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Liebe Leserinnen und Leser!
Eine Schwan-
gerschaf t  i st 
meist mit posi-
tiven Gefühlen 
verbunden. Man 
freut sich auf 
spannende neun 
Monate und er-
wartet das Baby 
mit viel Freu-
de. Doch man 
ist auch vor Sor-
gen und Problemen 
nicht gefeit. In die-
ser Ausgabe finden 
Sie deshalb drei Be-
r ichte zum The-
menschwer pu nkt 
Geburt und Schwan-
gerschaft (Seite 6 bis 
17): Vom unerfüllten 
Kinderwunsch über Bauchschmer-
zen in der Schwangerschaft bis hin 
zum Frühchen, das bereits vor dem 
Abschluss der 37. Schwangerschafts-
woche zur Welt kommt, haben wir 
uns mit verschiedenen Schwanger-
schaftsproblematiken beschäftigt. 
Neben weiteren interessanten Früh-
l ingsthemen wie der Nasenne-
benhöhlenentzündung und der 
Pollenallergie hat das Chronische Fatigue- 
Syndrom aber nichts mit Frühjahrs-
müdigkeit zu tun. Es handelt sich 
um eine rätselhafte Erschöpfungs-
krankheit. (S. 18 bis 20)

Und alles neu macht bei uns nicht 
der Mai, sondern der März: Viel-
leicht ist Ihnen ja aufgefallen, dass 
die human sich nicht nur anders 
anfühlt, sondern auch etwas anders 
aussieht. Ich hoffe, dass Ihnen das 
neue Design und Papier gefällen! 
Die Inhalte sind natürlich weiterhin 
in bewährter Qualität und sollen Ih-
nen wieder spannende Lesestunden 
bescheren! 

Ihre Celia Ritzberger
Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Wenn ein Baby unterwegs ist, 
erleben werdende Eltern viele 
Gefühle gleichzeitig. Freude 
und Glück, aber auch Angst 
und Sorgen stehen dicht beiei-
nander. Besonders groß ist die 
Hoffnung, dass das Kind ge-
sund ist. 

 
Das Wunder des 
menschlichen Le-
bens wird heute 
von Beginn an me-
dizinisch begleitet. 
Dank der modernen 
und konsequenten 

Vorsorge werden so viele Kinder wie 
noch nie zu gesunden Erwachsenen. 
Die liebevolle Zuwendung der Eltern 
und die Möglichkeiten der Medizin er-
möglichen einen gesunden Start ins 
Leben. Und auch wenn die Frau nicht 
sofort schwanger werden kann, ist me-
dizinisch sehr viel machbar, um den 
Traum vom eigenen Kind wahr wer-
den zu lassen. 

Mit dem Mutter-Kind-Pass beginnt die 
Vorsorge des Babys bereits im Mutter-
leib. Seit der Einführung 1974 trägt der 
Mutter-Kind-Pass entscheidend dazu 
bei, dass Krankheiten, Fehlbildungen 
und Entwicklungsstörungen möglichst 
früh erkannt und behandelt werden. Bis 
zum Ende der 16. Schwangerschafts-
woche erhält die schwangere Frau 
den Mutter-Kind-Pass entweder vom 
Haus- oder Frauenarzt. Der Facharzt 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, der 
Hausarzt oder ein Facharzt für Kin-
der- und Jugendheilkunde sorgen sich 
um das Wohl von Mutter und Kind. 
Ein umfangreiches Untersuchungspro-
gramm steht bis zum fünften Lebens-
jahr zur Verfügung. 

Durch die Einführung des Mutter-
Kind-Passes ist sowohl die Sterblich-
keit der Mütter als auch die Sterblich-
keit der Säuglinge deutlich gesunken. 
Das Untersuchungsprogramm wurde 
stets erweitert und verändert. Es gibt 
auch eine App, die an bevorstehende 
Untersuchungen erinnert – sie ersetzt 
den Mutter-Kind-Pass selbst natürlich 
nicht. 

