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„Die Gesundheit ist zwar nicht alles, 

aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“

Arthur Schopenhauer (1788 – 1860)

Liebe Leserinnen und Leser,

die Weihnachtszeit kommt mit großen 
Schritten auf uns zu. Weihnachten sollte 
zwar die besinnlichste Zeit des Jahres sein, 
doch stressige Shoppingtouren, ausgiebige 
Weihnachtsessen und Abschlussarbeiten 
im Job sind für unseren Körper nicht im-
mer leicht zu verdauen. 

Nach den Weihnachtsfeiertagen versuchen 
viele von uns, die, durch Kekse, Glüh-
wein und den einen oder anderen Weih-
nachtsbraten, angesammelten Kilos wieder 
los zu werden. Nicht immer bringen diese 
Diäten den gewünschten Erfolg, sondern 
durch den leidigen Jojo-Effekt noch mehr 
Hüftspeck. 

Sollten wir nicht die freie Zeit in den Feier-
tagen dazu nutzen, um in uns hineinzuhö-
ren und uns ganz bewusst unseren Lastern 
und gesundheitlichen Leiden zu widmen? 
Das neue Jahr kann so für Körper, Geist 
und Seele ein Neuanfang sein.

Wie immer stehen Ihnen Oberösterreichs 
Mediziner mit Rat und Tat zur Seite. 

Ihre
Margit Freudenthaler

EDITORIAL 

Vorwort

Dr. Otto Pjeta
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter Human 

Liebe Leserinnen und Leser der Human,

das vergangene Jahr ist schnell vorüber 
gegangen und wir können auf ein ereig-
nisreiches Jahr zurückblicken. Anfang des 
Jahres rauschte der Eilzug „Chefarztpfl icht 
Neu“ in die österreichischen Ordinationen 
ein und löste jede Menge Chaos aus. Wie 
von uns befürchtet, war der Neuanfang 
der Chefarztpfl icht mit jeder Menge Un-
annehmlichkeiten für die oberösterreichi-
schen Patienten und Ärzte verbunden. Ist 
unser Hauptanliegen doch der Patient, 
so wollte man uns zu Sekretären machen 
und was das Wort Bürokratie heißt, durf-
ten wir alle schmerzlich erfahren. Für Sie 
blieb uns immer weniger Zeit, weil wir 
doch Ihre Krankengeschichte mehrmals 
dokumentieren mussten. 

Der Durchbruch

Umso mehr freut es uns, Sie nun informie-
ren zu dürfen, dass durch die gute Zusam-
menarbeit zwischen der Ärztekammer und 
der Gebietskrankenkasse in Oberöster-
reich ein wahrer Durchbruch ermöglicht 
wurde, von dem vor allem Sie profi tieren 
werden: Ab Anfang Dezember wird es die 
Chefarztpfl icht für Medikamente in Ober- 
österreich nicht mehr geben. Das Leis-
tungsspektrum wird dadurch nicht verän-
dert. Die Verantwortung für eine effi ziente 
und ökonomisch sinnvolle Verschreibung 
von Medikamenten liegt nun allein beim 

behandelnden Vertragsarzt. Oberöster-
reich ist damit das erste Bundesland, in 
dem die Chance zu so einer Vereinbarung 
genutzt wurde, aber viele andere Bundes-
länder haben uns informiert, dass sie un-
serem guten Beispiel folgen wollen (mehr 
zum Fall der Chefarztpfl icht lesen Sie auf 
Seite 22). 

Bewährtes erhalten

Umstritten vom ersten Tag an ist auch der 
Österreichische Strukturplan Gesundheit 
(ÖSG), der das heimische Gesundheits-
wesen neu ordnen sollte. Gegen diese No-
velle protestieren wir vehement, da sie be-
währte Strukturen zerstören würde. Ein 
prägnantes Beispiel dafür ist die chirurgi-
sche Versorgung unserer Kinder bis zum 
6. Lebensjahr. Diese dürften bei geplanten 
chirurgischen Eingriffen, wie Mandelent-
fernung, nicht mehr in peripheren Kran-
kenhäusern, wie beispielsweise in Bad 
Ischl, operiert werden, sondern nur an ei-
ner für Kinderchirurgie spezialisierten Ab-
teilung – in Oberösterreich gibt es diese 
nur in Linz. 

Wir setzen uns für Sie ein, denn unser 
oberstes Anliegen sind gesunde und vi-
tale Oberösterreicherinnen und Oberös-
terreicher. In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen viel Glück und Gesundheit für das 
Jahr 2006 und eine glückliche und be-
sinnliche Weihnachtszeit.

Gesundheit ist unser Geschenk an Sie!
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Tinnitus
Wenn es im Ohr klingelt oder pfeift
Es pfeift, brummt, zischt oder klingelt in den Ohren. Plötzlich ist es da, so ein 

Geräusch, das von innen kommt, das man sofort wieder loshaben möchte. Zum 

Glück ist der Spuk oft nach kurzer Zeit wieder vorbei, dann ist alles in Ordnung. 

Was ist aber, wenn das Geräusch bleibt?

Tinnitus nennt man das Symptom in der 
Fachsprache. Oft tritt es nur vorüberge-
hend auf. Ist das störende Geräusch aller-
dings nach ein bis zwei Tagen noch immer 
zu hören, sollte man dringend den HNO-
Arzt aufsuchen. Denn die Heilungsaussich-
ten des Tinnitus sind im Anfangsstadium 
am größten. Bei dem einen rasselt‘s, beim 
anderen piepst‘s. Doch wie es sich auch 
immer anhört - Fakt ist: Zig Tausende Ös-
terreicher leiden am chronischen Tinnitus. 
Um die quälenden Ohrgeräusche loszu-
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werden, machen sich viele Betroffene auf 
den Weg zu Ärzten und Therapeuten. Von 
Infusionen über Akupunktur bis hin zu 
Entspannungsübungen versuchen sie, mit 
zahlreichen Therapieansätzen, der quälen-
den Funktionsstörung Paroli zu bieten, die 
Schlafstörungen und Depressionen nach 
sich ziehen kann. Die Hoffnungen sind oft 
groß, doch Garantien auf Heilung gibt es 
nicht.
Tinnitus ist keine Krankheit, sondern eine 
Funktionsstörung. Betroffene müssen wis-
sen, dass es sich bei dem Pfeifen oder Sum-
men zunächst einmal um ein Symptom 
handelt, das ähnlich wie Schmerz auf ande-
re Ursachen hinweist. In den meisten Fäl-
len sind Ohrgeräusche somit als Warnsig-
nal zu verstehen, mit dem der Körper seine 
seelische oder physische Überforderung si-
gnalisieren will. Damit nicht nur das Sym-
ptom Tinnitus behandelt wird, sondern 
seine Ursachen, ist somit eine umfassende 
Diagnostik besonders wichtig.

Sofort zum Arzt

Der erste Schritt bei Ohrgeräuschen sollte 
der Weg zum HNO-Arzt sein. Hier werden 

die Weichen gestellt. Folgendes gilt es ab-
zuklären: Ist das Geräusch akut oder be-
reits chronisch? Geht das Geräusch vom 
Innenohr aus oder liegen andere Ursachen 
vor?

Die besten Chancen, das Geräusch wieder 
zum Verschwinden zu bringen, bestehen, 
wenn man beim ersten Auftreten sofort 
zum Arzt geht. Während die Behandlungs-
erfolge bei einem akuten Tinnitus am bes-
ten sind, wird die Heilungswahrscheinlich-
keit immer geringer, je länger der Tinnitus 
besteht. 
„Ist das Geräusch akut, kann man es in den 
meisten Fällen wieder zum Verschwinden 
bringen“, so HNO-Arzt Dr. Hans Georg 
Breitwieser. Der Arzt klärt ab, ob es sich 
vielleicht bloß um Ohrschmalz oder um 
einen Katarrh oder etwa um eine Entzün-
dung des Gehörganges handelt. Liegt das 
alles nicht vor, dann wird das Innenohr 
mittels eines Hörtests (Audiometrie) unter-
sucht.

Wenn keine Durchblutungsstörung, kein 
Hörsturz, keine Lärmschädigung vorliegt, 
somit das Innenohr als Verursacher von 

Tinnitus also ausscheidet, können ver-
schiedenste andere Ursachen vorlie-
gen. Häufi ge Verursacher von Tinnitus 
sind die Wirbelsäule, das Kiefergelenk, 
schlechte Zähne, hoher Blutdruck oder 
psychische Überlastung.
Wird das Innenohr als Verursacher des 
Geräusches vermutet, dann werden in 
leichten Fällen durchblutungsfördernde 
Medikamente verabreicht. Bei schwere-
ren Fällen kommt die Infusionstherapie 
zum Einsatz. Dadurch soll das Innenohr 
besser mit Blut und Sauerstoff versorgt 
werden. Weitere Möglichkeit: die Kor-
tisontherapie, auch in Form von Infu-
sionen, unter anderem zur Behandlung 
eventuell vorhandener Entzündungen 
bzw. immunologischer Prozesse. 

Behandlungsmöglichkeiten
bei chronischem Tinnitus

Da es bis heute nicht gelungen ist, den 
komplizierten Mechanismus der Ent-
stehung von Tinnitus lückenlos nach-
zuvollziehen, gibt es auch nicht nur 

EXPERTENTIPP 

Auch Menschen, die seit vielen Jahren 
an Tinnitus leiden, sollten wenigsten 
einmal im Jahr zum HNO-Arzt. Häu-
fi g fi ndet man erst nach Jahren die Ur-
sache des Geräuschs. Dann kann man 
endlich dagegen angehen. Eine klare 
Besserung ist immer möglich. Auch 
wenn der Tinnitus in diesen Fällen 
meist nicht ganz verschwinden wird, 
Besserung und damit eine höhere Le-
bensqualität ist möglich.

Dr. Hans Georg Breitwieser, 
FA für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkrankheiten

Lesen Sie weiter auf Seite 6

Das Pfeifen im Ohr kann zu Schlafstörungen und Depressionen führen. 
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eine Therapie. Es gibt zahlreiche medika-
mentöse, psychologische, apparative und 
elektrische Methoden. 

Welche Therapie im Einzelfall geeignet ist, 
lässt sich nur konkret beim Arzt abklären. 
Die Therapie orientiert sich, neben der Be-
handlung der Ursache - falls eine gefun-
den werden kann - am Zeitverlauf und 
dem Schweregrad des Tinnitus. Bei akutem 
Tinnitus wird versucht, die Ohrgeräusche 
vollständig zu beseitigen. Bei chronischem 
Tinnitus wird dieses Ziel nur sehr selten er-
reicht, das Ziel heißt Linderung.

Innenohr als Ursache

Wird das Innenohr als Auslöser der Geräu-
sche vermutet, führt der meist gegangene 
Weg über die Infusionstherapie und medi-
kamentöse Behandlungen. Über diese Be-

handlungsmöglichkeit informiert Sie Ihr 
HNO-Arzt.

Autogenes Tinnitustraining

Zusätzlich ist es aber auch wichtig, auto-
genes Tinnitustraining zu betreiben. Da-
bei lernt das Gehirn, die Geräusche, die 
immer da sind, nicht mehr wahrzuneh-
men. Ziel: Das Geräusch einfach nicht 
mehr beachten. Dem Gehirn soll signa-
lisiert werden, das einem das Geräusch 
nicht mehr wichtig ist. Dieses Verfahren 
erfordert konsequentes Training, der Be-
troffene muss selbst aktiv werden. „Man 
lernt, durch das Geräusch im Ohr hin-
durch oder um das Geräusch herum die 
Wahrnehmung auf andere Geräusche, auf 
Geräusche im Hintergrund zu lenken“, so 
Breitwieser. Die Folge: Die psychische Be-
lastung wird reduziert. 

Tipps bei chronischem
Tinnitus

Hier ist vor allem eine intensive Betreuung 
des Patienten durch den Arzt wichtig. Der 
Patient muss lernen, im Alltag mit seinem 
Ohrgeräusch umzugehen. Seine Lebens-
führung muss entsprechend verändert wer-
den, beispielsweise:
➤ Stressabbau: Ruhe fördert den Heilungs-

prozess.
➤ Lärm vermeiden.
➤ Entspannungsverfahren wie autogenes 

Training können hilfreich sein. Unter 
Umständen kann auch eine Psychothe-
rapie weiterhelfen. 

➤ Spezielle Hörsysteme können den Tin-
nitus durch ein Rauschen überdecken. 
Eventuell werden diese im Zusammen-
hang mit einer Tinnitus-Retraining-The-
rapie (TRT) verordnet. Diese besteht, 
neben der Anpassung der Hörsysteme, 
aus mehreren Beratungssitzungen, die 
sich über etwa 18 Monate erstrecken. 
Die Kombination dieser beiden Metho-
den scheint gute Erfolge zu erzielen.

➤ Hörgeräte sind sinnvoll, falls ein zusätz-
licher Hörverlust besteht. 

➤ Wenn notwendig, kann eine physi-
kalisch-medizinische Behandlung der 
Halswirbelsäule (z.B. Krankengymnas-
tik) und/oder eine kieferorthopädische 
Behandlung (z.B. bei Fehlbildung des 
Gebisses) erfolgen. 

Entspannungsverfahren wie autogenes Training können hilfreich sein.

Eine Möglichkeit der Behandlung ist die Infusions-The-
rapie. 
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INFO BOX 
Tinnitus ist keine Krankheit

Tinnitus (aus dem lateinischen: tinni-
re = klingeln, klimpern, schellen bzw. 
tinnitus = Geklirr, Klang) sind Ohr-
geräusche („Geklingel“); letztlich aber 
der medizinische Fachausdruck für 
alle Arten von Ohr- und Kopfgeräu-
schen, unabhängig von ihrer Ursache. 
Derzeit scheinen sie fast explosionsar-
tig zuzunehmen, sind in Wirklichkeit 
aber so alt wie die Menschheit. 

Alternative Ansätze

Da chronischer Tinnitus durch die her-
kömmlichen Infusions-Therapien häufi g 
nicht beseitigt werden kann, gibt es ver-
schiedenste alternative Ansätze:

Sauerstoff, Laser und Klang
kontra Tinnitus

Den Medizinern steht dabei heute - ne-
ben Tabletten, Spritzen und Infusionen 
- mit der hyperbaren Sauerstofftherapie 
(HBO) eine zusätzliche Behandlungs-
möglichkeit zur Verfügung. Dabei sitzt 
der Patient in einer Behandlungskammer 
und atmet unter Überdruck medizinisch 
reinen Sauerstoff. Diese Methode kann 
dann versucht werden, wenn andere Be-
handlungen die Beschwerden nicht oder 
nur ungenügend gebessert haben und 
der Patient maximal 60 Jahre alt ist. Al-
lerdings ist die Wirkung bisher umstrit-
ten, da sich diese Therapie noch im Ver-
suchsstadium befindet. 

Wenn mit Infusionen keine Besserung er-
reicht werden konnte, ist auch die Soft-
laser-Technologie eine Möglichkeit. Die 
Methode: Der Laserstrahl wird durch Ge-
hörgang und Trommelfell ins Mittelohr ge-
schickt, um dann über Refl exionen durch 
die runde Fenstermembran ins Innenohr 
zu gelangen und wirkt so als heilsame Bi-
ostimulation direkt auf den Stoffwechsel im 

Innenohr, um die Regeneration der Hörzel-
len zu fördern.
Umstritten ist die Klang-Therapie. Dabei 
werden Klangkompositionen entwickelt, 
die auf die verschiedenen Bedürfnisse der 
Betroffenen angepasst werden können. Das 
Ergebnis sind Klangkompositionen, welche 
individuell auf die Resonanztöne der Tin-
nitus-Geräusche abgestimmt werden kön-
nen. Der Betroffene erhält seine persönli-
che CD, welche genau auf sein Geräusch 
im Ohr ausgerichtet ist. 

