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„Wir müssen immer 
lernen, zuletzt auch 
noch sterben lernen.“

Marie von Ebner-Eschen-
bach (1830 – 1916), 

Schriftstellerin

Eine Spur 
erträglicher
Liebe Leserinnen und Leser!

Unheilbar kranke Menschen, die 
nur noch wenige Monate, Wo-
chen oder Tage zu leben haben, 
bekommen in Oberösterreichs 
Krankenhäusern und Hospizen 
hervorragende Betreuung und 
Zuwendung, um ihnen das Ab-
schiednehmen von dieser Welt 
leichter zu machen.

Patienten mit un-
heilbarer Krankheit 
oder den Folgen ei-
ner K rebserkran-
kung, die nicht mehr 
geheilt werden kön-
nen, bekommen in 
einer Palliativstation 
oder in einem Hos-

piz noch sehr viel Lebensqualität. 
Auch Angehörige und Freunde, 
müssen mit dieser schwierigen 

Situation umgehen und werden, 
wenn gewünscht, miteingebunden 
und mitbetreut. 

Schwierig ist diese Situation nicht 
nur für Patienten und Angehörige, 
sondern auch für die Ärzte und das 
Pflegepersonal, denn diese wollen 
stets professionell mit der Situation 
umgehen. Es baut sich ein enormes 
Vertrauen zwischen dem medizi-
nischen Personal und den Patienten 
auf. Solche Erfahrungen können 
einem sehr nahe gehen. 

Es wird versucht, die letzte Zeit 
so angenehm wie möglich zu ge-
stalten und die Patienten würde-
voll auf dem letzten Weg zu beglei-
ten. Und auch wenn diese Situation 
unvorstellbar ist, kann sie mit dem 
Gedanken, qualitativ das Beste für 
die Menschen getan zu haben, eine 
Spur erträglicher gemacht werden. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Es ist ein heikles 
Thema, mit dem 
sich Michaela Eckl- 
bauer in unserer 
Covers tor y „In 
Würde gehen“ auf 
den Seiten 6 bis 9 
beschäftigt: dem 
Tod. Auf der Pallia-
tivstation im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwes- 
tern in Linz wird versucht, das Ab-
schiednehmen zu erleichtern. 

Eng mit dem Tod ist auch die Angst 
verbunden, denn es gibt Men-
schen, die sich krankhaft Sorgen 
machen, und bei ihnen gehört Pa-
nik zum Alltag. Und 
die gibt es in verschie-
denen Ausführungen: 
Angst vor anderen Leu-
ten, Tieren, bestimm-
ten Situationen, Men-
schenmengen, oder 
man hat Angst, dass 
einem geliebten Men-
schen etwas zustößt. Doch solche 
Ängste sind behandelbar. Wie le-
sen Sie auf den Seiten 18 bis 21. 
 
Außerdem haben wir unter an-
derem weitere interessante Re-
portagen zu den Themen Rheu-
ma, Blutverdünnung, Nesselsucht 
und Netzhauterkrankungen in die 
Herbst-Ausgabe der human ge-
packt. Und kennen Sie den medi-
zinischen Begriff MKG? Nein? Dann 
lesen Sie auf den Seiten 22 bis 25, 
was MKG-Chirurgen tagtäglich 
vollbringen.

Ich wünsche Ihnen ein interessantes 
Lesevergnügen!

Ihre Celia Ritzberger
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Gesundheitspanorama

Lissa Rankin „Mut zur Angst“

Paul Kalanithi „Bevor ich jetzt gehe“

Ann Crile und Jane Esselstyn 
„Essen was das Herz begehrt“

Passend zu den Themen in dieser human-Ausgabe haben wir 
Buchtipps für Sie vorbereitet.

Die Medizinerin Lissa Rankin befasst sich 
mit einem Gefühl, das wir alle kennen. Der-
zeit regt es sich wieder in vielen Menschen, 
bedingt durch weltweite Terroranschläge: 
die Angst. Doch Angst muss nicht zwangs-
läufig lähmen, sondern kann auch Potenztial 
für inneres Wachstum bereithalten. Das Buch 

ist eine Ermutigung, sich den Ängsten zu 
stellen. Und ein großartiger Mutmacher – 
mit zahlreichen Übungen, die helfen, die 
Angst zu besiegen und zu entdecken, was 
wirklich in uns steckt. Es ist im Kösel-Ver-
lag erschienen und kostet 19,99 Euro. Mehr 
zum Thema Angst lesen Sie ab Seite 18.

Wie fühlt es sich an, wenn ich erfahre, 
dass ich bald sterben werde? Paul Kalanit-
hi erkennt als aufstrebender Neurochirurg 
schnell, wie wenig Zeit ihm die Diagnose 
Lungenkrebs im Endstadium noch lassen 
wird. Mutig und eindrucksvoll beginnt der 
junge Arzt, sich schreibend mit seinem Le-
ben und seinem Sterben auseinanderzuset-
zen. Sein Buch „Bevor ich jetzt gehe. Was 
am Ende wirklich zählt – Das Vermächtnis 

eines jungen Arztes“ wird zum tröstlichen 
Mittel, um sich von seiner Familie zu verab-
schieden. In seinen bewegenden Aufzeich-
nungen beschreibt er sein letztes Stück Le-
bensweg zwischen Hoffen, Kämpfen und 
Abschiednehmen. Paul Kalanithi starb im 
März 2015 mit 37 Jahren im Kreise seiner Fa-
milie. Das Buch ist im Knaus Verlag erschie-
nen und kostet 19,99 Euro. Lesen Sie mehr 
zum Thema Abschiednehmen ab Seite 6.

Ann Crile Esselstyn und Jane Esselstyn erklä-
ren in ihrem Kochbuch „Essen was das Herz 
begehrt. Vorbeugung und Heilung von Her-
zerkrankungen mit 125 herzgesunden, ve-
ganen Rezepten“ eine gesunde Ernährung zur 
köstlichen, lebensverändernden Herzsache. 
Herzhafte Salate, Pizzen, Burger und Des-
serts werden ohne Fleisch, Milchprodukte, Öl 

und Nüsse zubereitet. Einfach köstlich 
– und Herzerkrankungen kann so vor-
gebeugt werden. Das Kochbuch ist im 
Narayana Verlag erschienen und kostet 
29 Euro. Wir haben uns ebenfalls mit 
dem Herz beschäftigt: Lesen Sie mehr 
ab Seite 14. 
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Broschüre „Schwangerschaftsabbruch?“

Claudia Priewasser „Diagnose Brustkrebs“

In der Sommer-Ausgabe der human beschäftigte 
sich unsere Redakteurin Conny Wernitznig mit dem 
Thema „Pränataldiagnostik – Der Traum vom per-
fekten Kind“. Karin Lamplmair von der ARGE Spuren 

im Leben ist deshalb 
an uns herangetreten 
und hat uns von der 
Broschüre „Schwan-
gerschaftsabbruch?“ 
erzählt. 

Karin Lamplmair ist 
eine junge Mutter 
von zwei Kindern und 
lässt sich ihr drittes 
Kind durch eine Ab-
treibung nehmen. 
Nach diesem Ereig-

nis verfällt sie in eine tiefe Depression, begeht ei-
nen Selbstmordversuch und gelangt auf einem lan-
gen und schwierigen Weg zu neuem Lebensmut. 

Sie ist entsetzt, als ihr bewusst wird: Täglich stim-
men Frauen einer Abtreibung zu, ohne wirklich zu 
wissen, was sie da tun. Für diese Frauen hat sie ihre  
Erlebnisse und die vieler anderer Frauen in dem 
Buch „Ich nannte sie Nadine“ niedergeschrieben. 
Gemeinsam mit Frauen, die auch an den Folgen 
eines Schwangerschaftsabbruches leiden, gründe-
te Karin Lamplmair die Arbeitsgemeinschaft „Spu-
ren im Leben“. Sie erstellten gemeinsam mit Heb-
ammen, Ärzten, Ärztinnen und anderen Fachleuten 
eine Broschüre zum Thema Schwangerschaftsab-
bruch. Diese soll Frauen und Männern – denn auch 
Männer sind vom Schwangerschaftsabbruch be-
troffen, obwohl das vielfach übersehen wird – Mut 
zum Kind machen. Die jetzt in der vierten Aufla-
ge neu überarbeitete Publikation kann und will kein 
Gespräch mit Arzt, Familie, Freunden oder Bera-
tungsstelle ersetzen, aber sie gibt wichtige Informa-
tionen in dieser schwierigen Situation. Unter www.
spuren-im-leben.at können Sie die Broschüre ko-
stenlos anfordern und auch das Buch bestellen. 

Immer mehr Frauen erkranken 
an Brustkrebs. Claudia Prie-
wasser aus Oberösterreich 
traf 2011 diese Diagnose und 
um ihre Erfahrungen zu ver-
arbeiten, hat sie ein Buch ge-
schrieben. Dabei schildert sie 
ein leicht verständliches Er-
nährungsprogramm, das sie 

selber täglich umsetzt. In vielen praktischen Tipps 
und Empfehlungen erfahren die Leser, welche Le-
bensmittel krebshemmende Nährstoffe enthalten 
beziehungsweise wie man die Lebensmittel so zu-
bereitet, dass sie die effektivste Wirkung im Körper 
erzielen. Das Buch ist im ATrix-Verlag erschienen 
und ist zum Preis von 21,90 Euro auf der Internet-
seite der Autorin www.diagnosebrustkrebs.at oder 
im Buchhandel zu erwerben.

human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekam-
mer für OÖ, hat tausende treue Stammleser in 
Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder 
Spitalsambulanz, doch Sie können die human, die 
viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. 
Dann erhalten Sie interessante und seriöse medi-
zinische Informationen von Ärztinnen und Ärzten 

aus Oberösterreich direkt nach 
Hause. Schreiben Sie an die Ärz-
tekammer für OÖ, Dinghofer-
straße 4, 4010 Linz, Stichwort 
„Bestellung human“ oder schi-
cken Sie eine E-Mail an human@
aekooe.at. Der Versand ist in 
ganz Österreich möglich!
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werden, sondern rund 500 weitere, die auf anderen 
Stationen im Krankenhaus der Barmherzigen Schwes- 
tern mitbetreut werden. Der Großteil der Patienten 
auf seiner Abteilung hatte zuvor anderweitig Kon-
takt mit dem Spital, nur etwa zehn Prozent werden 
direkt vom Hausarzt oder einem anderen Kranken-
haus zugewiesen. Die jüngsten waren erst 18 Jahre 
alt, die ältesten an die 100 Jahre. Der Altersdurch-
schnitt liegt bei 65 Jahren.

Ängste nehmen und Schmerzen lindern
„Es gibt Studien, dass Patienten, die neben der Che-
motherapie auch Kontakt mit der Palliative Care hat-
ten, länger und vor allem mit einer besseren Qua-
lität gelebt haben“, schildert der ausgebildete 
Strahlentherapeut, der als zweiter Arzt in Oberös- 
terreich eine Palliativabteilung in einem Kranken-
haus komplett neu aufgebaut hat. St. Louise ist 
2000 gestartet. „Ganz wichtig ist es, den Menschen 
quälende Symptome wie Schmerzen, Atemnot oder 
Übelkeit zu lindern und Ängste zu reduzieren. Ein 
großes Thema ist auch die Ernährung, die in die-
ser Lebensphase oft schwierig wird“, erklärt Zoidl. 

In Würde gehen 

Unheilbar kranke Menschen finden in 
der Palliativstation St. Louise im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Linz jene Betreuung und Zuwendung, 
die ihnen das Abschiednehmen von die-
ser Welt erleichtert. 

Die letzten Monate, Wochen oder Tage können für 
Menschen, die an einer unheilbaren Krankheit lei-
den, sehr beschwerlich sein. Selbst wenn sie in Fol-
ge einer Krebserkrankung, einer chronischen Lun-
gen- oder einer neurologischen Erkrankung als 
„austherapiert“ gelten, kann das Team der Palliativ-
station noch sehr viel für die Lebensqualität der Be-
troffenen tun. „Eigentlich sollte die Palliative Care 
schon sehr früh, wenn sich der Patient auf der on-
kologischen Abteilung befindet, eingebunden wer-
den. Doch vielfach haben die Betroffenen noch 
große Hoffnung und wollen von der ,Sterbeabtei-
lung‘ nichts hören“, weiß Oberarzt Johann Zoidl, 
Leiter der Palliativstation St. Louise. Dennoch be-
treut er nicht nur die rund 250 Patienten, die auf 
seiner Zehn-Betten-Station pro Jahr aufgenommen 
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Aufgrund der Expertise in diesem Bereich wurden 
auch bereits Patienten mit Essstörungen auf der Pal-
liativstation betreut. Neben den Betroffenen wer-
den die Angehörigen intensiv miteingebunden. Ziel-
setzung ist eine möglichst gute Lebensqualität für 
den Erkrankten und sein Umfeld. Wenn schwierige 
familiäre Situationen vorliegen, ist dem Palliativteam 
die Betreuung der Angehörigen besonders wichtig, 
um die Möglichkeit eines guten Abschieds zu wah-
ren. Die Hälfte der Patienten kann wieder nach Hau-
se entlassen werden. Bei zunehmenden Symptomen 
und nicht bewältigbaren Problemen ist eine Wieder-
aufnahme möglich. Neben der medikamentösen 
Therapie mit Tabletten, Spritzen oder Schmerzpum-
pe spielen die psychologische Betreuung und das 
Gespräch eine zentrale Rolle. „Es geht darum, die 
Fragen, die auftauchen, ehrlich zu beantworten und 
keine falschen Hoffnungen zu wecken. Wenn jedoch 
ein Patient glaubt, trotz eindeutiger Befunde wieder 
ganz gesund zu werden, dann werde ich das akzep-
tieren. Für mich als Arzt gilt es immer, abzuwägen, 
was an Therapie aus medizinischer Sicht noch sinn-
voll ist und womit ich dem Patienten sogar schaden 
würde, weil die Nebenwirkungen derart groß sind. 
Nicht immer ist die Verlängerung der Lebenszeit das 
primäre Ziel, sondern die Zeit, die noch bleibt, in 
einer guten Qualität zu erleben“, sagt der Palliati-
vmediziner. „Es geht um die kleinen Schritte, zum 
Beispiel eine ruhige Nacht mit wenig Schmerzen zu 
verbringen.“

In Teambesprechungen 
können die Mitarbeiter auf 

der Palliativstation den 
Alltag verarbeiten.

