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HUMAN Frühling 2015

Physikalische Therapien werden nach 
fachärztlicher Begutachtung und The-
rapieverordnung auf nahezu jeder Spi-
talsabteilung eingesetzt. Die Anwen-
dungen reichen von mobilisierenden 
Therapien über Elektro-, Ergotherapie, 
Unterwassergymnastik und Massagen 
bis zu Muskelkräftigungsübungen und 
Lymphdrainagen. Im Institut für Phy-
sikalische Medizin und Rehabilitation 
des AKh Linz liegt der Schwerpunkt 
der Behandlung auf Patientinnen und 

Patienten, die stationär auf der Ortho-
pädie, der Unfallchirurgie, der Neuro-
logie oder der Geriatrie aufgenommen 
werden. Nach dem Spitalsaufenthalt ist 
bei entsprechender Indikation eine am-
bulante Nachbehandlung möglich. Das 
80-köpfige Team um Primar Dr. Rüdiger 
Kisling besteht u. a. aus drei Fach- und 
zwei Ausbildungsärztinnen und -ärzten 
sowie 40 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern aus den Bereichen Physio- und 
Ergotherapie bzw. Massage. Mehr als 

100.000 Therapieeinheiten pro Jahr 
werden gemacht. 

Konservative Therapie oder OP
Etwa die Hälfte der Patienten mit einem 
orthopädischen oder unfallchirur-
gischen Problem können konservativ, 
also ohne Operation, behandelt werden. 
Die zweite Hälfte kommt nach ei-
ner Operation – vorwiegend Hand, 

Heilende Reize

Vom Frühchen bis zum Palliativpatienten bietet die Physika-
lische Medizin ein breites Behandlungsspektrum: Sie setzt bei 
Atemproblemen an, versucht durch Prävention, Funktions-
störungen des Bewegungsapparats zu vermeiden und kommt 
nach Unfällen oder degenerativen Veränderungen zum Einsatz. 
Die Therapie wird individuell auf den Patienten abgestimmt. 
Von Mag. Michaela Ecklbauer

Die Physikalische Medizin fasst Behandlungsformen zusammen, die Reaktionen des Körpers auf das Setzen äußerer Reize nutzen.

Prim. Dr. Rüdiger Kisling, Facharzt 
für physikalische Medizin, AKh Linz

„Eine große Gruppe hat 
Rücken-
probleme, 

die primär im 
Nackenbereich 
oder in den 
Lendenwirbeln 
angesiedelt sind.“ Fo
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Schulter, Knie oder Hüfte – in Behand-
lung. Auch ein Riss der Achilles- oder 
Patellasehne zieht eine langwierige 
physikalische Therapie nach sich. 
„Falsche Belastung des Bewegungs- 
und Stützapparats und mangelnde Be-
wegung in Kindheit und Jugend führen 
bei vielen Erwachsenen zu „klassischen“ 
Kreuzschmerzen. Schmerzhafte Folgen 
wie Bandscheibenvorfälle treten oft ab 
dem 40. Lebensjahr auf. Die tägliche 
Turnstunde oder zumindest nach jeder 
Schulstunde eine kurze Bewegung ist 
extrem wichtig“, betont Kisling. Auch 
ergonomische Sitzmöbel wären ge-
fragt. Zu viel Sitzen vor dem Computer 
und falsche Belastungen gepaart mit 
einer schwachen Muskulatur führen 
die Patienten später zum Facharzt. Die 
Kunst der Physiotherapie ist es, durch 
gezielten Muskelaufbau die Beweglich-
keit möglichst zur Gänze wiederherzu-
stellen. 

Patienten müssen zu Hause üben
Liegt eine degenerative Erkrankung vor, 
versucht der Therapeut mit gezielten 
Übungen, den Patienten Schritt für 
Schritt wieder zu mobilisieren. Dabei 
können Massagen, Unterwasserthera-
pien oder eine Elektrotherapie ergän-
zend zum Einsatz kommen. Anfangs ist 
der Therapeut der Aktivere, nach und 
nach muss der Patient die Bewegungs-
abläufe wieder selbst übernehmen. 