Lebensqualität trotz Tinnitus

Zwar schaffen es viele Betroffene mit dem 
Dauerton gut zu leben, doch kann er auch 

zu einer schweren Belastung des alltägli-
chen Lebens werden. Um zu vermeiden, 
dass der Tinnitus in Kombination mit 
Konzentrationsproblemen, Einschlafstö-
rungen, Überempfi ndlichkeit bei lauten 
Geräuschen und depressiven Phasen zum 
„Lärm der Seele“ wird, ist eine gezielte Auf-
klärung vonnöten. Patienten müssen ler-
nen, dass ihre chronischen Ohrgeräusche 
nicht automatisch Leiden oder Krankheit 
bedeuten. Denn wer in der Lage ist, seine 
Aufmerksamkeit anderen Dingen und Ge-
räuschen zu widmen, der kann selbst da-
für sorgen, dass der Tinnitus in den Hin-
tergrund tritt.

Dr. Thomas Hartl

Resümee ist, dass auch bei chronischem Tinitus eine Besserung und damit eine höhere Lebensqualität möglich ist.
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Kaum einer, der nicht zugreift. Das Ergeb-
nis lässt nicht lange auf sich warten. Denn 
nach der Devise „Einmal ist keinmal“ ge-
hen bei vielen so manche guten Vorsätze 
über Bord. Die Waage geht ins Plus. Wer 
allerdings derart völlert, um dann Anfang 
Jänner entweder ähnlich weiter zu schmau-
sen oder radikal zu fasten, der ist nicht gut 
beraten. Im ersten Fall winkt Übergewicht. 

Figurfi t ohne „Diät“
Statt Diäten ausgewogene Kost & Bewegung 
– unschlagbar im Doppel
Verführerische Schokokekse, buttrige Vanillekipferl, süßer Glühwein – die Vor-

weihnachtszeit hat es kulinarisch in sich! Getoppt wird die hochkalorische Zeit 

von köstlichen Festschmäusen zu den Feiertagen. Wer sich durch Gefülltes, Ge-

zuckertes und Gebratenes gefuttert hat, den erwartet zu guter Letzt noch ein  

Silvesterbuffet.

Im zweiten stehen, abgesehen vom Gute-
Laune-Killer „Diät-Zustand“, ebenfalls Fol-
gen ins Haus. 

Dr. Jörg Rohringer, Internist und Ernäh-
rungsmediziner: “Wer nämlich öfter zwi-
schen extremen Essverhalten pendelt oder 
länger die Nahrungszufuhr radikal dros-
selt, dessen Körper reduziert im Diätzu-

stand zunächst seinen Energieverbrauch. 
Der Grundumsatz, jene Energie, die für die 
grundsätzlichen Lebensvorgänge benötigt 
wird, sinkt.“ Der Körper schaltet quasi sein 
„Überlebensprogramm“ ein. Werden dann 
normale Mengen gegessen, stuft sie der Or-
ganismus als „zu viel“ ein, sie wandern als 
Fett in die Depots auf Hüfte, Bauch und 
Po. Je radikaler und öfter man also auf ex-
treme Diät geht, umso  leichter nimmt man 
auch wieder zu. Der Jojo-Effekt ist leider 
perfekt.

Raus aus dem Teufelskreis! 

Ausgewogenheit und Mittelmaß sind auch 
beim Essen das, was unser Körper aber am 
meisten schätzt und insofern „belohnt“, 
als derartige Schlemmerzeiten auch hüft- 
und bauchstabiler verkraftet werden. Dr. 
Rohringer: “Die stärksten Verbündeten ei-
ner ausgewogenen, kalorienreduzierten 
Ernährung sind dabei Sport und Bewe-
gung.“ Noch Stunden nach der Fitness ver-
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braucht der Körper mehr Kalorien als das 
bei Couchpotatoes der Fall ist - denn Mus-
kelmasse braucht einfach mehr Energie als 
Fettmasse. Ein halbes bis ein Kilo pro Wo-
che abzunehmen, das ist ideal. Und ein-
mal pro Woche auf die Waage reicht! Ohne 
ärztlichen Check rät Dr. Rohringer gene-
rell, die Finger von selbst verordneten Ab-
nehmprogrammen zu lassen.

Wer sich am  „roten Faden der gesunden 
Ernährung“ orientiert, liegt immer richtig: 
Neben ca. zwei Litern Wasser, gespritzten 
Säften oder ungesüßten Tees, sollten reich-

lich Obst und Gemüse, dazu Brot, Nudeln, 
Reis - am besten Vollkorn -, Kartoffeln, ma-
gere Milchprodukte und Käse, Soja, zwei- 
bis dreimal wöchentlich Fleisch in Beila-
genportionen und Fisch am Speiseplan 
stehen. Kaltgepresste Öle sind ideal. Es gibt 
keine verbotenen Lebensmittel, da es im-
mer auf die konsumierte Menge ankommt! 
Ab und zu Schokolade, Kekse und Saucen 
sind erlaubt, aber in Maßen und akzentu-
iert. Nicht nur am Weg durch die Feierta-
ge soll der Spaß am Essen im Vordergrund 
stehen. Vernünftiges Essen und kulina-
risches Genießen müssen keineswegs im 

Widerspruch zueinander stehen, sondern 
können sich wunderbar ergänzen!
Doch was bringen die gängigen Modediä-
ten? Sind sie überhaupt empfehlenswert? 
Und spielt nicht auch der Kopf bei der Fra-
ge „Was, wann und warum wir überhaupt 
essen?“ eine ganz wesentliche Rolle?

Dr. Rohringer: „Gesund essen oder abneh-
men – das ist nicht nur eine Frage des rich-
tigen Ernährungs-Know-hows! Auch die 
Einstellung und alte Gewohnheiten beein-
fl ussen unser Essverhalten.“ Nicht selten 
sind nämlich sie es, die den Erfolg einer 
Ernährungsumstellung sabotieren!
Ein Ernährungstagebuch kann ein erster 
Schritt sein, sich Essgewohnheiten bewusst 
zu machen. Notieren Sie, was und wann 
Sie täglich essen und in einer zweiten Spal-
te die dazugehörenden Emotionen: ein Be-
ruhigungsschluck, ein Wutbissen oder ein-
fach ein Langeweilehappen?

EXPERTENTIPP 

➤ Je radikaler und öfter man auf extre-
me Diät geht, umso leichter nimmt 
man auch wieder zu.

➤ Gesund essen oder abnehmen – das 
ist nicht nur eine Frage des richti-
gen Ernährungs-Know-hows! Auch 
die Einstellung und alte Gewohn-
heiten beeinfl ussen unser Essver-
halten.

➤ Die stärksten Verbündeten einer 
ausgewogenen, kalorienreduzierten 
Ernährung sind Sport und Bewe-
gung.

➤ Ohne ärztliche Rücksprache kei-
ne selbst verordneten Abnehmpro-
gramme starten!

Dr. Jörg Rohringer, 
FA für Innere Medizin 
und Ernährungs-
mediziner 

Lesen Sie weiter auf Seite 10
Kalorienreiche Fast Food Gerichte sind nicht tabu, aber Ausgewogenheit und Mittelmaß sind auch beim Essen das, 
was unser Körper am meisten schätzt.

Ab und zu Schokolade, Kekse und Saucen sind erlaubt, aber in Maßen und akzentuiert.
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EINIGE DIÄTEN IM CHECK

Atkins-Diät: 
Nach dem Motto, dass Übergewicht 
nicht durch zu fettreiche Nahrung ent-
stünde, sondern durch eine zu reich-
liche Aufnahme von Kohlenhydraten, 
werden Steaks, Eier oder Fisch in gro-
ßen Mengen zum Verzehr empfohlen. 
Brot, Nudeln & Co sind tabu. 
➤ Zu einseitig!!

Formula-Diäten: 
Mittels Shakes, oftmals aus Fertigpul-
ver, wird Abnehmen in Aussicht ge-
stellt. 
➤ Leider bieten diese „Baustein“-

Drinks  nicht die Möglichkeit, ein 
anderes Essverhalten mit natürli-
chen Lebensmitteln zu lernen!

Blutgruppen-Diät: 
Je nach Blutgruppe sollen nur be-
stimmte Lebensmittel für den Körper 
verträglich sein. „Falsches“ Essen führe 
zu „Verklumpungen“ im Blut und be-
hindere den Stoffwechsel. 
➤ Das Programm entbehrt jeder wis-

senschaftlichen Grundlage! 

Glyx-Diät: 
Die Lebensmittelauswahl erfolgt nach 
dem so genannten „glykämischen In-
dex“: Er gibt, vereinfacht ausgedrückt, 
an, wie stark ein Lebensmittel nach dem 
Essen den Blutzuckerspiegel ansteigen 
lässt. Solche mit niedrigem glykämischen 
Index, wie Hülsenfrüchte oder Obst, sol-
len bevorzugt gegessen werden.

➤ Etwas kompliziert, man kann aber 
grundsätzlich zu einer ausgewoge-
nen Ernährung fi nden.

Trennkost: 
Nach der Theorie von Hay kann der 
Körper Eiweiß und Kohlenhydrate 
nur getrennt  und damit fi gurscho-
nend verstoffwechseln. Es wird emp-
fohlen, Fisch, Käse oder Jogurt, also 
eiweißhältige Speisen, und kohlen-
hydratreiche Kost, wie Brot oder Nu-
deln, nur nach Mahlzeiten getrennt 
zu essen.
➤ Wissenschaftlich nicht bewiesen, in 

der Praxis etwas kompliziert, man 
kann aber grundsätzlich zu einer 
ausgewogenen Ernährung fi nden.

Welcher Esstyp bin ich? 
Abnehmen beginnt (auch)
im Kopf!

Der/die Stress-EsserIn

Ihre „sichere Insel“ heißt Essen! Dorthin 
rettet sich der Stress-Esser, wenn es zu 
hektisch wird! Für ihn/sie ist es wichtig, 
wirksame Entspannungstechniken für den 
Alltag zu lernen. Anspannung loswerden 
und neue Kraft tanken, das funktioniert 
auch ohne das Beruhigungsmittel „Essen“. 
Stress-Esser stellen nicht selten recht hohe 
Ansprüche an sich selbst und neigen zu 
Perfektionismus. Nicht leicht, aber einen 
Versuch wert: Einmal die sprichwörtlichen 
„Fünfe“ gerade sein lassen oder die Essatta-
cken auch als Zeichen dafür nehmen, dass 
das, was Stress verursacht, geändert wer-
den muss! 
Ein Tipp: Keine verführerischen Dickma-
cher bevorraten!

Der/die Langeweile-EsserIn

Wenn sich viel tut, haben sie mit kulinari-
schen Verführungen überhaupt nichts am 
Hut. Los geht’s erst, wenn der Langewei-
le-Esser mit seiner/ihrer Zeit nichts anzu-
fangen weiß. Dann kriecht ein Gefühl der Je radikaler und öfter man also auf extreme Diät geht, umso  leichter nimmt man auch wieder zu. Der Jojo-Effekt 

ist leider perfekt.
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Leere hoch, das mit Essen (vermeintlich) 
„gestopft“ wird. Für Schlemmer aus Lange-
weile ist es besonders wichtig, durch maß-
volle Aktivitäten Abwechslung ins Leben zu 
bringen. Gehen Sie unter die Leute, infor-
mieren Sie sich über Sportaktivitäten oder 
Hobbykurse. Ideal ist es für Langeweile-Es-
serInnen, sich einen Mitstreiter für die neu-
en Hobbies zu suchen, denn zu zweit geht 
vieles leichter, man kann sich gegenseitig 
motivieren. 

Der/die Quartals-EsserIn

Mit Disziplin werden tagelang Essgelüste 
unterdrückt. Sie verspeisen oft wochenlang 
nur gesunde, niedrigkalorische, „erlaubte“ 
Lebensmittel, bis eine Fressorgie alle guten 
Vorsätze beendet. Diese „Heute darf ich“-
Tage sind voll mit jenen Lebensmitteln, die 
so lange tabu waren. 
Quartals-EsserInnen neigen auch sonst im 
Leben zum schwarz-weiß-Malen. Schmei-
ßen Sie die selbstverordneten Essregle-
ments über Bord. Essen Sie regelmäßig, 
integrieren Sie auch „Verbotenes“. Gerade 
in dieser Gruppe gibt es viele Diät-Fans, 
doch Achtung: Ständiges eisernes Diäthal-
ten (mit entsprechenden „Ausrutschern“) 
kann die „Einstiegsdroge“ in eine Essstö-
rung sein!   

Der/die Belohnungs-EsserIn

Belohnen wird mit Essen gleichgesetzt. 
Oft steckt hinter dem Verhalten ein er-
lerntes Muster aus der Kindheit: Eine 
Liste mit alternativen Belohnungsmög-
lichkeiten, wie z.B. ein neues Parfum , Ba-
deperlen, eine Verwöhnmassage, 10 Euro 
zusätzlich ins Urlaubsspar-Portmonee 
oder ein schickes T-Shirt hilft, die Verbin-
dung „brav Sein“ und „Essen“ zu entkop-

Wichtig ist: Ohne ärztliche Rücksprache sollte man keine selbst verordneten Abnehmprogramme starten!

peln. Das kostet alles Geld? Bedenken Sie, 
dass Belohnungsessen ja auch nicht billig 
sind! Sie möchten dennoch nicht auf aus-
gefallene Leckereien als Streicheleinheit 
verzichten? 
Genießen Sie doch z.B. mal exotische 
Früchte wie Kumquats oder Pysallis! Und 
Pralinen gibt es stückweise zu kaufen!

Mag. Christine Stahl

Die Glyx-Diät predigt, dass Hülsenfrüchte oder Obst bevorzugt gegessen werden sollen.
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Von Farmern 
und Jägern 
Erwachsene Zappelphilippe brauchen eine 
tolerante Umwelt

ADS, das so genannte Zappelphilippsyndrom, beschränkt sich nicht nur auf Kin-

der. Immer mehr Erwachsene leiden unter diesem Wesenszug.   

Die Diagnose ADS ist bei Erwachsenen noch 
relativ unbekannt. Dies führt dazu, dass die 
Betroffenen oft einen langen Leidensweg 
zurücklegen müssen, bis sie Möglichkeiten 
fi nden, mit ihren herausragenden Persön-
lichkeitsmerkmalen zu leben.  Unerkannte 
ADS versteckt sich oft hinter Depressionen, 
Angststörungen, Panikattacken, unkontrol-
lierten Wutausbrüchen. „Diesen Menschen 
fällt es sehr schwer nach strikten Regeln 
zu leben und sich in unsere Gesellschafts-
form einzuordnen“, berichtet Dr. Christine 
Mraczansky, Fachärztin für Neurologie und 
Psychiatrie.