Etwas Ablenkung für die Palliativpatienten 
 bringt die Musiktherapie. 
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Manche hadern mit der Diagnose
Für das 30-köpfige Palliativteam, dem neben Ärzten 
und Schwestern auch eine Psychotherapeutin, eine 
Musiktherapeutin und eine Seelsorgerin angehören, 
braucht es jeden Tag viel Fingerspitzengefühl. Man-
che Patienten spinnen Zukunftspläne, wo sie zum 
Beispiel auf Urlaub hinfahren werden und geben 
sich kurz darauf selbst die Antwort, dass es auch 
ganz anders sein kann. Andere sorgen sich, ihren 
Angehörigen in ihrer Pflegebedürftigkeit zur Last zu 
fallen. Im Grunde muss aber jeder seinen eigenen 
Weg finden. „Erstaunlicherweise gibt es immer wie-
der Patienten, die sich mit ihrer Diagnose abgefun-
den haben, keine Therapie mehr machen lassen und 
doch noch einige Monate recht gut damit leben.“ 
Gleichzeitig kennt der Palliativmediziner auch jene 
Situationen, in denen der Erkrankte und sein Umfeld 
mit der Diagnose hadern und diese bis zum Schluss 
nicht wahrhaben wollen. 
„Manche Patienten haben ihre Zeit noch genützt, 
um alles zu regeln und in Ruhe zu gehen. Andere 
akzeptieren den nahenden Tod nicht und fechten in 
den letzten Lebenstagen ,Kämpfe‘ mit sich aus, ir-
gendwann wird der Körper dann aber zu schwach“, 
erläutert Zoidl. 

Patient entscheidet, was gemacht wird
Solange der Patient noch selbst bestimmen kann, 
wird er in Therapieentscheidungen eingebunden. 

Wenn Betroffene nicht mehr kommunikations- 
fähig sind, können Angehörige den mutmaßlichen  
Willen einbringen. Sind sich die nächsten Ange- 
hörigen nicht einig, kann in einer Ethikberatung eine  
Empfehlung bezüglich einer Intervention oder einer 
Therapiezieländerung abgegeben werden. Liegt 
eine Patientenverfügung vor, wird sie bei Kommuni-
kationsfähigkeit auf ihre Gültigkeit geprüft und die 
medizinischen Entscheidungen orientieren sich an 
ihr. Durch Supervision und Gespräche im Team ver- 
arbeiten die Mitarbeiter ihren Alltag. 

Auch wenn etliche Patienten im Spital sterben, „kann 
es ein schönes Gefühl sein, ihnen den letzten Weg  
erleichtert zu haben. Wenn eine spezielle Situation 
für einen Mitarbeiter zur Belastung wird, weil Erin-
nerungen aus dem persönlichen Umfeld wach wer-
den, kann sich dieser auch etwas ausklinken und dies  
mit einem Gespräch aufarbeiten“, sagt Oberarzt 
Zoidl. 
Er hat auch privat einen besonderen Zugang zu sei-
ner Arbeit und daher extrem viel Einfühlungsvermö-
gen. Durch einen schweren Unfall war Zoidl vor Jah-
ren selbst in einer lebensbedrohlichen Situation und 
hat sich in kleinen Schritten wieder an seinen Ar-
beitsplatz auf der Palliativstation zurückgekämpft. 
„Der Unfall ist komplett ausgeblendet, aber im  
Zusammenhang mit der Situation habe ich nur gute 
Erinnerungen. Die Schmerzen im Krankenhaus und  
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Zusätzlich zu den Palliativstationen in den ober- 
österreichischen Spitälern nahm Ende Juni im  
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz das erste 
stationäre Hospiz in Oberösterreich seinen Betrieb 
auf. Dort stehen derzeit fünf Betten für unheilbar 
kranke Menschen zur Verfügung, die vorwiegend 
pflegerische Betreuung auf ihrem allerletzten Weg 
benötigen. 
„Es geht in erster Linie um die Linderung der 
Krankheitssymptome durch persönliche Pflege und  
professionelle medizinische Therapie, um eine 
bestmögliche Lebensqualität in der verbleibenden 
Zeit zu erreichen“, sagt Univ.-Doz. Martin Bischof, 
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„Nicht immer ist die Verlängerung 
der Lebenszeit das primäre Ziel, 
sondern die Zeit, die noch bleibt, 
in einer guten Qualität zu erleben.“

Oberarzt Johann Zoidl, Leiter der Palliativstation 
St. Louise, Barmherzige Schwestern Linz

Erstes stationäres Hospiz  
in Oberösterreich

in der Reha waren zermürbend. Da klammert man 
sich an einfache Sätze, wie jenen, als mir die The-
rapeutin erklärt hat, dass sie einen anderen Pati-
enten in einer derartigen Situation wieder schmerz-
frei gebracht hat“, schildert der Palliativmediziner. 
Seine Motivation für die verantwortungsvolle Auf-
gabe sind die persönlichen Begegnungen mit den 
Schwerkranken, die ihn an ihrer Lebenserfahrung 
teilhaben lassen. „Manchmal ist die Dankbarkeit, 
die sie mir entgegenbringen, fast schon beschä-
mend.“ Zwischen Arzt und Patient baut sich ein Ver-
trauen auf, „die Patienten merken, wenn man ihnen 
wahrhaftig begegnet und viel Geduld aufbringt. Es 
dürfen auch einmal Tränen fließen, wenn einem das 
Schicksal vor allem eines jungen Patienten nahe-
geht“, sagt Johann Zoidl.

Mag. Michaela Ecklbauer

Geschäftsführer der St. Barbara Hospiz GmbH. Be- 
teiligt an der Gesellschaft sind neben der  
Elisabeth von Thüringen GmbH, die Vinzenz  
Gruppe, zu der das Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz gehört, die Barmherzigen  
Brüder und das oberösterreichische Rote Kreuz. 
 
Im Hospiz werden jene Menschen aufgenommen, 
die unter anderem von einer Palliativstation zuge-
wiesen werden. 
Ab dem Frühjahr 2018 soll das Hospiz an einem  
anderen Standort in Linz zehn Patienten aus ganz 
Oberösterreich einen würdevollen Platz bieten. 
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Die Zahl der chronisch von Nesselsucht (Fachbe-
griff: Urtikaria) Betroffenen wird in Österreich auf 
80.000 Menschen geschätzt. 
Die akute Form tritt noch viel häufiger auf, jeder 
Vierte dürfte zumindest einmal im Leben davon ge-
plagt werden. Akute Nesselsucht bedeutet, dass 
der Ausschlag kürzer als sechs Wochen andauert, 
chronisch bedeutet, dass er länger auftritt oder im-
mer wieder in Schüben kommt, wobei die beschwer-
defreie Zeit zwischen den Schüben mehrere Monate 
oder sogar Jahre betragen kann. Manche Menschen 
leben jahrzehntelang mit ihren Beschwerden.

Jucken und brennen
Charakteristisch ist das plötzliche Auftreten ju-
ckender Quaddeln. „Die Haut sieht so aus, als hät-
te man in Brennnesseln gegriffen. Form und Grö-
ße der Quaddeln können sehr unterschiedlich sein, 
manche sind nur als kleine rote Stiche sichtbar, man-
che sind einige Millimeter, andere wiederum sogar 
handtellergroß. Sie können einzeln oder auch groß-
flächig auftreten und sich über den ganzen Körper 
ausbreiten. Manchmal bilden sich weißliche Flecken 
und/oder Schwellungen auf der Haut“, sagt Primar  
Dr. Werner Saxinger, Abteilungsvorstand Derma- 
tologie und Angiologie am Klinikum Wels-Grieskir-
chen. 

Bei der Nesselsucht entzündet und rötet sich die 
Haut. Charakteristisch ist ein ausgeprägter Juckreiz, 
der durch einen Histaminausstoß verursacht wird. 
Manche empfinden das Jucken auch als schmerz-
haft. „Typisch ist, dass sich die Quaddeln nach ei-
nigen Stunden wieder zurückbilden und verschwin-
den und am nächsten Tag an anderer Stelle wieder 

Es ist so, als ob man in Brennnesseln 
greift. Die Haut juckt und brennt und bil-
det Quaddeln. Tritt das Problem dauer-
haft auf, bereitet das den Betroffenen 
große Beschwerden. Lassen sich die Ur-
sachen finden, kann man das Problem 
meist lösen. Wenn nicht, helfen Medika-
mente, die Symptome zu lindern.

Nesselsucht
Wenn die Haut 
entsetzlich juckt
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erscheinen. Bleiben die Quaddeln länger als 24 
Stunden unverändert an ein und derselben Stelle 
bestehen, so liegt eine Sonderform, nämlich die Ur-
tikaria Vasculitis vor“, sagt der Dermatologe.

Die Beschwerden sind lästig und unangenehm, 
aber nicht gefährlich. Eine Ausnahme bilden die 
sogenannten Angioödeme, wobei es neben einer 
Lippenschwellung auch zu Schwellungen der Haut 
oder Schleimhäute im Mund- und Rachenraum 
kommt, was durchaus zu einer bedrohlichen Situ-
ation (Luftnot und Erstickungsgefahr) führen kann.

Ursachen und Auslöser
Urtikaria beschreibt eine Erkrankung, die sich auf der 
Haut manifestiert. Die Haut selbst ist jedoch in den 
seltensten Fällen der Auslöser. Um die Ursachen ab-
zuklären, sollte man einen Arzt aufsuchen. Eine erste 
Abklärung kann beim Hausarzt erfolgen, oder man 
sucht einen Dermatologen auf. Sinnvoll ist es, sich auf 
mögliche Allergien testen zu lassen, zum Beispiel mit 
einem Prick-Test. 
Ursachen beziehungsweise Auslöser der Urtikaria sind 
breit gefächert. Oft ist ein Betroffener gleich gegen 
mehrere Stoffe allergisch. Mögliche Auslöser sind:

Infekte: Akute oder chronische Infekte sind 
die häufigste Ursache. In der Regel handelt es 
sich um grippale Infekte wie Husten, Schnup-
fen oder Nebenhöhlenentzündung oder um Ma-
gen-Darm-Erkrankungen (zum Beispiel Durchfall).
Zähne: Eitrige Zähne oder sogenannte Zahnher-
de können im ganzen Körper Probleme verursa-
chen, oft auch in Form einer Urtikaria.
Überschießendes Immunsystem: Urtikaria tritt 
auch als Autoimmunerkrankung auf.
Histamine: Viele Menschen vertragen Histamine 
schlecht und haben Probleme beim Abbau von 
diesen.
Stress: Starke körperliche oder psychische  
Belastungen, große Emotionen können den Aus-
schlag verstärken und vermutlich auch auslösen.
Auch Hepatitis und Infektionen mit Parasiten 
sind (selten) mögliche Ursachen.
Druck, Hitze, Kälte, Sonnenlicht, Vibrationen 
oder heißes Wasser können Auslöser sein.
Allergien: Rund zehn Prozent der Fälle sind auf 
allergische Auslöser (zum Beispiel Nüsse, Getrei-
de, Kuhmilch, Fisch, Eier, Gewürze) zurückzufüh-
ren. Bei Kontakt mit dem Allergen wird Histamin 
ausgeschüttet. Daraufhin weiten sich die Blut-
gefäße und es kommt zur typischen Rötung, zu 
Juckreiz und Schwellungen.
Beschwerden durch Überempfind lichkeiten ge-
gen Nahrungsmittelzusätze (Farb-, Aroma- und 
Konservierungsstoffe) oder eine Nahrungsmittel- 
  vergiftung.
Mögliche allergische Auslöser sind verschiedene 
Medikamente wie Aspirin oder Penicillin.
Rückstände von toxischen Spritzmitteln in Obst 
und Gemüse oder in Schlachttiere gespritzte 
Medi kamente
Insektenstiche und Tierhaare

„Bei mindestens einem Drittel 
der Betroffenen bleibt der kon-
krete Auslöser im Dunkeln.“
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Primar Dr. Werner Saxinger, Abteilungs-
vorstand Dermatologie und Angiolo-
gie am Klinikum Wels-Grieskirchen
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„Bei mindestens einem Drittel der Betroffenen 
bleibt der konkrete Auslöser im Dunkeln. Sie müs-
sen damit leben und diesen Umstand akzeptieren 
lernen. Es kommt jedoch auch vor, dass die Nes-
selsucht wieder völlig verschwindet und nicht wie-
derkehrt, auch in diesen Fällen bleibt der Grund für 
diese Veränderung unklar“, sagt Primar Saxinger.
Ein Beschwerdetagebuch kann helfen, den oder 
die Auslöser zu finden. Man notiert sich jeden Tag 
den Schweregrad der Symptome, die konsumierten 
Nahrungsmittel und eingenommene Medikamente.

Auslöser vermeiden
Konnte ein anderer Auslöser der Beschwerden ge-
funden werden, lassen sich die Probleme künftig 
durch Vermeidung verhindern. Beispiele: auf hi-
staminreiche Lebensmittel verzichten, keine Nüs-
se mehr essen, nicht mehr heiß baden, kein Aspi-
rin einnehmen.

Medikamentöse Behandlung
Liegt der Urtikaria eine andere Erkrankung (In-
fekt etc.) zugrunde, ist diese zu behandeln. Bei  
Verdacht auf Zahnherde sollte man einen Zahnarzt 
aufsuchen, um das Problem zu lösen.
Die Wahl der Medikamente orientiert sich an der 
Schwere der Symptome und der Lebensqualität der 
Patienten. Bei einer akut ausgebrochenen Nessel-
sucht wird versucht, mit Antihistaminika die Quad-
deln zum Verschwinden zu bringen. Klappt dies, 
wird nicht weiter therapiert. „In vielen Fällen ist das 
ausreichend. Mittlerweile gibt es eine neue Gene-
ration von Antihistiaminika, die nicht müde machen 
und sehr gut vertragen werden“, sagt Dr. Saxinger. 
Bleibt das Problem, wird die Dosis erhöht und Cor-
tison eingesetzt. 
Die Behandlung der chronischen Form ist dage-
gen um einiges schwieriger. Neben Antihistamini-
ka und Cortison werden auch Medikamente ein-
gesetzt, die das überschießende Immunsystem 
dämpfen. Manche Patienten haben lange und  
erfolglose Therapien hinter sich, bis sie schließlich 
einen Arzt finden, der ihnen helfen kann. Da bei vie-
len Patienten der konkrete Auslöser der Beschwer-
den unbekannt bleibt, kann man in diesen Fällen 
nur die Symptome, nicht aber die Ursachen behan-
deln. Fast immer können zumindest die Beschwer-
den gelindert und das Alltagsleben der Patienten 
erleichtert werden.