Nach dem Spitalsaufenthalt wird, falls 
nötig, die Therapie zwei bis drei Mal 
pro Woche ambulant unter Anleitung 
durchgeführt, dazwischen gilt es, täg-
lich zu Hause zu üben, um möglichst 
rasch wieder fit zu werden. 

Remobilisation kurz nach OP
Nach einem Eingriff beginnt heute be-
reits am ersten postoperativen Tag die  
Remobilisation. In der Frühphase geht 
es um Schmerzreduktion, die richtige 
Lagerung des Patienten, um entstau-
ungs- und entzündungshemmende 
Maßnahmen. Entsprechend der Wund-
heilung kann mit einer Bewegung im 
erlaubten Umfang begonnen werden. 
Wurde früher ein Kreuzband-Riss sechs 
Wochen ruhig gestellt, weiß man seit 
Mitte der 1990er-Jahre, wie wichtig eine 
rasche Remobilisation ist. „Zunächst 
kann mit einer muskelstimulierenden 
Elektrotherapie gestartet werden, so-
bald die Fäden entfernt sind, lässt sich 
auch eine Unterwassertherapie durch-
führen. Der Therapeut zeigt Übungen 
zur Stabilisierung, Muskelkräftigung, 
zur Verbesserung der Gelenksmobilität 
und des Gleichgewichts vor. Der Patient 
wird angehalten, diese auch zu Hause 
durchzuführen, später kann er im Fit-
ness-Studio weitertrainieren. Regelmä-
ßige Kontrollen beim Facharzt dienen 
der Überprüfung, ob der Therapieplan 
passt“, erklärt der Physio-Primar. 

Komplizierte Schulterverletzungen
Kompliziert zu behandeln sind Schul-
terverletzungen wie eine Verletzung 
der Rotatorenmanschette, eine Luxa-
tion (Ausrenken) oder der Bruch des 
Oberarmkopfes, da das Schultergelenk 
als muskelgesichertes Kugelgelenk 
sehr komplexe Bewegungen ermög-
lichen muss. Betroffen davon sind viele 
Alltagsbewegungen – z. B. Frisieren, 
Waschen, Anziehen oder Essen. Grund-
sätzlich gilt: Je besser die Muskulatur 
stabilisiert, desto weniger werden Ge-
lenke und Sehnen belastet. Massagen 
sollen Verspannungen lösen und den 
Schmerz nicht verstärken. 

Zwei Therapien parallel
Die Elektrotherapie kann muskelkräfti-
gend oder schmerzlindernd eingesetzt 
werden. Parallel dazu muss jedoch ein 
physiotherapeutisches Training erfol-
gen, sonst werden nur Symptome und 
nicht die Ursache behoben. Rührt der 
Schmerz von einer Entzündung oder 
akuten Verletzung her, ist zunächst Käl-
te angesagt, handelt es sich um einen 
chronischen Schmerz, ist meist durch 
Wärme eine Linderung zu erreichen, 
weiß Kisling. 