Chaos der Gefühle und 
Gedanken

Das Problem liegt vor allem darin, dass Kin-
der ihre innere Unruhe und Anspannung 
noch über Bewegung ausagieren können. 
Diese äußeren Symptome verschwinden im 
Jugend- und Erwachsenenalter  - die inne-
ren Auslöser bleiben aber erhalten. Die Be-
troffenen sind mit einem Chaos der Gefühle, 
einer inneren Unruhe, hoher Ablenkbarkeit 
und einer ständigen Reizüberfl utung kon-
frontiert. Signifi kant sind bei Kindern und 
Erwachsenen mehr Männer von ADS betrof-

fen. Etwa zwei Drittel der Kinder, bei denen 
ADS diagnostiziert wurde, leiden auch noch 
als Erwachsene unter dieser Störung. Grob 
lassen sich die Betroffenen in drei große 
Kategorien einteilen: Es gibt jene, die viele 
ADS-Anteile haben und gesellschaftlich eher 
durch den Rost fallen. Ein mittleres Segment 
sind jene, die sich in der Schule, im Beruf, 
Alltag und Gesellschaft durchkämpfen. Bei 
diesen Menschen ist die Diskrepanz zwi-
schen ihren Fähigkeiten und den erbrachten 
Leistungen am größten. Schließlich gibt es 
noch jene, die nur wenig ausgeprägte ADS-
Anteile haben und sehr gut damit zurecht 
kommen. „ADS hat nichts mit Intelligenz zu 
tun. Die Kinder werden aber im Schulsystem 
sehr oft von Lehrern und Mitschülern ausge-
grenzt, weil sie sich nicht an die Spielregeln 
unserer Gesellschaft halten können“, erläu-
tert Mraczansky.  Schon im Schulalter zeige 
sich oft, dass die Betroffenen in Fächern, die 
sie interessieren, Spitzenleistungen erbrin-
gen können. „Jene, die einen Beruf ergreifen 
können, der ihren Neigungen entspricht, 
erbringen darin oft brillante Leistungen“, 
berichtet Mraczansky. Landet aber ein Be-
troffener beispielsweise in der Buchhaltung 
oder muss einen ähnlich „trockenen“ Beruf 
ergreifen, beginnt sich die Negativspirale zu 
drehen. ADS-Betroffene zeichnen sich durch 
Kreativität und Ideenreichtum aus.  Freibe-
rufl iche Tätigkeiten, etwa im künstlerischen 
Bereich, kommen diesen Menschen entge-
gen, bergen jedoch für manche die Gefahr, 
dass sie sich verlieren. „Sie stecken voller 
Pläne und Ideen, fangen immer wieder Neu-
es an und bringen nie etwas zu Ende“, so 
charakterisiert Mraczansky die Betroffenen.

Sensitive Wahrnehmung der
Umwelt und ständige Reiz-
überfl utung

 
ADS-Erwachsene sind sehr sensitiv. Sie neh-
men sehr viel wahr, werden von einer Viel-
zahl an Eindrücken beeinflusst. „Diesen 
Menschen fehlt sozusagen der Filter, der es 
ihnen ermöglicht, sich nur auf eine Sache 
zu konzentrieren“, so Mraczansky. In vielen 
Berufen sei diese offene Wahrnehmung ein 
Vorteil. Deshalb würden viele ADS-Betroffe-
ne als Künstler oder in Sozialberufen arbei-

Unerkannte ADS versteckt sich oft hinter Depressionen.
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ten. „Für eine Lehrerin ist es gut, wenn sie 
alle 25 Kinder in ihrer Klasse wahrnimmt 
und spürt, wenn ein Kind nicht mitkommt 
oder Schwierigkeiten hat. Nachteile haben 
die Betroffenen dann, wenn es darum geht, 
am Nachmittag konzentriert Hefte zu kor-
rigieren oder die nächste Unterrichtsstunde 
vorzubereiten.“ 
In der Regel brauchen die Betroffenen kaum 
medikamentöse Unterstützung, etwa durch 
Ritalin, sondern vor allem Psychoedukation. 
„Sie müssen über ihr Handicap, ihre Stär-
ken und Schwächen sehr genau Bescheid 
wissen“, so Mraczansky. Hilfreich sei es vor 
allem den Teufelskreis des ständigen Ab-
schweifens zu durchbrechen. 

Viele Betroffene leiden darunter, dass sie 
ständig Neues beginnen und nichts zu Ende 
bringen. Leicht erklären lässt sich dies am 
Beispiel einer Hausfrau, die eigentlich ihr 

EXPERTENTIPP 

„ADS-Patienten stecken vol-
ler Pläne und Ideen, fangen 
immer wieder Neues an und 
bringen nie etwas zu Ende. 
Betroffenen fehlt sozusagen 
der Filter, der es ihnen ermög-
licht, sich nur auf eine Sache 
zu konzentrieren.“

Dr. Christine Mraczansky, 
FA für Neurolgie 
und Psychiatrie

Badezimmer putzen möchte. Auf dem Weg 
dorthin stechen ihr die trockenen Blumen 
ins Auge, die sie rasch noch gießt, wischt 
den Staub vom Fernseher, ordnet die Zeit-
schriften auf dem Wohnzimmertisch, hebt 
die Bauklötze der Kinder auf, liest einen Ar-
tikel, der zu Boden gefallen ist und so wei-
ter. Rasch ist es Abend und die Frau hat ihr 
Badezimmer noch immer nicht geputzt, hat 
aber auch gleichzeitig das Gefühl, den gan-
zen Tag nichts gearbeitet zu haben. „In so 
einem Fall ist es hilfreich, sich selbst einen 
Rahmen, eine Struktur zu geben. Ich emp-
fehle den Betroffenen immer sich einen We-
cker zu stellen und nach 30 Minuten kon-
zentrierter Arbeit etwas ganz anderes zu 
machen“, erzählt die Neurologin. 

Jäger- und Farmer-Gene

ADS ist eine genetische Disposition, die die 
Evolution vor rund 40.000 Jahren hervor-
brachte. Rund fünf Prozent der Bevölkerung 
gehören zu dieser Gruppe der „Jäger“. Die 
typischen ADS-Merkmale, wie die Bereit-
schaft zur ungefi lterten Aufnahme von Rei-
zen aus der Außenwelt, das Aufrechterhal-
ten  der Aufmerksamkeit nur auf ein sich 
bewegendes, ständig die Richtung ändern-
des Zielobjekt, der Drang zur Bewegung, die 
besonders sensible Wahrnehmung, machten 
aus unseren Vorfahren die besten Jäger und 
somit anerkannte Mitglieder der damaligen 
Gesellschaft. Heute haben sich die Regeln 

verändert. Die schnellen, aufmerksamen 
Jäger sind zu den Störenfrieden geworden 
und die Betroffenen müssen lernen, ihre Fä-
higkeiten gut einzusetzen.

Neben den berufl ichen Schwierigkeiten lei-
den viele der Betroffenen unter instabilen 
Partnerschaften. Hier hilft vor allem Auf-
klärung und Information. Ist zu Beginn der 
chaotisch, kreative Lebensstil interessant, so 
leiden die Partner später oft an der Impulsi-
vität, den starken Affekten und dem plötz-
lichen Rückzug in depressive Verstimmun-
gen. „Nur wenn beispielsweise die Ehefrau 
weiß, dass ihr Mann nach dem Büro eine 
Stunde Jogging braucht, um wieder bei sich 
zu sein und seine Gefühle zu verarbeiten, 
kann eine Partnerschaft gelingen“, erklärt 
Mraczansky. Sport und Bewegung sind für 
die Betroffenen das beste Ventil, um mit 
sich und der Umwelt ins Reine zu kommen. 
Durch eine bewusste Änderung des Lebens-
stils verschwinden oft Symptome wie Im-
pulsivität, Depression und Angststörungen 
und die Betroffenen können die von ihnen 
erwarteten Leistungen  im berufl ichen und 
familiären Alltag erbringen. Insgesamt füh-
len sich die ADS-Menschen dann zufriede-
ner und ausgeglichener im Alltag. 

Mag. Sonja Frank

Neben den berufl ichen Schwierigkeiten leiden viele der Betroffenen unter instabilen Partnerschaften.

BUCHTIPPS

Lynn Weiss: „Eins nach dem anderen“, 
das ADD-Praxisbuch für Erwachsene, 
Bredow-Verlag
Thom Hartmann: „Eine andere Art die 
Welt zu sehen“, das ADD-Buch, Verlag 
Schmidt-Römhild
Thom Hartmann: „ADHS als Chance 
begreifen“, Verlag Schmidt-Römhild 
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Kopfschmerzen
Wenn es im Kopf pocht, hämmert oder er zu 
zerspringen droht
Rund 50 Prozent der Menschen  leiden gelegentlich oder häufi g unter Kopf-

schmerzen.  Ob an Stirn, Schläfe, einseitig oder beidseitig, oder am Hinterkopf, 

der Schmerz kann hämmern, drücken, stechen und pochen;  je  nach Kopf-

schmerzart. Man unterscheidet z.B. Migräne, Spannungskopfschmerz, Kopf-

schmerz durch Schmerzmittel oder Clusterkopfschmerz. Auch  90 Prozent der 

Kinder bis 12 Jahre kennen Kopfweh.

Es gibt unzählige Gründe Kopfschmerzen 
zu haben. Man unterteilt bei der Volks-
krankheit den Primären und den Sekundä-
ren Kopfschmerz:

➤ Primäre Kopfschmerzen: Der Schmerz 
ist ein Hauptsymptom und eigenstän-
diges Krankheitsbild. Dazu gehören 
Migräne, Spannungskopfschmerz, eine 
Kombination aus beidem und der Clus-
terkopfschmerz.

➤ Sekundäre Kopfschmerzen:  Sie beglei-
ten andere Erkrankungen wie Infek-
te, Nebenhöhlenentzündungen, Blut-
hochdruckkrisen, Erkrankungen oder 
Verletzungen der Halswirbelsäule, Au-
generkrankungen, oder zu niedrigen 
Blutzuckerspiegel.
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Kopfweh kann z.B. auch durch Medika-
mente, Alkohol, Nahrungszusatzstoffe wie 
Glutamat ausgelöst werden. Aber auch Ge-
hirntumore, Gehirnhautentzündung oder 
Gefäßverengung im Gehirn können die Ur-
sache sein.

Migräne

Ob halb- oder beidseitig, die Migräne 
kommt meist aus heiterem Himmel. Dop-
pelt so viele Frauen wie Männer sind be-
troffen. „Therapieziel ist, doppelt so viele 
und halb so schwere Attacken zu errei-
chen“, sagt der Neurologe Univ. Doz. Dr. 
Hans-Peter Haring. Ein bis zwei Prozent 
der Bevölkerung leiden unter der klassi-
schen Migräne. Dozent Haring sagt: „Von 
Migräne spricht man, wenn die Attacke 
plötzlich, heftig, mit neurologischen Be-
gleiterscheinungen wie Lichtempfi ndlich-
keit, Brechreiz, Seh- und Gefühlsstörungen 
auftritt. Eine Attacke dauert im Schnitt 12 
bis 36 Stunden, kann sich aber auch über 
Tage hinziehen.“

Zwei Drittel der Betroffenen leiden unter 
der halbseitigen Form. Die Ursache der Mi-
gräne ist nicht genau bekannt, man weiß, 
dass es sich um ein Wechselspiel zwischen 
Verengung und Erweiterung der kleins-
ten Blutgefäße im Gehirn handelt. Haring: 
„Dies führt zu einer Mangeldurchblutung, 

die über die Gehirnrinde wandert.“
Vieles deutet als Ursache auf Erbfaktoren 
hin, denn eineiige Zwillinge zeigen ein 
doppelt so hohes Risiko zu erkranken wie 
zweieiige. Migräne tritt familiär gehäuft auf. 
Migräne-Patienten haben laut Doz. Haring 
ein etwas erhöhtes Schlaganfall-Risiko. 

Therapie

„Mancher Patient kann den Anfall abfan-
gen, weil er Aura-Symptome im Vorfeld er-
kennt. Wenn er dann ein bestimmtes Medi-
kament nimmt, kann er meist den schweren 
Anfall verhindern“, so Haring. Bei leichten 
Formen kann das Abdunkeln des Zimmers 
und Aufl egen eines kalten Umschlages auf 
Stirn und/oder Nacken helfen.

Als Behandlung stehen die Intervall- und 
die Akuttherapie zur Verfügung. Inter-
vallbehandlungen (Prophylaxebehand-
lung) bekommen Patienten mit mindes-
tens vier Anfällen pro Monat. Man arbeitet 
mit kreislaufaktiven Substanzen. Bei der 
schweren Attacke selbst gibt man so ge-
nannte Triptane, tonusregulierende Medi-
kamente.
 
Migräne ist eine chronische Erkrankung 
und monatelange Intervallbehandlung 
kann zu Gewichtszunahme oder Potenz-
störung führen. Aber die Medikamenten-
einnahme im Akutfall verringert sich da-
durch. Organschädigungen von Leber und 
Niere sind nicht bekannt. 
Zur nichtmedikamentösen Therapie zählen 

EXPERTENTIPP 

„Es gibt unzählige Gründe 
Kopfschmerzen zu haben. 
Man unterteilt bei der Volks-
krankheit, den Primären 
und den Sekundären Kopf-
schmerz.“

Univ. Doz. 
Dr. Hans-Peter Haring, 
FA für Neurologie 
und Psychiatrie

Akupunktur, Entspannungstraining, Bio-
feedback oder Ausdauertraining.
Mit adäquater, optimaler Therapie kann 
man 80 bis 90 Prozent der Patienten hel-
fen, dass die Lebensqualität nicht zu sehr 
leidet. 

Um den Migräne-Mechanismus auszulö-
sen, müssen mehrere folgender Faktoren 
(Trigger)  zusammenspielen:

➤ Psychischer Stress
➤ Störung im Schlaf-Wach-Rhythmus
➤ Hormonschwankungen
➤ Sinnesreize wie grelles Licht, extremer 

Lärm oder starke Gerüche
➤ Wetterwechsel
➤ Unregelmäßiges Essen: Besonders das 

Auslassen des Frühstücks gilt als gefähr-
lich. 

Der Einfluss bestimmter Nahrungsmittel 
scheint laut Experten ein geringer zu sein. 
Eine bestimmte Migräne-Diät scheint daher 
wenig sinnvoll. Besser: regelmäßig und ab-
wechslungsreich essen. Hunger und das fol-
gende Absinken des  Blutzuckerspiegels kön-
nen einen Anfall auslösen. Umstritten ist die 
Bedeutung von Käse als Auslöser. Auch Fla-
vonoide im Rotwein sollen Migräne begüns-
tigen. Wissenschaftlich belegt ist dies nicht. 
Mancher Patient könnte im Vorfeld des An-
falls auch Heißhunger auf Süßes haben.Besonders das Auslassen des Frühstücks gilt als ge-

fährlich. Lesen Sie weiter auf Seite 24

Was tun, wenn sich bei starken Kopfschmerzen trotz 
Medikamenteneinnahme keine Besserung einstellt?
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Die wichtigsten Risikofaktoren sind Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, zu hohes Cholesterin, Rauchen, Übergewicht 
und Herzrhythmusstörungen sowie Herzklappenfehler.

Spannungskopfschmerz

Rund ein Drittel der Bevölkerung lei-
det schätzungsweise an Spannungskopf-
schmerz. Konfl ikte mit dem Chef, Span-
nung in der Beziehung, Überforderung, 
Stress, Fehlhaltung beim Sitzen, all diese 
Situationen können mit Spannungskopf-
schmerz einhergehen. Er tritt meist beid-
seitig auf; an Schläfen, der Stirn oder rund 
um die Augen. „Er  wird als dumpf, drü-
ckend und ziehend beschrieben, aber nicht 
als pulsierend wie bei der Migräne“, erklärt 
der Neurologe Haring. Manche Betroffene 
verspüren auch Übelkeit, erbrochen wird 
aber nicht. Bei körperlicher Betätigung 
kann sich der Schmerz bessern. 

Ursachen und Therapie

Hier wirken meist innere und äußere As-
pekte zusammen, sodass eine Störung 
im Hirnstoffwechsel  entsteht und die 
Schmerzverarbeitung im Gehirn  und Rü-
ckenmark nicht mehr optimal funktioniert.  
Auch zu wenig Schlaf kann mitspielen. 
Einer der Hauptverursacher ist negativer 
Stress.

Als Therapiemaßnahme sollte man sich 
selbst beobachten, was einem Kopfzerbre-
chen bereitet, wo die Stressoren liegen und 
wie man sie am  besten vermeidet. 