Psyche belastet
Eine chronische Nesselsucht verursacht eine psy-
chisch und sozial belastende Situation. Die Betrof-
fenen leiden durch die immer wiederkehrenden 
Quaddeln und den entsetzlichen Juckreiz, die meis- 
ten empfinden ihr Problem sogar als stark bis ex-
trem belastend, da auch der Schlaf, die Konzentra-
tions- und Leistungsfähigkeit eingeschränkt wer-
den. In manchen Fällen leidet auch die Partnerschaft 
und das Sexualleben. Depressionen, soziale Isolati-
on, Ängste und Suizidgedanken sind möglich, wenn 
man das Problem nicht behandeln lässt und nicht in 
den Griff bekommt.

Viele Betroffene haben Angst, dass sich in der nächs- 
ten Stresssituation die Beschwerden sofort wieder 
zeigen. Ein Beispiel: Wenn ein Schüler oder Student 
vor einer Prüfung steht, befindet er sich meist im 
Stress. „Menschen mit Urtikaria sind doppelt belas-
tet, denn bei ihnen kommt die Angst dazu, dass sie 
genau zum Prüfungstermin von den sichtbaren und 
so störenden Quaddeln geplagt werden“, weiß Pri-
mar Saxinger. Besonders unangenehm finden Be-
troffene, wenn sie von einem Ödem im Gesicht be-
fallen werden. Die Angst vor einem Krankheitsschub 
im falschen Augenblick führt dann oft dazu, dass 
sich die Symptome auch tatsächlich zeigen, da die-
se durch die Angst ausgelöst oder zumindest ver-
stärkt werden können.

Dr. Thomas Hartl
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Sinnvolle 
Maßnahmen
Folgende Maßnahmen dienen sowohl der Vorbeu-
gung als auch als Maßnahme bei bereits aufge-
tretenen Quaddeln und sollten zusätzlich zur ärzt-
lichen Abklärung und Therapie beachtet werden:

Stress reduzieren: Autogenes Training oder ver-
gleichbare Entspannungsmethoden helfen, das ve-
getative Nervensystem zu stärken. Auch Sport und 
ausdauernde Bewegung bauen Stress ab.

Histaminarme Kost: Man sollte jene Nahrungsmit-
tel meiden, die besonders viel Histamin bilden, wie 
etwa Käse und Rotwein.

Zahnarzt: Regelmäßig einen Zahnarzt aufsuchen, 
um beherdete Zähne (wurzelbehandelte tote Zäh-
ne, Wurzelreste im Kiefer, unbehandelte Zahn-
fleischtaschen, Zahnbettentzündungen etc.) sanie-
ren zu lassen.

Therapie: Ist die Psyche stark belastet, kann eine 
Psychotherapie hilfreich sein. 
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Herz aus dem Takt 

Unser Herz ist ein Hochleistungsorgan. Es schlägt 
mehr als 100.000 Mal täglich und pumpt dabei rund 
8.000 Liter Blut durch 100.000 Kilometer Blutkanäle, 
um unseren Organismus mit Sauerstoff und Nähr-
stoffen zu versorgen. Umso bedrohlicher wird es, 
wenn unser Herz schwächelt. So wie bei Siegfried 
Binder.
Das Millenniums-Jahr stand für den damals 
40-Jährigen unter keinem guten Stern. Siegfried 
war zwar kein Konditionswunder, aber Treppen-
steigen nahm der Linzer relativ leichtfüßig in 

Angriff. Doch auf einmal wurde jede Stiege für ihn 
zum fast unüberwindbaren Problem. 
„Ich schnaufte wie ein altes Post-Ross, die kleins-
te Anstrengung raubte mir den Atem. Ich konnte 
nachts nicht mehr im Liegen schlafen, sondern nur 
noch im Sitzen, mir blieb sofort die Luft weg“, erin-
nert sich Siegfried. Der erste Verdacht seitens der 
Hausärztin, es handele sich um eine Lungenentzün-
dung, traf nicht zu. Er hatte eine ausgeprägte Herz-
insuffizienz, so wie es auch bei seinem Vater der 
Fall war. „Erst wurde ich medikamentös behandelt, 
doch mit der Zeit ging es mir immer schlechter“, 
sagt Siegfried, der 2006 nur noch 25 Prozent Herz-
leistung hatte. Er brauchte einen Herzschrittmacher.
„Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Österreich 
nach wie vor die Todesursache Nummer Eins“, 
sagt Univ.-Prof. Dr. Helmut Pürerfellner, Leiter des  
Departments für Rhythmologie am Krankenhaus 
der Elisabethinen in Linz. „Dank der Fortschritte  
in der Medizin gibt es für viele Herz-Patienten Hoff-
nung, wieder ein qualitätsvolleres Leben führen zu 
können.“

Die segensreiche Erfindung des Herz-
schrittmachers hilft mehr als 65.000 
Menschen in Österreich am Leben zu 
bleiben. Jährlich werden über 8.300 
implantiert, Tendenz steigend, auch in 
Oberösterreich. Dies liegt zum einen an 
der höheren Lebenserwartung als auch 
an der verbesserten Diagnostik und den 
erweiterten Indikationen.
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Segensreiche Entwicklung
Einer dieser Fortschritte war die Erfindung des 
Herzschrittmachers. Die allerersten glichen einem 
Koffer auf Rollen, waren mit dem Vorhof des Pa-
tientenherzens über eine Elektronennadel verbun-
den und mussten alle sechs Minuten neu aufgela-
den werden.
Erst gute 30 Jahre später, im Jahre 1958, wurde 
Arne Larsson in Stockholm der erste Herzschritt-
macher implantiert. Das Gerät lief zwar nur rund 
24 Stunden, verlängerte aber – dank mehrerer Fol-
geimplantate – das Leben des Patienten enorm: Er 
starb erst 2002 im Alter von 86 Jahren.

Rotweißrote Premiere
In Österreich wurde 1964 zum ersten Mal ein 
Schrittmacher implantiert. Damals war die Elektro-
nik der Geräte sehr störanfällig. Einen großen Fort-
schritt und den Patienten mehr Sicherheit brach-
te eine neue Technik Ende der 60er-, Anfang der 
70er-Jahre. Die Elektroden wurden über die Ve-
nen ins Herz eingeführt, wodurch eine Öffnung 
des Brustkorbs überflüssig wurde. „Die Entwick-
lung von Lithiumbatterien, die noch heute verwen-
det werden, erlaubte auch die Möglichkeit, die Grö-
ße der Herzschrittmacher zu verringern und deren 
Funktionsdauer zu verlängern“, sagt Dr. Pürerfell-
ner. Die Größe der HRM entspricht heute nur einem 
Fünftel der 1958 implantierten Geräte.

Verschiedene Ursachen
Herzrhythmusstörungen können verschiedene  
Ursachen haben. So können Herzkrankheiten oder 
der Alterungsprozess den natürlichen Herzrhyth-
mus negativ beeinflussen. Sehr verbreitet sind  
Störungen im Reizleitungssystem, zum  Beispiel 
das Sinusknotensyndrom  oder der AV-Block. Als  
Folge dieser krankhaften Erscheinungen kann es zu 
einem unregelmäßigen oder verlangsamten Herz-
schlag (Bradykardie) kommen. In diesem Fall wird 
der Organismus – besonders unter körperlicher 
Belastung – mit zu wenig Sauerstoff versorgt, wo-
durch Schwindelgefühl, Müdigkeit oder Schwäche-
anfälle resultieren können. 

Mehr als bloßer Taktgeber
„Die Schrittmacher-Therapie ist überwiegend die 
Therapie des älteren Menschen“, sagt Dr. Helmut  
Pürerfellner. „Das Durchschnittsalter bei Ersttrans-
plantationen liegt bei 76 Jahren.“ Aber: Die Zahl 
der Herzschrittmacher-OP in Österreich steigt  
stetig. Im Jahr 2013 wurden 8.320 Herzschrittma-
cher (Erstimplantationen und Aggregatwechsel) in 
der Diagnosen- und Leistungsdokumentation der 
österreichischen Krankenanstalten erfasst, davon 
1.305 in Oberösterreich. Im Jahr 2014 wurden von 
8.375 dokumentierten Herzschrittmacher-Implanta-
tionen 1.386 in Oberösterreich durchgeführt.
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„Früher dienten Herzschrittmacher aus-
schließlich der Lebensrettung. Heute gewin-
nen wir Patienten eine neue Lebensqualität.“ 
Siegfried Binder, Herzpatient

Dem Patienten wird genau erklärt, wie ein  
Herzschrittmacher funktioniert. 
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In der Wartezeit für eine eventuell später geplante 
ICD-Implantation sind Patienten einem gewissen 

Risiko ausgesetzt. Der tragbare Kardioverter- 
Defibrillator (WCD) schließt die Risiko-Lücke. 
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Die steigenden Zahlen liegen nicht nur daran, dass 
Menschen immer älter werden, sondern auch, dass 
der Herzschrittmacher bei immer mehr Funktions-
störungen zum Tragen kommt. Durch ihre komplexe 
Elektronik können diese Geräte tiefergreifend in die 
Herzfunktion eingreifen. Sie sorgen für einen regel-
mäßigen Puls, können Herzrhythmusstörungen ent-
gegenwirken und bei bestehenden auch ohne Ab-
gabe eines Schocks Rhythmusstörungen beseitigen. 
Daher ist heute nicht nur bei Schwindelzuständen 
oder Ohnmachtsanfällen bei zu niedrigem Puls die 
Versorgung mit einem Herzschrittmacher sinnvoll.

Defibrillator rettet Leben
Kammertachykardien und Kammerflimmern, das 
sind Unregelmäßigkeiten in den Herzkammern,  
können tödliche Folgen haben. Davor schützen kann 
die Implantation eines Defibrillators. Das kleine Ge-
rät im Brustkorb hält mithilfe von elektronischen 
Impulsen das Herz im Takt und ermöglicht Betrof-
fenen ein weitgehend beschwerdefreies Leben. Der 
implantierte Defibrillator (ICD) überwacht mittels 
elektrischen Schaltkreises rund um die Uhr die Herz-
tätigkeit und gibt, sobald eine gefährliche Rhyth-
musstörung erkannt wird, einen Stromimpuls (Elek-
troschock) ab, der den regelmäßigen Herzschlag 
wiederherstellt. Auch Siegfried Binder wurde ein 
ICD implantiert. „Früher dienten Herzschrittmacher 
ausschließlich der Lebensrettung. Heute gewinnen 
wir Patienten eine neue Lebensqualität. Obwohl ich 
nach wie vor nur 25 Prozent Herzleistung habe“, sagt 
Binder, „kann ich fast ein normales Leben führen“. 

Miniatur-System
Entwicklung und Forschung haben auch im Be-
reich der Medizintechnologie einen hohen Stel-
lenwert. Ein sondenloser Herzschrittmacher in der 
Größe einer Ein-Euro-Münze könnte die kardiale 
Stimulationstherapie künftig grundlegend verän-
dern. „Probleme bei der konventionellen Schritt-
machertherapie können vor allem die transvenösen 
Sonden bereiten“, sagt Dr. Helmut Pürerfellner.  
„Bei sondenlosen Schrittmachern fallen diese Pro-
bleme weg. Momentan ist der neue Herzschrittma-
cher intensiv in klinischer Testung.“

Bis zu 40.000 Teststunden werden beim Herzschritt-
macher für den Nachweis aller Qualitätsforderungen 

aufgewendet.

Innovative Technologie: Der sondenlose Herzschritt-
macher hat die Größe einer Ein-Euro-Münze. 
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Tele Monitoring
Bei einigen Herzschrittmachern ist eine Fernüber-
wachung möglich. „Tele–Monitoring-Systeme lie-
fern uns Kardiologen relevante Vitalparameter und  
Systeminformationen, tagesaktuell und unabhängig 
vom Aufenthaltsort der Patienten“, so Univ.-Prof. 
Dr. Pürerfellner. Das Implantat überträgt dabei die 
Herzdaten an ein kleines, externes Patientengerät, 
das am Gürtel getragen werden kann oder auf dem 
Nachttisch steht. Es sendet automatisch die Daten 
über die Telefonleitung oder das Mobilfunknetz an 
den behandelnden Arzt.

MRT-tauglich
Gerade für die Früherkennung vom Schlaganfall 
oder für die Tumordiagnostik ist die Magnetreso-
nanztherapie (MRT) die erste Wahl. Zur neuesten 
Generation von Herzschrittmachern zählen jene, die 
auch MR-tauglich sind. Die Technik wurde so ange-
passt, dass die Magnetfelder des MRT den Herz-
schrittmacher unter bestimmten Bedingungen nicht 
beeinflussen oder beschädigen können. 

Elisabeth Dietz-Buchner Ein Herzschrittmacher besteht aus einem Impuls-
geber (batteriebetriebenes Gerät) und einer Son-
de (Elektrode), die den Impulsgeber mit der rechten 
Vorkammer (Atrium) und/oder der Hauptkammer 
(Ventrikel) verbindet. Die Sonde leitet elektrische 
Signale zum Herzen hin und herzeigene Signale 
zum Impulsgeber zurück. Dabei erfolgt eine auto-
matische Steuerung der Leistung. Nach der Implan-
tation des HSM (dauert zirka eine Stunde) kann das 
System über ein externes Gerät für jeden Patienten 
spezifisch programmiert, angepasst und kontrol-
liert werden. Es gibt Einkammer-, Zweikammer- und 
Dreikammer-Schrittmacher. Die unterschiedlichen 
Systeme werden nach der zugrunde liegenden Her-
zerkrankung ausgewählt. Die Funktionsweise von 
Schrittmachern wird durch einen international ge-
bräuchlichen Buchstabencode dokumentiert. Dieser  
besteht aus maximal fünf Buchstaben, üblicherwei-
se werden nur die ersten drei Buchstaben angege-
ben. Zum Beispiel A für Atrium (Vorhof), V für Ven-
trikel (Kammer). Der NBG-Code ist eine Typisierung 
bezüglich der genauen Lage, Betriebsart, Program-
mierbarkeit, Telemetrie und Art der Stimulation. Die 
Kodierung ermöglicht eine schnelle Einordnung des 
Schrittmachers sowie eine genaue Abstimmung auf 
die Bedürfnisse des Patienten.