Im Linzer Fitness-Studio Health gibt es spezielle Angebote für Personen mit Vorerkrankungen. 
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Maresa (5) ist oft traurig, weil sie mit 
gleichaltrigen Kindern nicht mithalten 
kann. Beim Basteln stellt sie sich unge-
schickt an, aber auch Verschlüsse berei-
ten ihr Probleme. Zudem hat sie wenig 
Freude an der Bewegung. Für sie gibt 
es aber Hilfe von den Therapeuten der 
Physikalischen Medizin im Krankenhaus 
Steyr. Sie kümmern sich nicht nur um 
Erwachsene, sondern auch um Kinder 
vom Frühchen bis zum 18-Jährigen. Etwa 
fünf bis zehn Prozent der Patienten des 
60-köpfigen Teams von Primar Dr. Franz 
Lettner, Leiter des Instituts für Physika-
lische Medizin und Rehabilitation (PMR), 
sind Kinder. Die Therapie unterscheidet 
sich sehr wesentlich von den Behand-
lungen im Erwachsenenalter, sie setzt 
große Erfahrung voraus und bedingt 
aufwändige Zusatzausbildungen. Schon 
den Kleinsten, die sich nach der Geburt 
mit dem Atmen oder Trinken schwer tun, 
kann mit speziellen Techniken geholfen 
werden. Viele Kinder, bei denen in der 
weiteren Entwicklung Defizite, etwa der 

Physiotherapie für 
Jung und Alt

Mit Physio-, Ergotherapie und 
Logopädie kann Kindern in allen 
Altersstufen geholfen werden 
‒ vom Frühchen mit Atempro-
blemen über Kleinkinder mit 
Entwicklungsverzögerungen 
bis hin zum Jugendlichen mit 
Haltungsschäden, nach Unfällen 
oder Operationen. Im hohen 
Alter wiederum ist das zentrale 
Ziel die Erhaltung oder Wieder-
erlangung der Autonomie im 
Alltag. 

Mit Unterstützung der Physiotherapeutin lernt Laura Schritt für Schritt, sich zu bewegen.
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Laura (7) ist ein klei-
ner Sonnenschein. 
Für das Mädchen, 
das an der Glaskno-
chenkrankheit lei-
det, wird der Alltag 
jedoch rasch zum 
Problem. Schon bei 
ihrer frühzeitigen 
Geburt mittels Kai-
serschnitt hatte das 
Baby, das nur 1960 
Gramm wog, multi-
ple Knochenbrüche. 
Mit drei Monaten 
begann ihre Physi-
otherapie im Kran-
kenhaus Steyr. Die 
ersten drei Jahre 
kam sie zweimal 
wöchentlich. „Anfangs war die Thera-
pie extrem schwierig“, schildert Physi-
otherapeutin Doris Kargl, „weil Laura 
viel weinte und man nicht wusste, 
wie viel Schmerzen sie hat. Sie wurde 
trotzdem vorsichtig an Bewegungen 
herangeführt, damit sie sich moto-
risch weiterentwickelt. Ziel war, sie so 
zu motivieren, dass sie Freude an der 
Bewegung hat. Ganz wichtig war da-
bei auch die Mitarbeit der Mutter, da-
mit zu Hause weiter geübt wurde. Sie 

lernte viel Sicherheit 
im Umgang mit ihrem 
Kind.“ In den vergan-
genen sieben Jahren 
lernte Laura sich zu 
drehen, aufzusitzen, 
zu krabbeln und eini-
ge Schritte mit dem 
Retrowalker zu gehen. 
Sie entwickelte eine 
bessere Körperwahr-
nehmung und Si-
cherheit in ihrem Tun. 
Dennoch hatte sie in 
dieser Zeit weitere 17 
Knochenbrüche, die 
leicht im Stehen oder 
Verdrehen passierten. 
Mittlerweile geht das 
intelligente Mädchen, 

das nun zehn Kilo wiegt, in die zwei-
te Klasse Volksschule. Dort bewegt 
sie sich mit Hilfe eines Rollstuhls 
fort. Zu Hause krabbelt sie durch die 
Wohnung. Auch die Treppen in den 
fünften Stock erklimmt sie auf diese 
Weise. Ihr Ziel ist es, einmal gehen 
zu können. Für heuer stehen zwei 
Operationen an, um Fehlstellungen 
an den Beinen zu korrigieren und 
Knochen zu stabilisieren. Erst dann 
wird ein freies Gehen möglich.