KOPFSCHMERZ BEI KINDERN

Kinder haben heute einen ausgefüll-
ten Tag und Terminkalender wie ein 
Manager. „Immer mehr  leiden unter 
Spannungskopfschmerz und Migräne. 
Schon im Kindergartenalter haben 20 
Prozent der Kleinen gelegentlich Kopf-
weh, bis zum 12. Lebensjahr sind es 
90 Prozent“, sagt Neurologin und Kin-
derärztin Ulrike Rossegg. Kinder leiden 
unter Migräne, psychogenem Kopf-
schmerz, Spannungskopfschmerz und 
Mischformen.
Migräne nimmt zu. Bis zum 18. Lebens-
jahr haben 12 Prozent der Mädchen und 
sieben Prozent der Buben Migräneatta-

cken. Die Hälfte der kindlichen Migrä-
niker leidet auch als Erwachsener. Ros-
segg: „Man unterscheidet Migräne ohne 
und mit Aura. Diese Form mit Aura ist 
von Sehstörung, Gefühls- oder Sprach-
störung begleitet. Nur bei Kindern tritt 
die abdominelle Migräne mit Appetitlo-
sigkeit, Übelkeit oder Blässe auf.“

Sie sollten unbedingt den Kopfschmerz 
der Kinder abklären lassen und einen 
Schmerzkalender führen. Viele der 
Kopfschmerzkinder sind sehr ange-
spannt und stehen unter Druck oder 
Schulstress. Eltern sollten versuchen, 

Überforderung zu vermeiden, das Kind 
wieder Kind sein lassen und ihm Frei-
zeit zu gönnen. Bei Migräne, rät die 
Neurologin, hochdosiert und frühzeitig 
den Wirkstoff Ibuprofen  zu geben. Oft 
hilft es auch, einen Eisbeutel aufzule-
gen und dass sich das Kind hinlegt und 
man ihm Ruhe gönnt.

Dr. Ulrike Rossegg, 
FA für Neurologie und
FA für Kinder- und 
Jugendheilkunde 

Auch immer mehr Kinder leiden unter Spannungskopfschmerz und Migräne.
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Einige Tipps:
➤ Spaziergang zum Durchlüften des Kop-

fes: Belastende Gedanken bewusst los-
lassen und tun, was einem wirklich 
Freude macht.

➤ Kopfmassage: Mit sanft kreisenden 
Bewegungen fünf Minuten lang den 
Bereich der Nasenwurzel und die 
Schläfen massieren. Eventuell mit Pfef-
ferminzöl. Vorsicht: Darf nicht in die 
Augen geraten.

➤ Heiße Kompresse: Handtuch in heißes 
Wasser tauchen, auswringen und in 
den Nacken legen, das entspannt.

➤ Medikamente: gelegentlichem Kopf-
schmerz mit den Wirkstoffen Acetylsa-

Das Patienten-Service der Ärztekammer

Montag bis Donnerstag, jeweils von 
8.30 bis 11.30 Uhr

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

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

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

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

PATIENTENSERVICE:

0810 / 200 216

licylsäure, Ibuprofen und Naproxen zu 
Leibe rücken. Paracetamol ist ein Wirk-
stoff zweiter Wahl.

Clusterkopfschmerz 

Darunter versteht man minutenlange bis 
maximal eine Stunde andauernde Schmer-
zen im Stirn- oder Augenbereich. Das Auge 
kann gerötet sein, die Nase laufen. Die At-
tacke kann einige Male am Tag kommen 
und dann wieder monatelang ausbleiben. 
Kehrt der Schmerz immer wieder, ihn 
beim Neurologen  abklären lassen.

Mag. Christine Radmayr

Frische Luft tanken, am Besten gemeinsam mit einem lieben Menschen, kann oft „Wunder“ wirken.
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Die Revolution 
frisst ihre Kinder
Mit Geld des Reformpools werden nicht die 
Löcher der Krankenhäuser gestopft

Das österreichische, beziehungsweise ober- 
österreichische Gesundheitssystem zählt 
zu den besten der Welt. Im WHO-Ran-
king nehmen wir die siebente Position ein. 
Und das nicht ohne Grund. „Wir haben 
eine gute, fl ächendeckende Versorgung 
für alle, hohe medizinische Standards in 
der Diagnose und Therapie und können 
auf eine exzellente medizinische und wis-
senschaftliche Erfahrung zurückgreifen“, 
sagt Dr. Otto Pjeta, Ärztekammerpräsi-
dent für Oberösterreich. 

Das heißt aber nicht, dass die oö. Gesund-
heitslandschaft nicht optimiert werden 
muss. So gibt es immer noch einen Ver-
sorgungsdualismus. Doppeluntersuchun-
gen (Krankenhaus, niedergelassener Arzt) 
sind weder medizinisch noch betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll.

Andererseits gibt es medizinische Anfor-
derungen, die über die Kapazitäten eines 
niedergelassenen Arztes hinausgehen. Bis 
dato war der Patient dann ein Fall fürs 
Krankenhaus, obwohl er nicht unbedingt 
stationär aufnahmebedürftig war. 

Übergreifende Gruppenpraxismodelle, welche Krankenhäuser entlasten sollen, 

waren aus Finanzierungsgründen bis dato nicht möglich. Durch die Gesund-

heitsreform soll nun jedem Bundesland ein Reformpool zur Verfügung stehen, 

mit dessen Mitteln sinnvolle Leistungsverschiebungen und Strukturverände-

rungen fi nanziert werden können. Ärztekammerpräsident Dr. Otto Pjeta: „Die 

Mittel dürfen aber nicht missbraucht werden, um andere Löcher im Gesund-

heitswesen zu stopfen.“

Unser Gesundheitswesen zählt weltweit zu den besten. Deshalb darf sich die Reform nicht nur an Einsparungen 
orientieren.

Mit dem Geld aus dem Reformpool bestünde die Mög-
lichkeit extramurale Einrichtungen auszubauen.
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Dieses Vakuum in der Versorgung könn-
te durch fachübergreifende Gruppenpra-
xen beseitigt werden, wodurch auch die 
Krankenhäuser entlastet würden. Bis dato 
scheiterte die Realisierung immer an den 
Kosten. Die Krankenkassen waren an der 
Finanzierung solcher Zentren auch nicht 
interessiert, weil sich für sie die Kosten 
nur verlagert hätten.

„Mit dem Geld aus dem Reformpool hät-
ten wir nun endlich die Möglichkeit, 
solche extramuralen Einrichtungen für 
Oberösterreich auszubauen und die Ver-
sorgungslandschaft für unsere Patienten 
zu optimieren“, sagt Ärztekammerpräsi-
dent Dr. Otto Pjeta.

Allerdings sieht die oö. Ärzteschaft ein 
Haar in der Suppe. Die Bundesgesund-
heitsplattform in Wien legt Richtlinien 
für den Reformpool vor. In der Landes-
plattform sitzt ein Vertreter des Bundes, 

der ein Veto einlegen kann. Insofern ist es 
denkbar, dass sich der Bund in Landesan-
gelegenheiten einmischt.

Für die Entscheidungen beim Reformpool 
ist ein Einvernehmen zwischen Sozialver-
sicherungsträger und dem Land notwen-
dig. Die Mittel für den Reformpool kom-
men vom Land, aus dem Spitalsbereich 
und von den Kassen. Wenn sich die Geld-
geber nicht einigen, dann fl ießen die Mit-
tel praktisch wieder zurück.

„Die Einrichtung des Reformpools ist nur 
dann  sinnvoll“, so Ärztekammerpräsi-
dent Dr. Otto Pjeta, „wenn zusätzlich Mit-
tel locker gemacht werden, denn sonst 
besteht die Gefahr, dass mit den Mitteln 
etwa die Löcher im Krankenhauswesen 
gestopft werden; für neue Projekte bliebe 
kein Geld übrig. Letztendlich hieße das: 
Die Revolution, sprich Reform, frisst ihre 
Kinder.“

Sich für unsere Belange 
einsetzen: 
Bei den Vorgaben der Bundesge-
sundheitsagentur hat das Land OÖ 
durchaus ein Wort mitzureden. Wir 
vertrauen darauf, dass sich die OÖ 
Landesregierung und Dr. Pühringer als 
unser Landeshauptmann für die spezi-
fi schen Bedürfnisse und Belange von 
Oberösterreich einsetzen werden. Wir 
hoffen, dass unsere Anliegen auf Bun-
desebene auch verstanden und umge-
setzt werden.

Dr. Otto Pjeta,
Präsident der 
Ärztekammer für OÖ

Auf die spezifi schen medizinischen Anliegen unserer älteren Mitbürger muss mehr eingegangen werden.

Nicht auf Senioren vergessen
Die Gesundheitsreform muss sich 
auch an der demografi schen Entwick-
lung in unserem Land orientieren, 
denn die Menschen werden immer 
älter, aber nicht gesünder. Alleine in 
Oberösterreich leben über 150.000 
Menschen, die zur Generation 70+ 
zählen. Zurzeit gibt es  in Österreich 
rund 500.000 geriatrische Langzeit-
patienten. Laut Schätzungen werden 
es im Jahr 2011 über 800.000 pfl ege-
bedürftige Menschen sein. 

„Angesichts dieser Zahlen darf die Ge-
sundheitsreform sich nicht nur an fi -
nanziellen Aspekten orientieren, son-
dern sie muss vorausschauend sein, 
und zwar auf Bundes- und Landese-
bene planen“, betont Dr. Otto Pjeta, 
Ärztekammerpräsident für OÖ.

Reform muss auf demografi sche Entwicklung achten
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Gastritis
Wenn der Magen schmerzt

Die menschliche Magenschleimhaut ist 
stark durchblutet und wird durch eine 
Schleimschicht vor aggressiven Stoffen, wie 
etwa der Magensäure, geschützt. Kommt es 
zu einer Schädigung dieser Schleimschicht 
durch falsche Ernährung, übermäßigen Al-
koholkonsums, Medikamenteneinnahme 
oder Stress, kann die Magenschleimhaut 
angegriffen werden.
Um Gastritis wirksam behandeln zu kön-
nen, muss zunächst von einem Arzt ab-
geklärt werden, ob es sich um eine akute 
Gastritisattacke oder um eine chronische 
Gastritis handelt. 

Die akute Gastritis tritt plötzlich auf, ver-
schwindet aber bei entsprechender Ma-
genschonung und Einnahme von Ma-
genschutzmitteln auch schnell wieder. 
Verursacht wird akute Gastritis durch äu-
ßere Umstände wie Alkoholmissbrauch, 
Stress, Verletzungen oder Infektionskrank-
heiten. Symptome sind Bauchschmerzen, 
Magenblutungen, Appetitlosigkeit oder Er-
brechen. 

Bei der chronischen Gastritis ist es anders. 
In diesem Fall treten die Beschwerden über 
einen längeren Zeitraum hinweg in regel-
mäßigen Abständen auf, die Symptome 
sind vor allem Bauchschmerzen und diffu-
se Blähungen. In beiden Fällen entstehen 
entzündliche Schwellungen der Magen-
schleimhaut oder – im schlimmsten Fall -  
geschwürartige Schleimhautschädigungen. 

Drei Typen

Abhängig vom Auslöser der Gastritis unter-
scheiden Ärzte bei der chronischen Erschei-
nungsform drei Typen. Die A(utoimmun)-
Gastritis ist eine Autoimmunkrankheit, 
deren Ursache noch nicht völlig aufgeklärt 
ist und etwa fünf Prozent der chronischen 
Gastritis ausmacht. Diese Form der Gas-
tritis kann zu einem Vitamin B 12-Man-
gel (Blutarmut)  führen, außerdem wird 
im weiteren Verlauf weniger Magensäure 
produziert, was für die Nahrungszerset-
zung negative Folgen hat. Bei der A-Gastri-
tis wird als Behandlungstherapie vor allem 
Vitamin B 12 zugeführt. Bei der A-Gas-
tritis ist durch die ständige Irritation der 

Stechende Schmerzen im Oberbauch – spontan, aber auch wiederkehrend - sind 

häufi g Anzeichen der Gastritis, einer Entzündung der Magenschleimhaut. Auslö-

ser für diese Entzündung ist in vielen Fällen ein Bakterium, das erst vor kurzem 

von zwei australischen Nobelpreisträgern entdeckt worden ist.
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Schleimhaut das Krebsrisiko um das Drei- 
bis Sechsfache erhöht. Daher sollte regel-
mäßig eine Kontroll-Gastroskopie durch-
geführt werden, damit bösartige Tumore 
keine Chance haben, sich zu entwickeln. 

Mit einer Gastroskopie können aber nicht 
nur Krebstumore festgestellt, sondern 
auch Gastritis-Typen bestimmt werden. 
Der Arzt entnimmt bei dieser Untersu-
chung kleine Magenhautstücke (Biopsien) 
mit einer Minizange aus verschiedenen 
Teilen des Magens. Anschließend kann 
der Pathologe mit einer mikroskopischen 
Untersuchung feststellen, ob und um wel-
che Erscheinungsform der Gastritis es sich 
handelt.  Während der Gastroskopie wird 
gelegentlich noch ein so genannter Urea-
se-Schnelltest durchgeführt, der ein En-
zym  des Helicobacter-Keimes nachweisen 
kann.

Die B(akterielle)-Gastritis  wird durch das 
Bakterium Helicobacter pylori verursacht. 
Sie ist die häufi gste Form der chronischen 
Gastritis und der Erreger dieser Infektions-
krankheit wurde von Robin Warren und 
Barry Marshall identifi ziert. 
In Österreich sind zirka zehn Prozent der 
Bevölkerung unter 30 Jahren mit diesem 
Keim infi ziert. Allerdings heißt es noch 
nicht, dass alle diese Menschen an Gastri-
tis erkrankt sind, durch das Vorhandensein 
des Helicobacter pylori ist lediglich die 
Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Gastri-

tis entstehen kann. Das Bakterium bildet, 
wenn es aktiv wird, Enzyme, die an der 
Zellschädigung der Magenschleimhaut be-
teiligt sind. Der Helicobacter pylori kann 
durch bestimmte Mechanismen im Magen-
saft überleben, die Schleimhautwand pas-
sieren und sowohl eine akute als auch eine 
chronische Gastritis auslösen. Die Infekti-
onsquelle ist unklar. Gesichert ist jedoch, 
dass der Erreger während der Schwanger-
schaft von der Mutter auf das Kind über-
tragen werden kann. 

Nobelpreis für Entdecker des 
Magenkeims

Weil  der Erreger seit einiger Zeit durch 
die Arbeit der heurigen Nobelpreisträger 
für Medizin, die beiden Australier Barry J. 
Marshall und J. Robin Warren, bekannt ist, 
kann Gastritis wie jede andere durch Bak-
terien hervorgerufene Entzündung behan-
delt werden. 

„Eine Woche lang bekommt der Patient An-
tibiotika, sowie einen Säureblocker, der die 
verstärkte Ausschüttung von Säure durch 
die Magenschleimhaut verhindert. In 70 
Prozent der Fälle wird der Helicobacter py-
lori eliminiert“, schildert Internist Dr. Josef 
F. Hofer den  Therapieverlauf. Wichtig ist 
dem Mediziner, dass die Partner der Betrof-
fenen mitbehandelt werden, weil das Bak-
terium auch durch Mund zu Mund-Kon-
takte übertragbar ist.

Wie die Typ-A-Gastritis tritt auch die 
C(hemische)-Gastritis relativ selten auf. 
Etwa zehn Prozent der Patienten mit einer 
Magenschleimhautentzündung weisen die-
se Form der Gastritis auf. Die Reizung der 
Magenschleimhaut wird in diesen Fällen 
durch chemische Substanzen verursacht. 

Bestimmte chemische Substanzen können 
nämlich die Magensäureproduktion an-
regen oder die Schutzschicht der Magen-
schleimhaut schwächen. Aber auch nach 
Magenoperationen tritt die Typ-C-Gastritis 
verstärkt auf. Auch Alkoholexzesse können 
Auslöser sein. Die Behandlung erfolgt vor 
allem durch Beseitigung der Ursachen, also 
Vermeidung von Alkohol und Vorsicht bei 
der Einnahme von Schmerzmitteln.