Typen der 
Herzschritt-
macher

Implantierbarer Defibrillator (ICD) gegen den 
plötzlichen Herztod.

OA Univ.-Prof. Dr. Helmut Pürerfellner, Leiter des 
Departments für Rhythmologie am Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz
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„Grundsätzlich muss die Funktion 
und Programmierung eines Herz-
schrittmachers und Defibrillators 
regelmäßig durch einen Kardiolo-
gen kontrolliert werden. Unabhän-
gig davon sollten Patienten ihren 
Kardiologen aufsuchen, wenn sie 
zum Beispiel ungewöhnliches Herz-
klopfen oder ein Herzrasen ohne 
körperliche Belastung bemerken 
und wenn der Defibrillator einen 
Schock abgibt“.
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„Was gar nichts hilft, sind gute Ratschläge, Beruhi-
gungsmittel schlucken und Vermeidungsverhalten“, 
erzählt Elisabeth R. Sie ist 52 Jahre alt und sprüht 
vor Lebenslust. Das war aber nicht immer so. Bis zu 
ihrem 41. Lebensjahr litt die Bürokauffrau und zwei-
fache Mutter an Agoraphobie. Ihre Angst, Plät-
ze oder Häuser mit vielen Menschen zu betreten, 
ging so weit, dass sie zuletzt nicht mal mehr einen 
Supermarkt betreten konnte aus Angst davor, eine 
Attacke zu bekommen. Allein der Gedanke daran 
machte ihr das Leben schwer. Herzrasen, Schweiß-
ausbrüche, Zitteranfälle und Augenflimmern waren 
ihre nahezu täglichen Begleiter. Die Konsultation 
von einem Arzt nach dem anderen hat nichts ge-
bracht, die Angst blieb, wurde stärker, die Symp- 
ome nahmen trotz Beruhigungspillen an Intensi-
tät zu. Bis es Michael R. nicht mehr aushielt und er 

seine Frau behutsam dazu überredete, einen Psy- 
chiater aufzusuchen. Damit begann der Weg raus 
aus dem Elend, wie Elisabeth R. die Zeit ihrer 
Angsterkrankung beschreibt. 
Es folgte eine lange Zeit der Therapie, der Aus-
einandersetzung mit Auslösern und Ursachen. Eine 
schrittweise Auseinandersetzung mit Angstsituati-
onen, Gesprächs- und Verhaltenstherapie sowie ein 
Aufarbeiten der Phobie haben Elisabeth R. befreit 
und ihr neue Lebensqualität geschenkt. Sie hat der 
Angst ins Auge geschaut und gewonnen.

Gute Behandlungserfolge durch Therapien
Viktor Frankl wäre stolz gewesen auf Elisabeth R. 
Denn der österreichische Neurologe und Psychiater 
hat einen Satz geprägt: „Wo die Angst ist, da geht’s 
lang.“ Gemeint hat er damit, dass es bei Angster-
krankungen am besten hilft, sich der Angst zu stel-
len. Seine Botschaft lautete: „Setze der Angst die 
Trotzmacht des Geistes entgegen, bejahe das Le-
ben, egal, woran du leidest und wovor du Angst 
hast.“ 

So hält es auch Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, Lei-
ter der Tagesklinik für Psychiatrie und psychothera-
peutische Medizin am Landeskrankenhaus Freistadt. 
Er berichtet von sehr guten Behandlungserfolgen 

Keine Panik! Das ist leicht gesagt, 
aber für Menschen, die an krank-
hafter Angst leiden, gehört genau das 
zum Alltag: Panik. Und diese mit einem  
Fingerschnipp wegzuzaubern, funktio-
niert nicht. Da braucht es viel Geduld, 
gute Therapien und vor allem eine kla-
re Diagnose. Denn Angst hat viele Ge-
sichter – Panik ist nur eines davon. 

Der Angst 
ins Auge 
schauen
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damit, Patienten mit ihren Ängsten zu konfrontie-
ren. „Ein schrittweises Hinführen zur angstauslö-
senden Situation, die Auseinandersetzung mit der 
Angst und raus aus der Vermeidung – das wirkt 
meist richtig Wunder. Oft sind vor allem zu Beginn 
der Behandlung ergänzend auch SSRIs, also Anti-
depressiva, notwendig“, so Dr. Hagmüller. Thera-
peutische Behandlungen werden von ihm als bevor-
zugte Behandlungsmethode eingesetzt. 

Er ermuntert betroffene Menschen, sich zu trauen, 
der Angst ins Auge zu schauen und entsprechende 
fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen bei jeder an-
deren Erkrankung auch.

Angst hat viele Gesichter
Wer kennt es nicht, das Gefühl, wenn plötzlich das 
Herz bis zum Hals schlägt, Schweiß auf die Stirn tritt 
oder sich die Kehle zuschnürt, ob auf einer spie-
gelglatten Straße, wenn das Pferd scheut, eine Prü-
fung kurz bevorsteht, die Katze mehrere Tage nicht 
nach Hause kommt, der Aufzug stecken bleibt oder 
man in dichtes Gedränge gerät. Grundsätzlich nicht 
nur negativ, denn Angst warnt uns vor realen Ge-
fahren und führt zu besonderer Aufmerksamkeit 
und Reaktionsbereitschaft. Aber wenn Ängste irra-
tional sind oder übertrieben, wenn sie keinen realen 
Bezug haben, immer wiederkehren und das Leben 
und seine Anforderungen zur Qual machen, dann 
nimmt Angst die Formen einer Störung oder einer 
Erkrankung an. 

Erkennbar und unterscheidbar von „normaler“ 
Angst sind Angststörungen oder Angsterkran-
kungen auch daran, dass sie nicht von alleine wie-
der verschwinden, ohne Behandlung chronisch 
verlaufen und häufig Folgeerkrankungen wie De-
pressionen, Missbrauch oder Abhängigkeit von Al-
kohol/Drogen/Beruhigungsmedikamenten nach 

sich ziehen. Einschränkungen im Alltag, Verlust von 
Lebensqualität, familiäre und berufliche Probleme 
sind häufige Folgen von nicht behandelten Angst-
störungen. Erst wenn alle körperlichen Erkran-
kungen als Ursache ausgeschlossen werden, wird 
eine Angststörung diagnostiziert. Und damit einher 
geht oft die Bestätigung psychischer Angst-Symp-
tome wie Gefühle der Benommenheit, das Gefühl 
in Ohnmacht zu fallen, Gefühle, dass Objekte un-
wirklich sind, die Angst vor Kontrollverlust, verrückt 
zu werden, auszuflippen, zu sterben. 
Medizinisch unterscheidet man drei Gruppen: Ängs- 
te, die häufig in bestimmten Situationen auftreten 
(Phobien), Ängste ohne erkennbare äußere Auslö-
ser, aber häufig in Verbindung mit unangenehmen 
Empfindungen im Herz-/Kreislaufsystem (Panikstö-
rung) sowie Ängste mit weniger starken körper-
lichen Symptomen, die dafür fast ständig vorhan-
den und oft mit starkem Grübeln verbunden sind 
(generalisierte Angststörung).

Oberarzt Dr. Dieter Hagmüller, Leiter in der Ta-
gesklinik für Psychiatrie und psychotherapeu-
tische Medizin am Landeskrankenhaus Freistadt 
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„Ein schrittweises Hinführen zur 
angstauslösenden Situation, die 
Auseinandersetzung mit der 
Angst und raus aus der Vermei-
dung – das wirkt oft Wunder.“
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• Panikattacken 
Bei einer Panikattacke kommt es, ohne dass es  
einen offensichtlichen Grund dafür gibt, zu 
körperlichen und psychischen Alarmreakti-
onen, sozusagen aus heiterem Himmel, häufig 
sogar in Ruhephasen oder nach Phasen starker 
Belastungen.  

• Soziale Phobien 
Die Betroffenen quälen sich damit, ins Zen-
trum der Aufmerksamkeit zu geraten, sich un-
passend oder peinlich zu verhalten und dafür 
kritisiert oder negativ bewertet zu werden.  

• Spezifische (isolierte) Phobien 
Bei dieser Phobie handelt es sich um un-
angemessene und starke Ängste vor ganz 

   Medikamente verantwortungsvoll einsetzen!

Formen der Angst

bestimmten Tieren oder Situationen, zum Bei-
spiel Spinnenangst, Flugangst, Höhenangst, 
Angst vor Tunnel, Spritzen oder Gewittern. 

• Generalisierte Angststörung 
Diese Angststörung äußert sich in monatelang 
andauernden Ängsten, Sorgen und Befürch-
tungen, zum Beispiel engen Freunden oder 
Mitgliedern der eigenen Familie könnte etwas 
zugestoßen sein, oft verbunden mit starker 
körperlicher Unruhe und Schlafstörungen. 

• Agoraphobie 
Furcht vor oder Vermeidung von Menschen-
mengen, öffentlichen Plätzen, alleine reisen 
oder Reisen mit weiterer Entfernung von Zu-
hause. 

„Bleiben krankhafte Angstzustände unbehandelt, besteht ein erhöhtes Risiko für einen chronischen Verlauf.“  
Dr. Dieter Hagmüller macht Betroffenen Mut: „Ängste sind im Vergleich zu anderen Krankheiten recht gut 
behandelbar, aber auch hier gilt: Je früher, desto besser!“

Speziell Beruhigungsmittel, sogenannte Tranqui li-
zer, können wegen ihrer angstlösenden Wirkung 
schnell süchtig machen und sollten nur unter ärztli-
cher Aufsicht und zeitlich befris tet eingesetzt wer-
den. Eine Abhängigkeit kann schon nach zwei bis 

drei Wochen eintreten. Wird medikamentös behan-
delt, so haben sich besonders Medikamente aus der 
Klasse der Antidepressiva bewährt. Vor allem neu-
ere Antidepressiva (SSRIs, SNRIs), die weniger Ne-
benwirkungen haben, kommen zum Einsatz.
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   Medikamente verantwortungsvoll einsetzen!

Zwei Fragen an OA Dr. Dieter Hagmüller, Facharzt 
für Psychiatrie an der Tagesklinik für Psychiatrie 
und psychotherapeutische Medizin in Freistadt

Menschen, die an Angsterkrankungen leiden, sind 
schlecht beraten, auf Freunde zu hören, die ihnen 
ausreden wollen, psychosomatische Ursachen in Be-
tracht zu ziehen. Die Stigmatisierung des „psychi-
schen Eckes“ ist aber leider noch immer ein großes 
Thema in der Gesellschaft und speziell bei Angster-
krankungen eine Hürde für rasche Hilfe. 

Wie können Freunde und Angehörige helfen, wenn 
jemand an krankhafter Angst leidet?
Am wichtigsten ist es, dass das Umfeld von Betrof-
fenen Angsterkrankungen mit psychosomatischem 
Hintergrund nicht stigmatisiert und sowohl Dia-
gnose als auch Behandlung nicht hinausgezögert 
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werden, weil über lange Zeit körperliche Ursachen 
als Auslöser gesucht werden, anstatt der psycho-
somatischen Ursache ins Auge zu schauen. Doktor-
shopping – also von einem Arzt zum anderen – ver-
schwendet nur wertvolle Zeit, die für Behandlung 
und Therapie sinnvoll genutzt werden könnte.
 
Wovor haben Betroffene am meisten Angst?
Genau vor dieser Diagnose, dass Angst keinen so-
matischen (körperlichen) Grund, sondern einen psy-
chosomatischen (geistig/seelischen) Grund haben 
könnte, denn das bedingt Therapien in psychiat-
rischen und psychotherapeutischen Einrichtungen 
und da haben es auch Aufklärungskampagnen nicht 
geschafft, die bestehende große innere Ablehnung 
zu reduzieren. 

Mag. Conny Wernitznig

„Keine Angst vor psychischen Ursachen!“
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Das  
Gesicht  
als Spiegel  
der Seele

Unser Gesicht spiegelt unseren Cha-
rakter und unsere Seele. Wenn wir ei-
nen Menschen kennenlernen, dann wol-
len wir sein Gesicht sehen. Doch auch 
Menschen mit Missbildungen im Gesicht 
oder Fehlstellungen des Kiefers müssen 
sich nicht verstecken, denn Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgen kümmern 
sich um Probleme aller Art. 

Wenn die Zähne schmerzen, geht man zum Zahn-
arzt. Und wenn die Weisheitszähne daran schuld 
sind, wird man oft zum „Kieferchirurgen“ geschickt, 
der diese dann entfernen soll. Doch MKG steht  
für weit mehr als nur Weisheitszähne: Die Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgen behandeln Fehlstel-
lungen, Tumorerkrankungen und Missbildungen  
im Gesicht, es werden aber auch alle Bereiche  
des Gesichts nach Verletzungen wiederhergestellt. 
Deshalb soll der Tätigkeitsbereich des Faches für 
die allgemeine Bevölkerung bekannter gemacht 
werden. 

Mehr als nur Weisheitszähne
„Uns ist es ein besonderes Anliegen, dieses Fach für 
die allgemeine Bevölkerung bekannter zu machen“, 
sagen DDr. Klaus Wild und Primar DDr. Michael  
Malek unisono. Immerhin gibt es die Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie seit mehr als hundert 
Jahren – ein Fach mit Tradition also, das sich aus  
der Allgemeinchirurgie entwickelt hat und ein eige-
nes Sonderfach wurde, bevor sich die Zahnärzte ab-
gespaltet haben. 

Die MKG-Chirurgie ist als jüngstes Fachge-
biet der Wiener Medizinischen Schule des 20. 
Jahrhunderts aus einer Abteilung der ersten 
Chirurgischen Universitätsklinik unter Anton  
Eiselsberg hervorgegangen. Die Gründung war 
nicht nur ein Meilenstein für die Wiener Klinik, son-
dern es gab damit weltweit erstmals eine Abteilung 
für dieses Spezialgebiet. 