Motorik, der Aufmerksamkeit oder der 
sprachlichen Entwicklung auffallen, 
werden von Kinderärzten zur physika-
lischen Therapie zugewiesen.
Neben den Fachärzten der PMR und 
Pädiatrie sowie den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Physio- und 
Ergotherapie bzw. Logopädie werden 
auch die Eltern eingebunden. Bei 
Früh- und Neugeborenen wird eng mit 
den Hebammen zusammengearbeitet. 
Während die Mutter im Wochenbett 
Rückbildungsübungen zur Kräftigung 
des Beckenbodens und der Bauch-
muskulatur erlernt, kann es sein, dass 
ihr Neugeborenes bei der Atmung un-
terstützt wird oder Hilfe bei Saug- und 
Trinkschwäche erhält. Eine besondere 
Herausforderung stellt die Therapie 
bei Entwicklungsverzögerungen, bei 
geistiger bzw. körperlicher Beeinträch-
tigung oder sozial-familiärer Problema-
tik dar. Vieles muss man den Kindern 
spielerisch schmackhaft machen bzw. 
gelingt nur mit viel Geduld und Zuwen-
dung. In der Elternschule wird bereits 
nach der Geburt der Umgang mit dem 
Baby vermittelt: vom richtigen Verhal-
ten beim Wickeln bis zum Tragetuch. 

Spielerisch Probleme lösen
Kann sich ein Kind nicht auf eine 
Sache konzentrieren, kann oft die 

Ergotherapie unterstützen. Spiele-
risch erfährt es Erfolgserlebnisse. 
Manchmal braucht es auch Hilfsmittel 
oder die Gruppen-Erfahrung. Hat ein 
Kind z. B. Probleme mit der Feinmo-
torik, etwa beim Schreiben oder im 
Umgang mit dem Besteck, gibt es 
Techniken oder modifizierte Schreib-
geräte, Gabel und Messer. Wenn 
Sprachentwicklungsverzögerrungen 
vorliegen, müssen Logopädinnen bei-
gezogen werden. Für viele sprachliche 
Prozesse gibt es wichtige Zeitfenster der 
Entwicklung, die nicht verpasst 
werden sollten. Die korrekte 

Bei Laura bricht rasch ein Knochen

Für Laura gilt auch bei der  
Physiotherapie: Spaß muss sein!

Prim. Dr. Franz Lettner,  LKH Steyr

Klettern als Therapie: Die Bewegungen 
beanspruchen viele Muskelpartien. 

„Ziel ist, dass das Kind 
die Alltagsfähigkeiten 
erlernt, die Therapie 
aber mit Freude macht. 

Oft braucht 
es einen 
Umweg 
oder spiel-
erischen 
Zugang.“
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Linz unter der Leitung von Primar 
Winfried Habelsberger mit drei Fach-
ärzten betreut werden, ist in den ver-
gangenen sechs Jahren von 45 auf 60 
Prozent gestiegen. Die Palette reicht 
von Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
über Atembeschwerden (COPD) und 
Durchblutungsstörungen (PAVK) bis 
hin zur Inkontinenz. Studien belegen, 
dass es für Ausdauer-, Kraft- und Koor-
dinationstraining nie zu spät und das 
Training hoch effektiv ist: Während z. B. 
bei schlechten Blutfettwerten die Ein-
nahme von Lipidsenkern erst bei 200 
Patienten einen einzigen Herzinfarkt 
verhindert, ist regelmäßiges Training 
bei zehn Patienten erfolgreich. Die 
Therapiemaßnahmen werden dabei 
auf die Belastbarkeit und Fertigkeiten 
der Patienten, die meist durch Ge-
lenksabnützungen, Muskelschwund 
oder verminderte Knochendichte be-
einträchtigt sind, abgestimmt. 