Als generelle Maßnahmen zur Vorbeugung 
gegen Gastritis rät Hofer zu einer ausge-
wogenen Ernährung. Vor allem Kaffee und 
Alkohol sollte in vernünftigem Ausmaß 
genossen, und Nikotin ganz vermieden 
werden. „Auch ein positiver Lebenswandel 
kann vor Gastritis schützen“, so der Arzt. 

Mag. Kornelia Wernitznig

EXPERTENTIPP 

„Gastritis hat viele Erschei-
nungsformen und fast immer 
gibt es zum Glück Hilfe gegen 
die Beschwerden. Vorbeugen 
kann jeder mit einer ausge-
wogenen Ernährung – we-
niger Fleisch, mehr Gemüse 
und Salat – und einer positi-
ven und ausgeglichenen Le-
benseinstellung.“

Prim. Dr. Josef F. Hofer,
FA für Innere Medizin

Vor allem Kaffee und Alkohol sollte in vernünftigem Ausmaß genossen, und Nikotin ganz vermieden werden.
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Der Durchbruch
Ab Dezember in OÖ keine Chefarztpfl icht bei Medikamenten
Die gute Zusammenarbeit zwischen der Ärztekammer und der Gebietskrankenkasse in Oberösterreich hat einen Durch-

bruch ermöglicht, von dem vor allem die Patienten profi tieren werden: Ab Anfang Dezember wird es die Chefarztpfl icht 

für Medikamente nicht mehr geben. Das Leistungsspektrum wird dadurch nicht verändert. Die Verantwortung für eine 

effi ziente und ökonomisch sinnvolle Verschreibung von Medikamenten liegt nun allein beim behandelnden Vertragsarzt. 

Oberösterreich ist damit das erste Bundesland, in dem die Chance zu so einer Vereinbarung genutzt wurde.
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Mit der Vereinbarung zwischen der Ärz-
teschaft und der OÖ Gebietskrankenkas-
se wird auf der Basis einer ministeriel-
len Verordnung die bisherige Fax-Lösung 
für chefärztliche Bewilligungen von Me-
dikamenten abgelöst – vorerst befris-
tet auf zwei Jahre. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Für die Patienten entfällt 
die Wartezeit auf die Fax-Antwort bezie-
hungsweise ein zweiter Weg in die Arzt-
Ordination. Sie haben in Sachen Medika-
menten-Verordnung als Ansprechpartner 
nur noch ihren behandelnden Arzt. 

Begleitende Maßnahmen

Der Wegfall der chefärztlichen Bewilli-
gung für Medikamente soll natürlich nicht 
zu einer Steigerung bei den Ausgaben für 
Medikamente führen. Deshalb gibt es ge-
naue Grundsätze und Richtlinien, in de-
ren Rahmen Ihr Arzt Medikamente ver-
schreiben kann. 

Ein Handbuch sowie spezielle Schulungs-
angebote für die Ärzte sollen das Handling 
erleichtern. Der Wegfall der chefärztlichen 
Bewilligungspfl icht soll weder zu einer Er-
weiterung noch zu einer Einschränkung 
bei der Verschreibung von Medikamenten 

führen. Es gilt aber weiterhin der aktuel-
le Erstattungskodex mit seinem Boxensys-
tem. Entsprechend sollen vor allem Me-
dikamente aus der so genannten „Green 
box“ verordnet werden, erst in zweiter 
Linie aus der „Yellow box“. Medikamen-
te aus der „Red box“ beziehungsweise der 
„No box“ können nur dann und unter den 
Bedingungen verordnet werden, wie sie 
im Handbuch angeführt sind. Das heißt, 
dass Arzneimittel wie Viagra oder die Pille 
weiterhin nicht auf Kassenrezept verord-
net werden dürfen. 

Begleitendes Controlling

Als Ersatz für die Chefarztpfl icht wurden 
auch andere Grundsätze für einen sinn-
vollen und ökonomischen Einsatz von 
Medikamenten festgelegt. So soll der Arzt 
bei jeder Verordnung prüfen, ob nicht ein 
Generikum zum Einsatz kommen kann. 

Zu Beginn einer Therapie sollen Kleinpa-
ckungen verordnet werden, um erst zu 
überprüfen, ob das Medikament anspricht 
und vom Patienten vertragen wird. Groß-
packungen sollten in einer Dauertherapie 
erst dann eingesetzt werden, wenn alle 
Kriterien dafür sprechen.

Ausnahme Wahlärzte und 
Spitäler

Der Wegfall der chefärztlichen Bewilli-
gungspflicht betrifft in Oberösterreich 
nicht nur die OÖGKK, sondern wahr-
scheinlich auch die SV der Bauern und die 
Betriebskrankenkassen von Austria Tabak 
und Semperit. Nicht einbezogen sind die 
Medikamenten-Verordnungen von Wahl-
ärzten und aus Spitälern. Ausgenommen 
von der Regelung sind auch Verbandsstof-
fe, Heilnahrung und Diät-Lebensmittel.

Für die Patienten entfällt die Wartezeit und Oberösterreichs Ärzte haben durch den Wegfall von bürokratischem Ballast wieder mehr Zeit für ihre Patienten.

Arzneimittel wie Viagra oder die Pille dürfen weiterhin 
nicht auf Kassenrezept verordnet werden.
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Diabetes
Chirurgische Hilfe für Diabetiker bei Nervenschäden

Das Raucherbein, kein schöner Anblick. Die Zehen sind schwarz, das Gewebe 

abgestorben. Besonders gefährdet sind Diabetiker. Damit es erst nicht soweit 

kommt, müssen einige Punkte unbedingt eingehalten werden.

Spätkomplikationen bei Diabetes sind 
häufi g: Nerven, Nieren, Augen und spe-
ziell Füße und Beine sind besonders zu 
schützen. Neben Nieren- und Augenschä-
digungen (bis hin zur Erblindung) sind 
diabetische Nervenschädigungen (Krib-
beln in den Gliedmaßen, „Ameisenlaufen“ 
in den Beinen, Schmerzen) und diabeti-
sche Gefäßschädigungen besonders häufi g 
anzutreffen.

Typisch für die Gefäßschädigungen sind 
die Verengung oder der Verschluss von Ge-
fäßen. Dies kann überall im Körper auf-
treten. Im Bereich der Gehirnarterie kann 
das zum Schlaganfall führen, im Falle der 
Herzkranzgefäße besteht die Gefahr eines 
Infarktes.

Füße von Diabetikern sind besonders ge-
fährdet. Tausende Male im Jahr diagnosti-

zieren Ärzte in Österreich ein „diabetisches 
Fußsyndrom“. In den meisten Fällen steckt 
hinter dem „diabetischen Fuß“, wie Ärz-
te das Problem gerne abkürzen, das Zu-
sammentreffen von Nervenschäden und 
Durchblutungsstörungen. Diese entstehen 
vor allem dann, wenn sie über längere Zeit 
schlecht eingestellt oder jahrelang unent-
deckt bleiben. 

Derzeit ist jeder dritte bis vierte Diabetiker 
anfällig für eine Fußschädigung. Diabetiker 
werden bis zu 40mal häufi ger amputiert als 
Nichtdiabetiker. Wegen der Nervenschäden 
fehlt häufi g der warnende Schmerz, wenn 

Das Raucherbein, kein schöner Anblick. Die Zehen sind schwarz, das Gewebe 

abgestorben. Besonders gefährdet sind Diabetiker. Damit es erst nicht soweit 

kommt, müssen einige Punkte unbedingt eingehalten werden.
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es zu kleinen, aber auch größeren Verlet-
zungen kommt. „Man spürt dann oft nicht 
einmal, wenn man auf einen Nagel gestie-
gen ist“, sagt Dr. Hannes Müller, Facharzt 
für Chirurgie. Die schlechte Durchblutung 
wiederum bereitet den Nährboden dafür, 
dass sich auch aus kleinsten Verletzungen 
schnell tiefe Wunden entwickeln. Die beste 
Versicherung gegen Diabetikerfüße ist da-
her, neben einer möglichst optimalen Blut-
zuckereinstellung eine gewissenhafte täg-
liche Pfl ege. Genauso wichtig ist es, sich 
rechtzeitig kompetente Hilfe zu holen. 

Die vier Stadien zum 
Raucherbein

Man unterscheidet vier Stadien der Gefäß-
verschlusskrankheit. Im ersten Stadium 
treten noch keine Schmerzen auf. Stadium 
zwei bezeichnet man gern als „Schaufens-
terkrankheit“. Bei Belastung, also beim Ge-
hen treten Schmerzen auf, die Muskulatur 
ist mit zuwenig Sauerstoff versorgt. Der Pa-
tient bleibt infolge des Schmerzes stehen, 
sieht etwa in ein Schaufenster und wartet, 
dass der Schmerz vergeht. Dem folgt das 
dritte Stadium, in dem der Patient ständig, 
also auch in Ruhelage Schmerzen verspürt. 
Im letzten, dem vierten Stadium sterben die 
Zehen ab, sie werden schwarz, Geschwüre 
bilden sich („Raucherbein“).

Vorbeugung ist 
das Um und Auf

Damit es erst gar nicht soweit kommt, 
ist für Diabetiker Vorbeugung besonders 
wichtig. 

1. Exakt eingestellte Blutzuckerwerte: Alle 
3 bis 6 Monate sollten sich Diabetiker ihre 
Blutwerte im Labor untersuchen lassen. 
Besonders wichtig ist der HbA1c-Wert, 
der unter 7 Prozent liegen soll. 

Langfristig richtig eingestellte Werte sind 
zur Vorbeugung besonders wichtig. Eine 
konsequent richtige Blutzuckereinstellung 
verbessert die Nervenfunktion und die 
Fließeigenschaft des Blutes. 

2. Den Harn untersuchen lassen! Eiweiß im 
Harn ist ein Hinweis auf eine diabetische 
Nierenschädigung. Dies wiederum bedeu-
tet, dass der Blutdruck langfristig falsch 
eingestellt ist. Um Spätfolgen zu vermei-
den, muss der Blutdruck im Idealfall sogar 
unter dem Wert von 130/80 liegen.

3. Äußerst wichtig ist bei Diabetikern die 
tägliche Fußpfl ege und das richtige Schuh-
werk. „Keine engen Schuhe verwenden, die 
Druckstellen verursachen. Nur bequeme 
Schuhe anziehen“, rät Müller. Und: „Vor-
sicht bei der Pediküre! Verletzungen heilen 
oft nicht, das kann bis zum Absterben der 
Zehen gehen“, warnt der Chirurg.
Falsches Schuhwerk gehört zu den Haupt-
ursachen diabetischer Fußkomplikationen. 
Vor dem Anziehen müssen die Schuhe auf 
Fremdkörper, Nähte, drückendes Innen-
futter oder ähnliches ausgetastet werden. 
Neue Schuhe spätnachmittags kaufen, da 
die Füße dann etwas dicker sind als mor-
gens. Die Schuhe müssen allmählich einge-

EXPERTENTIPP 

„Weil bei Diabetikern Wun-
den oft schlecht heilen, ist die 
Nachsorge, das Wundmanage-
ment besonders wichtig“, so 
Dr. Müller. „Diese Nachsorge 
von Wunden und Geschwüren 
kann auch in eigenen Fußam-
bulanzen vollzogen werden. 
In den Fußambulanzen lernen 
Diabetiker zudem die richtige 
Fußpfl ege.“

Dr. Hannes Müller, 
FA für Chirurgie

Diabetiker sollten nicht rauchen, auf ihren Blutdruck, die Blutfette und die Harnsäurewerte achten.

Wichtig bei Diabetikern ist das richtige Schuhwerk: Zu 
enge Schuhe oder High Heels vermeiden!

Lesen Sie weiter auf Seite 26
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tragen werden (anfangs mit einer 1/2 Stun-
de) und danach auf eventuelle Druckstellen 
geprüft werden. Bei einer Nervenschädigung 
spürt man den Druck der zu engen Schuhe 
nicht! Die richtigen Schuhe sind deshalb ge-
nügend weit im Spann, haben breite, wei-
che Kappen, geben der Ferse genügend Halt 
und haben keine drückenden oder scheu-
ernden Innennähte. Wichtig ist auch eine 
dicke, feste Sohle, um den Vorfuß zu entlas-
ten und keine hohen Absätze. 

4. Zusätzliche Risikofaktoren ausschalten! 
Vor allem sollten Diabetiker nicht rauchen, 
auf ihren Blutdruck, die Blutfette und die 
Harnsäurewerte achten und sich viel (mit 
den richtigen Schuhen) bewegen. „Beson-
ders die Kombination Diabetes und rau-
chen ist höllisch“, so Müller.

Anzeichen für Nervenschäden 
und Durchblutungsstörungen

Nervenschäden oder Durchblutungsstö-
rungen entwickeln sich allmählich und oft 
unbemerkt. Nicht jeder Diabetiker wird 
ärztlich regelmäßig und gezielt darauf un-
tersucht. Daher müssen Betroffene wissen, 
welche Anzeichen sie bei sich selbst erken-
nen können. 

➤ rosige, warme, trockene, oft rissige 
Haut;

➤ starke Neigung zu Verhornung/Nagel-
pilz;

➤ Druckstellen/Hornhautschwielen an 
Stellen großer Druckbelastung;

➤ Entwicklung eines Hohl- oder Plattfußes;
➤ Verbreiterung des Fußes, Gelenkschwel-

lungen, Krallenzehen;
➤ Taubheitsgefühl, Gefühl des ,,Ameisen-

laufens“, Missempfi ndungen (z.B. das 
Gefühl, kalte Füße zu haben, obwohl 
die Füße in Wirklichkeit warm sind);

➤ Gangunsicherheit (das Gefühl, auf Wat-
te zu gehen);

➤ Schmerzen in Ruhestellung, besonders 
während der Nachtstunden (oft bren-
nend; Linderung durch Umhergehen/ 
Kühlen);

➤ Unterscheidung zwischen warm und 
kalt ist herabgesetzt oder erloschen;

➤ das Schmerzempfi nden ist gemindert 
oder völlig aufgehoben, was wehtun 
müsste, tut nicht mehr weh (etwa zu 
enges Schuhwerk, Verletzungen, Ver-
brennungen, Druckstellen). Durch he-
rabgesetzte Abwehrfunktionen des Ge-
webes gegenüber Keimen/Bakterien 
können sich bei verzögerter oder fal-
scher Behandlung kleinste Verletzungen 
zu schweren Infektionen des Fußes oder 
des Beines ausweiten. 

Lassen Sie sich untersuchen

Was tun bei Anzeichen für Nervenschäden 
oder Durchblutungsstörungen? Lassen Sie 
Ihre Füße vom Hausarzt oder Diabetesarzt 
untersuchen. 

Die ärztliche Fußuntersuchung beinhaltet 
die Prüfung mit der Stimmgabel (Nerven-
schädigung), sowie das Tasten der Arteri-
enpulse (Durchblutungsstörungen), aber 
auch die Beurteilung des Schuhwerkes. 
Gibt es Hinweise für eine Durchblutungs-
störung, erfolgt eine Messung des Blutfl us-
ses mittels Ultraschall (Doppler). Häufi g 
ist es nötig, eine Folgeuntersuchung beim 
Radiologen mit Röntgenkontrastmittel (An-
giographie) anzuschließen. Damit wird ge-
prüft, ob zu enge Blutgefäße aufgedehnt 
werden können oder eine Gefäßüberbrü-
ckung (Bypass) möglich ist. 