In Oberösterreich versorgen die Klinik für Mund-,    
Kiefer- und Gesichtschirurgie des Kepler  
Universitätsklinikums und der Fachschwerpunkt 
für MKG-Chirurgie des Klinikums Wels-Grieskir-
chen gemeinsam den oberösterreichischen Zentral-
raum mit ihrer fachspezifischen Kompetenz. Ver- 
stärkt werden diese beiden Krankenhäuser durch 
die niedergelassenen 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen in Oberöster-
reich: Insgesamt gibt es 39 Fachärzte.

Ein umfangreiches Themengebiet
Die landläufige Bezeichnung „Kieferchirurg“ er-
weckt den Eindruck, die MKG-Chirurgie beschäf-
tige sich ausschließlich mit dem Kiefer beziehungs-
weise der Entfernung von Weisheitszähnen. Dass 
dem nicht so ist, zeigt das umfangreiche The-
mengebiet dieses jungen Zweigs der Heilkunde.  
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Die Chirurgen kümmern sich um …
 Verletzungen und Brüche am Gesichtsschädel,
 die Traumatologie,

 die Korrektur von Fehlstellungen im Gesicht 
und am Kauorgan, 

 die Behandlung von Missbildungen wie Lip-
pen-, Kiefer-, Gaumenspalten,

 die Tumorchirurgie und Rekonstruktion,
 die chirurgische Wiederherstellung des Ge-

sichtes, einschließlich des Kauorgans,
 und nehmen zahnärztliche Operationen wie 

Zysten, Knochenaufbauten und Kieferfehlstel-
lungen vor.

„Kommt ein Baby mit einer Lippen-, Kiefer-, Gau-
menspalte zur Welt, so sind viele Behandlungs-
schritte notwendig, damit im Erwachsenenalter ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann. 
Dies setzt eine erfahrene Chirurgin, einen erfah-
renen Chirurgen voraus, der den Patienten über 
viele Jahre begleitet und zum richtigen Zeitpunkt 
die richtige Therapie anwendet. Ähnliches Spe-
zialwissen benötigt man auch für die Versorgung 
eines komplexen Gesichtsschädelbruches, um die 
Funktionen des Gesichtes wiederherzustellen“, sagt  
DDr. Wild, Facharzt mit Ordination in Linz und  
Fachgruppenobmann der Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie der Ärztekammer für OÖ.
Er betont auch, dass beispielsweise Tumoropera-
tionen im Gesichtsbereich zu den aufwändigsten 
und langwierigsten Operationen in der Chirurgie 
gehören, da nicht nur die Tumorentfernung, son-
dern auch die Rekonstruktion mit Gewebstrans-
plantaten aus entfernten Regionen viel Erfahrung 
voraussetze. 

Neben dem zwischenmenschlichen Aspekt des 
Gesichtes, nämlich Mimik und Sprache, küm-
mern sich die Chirurgen auch um die für das  
Leben unentbehrlichen vegetativen Funktionen 
wie Geschmack, Geruch und Nahrungsaufnahme.  

„Das Gesicht ist das Kennzeichen jeder Persön-
lichkeit, ein Spiegel der Seele. Deshalb müssen  
wir mit vielen anderen Fachdisziplinen zusammen-
arbeiten, um diese Persönlichkeit zu bewahren 
oder wiederherzustellen“, sagt DDr. Klaus Wild. 
Die MKG-Chirurgie befindet sich deshalb im en-
gen Kontakt mit vielen benachbarten Fachdiszipli-
nen wie der Plastischen Chirurgie, der HNO-Heil-

DDr. Klaus Wild, Facharzt für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie mit Ordination in Linz
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„Das Gesicht ist das Kennzeichen 
jeder Persönlichkeit, das durch 
MKG-Chirurgie bewahrt oder wie-
derhergestellt werden soll.“

Prim. Priv. Doz. DDr. Wolfgang Paul Pöschl,  
Leiter des Fachschwerpunktes für MKG am Klini-
kum Wels-Grieskirchen
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„Mit der neuen Technologie kön-
nen wir in allen Bereichen eine 
deutliche Verbesserung erzielen 
und eine möglichst hochwertige 
funktionelle und ästhetische Re-
konstruktion und Rehabilitation  
ermöglichen.“
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kunde, der Kinderheilkunde, der Unfallchirurgie, der  
Neurochirurgie, der Augenheilkunde und der Zahn-
heilkunde, um die wichtigsten Nachbarfächer  
zu nennen. Sie steht somit im Zentrum eines kom-
plexen Umfelds. „Diese zentrale Rolle erfordert 
eine gute Zusammenarbeit und ein Verständnis für 
alle beteiligten Fachärzte“, sagt DDr. Wild.

Mit der neuesten Technik zum richtigen Biss
Kieferfehlstellungen können angeboren oder auch 
die Folge von Unfällen sein. Allen gemeinsam ist, 
dass sie oft mit Funktionsstörungen beim Essen, 
manchmal sogar mit einer ästhetischen Beeinträch-
tigung einhergehen, die je nach Ausprägung bis 
zum sozialen Rückzug der Betroffenen führen kann. 
An der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschi-
rurgie des Kepler Universitätsklinikums Linz sorgen 
Vorstand Primarius DDr. Michael Malek und sein 
Team mit Hightech für den korrekten Biss. „Um ein 
optimales, funktionelles und kosmetisches Ergeb-
nis zu erzielen, werden Kieferoperationen im neu-
en Scannerzentrum der Abteilung geplant“, sagt 
DDr. Malek. Die Erfassung der Gesichtsoberflä-
che übernimmt ein Scanner, die Gesichtsknochen 
werden durch eine Computertomographie dar-
gestellt. „Es werden Gipsmodelle durch die Ab-
drücke vom Gebiss oder über einen Oralscanner 
erstellt. Diese Gipsmodelle werden dann einge-
scannt und die drei Datensätze werden im Com-
puter über ein ausgeklügeltes System überlagert. 
Nun steht der virtuellen Planung für die kieferchi-
rurgische Operation nichts mehr im Weg“, er-
klärt der Chirurg die Operationsvorbereitungen.  

Mit dieser neuen Technologie wird sehr realitätsnahe 
und kostengünstig gearbeitet. Weiters ist es möglich, 
das virtuelle Schädelmodell auszudrucken. „Das pas-
siert mit einem 3D-Drucker, der, ähnlich einem Tin-
tenstrahldrucker, mit Gips und Superkleber arbeitet, 
oder neuerdings auch mit einem Kunststoffdrucker.“ 
Vor einigen Jahren war ein solches 3D-Schädel-
modell noch mit extrem hohen Kosten verbunden 
und damit kaum jemandem zugänglich, nun kann 
es sehr kostengünstig und im Routineeinsatz an-
geboten werden. „Der Eingriff selbst wird dann in 
3D-Navigation durchgeführt, um die Planung best-
möglich umsetzen zu können“, erklärt der Primar.  

Zum Durchtrennen der Kieferknochen kommt 
eine Ultraschallsäge zum Einsatz. Die Weich-
teile und die dünne, empfindliche Schleim-
haut sowie Blutgefäße und Nerven im Operati-
onsgebiet werden dadurch maximal geschont.  

DDr. Malek nennt die Vorteile für die Patienten: 
„Durch diese Techniken kann dem Patienten die 
bestmögliche Lösung für das Problem bei gerings- 
tem Risiko geboten werden: eine geringere post- 
operative Schwellung, schnellere Wundheilung und 
ein minimiertes Risiko von Wundinfektionen. Das 
Scannerzentrum ist auch für die Planung zur Behe-
bung von Schädeldeformitäten bei Kindern einge-
richtet. Die Möglichkeiten, die das Scannerzentrum 
der Klinik für Mund-, Kiefer und Gesichtschirurgie 
des Kepler Universitätsklinikums bietet, sind ober-
österreichweit übrigens einzigartig.“

Umstellungsoperation am Kiefer Virtuelle Operationsplanung
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Gesicht für das soziale Wohlfühlen entscheidend
Aber auch in der rekonstruktiven MKG-Chirurgie in 
Wels hat es in den letzten Jahren große Fortschrit-
te gegeben, berichtet Prim. Priv. Doz. DDr. Wolf-
gang Paul Pöschl, Leiter des Fachschwerpunktes 
für MKG am Klinikum Wels-Grieskirchen und Fach-
gruppenstellvertreter für MKG: „Wenn ein Patient 
zum Beispiel an einer bösartigen Erkrankung in der 
Mundhöhle oder im Gesichtsbereich leidet, wie 
etwa Zungenkrebs oder Mundbodenkrebs, ist es 
entscheidend, den Tumor durch eine radikale Ope-
ration zu entfernen. Gelingt dies nicht, sinken die 
Überlebenschancen drastisch, so wie auch bei an-
deren Krebsarten im Körper.“
 
Eine schwere Operation bedeutet aber immer auch 
eine erhebliche Einbuße an Funktion und Ästhe-
tik, denn die Gewebe und Strukturen im MKG-Be-
reich sind hoch funktionell. „Ein intaktes Gesicht ist 
für das soziale Wohlfühlen der Patienten entschei-
dend“, sagt DDr. Pöschl. Daraus ergibt sich der im-
mer stärker werdende Wunsch nach einer funktio-
nellen und auch ästhetischen Rekonstruktion nach 
schweren tumorchirurgischen Eingriffen. „Immer 
öfter höre ich dann von betroffenen Patienten Sät-
ze wie: ,Was nützt es mir, wenn der Krebs weg ist, 
ich aber weder ausreichend schlucken und spre-
chen kann und furchtbar aussehe?‘ Vor diesem Hin-
tergrund gewinnen die postoperative Ästhetik und 
Funktion immer mehr an Bedeutung.“

Deshalb gibt es nun auch seit einiger Zeit die Mög-
lichkeit, in Zusammenarbeit mit Partnern aus der 
Industrie, patientenspezifische Platten oder Im-
plantate in Verbindung mit Knochentransplanta-
ten zum Beispiel vom Wadenbein, des Beckenkno-
chens oder des Schulterblattes, virtuell zu planen 
und für jeden Patienten extra herzustellen. „Vor 
der Operation wird eine 3D-Planung erstellt und 
gleichzeitig die Art der Rekonstruktion miteinge-
plant. Bei der Operation werden individuell ge-
fräste oder lasergesinterte Titanplatten verwen-
det, die perfekt dem Unterkiefer des jeweiligen 
Patienten angepasst sind und auch Knochentrans-
plantate, die virtuell exakt in den zu erwartenden 
Defekt eingepasst werden, “erklärt der Chirurg. 
Die Vorteile der patientenspezifischen 3D-Planung 
sind die perfekte Passgenauigkeit der Platten, die 
fehlende Gefahr des Plattenbruchs, aber auch die 

Primar DDr. Michael Malek, Kepler Universitäts-
klinikum Linz
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„Mit neuen Technologien wie dem 
3D-Drucker kann dem Patienten 
die bestmögliche Lösung für sein 
Problem bei geringstem Risiko 
geboten werden.“

stark verkürzte OP-Zeit auf Grund der Vorberei-
tungen. „Somit konnten wir mit dieser Techno-
logie in allen Bereichen eine deutliche Verbesse-
rung erzielen, um unseren leidgeplagten Patienten 
eine möglichst hochwertige funktionelle und ästhe-
tische Rekonstruktion und Rehabilitation zu ermög-
lichen“, sagt DDr. Wolfgang Paul Pöschl erfreut. 

Celia Ritzberger, BA MA

Gesichtsprofil vor der 
Operation

Gesichtsprofil nach der 
Operation
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Blutverdünnung
Heikel, aber lebensrettend
Der landläufig so vertraute Begriff Blut-
verdünnung ist streng genommen nicht 
korrekt. Gerinnungshemmer, als schüt-
zende Strategie gegen Thrombosen und 
Embolien, Schlaganfall und Herzinfarkt 
eingesetzt, verdünnen das Blut nicht. Sie 
setzen vielmehr seine natürliche Gerin-
nungsfähigkeit gezielt herab.

Die Blutgerinnung ist ein lebenswichtiger Mecha-
nismus, der uns davor bewahrt, an jeder kleinsten 
Verletzung zu verbluten. Sobald ein Gefäß verletzt 
wird, startet sekundenschnell die sogenannte Ge-
rinnungskaskade, die die rasche und vollständige 
Blutstillung und nachfolgende Heilung zum Ziel hat. 
Dreizehn Gerinnungsfaktoren sind beteiligt. 

Zunächst wird ein Gerinnungsfaktor an der schad-
haften Gefäßwand aktiv, der die im Blut vorbeitrei-
benden Blutplättchen zum Anheften an das Wund-
gewebe verlockt. Sobald die ersten Blutplättchen 

sesshaft und verklumpt sind, geben sie ihrerseits Si-
gnalstoffe ab, die weitere Blutplättchen herbeiru-
fen. Im flüssigen Blutanteil, dem Plasma, geraten 
gleich einem Dominospiel in festgelegter Abfolge 
weitere Gerinnungsfaktoren in Bewegung. Aus Tei-
len des Blutplasmas entsteht auf Kommando von 
Thrombin ein Mikrogeflecht von Eiweißfäden, das 
Blutplättchen sowie rote und weiße Blutkörper-
chen miteinander verknüpft. So entsteht ein fester 
Thrombus, also ein Blutgerinnsel, als provisorischer 
Wundverschluss. Wenn all das im geschlossenen 
Gefäßsystem passiert, kann es eine folgenschwere 
Blockade hervorrufen – in den Herzkranzgefäßen ei-
nen Herzinfarkt, im Gehirn einen Schlaganfall, in den 
Venen eine Venenthrombose, oder auch, wenn das 
Gerinnsel mit dem Blutstrom verschleppt wird, eine 
Lungenembolie.