Moderater Schmerz sinnvoll
Bei Patienten mit Herz- und/oder 
Lungenproblemen führt meist ein 
Ausdauertraining zur Verbesserung 
der Beschwerden. COPD-Erkrankte* 
lernen Atemübungen, damit ihre Atem-
muskeln wieder gekräftigt werden. Für 

Personen mit Durchblu-
tungsstörungen in den 
Beinen gibt es ein Geh-
training.  „Für sie ist regel-
mäßige Bewegung bis zur 
Schmerzgrenze extrem 
wichtig.  Drei bis fünf 
Mal pro Woche soll das 
Gehtempo beim Training  
so gewählt werden, dass 
innerhalb von drei bis 
zehn Minuten Schmerzen 
in den Waden auftreten“, 
erläutert Physiotherapeu-
tin Susanne Mayrhofer: 
„Erst wenn ein deutlicher 
Schmerz verspürt wird, 
ist eine Pause einzulegen, 
bis der Schmerz völlig 
abgeklungen ist.“ Das 

Mit dem Arzt abgestimmtes Ausdauertraining ist oft  eine 
sinnvolle Ergänzung  physikalischer Therapien. 

Physiotherapie hilft schon bei den Kleinsten 
gegen motorische Beeinträchtigungen. 

Training soll kontinuierlich gesteigert 
werden, bis die Trainingszeit abzüglich 
der Pausen 30 bis 60 Minuten beträgt. 
Die erträglichen Schmerzen sind er-
wünscht, da die Neubildung von Um-
gehungskreisläufen angeregt wird.“ 

Ab 50 nimmt Muskelmasse ab
Durchblutungsbeschwerden in der 
Wade können auch mit Zehenstands-
übungen verbessert werden, bei Ge-
fäßproblemen im Becken- und Ober-
schenkelbereich hilft mehrmaliges 
Aufstehen und Niedersetzen. Auch 
Stiegen steigen, Radfahren, Nordic 
Walken und Langlaufen sind sinnvoll. 
Ab dem 50. Lebensjahr nimmt die Mus-
kelmasse in jedem Lebensjahrzehnt 
um etwa zehn Prozent ab. Gegensteu-
ern lässt sich nur mit einem Krafttrai-
ning, das bei richtiger Dosierung bis ins 
hohe Alter durchführbar ist. Zwei Mal 
pro Woche sollten acht bis zehn Mus-
kelgruppen gekräftigt werden.

Mag. Michaela Ecklbauer

Prim. Dr. Winfried 
 Habelsberger  

*chronisch obstruktive Lungenerkrankung

Bildung der Laute sollte etwa mit dem  
4. Lebensjahr abgeschlossen sein.
Für Kinder mit neurologischen Proble-
men gibt es Therapeuten mit spezi-
ellen Zusatzausbildungen. Häufigere 
orthopädische Probleme, mit denen 
auch die Physiotherapie befasst ist, 
sind etwa ein Schiefhals, Sichel- oder 
Klumpfüße, Hüftgelenkserkrankungen 
oder eine Wirbelsäulenverkrümmung 
(Skoliose). Oft kann mit Übungen oder 
Hilfsmitteln wie Schuheinlagen gehol-
fen werden, manchmal ist auch eine 
Operation nötig. 

Patienten werden immer älter
Nicht nur in der frühen Entwicklungs-
phase, sondern auch im hohen Alter 
kann die Physiotherapie noch viel 
Positives bewirken. Der Anteil der über 
75-Jährigen, die 
vom 30-köp -
figen Team des 
I n s t i t u t s  f ü r 
P hy s i k a l i s c h e 
Medizin und Re-
habilitation im 
Krankenhaus der 
E l i sabethinen 
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Etwa 144.000 Menschen in Öster-
reich leiden an einem Lymphödem, 
einer chronischen Erkrankung, die 
nicht heil- aber gut behandelbar 
ist. Einer von zehn Patienten hat 
ein angeborenes Problem, die an-
deren leiden meist in Folge einer 
Tumor-Operation oder eines Un-
falls daran. Je früher die Krankheit 
behandelt wird, umso besser. „Weil 
die Lymphbahnen kaputt sind, kann 
die eiweißreiche Flüssigkeit, die sich 
als Lymphe in Zellzwischenräumen 
sammelt, nicht abtransportiert 
werden. Es kommt zum Lymphstau, 
chronische Entzündungsvorgänge 
werden ausgelöst, das Gewebe 
verhärtet sich“, erläutert Primar 
Franz Hinterreiter, Leiter der Ge-
fäßchirurgie am Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder in Linz. 