Chirurgische Hilfe

Und an diesem Punkt setzt auch die Hil-
fe der Chirurgie ein. Sie hat folgende Mög-
lichkeiten:

➤ In leichteren Fällen, also bei kurzstre-
ckigen Verengungen lassen sich Arterien 
mit einem Ballonkatheter aufdehnen  
oder dilatieren, beziehungsweise mit 
Gefäßstents (Drahtgitter) erweitern. 

➤ In schwereren Fällen hilft eine Bypass-
Operation. Hier kommen körpereigene 
Venen oder Kunststoffgefäßprothesen 
zum Einsatz. 

➤ Amputation abgestorbener Gliedmaßen: 
Bei ausschließlicher Nervenschädigung 
(Neuropathie) ist eine Amputation nur 
bei lebensbedrohlicher Allgemeininfek-
tion nötig. Vereitertes oder abgestor-
benes Gewebe kann unter Erhalt der 
Zehen/des Fußes chirurgisch entfernt 
werden. Bei nachgewiesener Durch-
blutungsstörung muss zuerst abgeklärt 
werden, ob die Durchblutung verbessert 
werden kann. Es ist erwiesen, dass Dia-
betiker gute Chancen haben, durch Ver-
besserung der Durchblutung ihre Beine 
zu behalten. Im Zweifelsfall sollte man 
eine Zweitmeinung durch einen ande-
ren Spezialisten einholen bzw. Kontakt 
zu einer Diabetes-Fuß-Ambulanz auf-
nehmen. 

➤ In vielen Fällen ist auch eine Kombina-
tion von Stents, Bypass und/oder Am-
putation nötig und sinnvoll.

Dr. Thomas Hartl

Alle 3 bis 6 Monate sollten sich Diabetiker ihre Blutwerte im Labor untersuchen lassen. 

Human_5_05_RZ.indd   26Human_5_05_RZ.indd   26 16.11.2005   16:24:53 Uhr16.11.2005   16:24:53 Uhr



5/05  HUMAN  27

Jedes kranke Kind hat seinen Fan-

club – dieser Fanclub heißt Familie 

und der leidet mit und lacht aber 

auch mit. Manchmal über Tage, 

von Zeit zu Zeit über Monate oder 

manchmal über Jahre. In diesem 

Fanclub leiden manchmal die Ge-

schwister besonders unter der Si-

tuation.

mitleid zu versinken.“ Das ist eine Er-
fahrung, die wir immer wieder machen: 
Mehr Menschen als nur das kranke Kind 
profi tieren von unseren Besuchen und es 
wirkt lange nach.

Aber zurück zu Valentin. Wir haben uns 
das sehr zu Herzen genommen und et-
was Tolles auf die Beine gestellt: Wir ha-
ben eine Kinderlieder CD aufgenommen. 
Nach dem Motto: Lachen macht gesund, 
Singen macht gute Laune, gute Laune 
hilft beim Gesundbleiben. Also singen 
wir für gesunde UND kranke Kinder.
Diese besondere akustische Medizin ist 
klinisch erprobt und animiert zum Mit-
singen. Ein tolles Geschenk, wo doch 
jetzt bald Weihnachten vor der Tür steht. 
Der Reinerlös geht wieder an die Bett-
kante kranker, oberösterreichischer Kin-
der. Und dann kommt es wieder zu dem 
Geräusch, das für mich den Lohn meiner 
Arbeit ausmacht: ein Kinderlachen.

Ihr 

P.S.: Die CliniClowns CD 
gibt es für Euro 15,-. 
Per E-mail: 10jahre-cliniclowns@pga.at 
oder Telefon 0732 / 77 12 00 –44.

weiter: „Maxi freut sich immer, wenn er 
von dir besucht wird, aber was ist mit 
mir?“ Mir fällt nur ein: “Freu dich doch, 
dass du gesund bist!“ Der kleine Rothaa-
rige hat Geduld mit mir: „Ja klar, aber 
könnt ihr nicht auch mal was für gesun-
de Kinder machen?“
Bei unseren Besuchen in den Spitälern 
treffen wir natürlich immer mit den gan-
zen Familien der kranken Kinder zusam-
men. Neulich schrieb uns Frau Seyr, de-
ren Kind mit Gehirntumor im Spital lag, 
dass sie im ersten Moment unseres Be-
suches dachte: „Auch das noch“. Aber 
ihr Brief endete mit: „Es hat uns so gut 
getan, wieder einmal zu lachen und es 
hat uns Kraft gegeben, nicht im Selbst-

Vor einigen Monaten vor dem Landes-
krankenhaus Vöcklabruck: Ich komme 
vom CliniClowns Einsatz, habe mich 
wieder ‚normal‘ gekleidet, der Mantel 
von Dr. Fascherl steckt in meiner Tasche. 
Nur mein Gesicht verrät noch ein wenig 
von den letzten 2 Stunden. Ich habe mir 
beim Abschminken nicht so viel Mühe 
gegeben, weil ich gleich daheim unter die 
Dusche springen will. Plötzlich steht ein 
kleiner, rothaariger Junge vor mir. Sei-
ne Hände in die Seiten gestützt, macht 
er ein empörtes Gesicht. Er sagt: „Ich er-
kenne dich: Du bist der Clown, der eben 
meinen Bruder besucht hat.“ Verdutzt 
bleibe ich stehen und frage mich, woran 
er mich erkannt haben könnte. Er sagt 

Gesundheitstipp: Dr. Fascherl
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Gemäß dem Goethschen Wissen „Grau ist 
alle Theorie“ sollen Österreichs Jungmedi-
ziner mehr praktische Erfahrung sammeln, 
was letztendlich – besonders hinsichtlich 
der Sozialkompetenz – auch dem Patien-
ten zugute kommt. „Die Reform sieht statt 
einer dreijährigen Lehr- und Lernphase 
eine fünfjährige Ausbildung für die ange-
henden Hausärzte vor. Enthalten sind alle 
wesentlichen Fächer, deren Grundzüge ein 
Hausarzt beherrschen soll“, sagt Dr. Otto 
Pjeta, Ärztekammerpräsident für Oberös-
terreich. Ein großes Augenmerk wird aber 
auch auf den praktischen Teil gelegt, den 
der „Jungarzt“ bei einem erfahrenen nie-
dergelassenen Arzt absolvieren soll. „Bis-
her konnten sich die Allgemeinmediziner 
in spe freiwillig diesem bis zu sechsmona-
tigen Praktikum unterziehen. Nun soll es 
verpfl ichtend für 18 Monate werden. „Die 

Grau ist 
alle Theorie
Praktische Ausbildung für angehende Allge-
meinmediziner soll verbessert werden
Einen neuen Qualitätsimpuls will die Ärztekammer für die Ausbildung junger Ärz-

te setzen: Die Lehr- beziehungsweise Ausbildungspraxis - welche angehenden 

Medizinern die Möglichkeit bietet, praktische Erfahrung in niedergelassenen Or-

dinationen zu sammeln - soll künftig verpfl ichtend werden. Eine ÖÄK-Umfrage 

bestätigt, dass dieses Angebot von den Lehrpraktikanten sehr geschätzt wird.
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Intension, die dahinter steckt, ist eine Stär-
kung der Hausarztfunktion, vor allem unter 
dem Aspekt der stärkeren Vernetzung des 
intra- und extramuralen Bereiches. Dafür 
wird eine gründliche Ausbildung in beiden 
Sparten – also sowohl im niedergelassenen 
Bereich als auch im Krankenhaus – benö-
tigt“, erklärt Dr. Peter Niedermoser, Vize-
präsident der Ärztekammer für OÖ und 
Vorsitzender der Ausbildungskommission 
in der ÖÄK.

Bis dato bestens bewährt

Die praktische Lehr- bzw. Ausbildungspra-
xis hat sich bis dato bestens bewährt, wie 
eine repräsentative Umfrage des IFES-In-
stitutes  untermauert: Insgesamt 88 Pro-
zent der Lehrpraktikanten gaben an, die 
Lehrpraxis hätte ihnen bezüglich der all-
gemeinmedizinischen Tätigkeit „sehr viel“ 
gebracht. Viele von ihnen schätzten das ei-
genständige Arbeiten und unterstrichen die 
Lerneffekte bei der Behandlung von Volks-
krankheiten (zum Beispiel Diabetes), sowie 
in Diagnostik und Therapie.

Vergleich Krankenhaus-Turnus

Im Vergleich schnitt eine Umfrage unter 
zukünftigen Allgemeinmedizinern, die ih-
ren Turnus im Spital absolvierten, wesent-
lich schlechter ab. Rund 46 Prozent der 
Befragten beklagten, dass die viele Routine- 
und Bürokratiearbeit sie von den Patienten 
fernhalten würde und über die Hälfte der 

Arbeitszeit für nichtärztliche Tätigkeiten 
geopfert werden muss.

Finanzspritze unumgänglich

Ärztekammerpräsident Dr. Otto Pjeta for-
dert  in diesem Zusammenhang eine stär-
kere fi nanzielle Förderung der Lehr- bzw. 
Ausbildungspraxen seitens der Politik:  
„Wir benötigen als Sofortmaßnahme elf 
Millionen Euro jährlich aus dem so ge-
nannten Reformpool.“ Dieses Geld wird 
benötigt,   damit alle 750 Interessenten 
eine Lehrpraxis nach der geltenden Ausbil-
dungsordnung absolvieren können (zurzeit 
werden aus Geldmangel nur 110 Lehrprak-
tikanten staatlich gefördert). 
„Die Ausbildungspraxis muss den Status 
erhalten, der ihr gebührt“, betont Vizeprä-
sident Dr. Peter Niedermoser.  Ohne fi nan-
zielle Stärkung wird die Ausbildungspraxis 
als wirksamstes Instrument der Ausbildung 
junger Hausärzte immer weiter ins Hinter-
treffen gelangen. Dabei ist hier jeder Cent 
zusätzlich gut ins Gesundheitssystem in-
vestiert.

Unterstützung durch Mentor

Auch „Jungärzte“, die in Oberösterreich 
eine Lehrpraxis absolvieren, schätzen die-
se Ausbildungsform. So auch Dr. Joachim 
Adl, der seit rund einem Monat bei einem 
erfahrenen niedergelassenen Arzt arbeitet. 

„Die praktische Erfahrung, die ich hier 
mache, kann ich sehr gut gebrauchen, 
wenn ich einmal meine eigene Praxis er-
öffnen werde. Im Gegensatz zum Turnus 
im Krankenhaus habe ich hier sehr viel 
Kontakt mit den Patienten und kann mich 
auch im Umgang mit ihnen üben. Trainiert 
wird auch mein Umgang mit persönlichen 
und berufl ichen Belastungen. Ich lerne 
sehr viel über das Erstellen von Diagnosen 
und über den Einsatz von Therapeutika. 
Und weil eine Praxis auch ein Wirtschafts-
betrieb ist und die administrative Arbeit 
auch im niedergelassenen Bereich immer 
mehr wird, lerne ich auch die Praxis und 
mich selber zu organisieren. Dabei beglei-
tet mich mein erfahrener Kollege und un-
terstützt mich als Mentor.“

„Die Gesellschaft braucht gut 
ausgebildete Hausärzte. Sie 
haben als erste Anlaufstelle 
der Patienten und als Lotse 
in der Medizin eine maß-
gebliche Schlüsselfunktion. 
Eine gute Betreuung über 
die Nahtstellen des Gesund-
heitswesens hinweg und 
eine sinnvolle Verwendung 
der Ressourcen hängt nicht 
zuletzt von ihrer Kompetenz 
und Effi zienz ab.“

Dr. Peter Niedermoser,
Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ

„Die Möglichkeit, die Ausbil-
dung der Lehrpraxis stärker 
zu fördern, ergibt sich aus 
der 15a-Vereinbarung. Diese 
besagt, dass die Landesge-
sundheitsfonds entsprechen-
de Mittel für die Finanzierung 
von krankenhausentlasten-
den Maßnahmen zur Verfü-
gung stelle. Dazu kann man 
auch die Verbesserung der 
Ausbildung für Allgemeinme-
diziner rechnen.“ 

Dr. Otto Pjeta,
Präsident der 
Ärztekammer für OÖ

Viele Jungärzte beklagen, dass beim Turnus im Kran-
kenhaus zu wenig Zeit für die Betreuung des Patienten 
bleibe.
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Zahnschmuck als Mode-Accessoire. Vor 
allem junge Frauen zeigen, dass man 
Schmuck auch anders tragen kann: Ob als 
Ausdruck von Individualität, Lebensphi-
losophie oder Lifestyle. Der Schmuck als 
Message-Träger oder als reines Schmuck-
stück ist in vieler Leute Munde. Inzwischen 
ist dieser Trend zum blitzenden Zahn auch 
bei uns immer häufi ger zu sehen. Vorwie-
gend Jugendliche lassen sich die Schneide-
zähne verzieren. Doch wie schädlich sind 
solche Zahnbekenntnisse? 

Gefährlich oder nicht?

Aus zahnärztlicher Sicht ist gegen solche 
Verzierungen im Prinzip nichts einzuwen-
den. „Vorausgesetzt, sie werden von einem 
Zahnarzt aufgebracht und gut geputzt. 
Denn jede nicht glatte Oberfl äche im Mund 
bietet eine Anlagerungsfl äche für Bakterien 
und kann so ein Ausgangspunkt für Kari-
es sein. Dies muss unter allen Umständen 
durch intensive Zahnpfl ege und Mundhy-
giene verhindert werden“, so Dr. Burghard 

Böck, Facharzt für Zahn-,  Mund- und Kie-
ferheilkunde. Denn was nutzt der „coolste 
Zahnschmuck“, wenn er schädlich für die 
Zähne ist?
Zahnschmuck besteht aus hygienisch und 
allergisch unbedenklichem Material. Die 
kleinen goldenen Motive oder die Strass-
steinchen werden vom Zahnarzt mit einer 
körperverträglichen Substanz aufgeklebt. 
Wer genug von dem Schmuck hat, kann 
ihn sich jederzeit ohne Schäden wieder 
ablösen lassen. Allerdings sollte man sich 
nicht alle paar Monate einen Zahn neu ver-
zieren lassen. Denn die Zahnsubstanz muss 
jedes Mal mit Säure geätzt werden und das 
verträgt auf Dauer auch der „schmuckste“ 
Zahn nicht.
Wer allerdings einen gesunden Zahn an-
bohrt, um in ihm beispielsweise einen 
Brilli zu platzieren, handelt verantwor-
tungslos, darüber sind sich die meisten 
Zahnärzte einig.

Vorsicht bei Rap-Caps

Vorsicht ist jedoch geboten bei den so ge-
nannten Rap-Caps. Das sind vergoldete 
Kappen, die über die vorderen Schneide-
zähne gezogen werden. Besonders beliebt 
sind diese Caps in der Hip-Hop und Rap-
szene der USA, wo sich daraus bereits ein 
profi tabler Industriezweig entwickelt hat. 
Der Nachteil: Dauerhaftes Tragen derartiger 
Kronen verursacht irreparable Schäden an 
Zähnen und Zahnfl eisch. Das nachträgliche 
Entfernen dieser Art des Zahnschmucks ist 
meist mit noch größeren Schäden verbun-
den. „Damit diese Hülsen auf die Zähne 

Blickfang Zähne
Zahnschmuck blitzt in vieler Leute Munde
Bei jedem Lächeln blinken ein Sternchen, ein Delphin oder die Initialen des Lo-

vers. Der Trend kommt natürlich aus den USA und heißt „Dazzler“ oder „Twink-

les“: blitzende Motive aus hauchdünner Goldfolie oder kleine Schmucksteinchen, 

die auf die Zahnoberfl äche geklebt werden. 

Kleine goldenen Motive werden vom Zahnarzt aufgeklebt. 
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passen, müssen diese erst beschliffen wer-
den“, warnt Dr. Böck. In Österreich dürf-
te ein solcher Zahnschmuck zurzeit jedoch 
die absolute Ausnahme sein. 