Vorhofflimmern ist eine häufige Gerinnselursa-
che, berichtet Prim. Mag. Dr. Josef Aichinger, Lei-
ter der II. Internen Abteilung Kardiologie, Angio-
logie und interne Intensivmedizin am Krankenhaus 
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der Elisabethinen in Linz. „Wegen der schwachen 
Pumpbewegungen des Herzmuskels im Vorhofbe-
reich verlangsamt sich der Blutstrom fast wie ein 
stehendes Gewässer, so dass sich Blutplättchen ab-
setzen und ein Gerinnsel formen.“ Für diese Pati-
enten ist eine lebenslange Behandlung mit Gerin-
nungshemmern lebenswichtig. Klare Richtlinien für 
die Notwendigkeit einer Dauertherapie mit „Blut-
verdünnern“ gibt der CHA2DS-VASc-Score vor. Das 
ist eine Tabelle zur Abschätzung des Schlaganfall-
risikos speziell bei Vorhofflimmern. Diabetes, Alter, 
Geschlecht (Frauen sind stärker gefährdet) und Ge-
fäßerkrankungen fallen dabei ins Gewicht. 

Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz ha-
ben eine stärkere Neigung zur Thrombosebildung, 
ebenso Tumorpatienten. Menschen, die schon ein-
mal eine Thrombose hatten, tragen ein deutlich hö-
heres Risiko, nach einem chirurgischen Eingriff eine 
erneute Thrombose zu entwickeln. Weniger häufig 
sind angeborene Gerinnungsstörungen, die eine 
krankhafte, verstärkte Neigung zu Gefäßverschlüs-
sen mit sich bringen. 
Besonders orthopädische Eingriffe drohen eine 
Thrombose nach sich zu ziehen, wenn nicht eine aus-
reichende Vorsorge durchgeführt wird. Ob und wie 
lange nach einer Operation eine vorübergehende 
Blutgerinnungshemmung angezeigt ist, hängt unter 

anderem davon ab, ob und wie lange der Patient 
bettlägerig oder eingeschränkt mobil ist. Eine Lun-
genembolie als „Nachspiel“ einer Operation erfor-
dert in der Regel nur eine etwa dreimonatige Be-
handlung mit Blutverdünnern. Ist sie jedoch ohne 
erkennbaren Anlass eingetreten, mag eine dauer-
hafte Medikamentengabe zur Hemmung der Blut-
gerinnung (Antikoagulation, griech. anti=gegen, lat. 
coagulatio=Zusammenballung) notwendig sein. 

Heparin – der Klassiker
Heparin, vor allem aus der Dünndarmschleimhaut 
von Schweinen gewonnen, heftet sich im Blutplas-
ma an den Gerinnungshemmer Antithrombin III und 
leistet Schützenhilfe, indem gleich mehrere gerin-
nungsfördernde Faktoren rasch lahmgelegt werden 
und die Gerinnungskaskade unterbrochen wird. So-
genanntes unfraktioniertes oder Standardheparin 
besitzt größere Moleküle und wird stationär intra-
venös verabreicht. 
Im Gegensatz dazu wird niedermolekulares Hepa-
rin subkutan, also unter die Haut gespritzt, bei Be-
darf auch vom Patienten selbst. Weil Heparin sei-
ne Wirkung sofort entfaltet und anders als andere 
Antikoagulanzien schon kurz nach dem Absetzen 
wieder verliert, ist es gut steuerbar. In der Akut-
behandlung beziehungsweise in der Thrombose-
vorsorge bei Patienten ohne sonstige Daueranti-

koagulation ist es nach wie vor 
ein Mittel der Wahl, allerdings 
auch mit einer Kehrseite: Die 
heparin-induzierte Thrombozy-
topenie HIT ist eine mögliche 
Nebenwirkung, die in ihrer ge-
fährlichen Form aufgrund einer 
Immunreaktion zu einem mas-
siven Abbau von Blutplättchen 
mit schlimmstenfalls lebens-
bedrohlichen Blutungen führt. 
Engmaschige Blutbildkontrol-
len können aber früh auf Symp- 
tome einer HIT hinweisen.

So wirken Plättchenhemmer 
Die Anhäufung von Blutplätt-
chen zu verhindern, das ist 
Ansatzpunkt und Wirkungs-
weise eines Plättchenhem-
mers wie der altbekannten 
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Acetylsalicylsäure (ASS). Regelmäßige Gaben von 
niedrig dosiertem Aspirin, also 100 Milligramm, 
sind üblich für Patienten nach einer Stentversor-
gung, sofern es keine Gegenanzeigen gibt und sie 
nicht ohnehin mit anderen Antikoagulanzien behan-
delt werden. Auch Patienten nach einem Schlagan-
fall oder einer transitorischen ischämischen Atta-
cke („Schlagerl“) sollten einen Plättchenhemmer 
einnehmen. Dazu gehört unter anderem auch der 
neuere Wirkstoff Clopidogrel (Plavix), der auch mit 
Aspirin kombiniert wird. Der Grund: Die beiden 
Substanzen hemmen die Plättchenanhäufung ge-
meinsam, indem sie unterschiedliche Schlüsselstel-
len der Blutplättchen besetzen. Clopidogrel besitzt 
nicht nur eine stärkere Wirkung als ASS, sondern 
scheint auch etwas magenverträglicher. 

Neuere Substanzen wie zum Beispiel Prasugrel 
(Efient) und Ticagrelor (Brilique) sind bei der in-
stabilen Angina pectoris noch wirksamer als Clo-
pidogrel, berichtet Dr. Aichinger: „Ausgedehnte 
Studien haben nachgewiesen, dass diese Throm-
bozytenhemmer das Risiko eines erneuten Gefäß-
verschlusses deutlich verringern.“ 
Keiner der Plättchenhemmer schützt vor der be-
rüchtigten Reisethrombose. Im Venenbereich 

müssen nämlich die so genannten plasmatischen 
Gerinnungsfaktoren, also bestimmte Eiweißstoffe in 
der Blutflüssigkeit, reduziert werden, um die Gefahr 
abzuwenden. Zur Verhinderung der Reisethrombose 
ist aktuell das subkutan zu spritzende Heparin Mit-
tel der Wahl, es könnte aber bald durch neuere, 
orale, also zu schluckende Antikoagulanzien ersetzt 
werden. 

Vitamin K – wie Koagulation
Die sogenannten Vitamin-K-Antagonisten, die in 
Österreich zum Beispiel als Marcumar und Sintrom 
in Tablettenform erhältlich sind, basieren auf Phen-
procoumon, einem synthetisch hergestellten Ab-
kömmling von Cumarin, das in natürlicher Form als 
Pflanzenstoff verbreitet ist. Die Dosis macht das Gift 
– Cumarin ist auch Ausgangsstoff für Rattengift, 
dessen Effekt ja ebenfalls auf einer Gerinnungshem-
mung beruht.
Bei der Bildung der Gerinnungsfaktoren in der Le-
ber spielt Vitamin K eine Schlüsselrolle. Phenpro-
coumon senkt die Verfügbarkeit von Vitamin K und 
reduziert damit indirekt auch die Bildung jener Fak-
toren, die die Gerinnungskaskade antreiben. Die 
Wirksamkeit von Phenprocoumon wird durch alles 
beeinflusst, was Vitamin K enthält, vor allem Kohlar-
ten, Spinat, Spargel und Stangensellerie, aber bei-
spielsweise auch Karotten und Zwetschken. Statt 
jedoch diese gesunden Lebensmittel zu streichen, 
sollte lieber die Dosis des Vitamin-K-Gegenspielers 
erhöht werden, rät Prim. Dr. Aichinger. 

Prim. Mag. Dr. Josef Aichinger, Leiter II. Intern. 
Abt., KH Elisabethinen, Linz
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„Der Blutgerinnungsausweis sollte 
immer dabei sein. Nur so kann 
etwa ein Notarzt entscheiden, 
welche Medikamente er geben 
darf, ohne das Blutungsrisiko zu 
erhöhen.“
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Viele Medikamente treten mit Cumarinen wie Phen-
procoumon in eine Wechselwirkung. Besondere 
Vorsicht ist mit nonsteroidalen Antirheumatika ge-
boten. Sie steigern die Blutungsgefahr ohnehin – 
wenn sie gemeinsam mit Cumarinen eingenommen 
werden, vervielfacht sich das Risiko. Die Kombinati-
on von „Blutverdünnern“ mit NSAR-Antirheumatika 
ist die häufigste Blutungsursache vor allem im Ma-
gen-Darmbereich – schwarzer Stuhl, rötlicher Urin 
oder kaffeesatzartiges Erbrechen sollten Alarmsi-
gnale sein. Dass auch bestimmte Antibiotika gerin-
nungshemmend wirken, muss bei der Antikoagula-
tion mit ins Kalkül gezogen werden. 

Mit Cumarinpräparaten gelingt nur bei zwei Drit-
tel der Patienten eine wirklich ideale Dosierung, 
Überdosierungen sind nicht selten, unzureichende 
Dosierungen noch häufiger. Die Behandlung mit 
Vitamin-K-Antagonisten muss durch maximal drei-
wöchige Kontrollabstände des Gerinnungswertes 
(INR=International Normalized Ratio, früher Quick-
Wert) überwacht werden, und selbstverständlich 
kommt es auf die genaue Einnahme an.
.
Neuere Errungenschaften
Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis) oder 
Rivaroxaban (Xarelto) greifen am Ende der 

Gerinnungskaskade direkt in die Thrombinbildung 
ein und schalten damit den wichtigsten Faktor für 
den Gerinnselaufbau aus. 
Der Vorteil: konstante Dosis, seltenere Kon-
trollen und ein etwas geringeres Risiko schwe-
rer Blutungen. Bei hochgradig eingeschränkter 
Nierenfunktion droht jedoch eine übersteigerte Ge-
rinnungshemmung – eine strikte Nierenbeobach-
tung ist unerlässlich. 

Prim. Dr. Achinger schließt dennoch nicht aus, 
dass solche Präparate einmal das Heparin in der 
häuslichen Thrombosevorbeugung und sogar Rei-
sethromboseprophylaxe ersetzen. Neuerdings ist 
für eine dieser Arzneien ein Antidot verfügbar, das 
die Gerinnungshemmung minutenschnell aufhe-
ben kann. Weitere Gegenmittel sind wohl schon in 
wenigen Monaten zu erwarten. Jede Gerinnungs-
hemmung ist eine Gratwanderung zwischen Blu-
tungs- und Thromboserisiko. Das Wundermedika-
ment, das garantiert vor einem neuen Zwischenfall 
schützt, gibt es auch in der Antikoagulation noch 
nicht, aber: Alles ist im Fluss. 

Klaus Stecher
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Unser Augenlicht versorgt das Gehirn 
mit mehr Input als alle anderen Sinne 
zusammen. Mehr als die Hälfte aller In-
formationen gelangen über das Sehen 
ins Bewusstsein. Auch unsere Augen 
„altern“ und sind empfindlich, daher soll 
man Sehstörungen ernst nehmen. Er-
krankungen der Netzhaut verursachen 
zum Beispiel keine Schmerzen.

Man kann das Auge mit einem Fotoapparat verglei-
chen: Lichtstrahlen gelangen über die Hornhaut ins 
Auge. Die Augenlinse bündelt das Licht, sprich das 
Objektiv stellt mittels Autofocus (Akkommodation) 
auf die richtige Entfernung ein. Die Strahlen gehen 
durch den Glaskörper und projizieren ein auf den 
Kopf gestelltes Bild auf der Netzhaut, die dem Film 

in der Kamera entspricht. Die Retina (Netzhaut) 
dient der Lichtwahrnehmung und enthält etwa 120 
Millionen Stäbchen und sieben Millionen Zapfen. 
Die Lichtimpulse werden von diesen Sehzellen in 
Nervensignale umgewandelt und über den Seh-
nerv an das Gehirn weitergeleitet, wo das eigent-
liche Sehen stattfindet. Die Zapfen ermöglichen 
das Farbensehen, die Stäbchen  sind „farbenblind“ 
und für das Hell–Dunkelsehen zuständig. Die Ma-
kula (gelber Fleck) liegt in der Netzhautmitte und 
ist das Zentrum des schärfsten Sehens. 

Keine Schmerzfasern 
Die Erkrankungen der Netzhaut tun nicht weh, weil 
sie keine Schmerzfasern besitzt. Folgende Anzei-
chen sollen einen schnell zum Augenarzt führen: 
eine Verschlechterung des peripheren oder zen-

tralen Sehens, verzerrte Bilder, Wahr-
nehmung von plötzlichen Lichtblitzen 
oder Schwärmen von schwarzen Punk-
ten, eine Einschränkung des Gesichts-
feldes und Schattensehen.

Untersucht wird die Retina an der 
Spaltlampe mittels spezieller Lupen 
und OCT (optischer Kohärenztomo-
graphie). Bei diesem berührungs-
freien Laser-Scan werden alle Verän-
derungen auf der Netzhaut detailliert 
angezeigt. Die Methode wird ständig 
verfeinert und heute ist es möglich, 
einzelne Fotorezeptoren und kleinste 
Gefäße der Netzhaut in hoher Auflö-
sung darzustellen. 