Chronischer Lymphstau

Dr. Gert Apich, Lymphklinik Wolfsberg

Lymphbandagen sind Teil der  
Therapie bei Lymphödemen.

Unbehandelt schwillt der betroffene 
Körperteil ‒ Bein, Arm, Kopf, Brust oder 
Genital ‒ weiter an. Im Extremfall bildet 
sich eine so genannte Elefantiasis. Die 
Spezial-klinik auch für oö. Patienten 
befindet sich in Wolfsberg in Kärnten. 
Versuche, Lymphgefäße oder -knoten 
zu transplantieren, haben nicht die 
gewünschte Wirkung erzielt. Die ef-
fektivste Behandlung ist laut Dr. Gert 
Apich, Facharzt für Physikalische Thera-
pie an der Lymphklinik Wolfsberg, die 
Entstauungstherapie. Sie besteht aus 

einer vorbereitenden Hautpflege, der 
Lymphdrainage und der Kompres-
sionsbandagierung. „In Absprache 
mit den Medizinern gilt es abzu-
wägen, wie viel Druck die Bandage 
bei gleichzeitiger größtmöglicher 
Bewegungsfreiheit ausüben kann“, so 
Lymphtherapeutin Kerstin Pleschou-
nig. Ein speziell auf den Körperteil 
abgestimmter Schaumstoff (Dicke 0,5 
bis 2,5 cm) erhöht dabei den Druck, 
der kontinuierlich verstärkt wird. Ziel 
ist es, durch Bewegung während 
der Bandagierung das Volumen des 
Körperteils zu reduzieren. Im Idealfall 
besteht nach der Kur Ödemfreiheit 
und die Verhärtung des betroffenen 
Gebiets ist reduziert. Spazieren  
gehen, Radfahren oder Nordic Wal-
ken eignen sich gut für die Therapie. 
Am Ende des Aufenthalts bekommt 
der Patient einen eigens angefertig-
ten Stützstrumpf. Er wird auch ange-
leitet, wie er zu Hause z. B. das Bein 
bandagieren muss, um zumindest 
den Status quo zu erhalten. Hält er 
sich nicht daran, verschlechtert sich 
die Erkrankung rasch wieder. Ohne 
Behandlung kann das chronische 
Lymphödem weiter fortschreiten. 

Lymphdrainage ─ wie hier nach einer Hüft-OP im AKh Linz ‒  soll beim 
 Abtransport aufgestauter Flüssigkeit helfen. 
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Ein Schwerpunkt der Physikalischen Medizin und Rehabilitation am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern in Linz ist die ambulante Rehabilitation. Sie wird für orthopädische Patienten 
und seit Jahresbeginn auch für Krebspatienten angeboten. 

Neues zu lernen hält geistig fit!