Von Glassteinchen bis Brillis

Immer größerer Beliebtheit erfreut sich 
dagegen das Verzieren der Schneidezäh-
ne durch kleine Schmuckteile. Die Palette 
reicht von ganz edlen Brillanten über Halb-
edelsteine bis hin zu einfachen Glasstein-
chen. Auch aufgeklebte Goldplättchen mit 
verschiedenen Formen sind beliebt. Am 
edelsten sind echte Brillanten, die in eine 
kleine Mulde auf die Zahnoberfl äche auf-
geklebt werden. Dieser funkelnde und glit-
zernde Schmuck kostet natürlich mehr als 
ein Stein aus Kristall. Von jüngeren Pati-
enten werden einfache Glassteinchen oder 
Plättchen bevorzugt, die es in vielen For-

men und Größen gibt. Der Patient wählt 
aus, der Schmuck kann in wenigen Minu-
ten dort angebracht werden, wo er am bes-
ten gefällt.

Kleben statt bohren

Allen diesen Formen und Materialien (mit 
Ausnahme der bedenklichen Rap-Caps) ist 
eines gemeinsam: Der Zahnschmuck wird 
nur auf die Zahnoberfl äche geklebt. Bohren 
ist nicht nötig. Der Arzt reinigt die Zahno-
berfläche, raut sie mit einer speziellen 
Säure leicht an, ohne dabei den Schmelz 
zu beschädigen. Anschließend wird der 
Schmuck angepasst, mit Spezialkleber und 
fl ießfähigem Kunststoff befestigt und mit 
ultraviolettem Licht gehärtet. „Abschlie-
ßend wird die Klebestelle nochmals poliert 
und mit Fluor versiegelt, damit keine Kari-
es entstehen kann“, so Dr. Böck. Die kom-
plette Aktion dauert etwa 15 Minuten und 
kostet rund 50 bis 100 Euro. Je nach Karat 
und Echtheit der Steinchen kann das Ver-
schönern natürlich durchaus teurer wer-
den. Der Schmuck hält mehrere Jahre.

Zahnschmuck - Nichts für 
Heimwerker

Weihnachten ist nicht nur die Zeit der 
heimlichen Wünsche, sondern auch der 
kleinen Eitelkeiten. Liegt der Zahnschmuck 
unter dem Weihnachtsbaum, sollte man da-
mit zum Zahnarzt, denn ausschließlich der 
Fachmann gewährleistet dessen problemlo-

se Anbringung. Keinesfalls sollte man den 
Schmuck selbst mit Haushaltskleber auf 
dem Gebiss auftragen. Denn vor dem Kle-
ben muss die Zahnfl äche mit einem Ätz-
mittel gereinigt und für den Kleber aufnah-
mefähig gemacht werden. Wer ist schon so 
geübt, dass er vor dem Spiegel mit der Ätz-
fl üssigkeit die minimalste Fläche behan-
delt, nicht zufällig wieder mit Zunge oder 
Lippe darüber fährt, den Kleber mit mög-
lichst Punktgenauigkeit auf das Schmuck-
steinchen oder Dazzler aufträgt und sau-
ber auf die gewünschte und vorbehandelte 
Zahnfl äche aufdrücken kann? Immerhin 
sind Ätzmittel und Kleber Chemikalien, 
die an der falschen Stelle oder in zu großer 
Menge aufgetragen unangenehme Reizun-
gen im Mund auslösen können. Es sollte 
auch bedacht werden, dass sich nicht jeder 
Zahn zum Schmuckkleben eignet, er muss 
gesund sein und darf nicht nur noch aus 
Füllung bestehen. Gerade das aber kann 
nur der Zahnarzt einschätzen.

Dr. Thomas Hartl

EXPERTENTIPP 

Welchen Zahnschmuck gibt es? 

Ähnlich wie bei anderem Körper-
schmuck gibt es auch beim Zahn-
schmuck die verschiedensten Ausfüh-
rungen und Materialien. Unterschieden 
wird zwischen:

➤ Dazzler: Das sind dünne Goldfoli-
en, die als Buchstaben oder Figuren 
angeboten werden.

➤ Twinkels: Sie sind etwas dicker als 
Dazzler und aus 24karätigem Gold.

➤ Skyces: Sie bestehen aus Kristallglas 
und werden in verschieden Größen 
und Farben angeboten.

➤ Brillanten

Dr. Burghard Böck, 
FA für Zahn-, Mund- 
und Kieferheilkunde

INFO BOX 

Die Idee mit den geschmückten Zäh-
nen ist keineswegs neu. In den Grä-
bern der alten Ägypter beispielsweise 
fand man bereits mit Jade eingefasste 
Zähne. Vermutet wird auch, dass wert-
volle Zahnersätze aus grauer Vorzeit 
weniger den Kauvorgang verbessern 
als vielmehr kosmetischen und reprä-
sentativen Zwecken diente. 

Das gezeigte Kieferfragment (siehe Foto oben) mit Zahnpiercing (Pyrit und Jade) und ästhetischer Zahnfei-
lung stammt aus einer Mayapyramide in Tlaxcala. Entstehung: 7-9 Jh. nach Chr.
Das Original befi ndet sich im „Museo Nacional de Historia y Antropologia“ , Tlaxcala, Mexico (aus „Die Zahn-
heilkunde in Kunst- und Kulturgeschichte, Heinz E. Lässig und Rainer A. Müller, DuMont-Verlag Köln, 1983)

Zahnschmuck als Mode-Accessoire ist vor allem bei 
jungen Frauen sehr beliebt 
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Angesprochen auf das Reizwort Bürokratie 
steigen vielen Medizinern angesichts der 
nicht enden wollenden Regulierungswut 
die Grausperlen auf die Stirn. „Der Ver-
waltungsaufwand ist einfach nicht mehr 
zu bewältigen“, kritisiert MR Dr. Oskar 
Schweninger, Kurienobmann der nieder-
gelassenen Ärzte der Ärztekammer für OÖ. 
„Die bürokratischen Zumutungen werden 
immer mehr, gleich ob es sich dabei um 
die mühselige Dokumentationspfl icht im 
Rahmen der Chefarztpfl icht NEU handelt, 
um die Hygieneverordnung oder um die e-
Card.“ Jede neue Vorschrift ist mit einem 
enormen Aufwand verbunden, ganz abge-
sehen von den Kosten. „Man drückt uns 
eine Bürokratie aufs Auge, die weder tun-
lich, noch opportun ist, die wir folglich 
auch nicht wollen. Dafür dürfen wir sie 
aber bezahlen“, sagt MR Dr. Thomas Fied-
ler, Kurienobmann-Stellvertreter.

Dass die Vorschriften fern jeder Praxis sind, 
zeigt zum Beispiel die neue Hygiene-Ver-
ordnung. Zukünftig sollen medizinische 
Geräte wie Scheren oder Pinzetten nach ei-
nem neuen, aufwändigen Verfahren sterili-
siert werden. Natürlich muss der Vorgang 
dokumentiert werden. 
Oder auch für kleine Eingriffe, wie die Ent-
fernung eines Muttermales, muss der Arzt 
in Zukunft eine entsprechende Ausbildung 
vorweisen können. Das gilt auch für die  
beteiligte Ordinationskraft, für deren Aus-
bildung der Arzt aufkommen muss. „So 
mancher Arzt wird sich in Zukunft über-
legen, ob er noch solche Eingriffe vorneh-
men wird, was auf das Ende der kleinen 
Chirurgie hinausläuft“, macht MR Dr. Tho-
mas Fiedler auf die Konsequenzen dieser 
kontraproduktiven Vorschrift aufmerksam.
Aber nicht nur der Hauptverband oder das 
Gesundheitsministerium decken oö. Me-
diziner mit Vorschriften ein. Auch das In-
nenministerium trägt sein Scherfl ein dazu 
bei. Die Zettel für die Fahrtauglichkeits-
prüfung werden durch EDV-Formulare ab-
gelöst, welche die Ärzte downloaden kön-
nen. Pferdefuß des Amtsschimmels: In den 
meisten Fällen sind die EDV-Formulare mit 
der EDV-Struktur der Ärzte nicht kompa-
tibel. Ein Fachmann könnte dies beheben 
– natürlich auf Kosten der Mediziner.

Bürokratie in 
der Medizin
Hunderttausende Arztstunden werden mit 
Bürokratie verplempert
Gut ein Viertel ihrer Zeit stehen Oberösterreichs niedergelassene Ärzte im Diens-

te des „Heiligen Bürokratius“. Das geht natürlich zu Lasten der Zuwendungszeit 

für Patienten. Zwar wird die „Zettelwirtschaft“ zusehends durch EDV abgelöst, 

doch hinterm Klick mit der Maus wiehert vielfach der Amtsschimmel.
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Das elektronische Gängelband betrifft auch 
die e-Card. Genügte früher ein Blick auf 
den Krankenschein um festzustellen, ob 
er in Ordnung ist, so müssen jetzt fünf 
Mausklicke gemacht werden, um die Karte 
überhaupt lesen zu können.

Nägel mit Köpfen wurden auch nicht bei 
der Vorsorgeuntersuchung NEU gemacht. 
Die Daten sollen auf elektronischem Weg 
ans Gesundheitsministerium übertragen 
werden. „Wir wissen allerdings bis heu-
te nicht, wie das funktionieren soll“, kri-
tisiert MR Dr. Schweninger. „Zwar wur-
de die Sozialversicherungsanstalt VAEB 
mit der Projektentwicklung beauftragt, 

aber bis jetzt liegen noch keine Ergebnis-
se vor.“
Oberösterreichs Ärzteschaft fi ndet es be-
dauerlich, dass Behandlungen, die sie im-
mer schon gut gemacht hat, jetzt Schritt für 
Schritt vorgeschrieben werden. „Die Bana-
nenkrümmung der EU gilt jetzt auch für 
den medizinischen Bereich“, sagen MR Dr. 
Schweninger und MR Dr. Fiedler. „Die Ge-
sundheitsreform wäre eine große Chance 
gewesen, den medizinischen Standard zu 
halten oder gar zu verbessern. Gemündet 
hat das Ganze bis dato in einem Mehrauf-
wand an Bürokratie, was zweifelsohne zu 
Lasten der Zuwendungsmedizin und damit 
auf Kosten der Patienten geht.“

Erst kommt die Bürokratie, dann der Mensch! Für die eigentliche Arbeit eines Arztes, nämlich die Behandlung von 
Patienten, bleibt immer weniger Zeit.

„Für die Bürokratie, die wir 
nicht wollen und die das 
alltägliche Praxisleben er-
schwert, dürfen wir dann 
auch noch in unsere eigene 
Tasche greifen.“

MR Dr. Thomas Fiedler,
Kurienobmann-Stv. der 
niedergel. Ärzte der 
Ärztekammer für OÖ

„Statt uns von Altlasten zu 
befreien, gibt es immer mehr 
Vorschriften und bürokra-
tische Korsetts, die uns in der 
Arbeit behindern.“

MR Dr. Oskar Schweninger, 
Kurienobmann der 
niedergel. Ärzte der 
Ärztekammer für OÖ

Kontrolle auf Schritt und Tritt
Geräte, die entsprechend, wie sollte 
es anders sein, dokumentiert werden 
müssen. 
„Wir sind keine Techniker, sondern 
Mediziner“, ärgert sich MR Dr. Schwe-
ninger über diese neue bürokratische 
Hürde. „Wenn ich mir einen neu-
en Staubsauger kaufe, dann erwarte 
ich mir auch, dass er von Anfang an 
funktioniert.“

Wenn es nach der geplanten „Betrei-
ber-Verordnung“ geht, dann werden 
zukünftig nicht mehr die Händler 
oder Hersteller die Verantwortung für 
das Funktionieren eines Medizinpro-
duktes haben, sondern der Arzt. 
Dieser soll das Gerät vor Inbetrieb-
nahme einer Eignungsprüfung unter-
ziehen. Geplant sind auch regelmäßi-
ge, teilweise tägliche Kontrollen der 
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Gehandelt wird oft erst dann, wenn Krank-
heitssymptome auftreten, jemand sich „so-
zial auffällig“ verhält. Gesundheitsvorsorge 
oder –förderung ist oft an Defi ziten orien-
tiert – angesetzt wird an akuten Situatio-
nen oder Analysen. Dies erscheint auf den 
ersten Blick logisch: Immer früher machen 
sich Konsequenzen von chronischem Bewe-
gungsmangel und falscher Ernährung nach 
dem Motto „zu süß, zu fett, zu viel“, sowie 
ein Hang zu riskantem sportlichen Verhal-
ten bemerkbar. Gesundheitsförderung wird 
von vielen als eine Art Selbstkasteiung gese-

hen, es erscheint als etwas Unangenehmes 
und Anstrengendes. Die Oberösterreicherin 
Anna Kapfer war selber lange Kindergärt-
nerin und ist nun in der Ausbildung von 
Sonderkindergarten-Pädagogen tätig sowie 
in verschiedenen Lehrgängen wie dem zu 
„Systemische Gesundheitspädagogik“, den 
sie für die Familienakademie der Kinder-
freunde mitkonzipiert und umsetzt. Neben 
den Quellen der eigenen Gesundheit sind 
u. a. Psychosomatik, geschlechtsspezifi sche 
Prinzipien, Psychomotorik und systemi-
sches Arbeiten die Themen.

Kindern etwas zutrauen

Besondere Bedeutung hat für Kapfer in die-
sem ganzheitlichen Ansatz von Gesund-
heitsförderung das Grundprinzip des Dia-
logs: „Sowohl Eltern, Pädagogen aber auch 
Ärzte unterschätzen oft die eigenen Mög-
lichkeiten, die vielen Fähigkeiten und Ta-
lente, die Kinder haben, zu stärken, ihnen 
als wichtige Bezugs- und Orientierungsper-
sonen zur Verfügung zu stehen.“ Es geht da-
rum, Kindern etwas zuzutrauen, sie dabei 
zu unterstützen, „dass sie sich als Menschen 
erleben können, die ihr Leben, ihre Bezie-
hungen und ihre Umgebung – also auch 
ihre Gesundheit eigenständig und selbstbe-
stimmt gestalten können.“ 

Also selbst wenn soziale und persönliche 
Rahmenbedingungen eines Kindes sehr 
schwierig und belastend sind, können sie 
dennoch Gesundheit erleben. „Dabei geht es 
um alle Lebensbereiche, also auch den ‚All-
tag’ im Kindergarten und wie dieser konkret 
gestaltet ist“, natürlich können dabei aus 
Kapfers Sicht einzelne Projekte eine wichti-
ge Rolle spielen, sie sollten aber Teil eines 
Grundkonzepts, einer Haltungsweise sein, 
die eine neue Perspektive bringt. 

Früh übt sich …
Gesundheitsförderung im Kindergarten 

In Vorsorgeprogrammen ist oft von „Risikogruppen“ die Rede, also von Kindern, bei 

denen die Wahrscheinlichkeit für „Krankheit“ besonders groß ist. Der Grundansatz 

ist häufi g stark an Verhinderung orientiert, mit einem bestimmten Bild von „Krank-

heit“ verknüpft. Diese Defi zitorientierung kann einem ganzheitlichen Ansatz von 

Gesundheitsförderung, der nachhaltige Wirkungen bringt, im Weg stehen. 

Um Schwellenängste bei Kindern abzubauen, ist ein Be-
such in einer Arztordination möglich. 
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Wichtige Punkte dabei sind:
➤ Orientierung und Handlungsfähigkeit 

der Kinder als Fokus,
➤ Wahrnehmen von körperlichen Reakti-

onen von Kindern als Signale für ihre 
Bedürfnisse und ihr Befi nden,

➤ Ernstnehmen von Gefühlen, Begleiten 
des Gefühlslebens,

➤ Neugier darauf, wer dieses Kind ist, das 
einem gegenübersteht: wie es ihm geht, 
was es bewegt, wie es denkt.