Netzhautprobleme
Tückisch, weil schmerzlos
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1) Makuladegeneration
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist 
eine der häufigsten Ursachen einer massiven Sehver-
schlechterung und Erblindung bei Senioren. „Eine 
genetische Disposition, das Rauchen, hohe und oft-
malige Lichtexposition ohne Sonnenbrille sowie unge-
sunde Kost können das Risiko für die Erkrankung erhö-
hen“, sagt Primar Ali Abri, Leiter der Augenabteilung 
im Klinikum Wels-Grieskirchen. 
Betroffen ist dabei das Zentrum der Netzhaut (gel-
ber Fleck oder Makula). Erste Symptome können sein, 
dass gerade Linien als verzogen und Farben blasser 
erscheinen, Buchstaben hin und her tanzen und in 
der Mitte des Gesichtsfeldes ein dunkler verschwom-
mener Fleck erscheint. Mit dem sogenannten Amsler 
Gitter, einem Seh-Funktionstest, lassen sich die zentra-
len Gesichtsfeldbereiche des Auges prüfen und eine 
eventuelle AMD früh erkennen. 
„Die Zahl der Neudiagnosen steigt pro Jahr um rund 
zehn Prozent an“, sagt Abri. Jährlich gibt es mehr als 
3500 Neuerkrankungen. Rund ein Drittel der Men-
schen über 85 Jahren leidet unter einer Makuladege-
neration. Man unterscheidet zwei Formen.

a) Trockene Form:  
Rund 85 bis 90 Prozent der AMD entfallen auf die-
se Ausprägung, aus der sich aber auch eine feuch-
te Form entwickeln kann. Anfangs kommt es zu Ab-
lagerungen von Stoffwechselprodukten unter der 
Netzhaut. In der Folge wird diese dünner und es 
kann zum Untergang des Pigmentepithels der Netz-
haut kommen. Zu Beginn ist die Sehkraft nur gering 
verschlechtert, je mehr Sehzellen ausfallen, desto 
schlechter sieht man. Im fortgeschrittenen Stadium 
ist das zentrale Gesichtsfeld erheblich beeinträch- 
tigt oder fällt vollständig aus. 
„Derzeit gibt es keine kausale Therapie für diese 
Form. Man versucht ein weiteres Fortschreiten der de-
generativen Veränderungen aufzuhalten beziehungs-
weise zu verhindern“, erklärt der Augenfacharzt Prof. 
Dr. Siegfried Priglinger, Leiter der Linzer Privatordina-
tion Smile Eyes. Offensichtlich trägt eine Überaktivie-
rung des Komplementsystems (ein Teil des Immunsy-
stems) gegen Ablagerung im Bereich der Makula zur 
Krankheitsentwicklung bei. Es läuft, laut Prof. Prig-
linger, eine Studie, wie sich das Einspritzen von Lam-
palizumab, eines monoklonalen Antikörpers, auf das 
Fortschreiten der Erkrankung auswirkt.

„Zur Vorbeugung wird empfohlen, sich ausgewo-
gen mit viel Obst, Gemüse und Fisch zu ernähren, 
auf Zigaretten zu verzichten und von Kindesbei-
nen an Sonnenbrillen zu tragen. Auch das gesunde 
Achterl Rotwein enthält wertvolle und schützende 
Antioxidantien“, sagt Primar Abri. Als wertvoll für 
die Sehkraft gelten die Vitamine A, B, C, D und 
E, Zink, Thiamin, Lutein, Zeaxanthin sowie Ome-
ga 3–Fettsäuren. Studiengerechte (AREDS-Studie= 
Age-Related Eye Disease Study) Nahrungsmitteler-
gänzungen werden auch in der Apotheke in Tablet-
tenform angeboten.

b) Feuchte Form: 
Sie ist seltener, schreitet aber rascher und mit 
starkem Sehverlust voran. Auch bei der schwersten 
Form bleibt zumindest das periphere Sehen und so-
mit die Orientierung im Raum erhalten. Aber das 
Erkennen von Gesichtern und Lesen sind nicht mehr 
möglich. Charakteristisch für die feuchte Form ist, 
dass neue poröse Blutgefäße aus der Aderhaut un-
ter und in die Netzhaut einwachsen und somit Blu-
tungen, Schwellungen und in späteren Stadien auch 
Narbenbildungen hervorrufen. 
Heilung ist nicht möglich, zerstörte Sehzellen kön-
nen nicht ersetzt werden. Therapeutische Ge-
genmaßnahmen sollen das Fortschreiten verlang-
samen. „Ziel ist es, die feuchte Form in eine stabile, 
trockene überzuführen. Wir arbeiten an unserer Ab-
teilung nach dem so genannten ‚Treat and Extend‘- 
Schema. Das heißt, wir individualisieren die Thera-
pie und die Zeitintervalle für jeden einzelnen Pati-
enten, in denen bestimmte Wirkstoffe, so genann-
te anti-VEGF-Medikamente, ins Auge eingespritzt 
werden, bevor es abermals zu einer Aktivität, sprich 
Einblutung, kommt. Diese Injektionen in den Glas-
körper sollen die Neubildung von Gefäßen, ge-
nauer gesagt, die Bildung des Wachstumsfaktors 
VEGF, hemmen beziehungsweise Gefäße abdich-
ten“, sagt der Welser Primar Abri. Normalerweise 
wird anfangs drei Mal hintereinander im Abstand 
von einem Monat gespritzt. Meist muss die The-
rapie über Jahre hindurch – wenn auch bei nied-
rigerer Frequenz - weitergeführt werden. Bis zu 20 
Prozent der Patienten sind nach den ersten drei In-
jektionen für immer „trocken“. 
Derzeit gibt es drei anti-VEGF-Wirkstoffe, die man 
spritzt. In der Pipeline ist ein Stoff, der den Abstand 

Überblick über die häufigsten Erkrankungen
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zwischen den Injektionen verlängern soll. Auch Au-
gentropfen statt der Spritzen werden in Studien 
untersucht.
Bei starker Sehbeeinträchtigung können Lupenbril-
le, Leuchtlupe, tragbare Lesegeräte, Bildschirmlese-
geräte etc. die Lebensqualität erhöhen.

2) Diabetische Retinopathie
Diabetes schädigt auf Dauer die Blutgefäße der 
Netzhaut. 25 bis 35 Prozent der Diabetiker leiden 
an einer zuckerbedingten Augenerkrankung. Sollte 
jemand vor dem 65. Lebensjahr erblinden, dann ist 
die diabetische Retinopathie die häufigste Ursache 
dafür. Bei Typ 1-Diabetikern treten erste Verände-
rungen am Augenhintergrund im Schnitt nach zehn 
bis 15 Jahren auf. Fünf Prozent der Typ 2-Diabetiker 
haben schon bei der Erstdiagnose Veränderungen 
an der Netzhaut.

Man unterscheidet verschiedenen Stadien und Ar-
ten von Gefäßproblemen:

a) Nicht-proliferative Retinopathie: 
Durch die Schädigung der Gefäßwände kommt es zu 
Ausbuchtungen so genannter Mikroaneurysmen der 
Wände. Platzen kleine Äderchen, sieht man in der 
Netzhaut punktförmige Einblutungen. Nicht proli-
ferativ heißt, dass noch keine neugebildeten Blut-
gefäße wachsen. Oft zeigen sich in diesem Stadium 
noch kaum Sehstörungen, bei geringer Ausprägung 
können Injektionen beziehungsweise Laserkoagula-
tionen (Veröden der Gefäße) zum Einsatz kommen.

b) Proliferative Retinopathie: 
„Unbehandelt schreitet die Erkrankung fort und 
kann zu einer Unterversorgung des Auges mit Sau-
erstoff führen. Das regt das Wachstum neuer Blut-
gefäße an, die auch in den Glaskörper hineinwach-
sen können. Sie platzen leicht und es kommt zu 
Einblutungen in den Glaskörper. Man sieht dann al-
les wie durch einen Schleier verschwommen. Auch 
Netzhautablösungen können folgen“, sagt Augen-
primar Abri. Um die Komplikation des Makula- 
ödems, einer Flüssigkeitsansammlung, zu verhin-
dern, ist ein regelmäßiges Spritzen jener Stoffe, 
die auch bei der feuchten AMD verwendet werden 
und/oder eine Laserkoagulation erforderlich. In be-
stimmten Fällen kann laut Abri auch ein Stäbchen 
mit Langzeitcortison ins Auge implantiert werden, 
welches die Gefäßneubildung für fünf Monate un-
terbinden soll. 
Optimale Einstellung des Zuckerwertes ist das Um 
und Auf. Unter regelmäßiger internistischer und au-
genärztlicher Kontrolle sowie optimaler Einstellung 
des Zuckerwertes, eines Bluthochdrucks und der 
Blutfettwerte, führt die Erkrankung bei Diabetikern 
selten zu schwerwiegenden Seheinschränkungen. 
Übergewicht und Rauchen vermeiden!

Prim. Dr. Ali Abri, Leiter der Augenabteilung des 
Klinikums Wels-Grieskirchen
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„Regelmäßige internistische und 
augenärztliche Kontrollen sind für 
Diabetiker unumgänglich, um Ge-
fäßschäden an der Netzhaut zu 
verhindern beziehungsweise früh 
zu erkennen und zu behandeln.“
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3) Gefäßverschlüsse
Die Verschlüsse an der Netzhaut können akut auf-
treten und führen zu einer Sehverschlechterung 
eines Auges im gesamten Gesichtsfeld oder einem 
Teil davon. Bluthochdruck, Arteriosklerose, gene-
tische Veranlagung und zu dickes Blut erhöhen das 
Risiko. Für die Prognose sind Ausmaß, Dauer und 
Lokalisation des Verschlusses entscheidend. Man 
unterscheidet die retinale Venenthrombose und 
den retinalen Zentralarterienverschluss. Der ve-
nöse Verschluss wird in der Akutphase mit Einsprit-
zungen ambulant behandelt und ist die häufigere 
Form. Bei ausgeprägter Minderdurchblutung kann 
eine zusätzliche Laserbehandlung ins Auge gefasst 
werden.
Beim zentralen Arterienverschluss ist eine interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von Internisten, Neurolo-
gen und interventionellen Radiologen bedeutsam, 
um zu eruieren, ob andere Arterien ebenfalls ver-
kalkt beziehungsweise verengt sind. Blutdruckkon-
trolle, Blutverdünnung und Kontrolle des Augen- 
innendruckes sind angezeigt. Diese Form der Ge-
fäßverschlüsse ist wie ein Schlaganfall zu deuten.

4) Netzhautloch, Netzhautablösung
Wer plötzlich schwarze Mücken, Blitze oder einen 
Schatten sieht, sollte sofort einen Augenarzt auf-
suchen. Kurzsichtige Personen nach der Operati-
on des grauen Stars sind häufiger betroffen. Im Al-
ter degeneriert der Glaskörper und hebt sich von 
der Netzhaut ab. Dies ist keine Krankheit, sondern 
ein physiologischer Prozess. Dabei kommt es zum 
Zug an der Netzhaut, was durch plötzliche Licht-
blitze und Schmerzen angezeigt wird. Wenn aus 
den Blitzen ein dunkler Rußregen wird, zeigt das, 
dass bereits ein Gefäß angerissen wurde und klei-
ne Bluttröpfchen im Auge herunterregnen. Wird 
der Zug noch stärker, kann die Netzhaut einrei-
ßen. Wenn der verflüssigte Glaskörper unter die 

Prof. Dr. Siegfried Priglinger, Leiter der Linzer Pri-
vatordination Smile Eyes.
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„Derzeit ist die altersbedingte Ma-
kuladegeneration nicht zu heilen, 
man versucht das Fortschreiten 
zu verlangsamen beziehungswei-
se aufzuhalten.“ 

Netzhaut fließt, führt dies zu einer Abhebung der 
Netzhaut. Das gibt sich durch einen Schatten vom 
Rand her zu erkennen. Dehnt sich der Schatten bis 
zur Stelle des schärfsten Sehens aus, kommt es zur 
dramatischen Sehverschlechterung. Ohne Behand-
lung würde man aufgrund Netzhautablösung er-
blinden. Schnelles Handeln ist wichtig für die Erhal-
tung der Sehkraft. Ist das Loch noch frisch, kann es 
meist mit dem Laser gut behandelt, sprich abgerie-
gelt, werden. Ist die Netzhaut außerhalb des Loch-
bereichs schon so weit abgehoben, dass ein Ver-
schweißen mit der Unterlage nicht mehr möglich 
ist, muss operiert werden.
 

Mag. Christine Radmayr
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Wenn am Morgen das Heben des Kaf-
feebechers zur Hürde wird, weil die Fin-
ger zu steif sind und die Gelenke fürch-
terlich schmerzen und geschwollen sind, 
sollte man rasch einen Arzt aufsuchen 
– es könnte sich um eine rheumatoide 
Arthritis handeln. Dr. Rudolf Puchner, In-
ternist und Rheumatologe in Wels, will 
mit einer Studie auf diese Krankheit auf-
merksam machen.

Es ist egal, wie alt man ist, welcher Berufsgruppe 
oder sozialen Schicht man angehört: Eine rheuma-
tische Erkrankung kann jeden treffen. Rheuma ge-
hört zu den Gebrechen, die die meisten Kranken-
standsfälle und eine vorzeitige Berufsunfähigkeit 
hervorrufen. Der Begriff Rheuma kommt aus dem 
Altgriechischen und bedeutet „Fluss“, da man frü-
her der Meinung war, rheumatische Beschwerden 
würden von Stoffen und Säften hervorgerufen, die 
im Körper umherfließen. Bei rheumatoider Arthritis 
können Gelenke bereits im ersten Jahr nach dem 
Auftreten der Beschwerden irreversibel geschädigt 
werden. 
„Es gibt aber seit geraumer Zeit sehr wirksame Me-
dikamente, die das Leben mit der Erkrankung nicht 
nur erträglich machen, sondern im Idealfall zu Be-
schwerdefreiheit führen“, sagt Dr. Rudolf Puchner. 

Rheuma hat viele Gesichter
Man unterscheidet zwischen entzündlich- und de-
generativ-rheumatischen Erkrankungen. „Entzünd-
liches Rheuma ist seltener, kann aber Menschen in 
allen Lebenslagen betreffen. Es entsteht nicht durch 

Abnützung, sondern als Folge einer Entzündung im 
Gelenk“, erklärt Dr. Rudolf Puchner den Unterschied 
zur degenerativen Form. „Degeneratives Rheuma 
entsteht durch Verschleiß und Abnützung im hö-
heren Lebensalter oder bei Überbeanspruchung, 
wie zum Beispiel im Knie bei Leistungssportlern 
oder an den Handgelenken von Schwerarbeitern.“   
Internisten beschäftigen sich vordergründig mit 
entzündlichen Gelenkerkrankungen, die zur Gruppe 
der Autoimmunerkrankungen gehören. „Körperei-
gene Antikörper greifen quasi die eigenen Gelenks-
strukturen an“, sagt Dr. Puchner. Auch innerhalb der 
entzündlichen Rheumaformen gibt es verschiedene 
Gruppierungen, eine davon ist der Morbus Bech-
terew (ankylosierende Spondylitis): „Vordergründig 
ist hier die Wirbelsäule betroffen, es können aber 
auch andere Gelenke wie Hüfte oder Knie befallen 
sein. Prinzipiell geht die Erkrankung aber vom Kreuz 
aus.“ 
Der Mediziner warnt: „Wenn ein junger Mensch in 
der Nacht oder in den frühen Morgenstunden über 
einen längeren Zeitraum über tiefsitzende Rücken-
schmerzen klagt und die Schmerzen bei Bewegung 
besser werden, sollte man an diese entzündliche 
Wirbelsäulenerkrankung denken.“ 
Eine weitere entzündliche Gelenkserkrankung ist die 
Gicht, die durch erhöhte Harnsäurewerte hervor-
gerufen wird. „Aus heiterem Himmel beginnt meist 
nur ein Gelenk spontan zu schmerzen. Es ist erwie-
sen, dass bei der Gicht die Ernährung eine große 
Rolle spielt. Vor allem Bier, Most und übermäßiger 
Fleischkonsum können die Harnsäurewerte negativ 
beeinflussen und in der Folge einen Gichtanfall aus-
lösen“, sagt Dr. Puchner. 