Neben der Behandlung der Spitalspati-
enten hat das Institut, das von Primaria 
Dr. Daniela Gattringer geleitet wird, ei-
nen Schwerpunkt auf ambulante Reha 
gelegt. Anstelle einer dreiwöchigen 
stationären Reha, wird die ambulante 
Therapie sechs Wochen lang auf zwei 
bis drei Halbtage pro Woche aufgeteilt. 
„Ein Vorteil der ambulanten Reha ist, 
dass der Patient im gewohnten Umfeld 
bleiben kann. Weil sich die Therapie 

Fitter durch ambulante Reha

Koordinationstraining über Unter-
wassertherapie bis zur Heilmassage, 
Lymphdrainage und Elektrotherapie 
reichen kann. Der Patient lernt auch 
den Umgang mit Schmerz und Ent-
spannungstherapien. 
In der onkologischen Reha werden 
ca. 60 Therapieeinheiten ebenso über 
sechs Wochen verteilt. ASVG-Patienten 
mit Brust- oder Prostatakrebs, einer 
Krebserkrankung des Verdauungstrakts, 

über einen längeren Zeitraum erstreckt, 
ist die Wundheilung weiter fortge-
schritten und orthopädische Patienten 
sind nach einer Hüft-, Knie- oder Fuß- 
Operation bereits mehr belastbar“, 
erläutert Gattringer. Gleiches gilt für 
Verletzungen bzw. Beschwerden an 
Schulter, Ellbogen, Hand oder der Wir-
belsäule. Der Facharzt für Physikalische 
Medizin stellt das Reha-Programm zu-
sammen, das von Kraft-, Ausdauer- und 

Physiotherapie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Linz: Kräftigungsübung mit dem Theraband. 

Mit Hilfe von Ergotherapie werden alltägliche   
Bewegungen wieder erlernt. 

Mit einem Steckspiel trainiert der Patient in der 
Ergotherapie Unterarme und Hände. 

Fo
to

s: 
BH

S 
Li

nz

Fo
to

s: 
BH

S 
Li

nz

Sc
hw

er
pu

nk
t



13

Physiotherapie kommt aber auch zum 
Einsatz, wenn durch die Chemo eine 
Polyneuropathie (Nervenschädigung) 
auftritt. Gangschulung, Gleichge-
wichtsübungen oder eine spezielle 
Elektrotherapie, die so genannte 
Hochton-Therapie, werden 
durchgeführt. 

Prim. Dr. Daniela Gattringer,  
Barmherzige Schwestern Linz

Für Patienten auf der Intensiv 
station eines Spitals ist es wichtig, 
dass der Physiotherapeut regelmäßig 
die Gelenke durchbewegt und bei 
der korrekten Lagerung hilft. Durch 
langes Liegen baut die Muskelmas-
se extrem schnell ab. Mit speziellen 
Elektrostimulationsgeräten kann der 
Muskelatrophie entgegengewirkt 
werden. Atemphysiotherapeutische 
Übungen können bei der Entwöh-
nung von der Beatmungsmaschine 
und in der Zeit danach helfen, auch 
kreislaufaktivierende Maßnahmen 
sind notwendig. „Wichtig ist, dass 
der Patient möglichst rasch wieder 
mobil wird, um Komplikationen, die 
durch das Liegen auftreten können, 
zu vermeiden“, schildert Primaria 
Dr. Daniela Gattringer. Sie leitet im 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Schwestern in Linz ein 43-köpfiges 

Therapie in schwierigen Lebensphasen

Team. Die Therapie wird 
individuell abgestimmt. 
Erste Schritte können z. B.  
das Querbettsitzen, der 
Transfer vom Bett in den 
Rollstuhl oder einige Male 
nacheinander aufstehen 
und wieder hinsetzen sein. 
In der Neurologie sind 
primär Schlaganfall-, MS- 
und Parkinson-Patienten 
zu versorgen. Oft haben 
diese Pat ienten Läh-