➤ Erforschen der Perspektive der Kinder 
durch Beobachten, Zuhören, Reden mit 
Kindern (z.B. Erkunden ihrer Gesund-
heits- und Krankheitsvorstellungen, Er-
kunden ihrer Erfahrungen und ihres 
Wissens über sich selbst).

Einbeziehung des Umfelds

Ein wichtiger Aspekt, der beim Thema Ge-
sundheitsförderung nicht übersehen wer-
den darf, ist auch die Sichtweise des Kin-
dergartens als Arbeitsplatz, an dem dieser 
Ansatz genauso für die Mitarbeiter gelten 
muss. Aktuelle Studien weisen auf die häu-
fi gen Gesundheitsbeschwerden dieser Men-
schen hin und auf die Möglichkeiten, das 
Arbeitsumfeld im weitestgehenden Sinn 
positiv zu gestalten.

Ein wichtiger Inhalt beim Lehrgang „Syste-
mische Gesundheitspädagogik“ war die Ein-
beziehung des Umfeldes des Kindergartens. 
In Gemeinden gibt es – in allen Lebensbe-
reichen - viele Ressourcen zur Gesundheits-
förderung, die nicht ausreichend genutzt 
oder gefördert werden. Dabei geht es zum 
einen darum, Kindern – und auch deren El-
tern - Zugänge zu prophylaktischen Ange-
boten zu ermöglichen: also zu Programmen 
rund um Zahngesundheit und Bewegung 
oder Ernährung, zur Unterstützung durch 
Sonderkindergarten-Pädagogen oder Logo-
päden. Weiters geht es um Kooperationen 
mit Initiativen wie den „Gesunden Gemein-
den“, mit verschiedenen Gesundheits- und 
Sozialberufen, mit entsprechenden Institu-
tionen vor Ort. Diese Vernetzung kann z.B. 
zu einem gemeinsamen Gesundheitstag 
führen, sie kann aber auch unterstützen, 

dass ganzheitlich gedachte und umgesetzte 
Gesundheitsförderung mehr in die Realität 
von Gemeinden und Städten einfl ießt.
„Gerade in diesem Kontext kann sich der 
Arzt vor Ort einbringen“, so der Arzt für 
Allgemeinmedizin Dr. Wolfgang Falkner. 
Er verweist zunächst auf Projekte, in denen 
Kinder zu Besuch in die Ordinationen kom-
men, um Schwellenängste abzubauen: „Ge-
nauso wichtig ist auch, dass der Arzt den 
Kindergarten besucht, Informationen und 
Begleitung rund um das Thema Gesund-
heit bzw. Gesundheitsförderung anbietet.“ 
Der Arzt könne zudem Kooperation mit di-
versen Institutionen und Initiativen vor Ort 
rund um dieses Thema anregen oder auch 
begleiten. 

Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher

EXPERTENTIPP 

Krank im Kindergarten

Was, wenn ein Kind im Kindergarten 
plötzlich Symptome zeigt oder mit 
solchen von den Eltern gebracht wird? 
Natürlich ist es wichtig, Eltern zu un-
terstützen. Aber Kinder mit anstecken-
den Krankheiten brauchen häusliche 
Pflege. Der Kindergarten kann auf 
unterstützende Angebote im Gesund-
heits- und Sozialbereich hinweisen 
– im zunehmend dichten Dschungel 
der Angebote verlieren Eltern leicht 
den Überblick oder brauchen Unter-
stützung für Entscheidungsprozesse. 
Kranke Kinder trotzdem zu überneh-
men, bringt in Wirklichkeit keine Un-
terstützung und kann eine Gefährdung 
anderer Kinder und der Mitarbeiter 
bedeuten. Ich empfehle, dass man sich  
in unklaren Situationen an den dienst-
habenden Arzt wendet, auch als Un-
terstützung im Dialog mit den Eltern.

Dr. Wolfgang Falkner, 
Arzt für Allge-
meinmedizin

Ein Projekt aus dem Caritas-Kindergarten Bruck a.d. Mur heißt „Fit durchs Kindergartenjahr“.

Gesundheitsförderung muss im Kindergarten-Alltag 
Platz fi nden.
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„Wer küsst schon gerne einen stinkenden 
Mund?“ Dieser Spruch hat in den USA bis-
her am besten von allen Anti-Raucher-Kam-
pagnen gewirkt. In Österreich wird derzeit 
überlegt, neben „abschreckenden“ Sprüchen 
auf den Zigarettenschachteln, auch drasti-
sche Bilder darauf zu platzieren. „Grund-
sätzlich ist jede Anti-Raucher-Kampagne zu 
begrüßen. Die Wirkungen sind unterschied-
lich“, sagt Langmayr, der tagtäglich mit den 
Folgen von übermäßigem Nikotin- aber 
auch Alkoholkonsum zu tun hat. Mit mehr 

als 13 Milliarden Zigaretten pro Jahr gehört 
Österreich zu den Spitzenländern, was den 
Tabakkonsum betrifft. 14.000 Tote als Folge 
sind per anno zu beklagen. Auf im Schnitt 
zehn Lebensjahre verzichtet ein Raucher. 
Und längst haben die Frauen aufgeholt. Lag 
vor 20 Jahren das Verhältnis von an Kehl-
kopfkrebs erkrankten Männern zu Frauen 
bei 8:1, steht es heute bei 4:1.
Noch erkranken 60 von 100.000 Rauchern 
an Lungenkrebs, fünf von 100.000 erwartet 
aber die Diagnose „Kehlkopfkrebs“. Betrof-

fen sind in erster Linie Zigarettenraucher, 
Pfeifenraucher müssen sich eher mit Lip-
pen- oder Zungenkarzinomen herumschla-
gen. „Rund 100 neue HNO-Tumore werden 
jährlich im KH der Barmherzigen Schwes-
tern in Linz diagnostiziert. Der Großteil 
der Patienten ist zwischen 50 und 70 Jahre 
alt, aber auch einige unter 40-Jährige sind 
schon dem Krebs erlegen. Mehr als 90 Pro-
zent der Betroffenen sind Raucher. Einige 
sind während ihres Berufslebens zu viel mit 
Schadstoffen in Kontakt gekommen“, weiß 
Langmayr. 
„Es gibt keine genaue Regel, wie lange je-
mand welche Menge an Zigaretten rauchen 
muss, um ein potenzieller Krebskandidat zu 
sein“, sagt der HNO-Facharzt. Generell gel-
te nur, dass sich erst nach zehn rauchfreien 
Jahren das Krebsrisiko auf das Niveau eines 
Nichtrauchers reduziert. Nicht zu unter-
schätzen sei auch das Passivrauchen. „Wer 
mit einem Baby im Auto qualmt, hat den 
Sinn des Lebens nicht verstanden“, bringt 
Langmayr die Gefahr auf den Punkt. 

Auf den Sitz des Tumors 
kommt es an

Entscheidend ist beim Kehlkopfkrebs nicht 
nur die Früherkennung, sondern auch wo 
der Tumor genau sitzt. „Handelt es sich um 
einen kleinen Tumor auf einem Stimmband 
(Glottis), ist die Prognose mit 90 Prozent 
Überlebenschance sehr gut“, erläutert der 
HNO-Facharzt. In der Regel treten beim 
glottischen Kehlkopfkrebs keine Metastasen 
in den Lymphknoten auf. Liegt der Tumor 
über dem Stimmband (supraglottisch), dann 
reduziert sich die Prognose auf 50 bis 60 
Prozent, noch schlechter sieht es bei einem 

Kehlkopfkrebs
Dem Rauchen sei Dank
„90 Prozent aller HNO-Tumor-Patienten sind Raucher. Das Risiko verstärkt sich, 

wenn jemand zudem regelmäßig Alkohol konsumiert. Pro Jahr erkranken im 

Schnitt fünf von 100.000 Menschen an Kehlkopfkrebs“, weiß HNO-Facharzt Dr. 

Georg Langmayr.

Das Foto zeigt ein fortgeschrittenes supraglottisches
Stimmband-Karzinom.
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Karzinom unterhalb des Stimmband-Niveaus 
(subglottisch) aus. Dort liegt die Progno-
se bei 20 bis 30 Prozent. Bei einem Tumor 
über- oder unterhalb der Stimmbänder sind 
häufi g die Hals-Lymphknoten befallen. 

Alarm bei mehr als zwei 
Wochen Heiserkeit 

„Das erste Alarmsignal sollte eine Heiser-
keit sein, die länger als zwei Wochen an-
dauert“, informiert Langmayr. Es sei un-
bedingt ein HNO-Facharzt aufzusuchen, 
um abzuklären, ob die Heiserkeit von ei-
ner Kehlkopfentzündung oder einer ande-
ren Veränderung wie Polypen, einer Krebs-
Vorstufe (Leukoplakie), von Wasser in den 
Stimmbändern (Reinke-Ödem) oder ei-

nem Tumor stamme. „Symptome neben 
der Heiserkeit können Schluckbeschwer-
den, ziehende Atemgeräusche, Schwellun-
gen am Hals und oft erst im fortgeschrit-
tenen Stadium Schmerzen sein“, erläutert 
der Tumor-Spezialist. „Zur Standard-Di-
agnose gehört ein HNO-Status, bei dem 
Nase, Mund, Rachen, Rachendach, Kehl-
kopf und Ohren genau untersucht wer-
den, sowie ein Tastbefund des Halses. Wei-
tere mögliche Untersuchungen sind die 
Spiegelung des Kehlkopfs (Laryngoskopie) 
oder eine transnasale fl exible Endoskopie 
(Kehlkopfspiegelung durch die Nase), Ul-
traschall des Halses, Hals-CT, -MR oder 
ein PET-Scan des gesamten Körpers. Bei 
der unter Narkose durchgeführten Direk-
toskopie wird der Kehlkopf samt benach-
barter Struktur mit einem starren Rohr im 
Mikroskop betrachtet, bei Auffälligkeiten 
werden Gewebeproben entnommen.“

Nur im Extremfall Entfernung 
des Kehlkopfs

 „Steht die Diagnose fest, wird heute – wenn 
möglich – organerhaltend operiert“, erklärt 
Langmayr, der selbst etliche Jahre großen 
Gefallen an dem blauen Dunst gefunden 
hatte.
Der Spezialist schildert die Behandlung 
und ihre Auswirkungen: „Kleine Tumore 
an einem oder beiden Stimmbändern – die 
Stimmbänder sind etwa zwei Zentimeter 

lang und einen dreiviertel Zentimeter breit 
– werden mit dem Laser wegoperiert. Die 
Stimmbänder und die übrigen Strukturen 
des Kehlkopfs bleiben dabei – wenn mög-
lich – erhalten. Der Patient benötigt keine 
Kanüle und wird in der Regel – abgesehen 
von einer heiseren Stimme – keine Proble-
me haben. Mit einem Lymphknotenbefall ist 
nicht zu rechnen. Die Prognose liegt bei 90 
Prozent. Als Alternative zur Laser-Operation 
ist vor allem für Personen mit Sprechberu-
fen eine Strahlentherapie möglich.“
Lässt sich die Lasertechnik nicht einsetzen, 
„weil der Tumor ungünstig liegt oder be-
reits sehr groß ist, kann eventuell eine Kehl-
kopfteilresektion von außen vorgenommen 
werden. Befallene Lymphknoten werden 
entfernt“, erklärt der Arzt. „Bei manchen Pa-
tienten wird versucht, mit einer Chemothe-
rapie den Tumor zum Schrumpfen zu brin-
gen, um danach die Operation oder eine 
Kombination aus Chemo- und Strahlenthe-
rapie durchzuführen. Im Extremfall muss 

EXPERTENTIPP 

„Eine Heiserkeit, die länger 
als zwei Wochen andauert, 
soll vom HNO-Arzt abgeklärt 
werden. Denn die Früherken-
nung eines Kehlkopfkrebses 
ist wichtig. Zur Prophylaxe 
gilt: Nichtrauchen versteht 
sich von selbst. Ratsam sind 
auch eine gesunde, ausgewo-
gene Ernährung und wenig Al-
kohol. Aber auch während der 
Therapie lohnt es sich noch, 
das Rauchen aufzuhören.“ 

Dr. Georg Langmayr 
FA für Hals-, Nasen- 
und Ohrenkrankheiten

Der Kehlkopftumor wird mit einer Laserdirektoskopie entfernt. Lesen Sie weiter auf Seite 38

Symptome können neben Heiserkeit, Schluckbeschwer-
den, ziehende Atemgeräusche und Schwellungen am 
Hals sein.
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Gesund gelacht!

Dr. Burghard BÖCK: 
Facharzt für Zahn-,  Mund- und Kieferheil-
kunde mit einer Ordination in Linz

Dr. Hans Georg BREITWIESER: 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten mit einer Ordination in Linz

Dr. Wolfgang FALKNER:
Arzt für Allgemeinmedizin mit einer Ordina-
tion in Walding und Goldwörth 

Univ. Doz. Dr. Hans-Peter HARING: 
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in 
der Landesnervenklinik Wagner-Jauregg 
und einer Ordination in Steyr 

Prim. Dr. Josef F. HOFER: 
Facharzt für Innere Medizin,  Abteilungslei-
ter im LKH Freistadt und einer Ordination in 
Freistadt 

Dr. Georg LANGMAYR: 
Facharzt für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank-
heiten bei den Barmherzigen Schwestern  
Linz und einer Ordination in Linz

Dr. Christine MRACZANSKY: 
Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie 
mit einer Ordination in Linz

Dr. Hannes MÜLLER: 
Facharzt für Chirurgie im AKH Linz

Dr. Jörg ROHRINGER: 
Facharzt für Innere Medizin und Ernäh-
rungsmediziner mit einer Ordination in 
Leonding

Dr. Ulrike ROSSEGG: 
Fachärztin für Neurologie, Fachärztin für 
Kinder- und Jugendheilkunde in der Lan-
des-Kinderklinik Linz und einer Ordination 
in Linz

UNSERE EXPERTEN IN DER  AKTUELLEN HUMAN SIND: 

der gesamte Kehlkopf entfernt werden. 
Die Folge ist, dass der Patient eine Kanüle 
zum Atmen braucht, denn die Nasen- und 
Mundatmung funktionieren nicht mehr. Ge-
schluckt wird durch den Mund, fürs Spre-
chen ist entweder eine Sprechprothese oder 
das Erlernen der ,Schlucksprache’ – zuerst 
wird Luft geschluckt, um danach die Wörter 
,herausrülpsen’ zu können – notwendig. Je 
nach Ausmaß des Tumors wird eine Nach-
bestrahlung angesetzt. Von einer Chemothe-
rapie nach der Operation ist man eher abge-

gangen.“ Neue Behandlungen, vor allem bei 
fortgeschrittenen Tumoren, sind, so Lang-
mayr, „Kombinationen aus Chemo- und Ra-
dio-Therapie mit Beigabe eines Antikörpers, 
der das Wachstum des Tumors zusätzlich 
hemmt. Diese Therapie ist aber sehr kost-
spielig“. 
Ist der Tumor im Gesunden entfernt, star-
tet die Nachsorge. Innerhalb der ersten 
fünf Jahre wird der Patient alle drei Mona-
te genau untersucht, danach folgen weitere 
fünf Jahre, in denen alle sechs Monate kon-

trolliert wird, ob der Krebs ausgeheilt ist. 
Manche Patienten haben aber dem blauen 
Dunst zu viel gefrönt und die Warnsignale 
zu spät erkannt, dann raten die Spezialisten 
– wegen Ausweglosigkeit – auch von einer 
Entfernung des Tumors sowie einer Che-
mo- oder Radiotherapie ab. Es bleibt die 
Schmerzbehandlung (Palliativversorgung), 
die den Weg bis zum letzten Atemzug er-
leichtern soll. 

Mag. Michaela Ecklbauer
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