Rheuma – 
ein Fluss an Beschwerden
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Rheumatoide Arthritis kann jeden treffen
Die bekannteste entzündliche Gelenkserkrankung 
ist die rheumatoide Arthritis, die auf der ganzen 
Welt vorkommt und in jedem Alter auftreten 
kann. „Sowohl ein einjähriges Kleinkind als auch 
ein 80-Jähriger kann von diesem Leiden betrof-
fen sein“, sagt Dr. Rudolf Puchner. Die eigentlichen 
Auslöser dieser Krankheit sind nicht bekannt, als ein 
Risikofaktor ist das Rauchen zu nennen. 
In der Regel beginnt sie an den kleinen Hand- und 
Zehengelenken, im Verlauf können aber fast alle 
Gelenke des Körpers befallen sein; selbst innere 
Organe können betroffen sein. Nur durch eine ra-
sche Diagnose und frühzeitige Therapie, möglichst 
innerhalb der ersten drei Monate nach Symptombe-
ginn (das können nicht nur Gelenkssymptome, son-
dern auch Müdigkeit, Abgeschlagenheit und Fie-
ber sein), ist eine optimale Behandlung mit einer 
möglichen Vermeidung von irreversiblen Schäden 
gegeben.

Team sucht nach Inzidenz
Es stellt sich nun die Frage, wie viele Neuerkran-
kungen an rheumatoider Arthritis es in Oberöster-
reich gibt. International wird überwiegend die in 
den Jahren 1990 bis 1995 im Norfolk Arthritis Regi-
ster in England ermittelte Inzidenz als Maß für die 
Häufigkeit von Neuerkrankungen mit der Diagno-
se rheumatoide Arthritis in einem definierten Beo-
bachtungszeitraum herangezogen. Rudolf Puchner 
möchte deshalb mit seinem Team aus Rheumatolo-
gen, Ärzten und Soziologen vom ärztlichen Quali-
tätszentrum unter großer Unterstützung der Ärzte- 

kammer und der OÖ Gebietskrankenkasse eine 
Neubewertung der Erkrankungsrate in einem Zeit-
raum von drei bis fünf Jahren erheben. 
Bei folgenden Symptomen sollte man an eine be-
ginnende rheumatoide Arthritis denken:

Drei oder mehr geschwollene Gelenke
Beteiligung der Finger- und Zehengrundgelenke
Morgensteifigkeit vor allem der Hände, die mehr 
als 30 Minuten andauert

Dr. Rudolf Puchner, Internist und Rheumatologe 
in Wels
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„Die Zusammenarbeit zwischen 
Allgemeinmedizinern und Rheu-
matologen ist sehr gut. Mit Hilfe der 
Logistik der Ärztekammer für OÖ  
sollen die Allgemeinmediziner von 
unserer epidemiologischen Unter-
suchung unterrichtet und auf die 
Erkrankung rheumatoide Arthritis 
aufmerksam gemacht werden.“
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Doch wie können alle Patienten erreicht werden? 
„Die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizi-
nern und Rheumatologen ist sehr gut. Mit Hilfe der 
Logistik der Ärztekammer für OÖ und Vorträgen 
bei den Bezirksärztetagungen sollen die Allgemein-
mediziner von unserer epidemiologischen Untersu-
chung unterrichtet und auf die Erkrankung rheuma- 
toide Arthritis aufmerksam gemacht werden. Zu-
dem hoffen wir auf eine mediale Unterstützung, um 
auch die Menschen in unserem Bundesland zu er-
reichen und auf die Symptome einer rheumatoiden 
Arthritis hinzuweisen“, sagt Dr. Puchner.
Wenn der Patient älter als 16 Jahre ist und die oben 
angeführten Beschwerden erstmals im Jänner 2016 
oder später aufgetreten sind (das heißt die Erkran-
kung im Jahr 2016 begonnen hat), wird er an einen 
Spezialisten, also einen Rheumatologen überwie-
sen. „Jeder in Oberösterreich tätige Internist mit 
Zusatzfach Rheumatologie wurde bereits schrift-
lich und persönlich in einem eigenen Qualitätszirkel 
entsprechend informiert und um Mithilfe gebeten“, 
erklärt Dr. Puchner das Vorhaben. Mit Fragebögen 
und Neuerkrankungsmeldungen kann die Studie 
ausgewertet werden.

Projekt als Awareness-Kampagne
Durch das Projekt soll herausgefunden werden, wie 
hoch die Inzidenz, das heißt die Anzahl der an rheu-
matoider Arthritis Neuerkrankten im Zeitraum eines 
Jahres, in Oberösterreich wirklich ist, ob die Erkran-
kung mit Hilfe neuer Klassifikationskriterien rascher 

diagnostiziert werden kann und ob sie in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten an Häufigkeit zuge-
nommen hat.
„Mit unserer Studie wollen wir den Bekanntheits-
grad der Krankheit erhöhen und die Aufmerk-
samkeit von Patienten und Ärzten für dieses Lei-
den steigern. Somit handelt es sich auch um eine 
Awareness-Kampagne. Die Kenntnis über die An-
zahl der neuerkrankten Patienten hat nicht nur für 
Oberösterreich, sondern auch für den europäischen 
Zentralraum eine nicht unwesentliche gesundheits- 
ökonomische Dimension und leistet somit einen 
Beitrag im Sinne der Versorgungsforschung“, sagt  
Dr. Rudolf Puchner. 

Celia Ritzberger, BA MA

Quelle: Puchner, Rudolf: „Rheumatologie aus 
der Praxis. Ein Kurzlehrbuch der entzünd-
lichen Gelenkerkrankungen mit Fallbeispielen.“  
Wien: Springer 22012

1. Name des Rheumatologen  
( oder Stempel): 

 
 
 
 

___________________________ 

2. Datum der Konsultation  
___________________________ 

3. Name der Patientin/ des Patienten  
___________________________ 

4. Ständiger Wohnsitz in OÖ   
und älter als 16 Jahre  

 
 

 ja            nein   

5. Sozialversicherungsnummer  
incl. Geburtsdatum 

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

6. Geschlecht  männlich   
 weiblich 

7. Raucher         ja    
 Ex Raucher 
 Nichtraucher 

8. Patient kommt mit/ohne Zuweisung:   ja, mit Zuweisung 
 nein, ohne Zuweisung 

9. Auftreten der ersten typischen 
Symptome (Gelenkschmerz u/o 
Schwellung) =Krankheitsbeginn  

 
 __ __  -  __ __ __ __  
  Monat –  J a h r 

10. RF  pos (>20)     
 deutlich pos (>50) 

11. ACPA 
(Anti-CCP-AK) 

 pos              
 deutlich pos 

(>dreifach Norm) 
12. ANA  neg    

 pos (≥1:160)  
 
Titer: _________ 

13. Psoriasis 
vulgaris 

 nein 
 ja (Eigenanamnese 

oder bei 
Eltern/Geschwister) 

14. Radiologie 
der Hände 
(aktuell) 

 ja            
 nein           

15. Erosion  ja            
 nein           

16. Klassifikationskriterien 
ACR/EULAR 2010 erfüllt*   ja            nein       Punkte: ______       

17. ACR Kriterien für rheumatoide 
Arthritis (revidiert 1987) erfüllt*   ja            nein      Punkte: ______        

18. Beide Kriterien* (ACR/EULAR 
2010 und ACR 1987) sind (noch) 
nicht erfüllt:  
Verdacht auf rheumatoide Arthritis bzw.  
(noch) undifferenzierte Arthritis.  

 ja, Daten werden nachverfolgt 

 

Der Fragebogen für die Neuerkrankungsmeldungen
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Im Gesundheitscheck✓

1. Ein Gesundheitstipp von … meiner Oma, damals: „Iss gern, aber gut.“

2. Sportlich bin ich beim … 3D-Bogenschießen. Im Wald herumrennen und Ziele treffen. Herrlich urzeitlich! 

3. Ich entspanne mich beim … Fußballschauen. Und ... Aber das ist zu persönlich.

4. Mein liebstes gesundes Essen ist … Salate und Gemüse. Fleisch esse ich wenig. (Wenn mich jetzt nur kei-
ner haut.)

5. Meine liebste kulinarische Sünde ist … Tarte Tatin. Mit Teig und Karamell und Obst und, typisch franzö-
sisch, Butterbutterbutter. Die Hölle!

6. Ärzte und Ärztinnen sind für mich … wie Freunde. Da gibt es die, die mir helfen wollen. Und die anderen.

7. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … Ja! Natürlich!

8. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... weniger rauchen.

9. Meine größte Gesundheitssünde ist ... Rauchen. Leider.

10. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich mich täglich dehne. Yoga und so.

11. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist … der Morgen. Ein Luxus, den ich mir beruflich leisten kann.

✓

Joachim Rathke ist Schauspieler, Regisseur und Leiter des „Theaterspectacel Wilhering“. 
Nach der Ausbildung zum Schauspieler am Brucknerkonservatorium Linz und einem  
Engagement in Zürich, war er von 1989 bis 2014 am Landestheater Linz als Schauspie-
ler tätig. Seitdem ist er freier Regisseur und Schauspieler und seit Februar mit Martin 
Dreilig und ihrem Kabarett „Daddies – Schief gewickelt“ in Oberösterreich unterwegs.

Im Kabarett „Daddies – Schief gewickelt“ verarbeiten Martin Dreilig 
und Joachim Rathke humorvoll ihre Vaterschaft.
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Joachim Rathke
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human-Archiv: alle Artikel zum Download

Sie suchen Infos zu 
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„Gütesiegel“ von der Europäischen Zentralbank 

EZB stellt Raiffeisenlandesbank OÖ
neuerlich gutes Zeugnis aus
Als einzige oberösterreichische Bank 
wurde die Raiffeisenlandesbank Ober-
österreich von der Europäischen Zent-
ralbank (EZB) als „signifikantes“ Institut 
der Währungsunion eingestuft. In die-
sem Zusammenhang hat die Raiffei-
senlandesbank OÖ (RLB OÖ) nach dem 
Jahr 2014 nun neuerlich einen EU-wei-
ten Stresstest absolviert. Das Ergebnis: 
Die Raiffeisenlandesbank OÖ verfügt 
über einen äußerst robusten Kapital-
polster und ist damit nachhaltig und si-
cher in die Zukunft ausgerichtet.  

Intensiver Gesundheitscheck

„Die nun vorliegenden Ergebnisse die-
ses zweiten intensiven Gesundheits-
checks innerhalb von zwei Jahren un-
terstreichen die solide Ausrichtung der 
Raiffeisenlandesbank OÖ und recht-
fertigen das Vertrauen, das die Kun-
den in Raiffeisen Oberösterreich set-
zen“, betont RLB OÖ-Generaldirektor 
Heinrich Schaller. Bei der intensiven 
Prüfung, die nach höchsten internatio-
nalen Standards durchgeführt wurde, 
wurden verschiedene Szenarien und 
deren Auswirkung auf die Kapitalquoten 
der Raiffeisenlandesbank OÖ durchge-
rechnet. Im Vergleich zu den größten 
europäischen Banken weist die Raiff-
eisenlandesbank OÖ im Stresstest ein 
hervorragendes Ergebnis auf und liegt 
damit über dem EU-Durchschnitt. „Ich 
bin davon überzeugt, dass es ein gu-
tes Zeichen ist, wenn unsere Kunden 
wissen, dass ihre Bank intensiv geprüft 
wurde und sich bei dieser Prüfung als 
robust und krisenfest erwiesen hat“, so 
Schaller.

Nachhaltige Erfolgspartnerschaft mit 
Kunden

Die Ergebnisse seien auch eine Bestäti-
gung für den Kurs und die strategische 
Ausrichtung der Raiffeisenlandesbank 
OÖ. Heinrich Schaller: „Die Raiffeisen-
landesbank OÖ erfüllt höchste interna-
tionale Standards und ist damit in der 
Lage, ihre Kunden weiterhin intensiv 
servicieren und begleiten zu können. In 
diesem Zusammenhang verfolgen wir 
kein unkontrolliertes, sondern ein nach-

haltiges, qualitativ hochwertiges Wachs-
tum.“ Diesen Weg wird die Raiffeisenlan-
desbank OÖ auch künftig fortführen.

Moderne Beraterbank 

Als moderne Beraterbank setzt die 
Raiffeisenlandesbank OÖ und mit ihr 
die oö. Raiffeisenbanken bei der Be-
treuung der rund 940.000 Kunden auf 
höchste Kundenorientierung, Effizienz 
und Nachhaltigkeit. Im Mittelpunkt steht 
dabei die enge Verflechtung von per-
sönlicher Beratung und Betreuung vor 
Ort mit modernen Online- und Mobile-

Banking-Angeboten. Die Kunden schät-
zen neben den maßgeschneiderten 
Finanzlösungen in den Bereichen Spa-
ren, Anlegen, Vorsorge, Absicherung 
und Finanzierung vor allem die beson-
dere Kundennähe und die Zuverlässig-
keit sowie die Beratung durch bestens 
ausgebildete Spezialisten.  „Raiffeisen 
Oberösterreich ist in der Region fest 
verankert, genießt als finanzieller Nah-
versorger besonderes Vertrauen und 
setzt die erwirtschaftete Gestaltungs-
kraft verantwortungsvoll für die Kundin-
nen und Kunden ein“, unterstreicht Ge-
neraldirektor Heinrich Schaller. 
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Jetzt Pensionslücke 
berechnen!
Meine Bank ist da, wo ich bin.

vorsorge.rlbooe.at     

     .com/raiffeisenooe

Machen Sie den Vorsorge- 
Check!