mungserscheinungen oder Gleich-
gewichtsstörungen. Greifübungen, 
Steckspiele für die Koordination 
der Hand oder das Üben der Hand-
Mund-Funktionalität stehen am 
Programm der Ergotherapie. Ergän-
zend kann der Physiotherapeut an 
der Bewegungseinschränkung in 
den Beinen und der Rumpfkontrolle 
arbeiten. Physiotherapie erleichtert 
aber auch Palliativ-Patienten ihre 
letzte Lebenszeit. „Ziel ist der Erhalt 
der Lebensqualität, dass man zum 
Beispiel noch selbstständig auf 
die Toilette kommt“, sagt Primaria 
Gattringer. Ergo- und Physiothera-
peutinnen und -therapeuten sind 
dabei behilflich, die täglichen Aktivi-
täten möglichst lange selbstständig 
zu schaffen, oftmals erfolgt auch 
eine Versorgung mit Hilfsmitteln und 
Beratung der Angehörigen. 
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Schwellstromstimulation gegen Muskelschwund  
bei Patienten, die lange Zeit liegen müssen.  

der Atemwege, der Harn- oder Ge-
schlechtsorgane oder des Lymph- bzw. 
blutbildenden Gewebes, die noch im 
Arbeitsprozess oder in einem laufenden 
Pensions- bzw. Invaliditätsverfahren 
stehen, können um Reha ansuchen. 
Neben dem sportlichen Training und 
der Physiotherapie geht es auch um 
psychologische Beratung, Krankheits-, 
Stress- und Schmerzbewältigung. 

Weniger Rückfälle durch Sport
Erste Studien in den 1980er-Jahren 
zeigten bereits, dass auch onkologische 
Patienten von einer sportlichen Betäti-
gung profitieren. So kann beispielswei-
se bei Brust- und Darmkrebspatienten 
die Rezidivrate (Rückfallsrate) reduziert 
werden. Nach der Operation zeigt der 
Physiotherapeut z. B. einer Brustkreb-
spatientin, wie sie ihren Arm richtig 
lagert und bewegt. Je nach Kondition 
kann zwischen den Chemotherapie-
Phasen oder nach Abschluss der Che-
mo wieder an sportliche Aktivitäten 
gedacht werden.

„Vielfach 
hilft Be-
wegung 

gegen vermehrt 
auftretende 
Müdigkeit und 
Erschöpfungs-
symptome. 
Wenn sich der Patient zur 
Bewegung aufraffen kann, 
geht es ihm meist viel besser.“
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Prostata: Beckenboden trainieren
Prostata-Patienten erlernen nicht nur 
bei den Barmherzigen Schwestern, 
sondern auch im Krankenhaus der 
Elisabethinen in Linz zwei bis drei 
Wochen vor dem Eingriff ein spezielles 
Beckenboden-Training, weil dies ohne 
Wundschmerzen noch besser erlern-
bar ist, schildert Gattringer. „Nach dem 
Eingriff wird langsam mit Übungen, 
die die Kontinenz zum Ziel haben, 
begonnen. Sechs Wochen nach der OP 
können Sportarten wie Wandern, Wal-
ken, Skifahren, Golf, Schwimmen oder 
Krafttraining durchgeführt werden. 

Mit dem Radfahren und Joggen sollte 
aber noch länger (drei Monate) zu-
gewartet werden“, betont Gattringer. 
„Inkontinenz ist nach wie vor ein Tabu-
thema. Neben Prostata-Patienten sind 
in erster Linie 
ältere Frauen 
davon betrof-
fen. Durch ein 
gezieltes Trai-
ning in einem 
frühen Stadi-
um kann ih-
nen geholfen 
werden, das 

Problem in den Griff zu bekommen“, 
ergänzt Primar Winfried Habelsberger 
vom KH der Elisabethinen Linz.

Mag. Michaela Ecklbauer

An Tagen, an denen …

… mir das Leben schwer fällt

… ich nicht weiter weiß 

… mir der Alltag unbewältigbar erscheint

… mich ein Konflikt oder Streit belastet

… ich mich einsam fühle

… mich Selbstzweifel plagen und ich 
mich frage: Wozu das Ganze?

… ich mit jemandem reden möchte!

Gehör finden. 
Zuwendung erfahren. 
Unterstützung erhalten.

Wir hören Ihnen zu! Darüber reden hilft!
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