Aus Liebe zu Ihrem Kind

„Geboren wird nicht nur das 
Kind durch die Mutter,  

sondern auch  die Mutter  
durch das Kind.“ 

Gertrud von Le Fort (1876-1971),  
deutsche Schriftstellerin
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Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass aus 
Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche Sprachform 
verwendet wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum 
Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche Sprachform.
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Buchtipps

Finde deinen eigenen Weg
Diät? Nein danke! Wer abnehmen will, muss essen. Dieser Mei-
nung sind Brigitte Lang, diplomierte Fitness-, Personal- und Se-
niorentrainerin und Tina Bräutigam, Ärztin für Allgemeinme-
dizin in ihrem Buch „Überleben im Diäten-Dschungel. Der 
Survival-Guide zum Wohlfühlgewicht“. Die Autorinnen zeigen 
auf, wie man mit ausgewogener Ernährung, Bewegung und ei-
ner Portion Selbstliebe nachhaltig abnehmen und das Wunsch-
gewicht halten kann. Dieser Ratgeber bietet eine ganzheitliche 
Sichtweise des Abnehmens, Ziel ist eine gesunde, realistische Ein-
stellung zum eigenen Körper. „Der permanente Perfektionismus, 
dem man über soziale Medien wie Instagram usw. ausgesetzt ist, 
setzt einen gehörig unter Druck. Man hat das Gefühl, dass man 
alles haben kann – aber so ist es nicht. Deshalb muss man Kom-
promisse finden und überlegen, was man für sich selbst heraus-
holen kann. Man sollte die Grenzen nicht zu eng stecken, weil 
man sonst Versagensgefühle hat. Wir wollen mit unserem Buch 
Mut zur Selbstliebe machen!“ sagt Dr. Tina Bräutigam. Der Rat-
geber ist im Ennsthaler-Verlag erschienen und kostet 17,90 Euro. 

Wie effektiv gestalten Sie Ihr Glück?
„Glück ist etwas, das wir gestalten, bewusst oder unbewusst. Je bewusster und 
aktiver wir unser Leben formen, desto rascher wird es sich in die Richtung ent-
wickeln, die wir wünschen und die uns gut tut“, sagt Stefan Bartel. In seinem 
Buch „Glück gestalten, Acht Schritte zu einem gelingenden Leben“ widmet sich 
der in Linz als Coach tätige Autor der Frage, welche Bedingungen erfüllt wer-
den müssen, um sich seinem Glück zu nähern.
Glück ist kein selbstverständlicher Dauerzustand. Ohne Unglück gäbe es das 
Glück nicht. Ein gelingendes Leben umfasst die Bandbreite an Erfahrungen, die 
angenehmen genauso wie die unangenehmen. Stefan Bartel hält Statistiken zum 
Thema Glück für überschätzt. Selten lassen sich für den Einzelnen davon sinn-
volle Schritte ableiten. Für jeden ist Glück etwas anderes. Für den einen bedeu-
tet es einen Moment des Hochgefühls, für den anderen einen Prozess, der auch 
herausfordernde Situationen miteinschließt.
Input zu den einzelnen Themen, weiterführende Fragen und Übungen ermögli-
chen eine effektive Reflexion der eigenen Herausforderungen und ein Bewusst-
machen der nächsten sinnvollen Schritte. Das Buch ist auch hilfreich bei der 
Bewältigung von Krisen und um ihnen vorzubeugen. Es ist im Freya-Verlag er-
schienen und kostet 14,90 Euro.
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Basenbad: für weiche Haut und gegen Stress
Stress gilt als bedeutende Ursache für eine chronische 
Übersäuerung und daraus folgende gesundheitliche Pro-
bleme. Basenbäder können Teil eines effektiven Stressma-
nagements mit einem positiven Effekt auf den Säure-Ba-
senhaushalt sein. Außerdem wird die Haut weich und 
regeneriert sich. Mehr zur Wirksamkeit und wie man das 
Basenbad genießen sollte, lesen Sie auf unserer Webseite 
www.gesund-in-ooe.at bei den Gesundheitstipps!

Gesundheits-News aus Oberösterreich
Neues Gesundheitszentrum
Inmitten der Linzer Innenstadt, in der Steingas-
se 4, wurde auf zwei Ebenen ein neues Gesundheits-
zentrum eröffnet. Der Schwerpunkt der Einrichtung 
liegt auf der „Kinder- und Jugendlichen-Gesundheit“  
sowie einen medizinisch-therapeutischen Angebot für 
Krebspatienten nach Abschluss der (Akut-)Therapie.  
Eigentümerin ist die Vinzenz Gruppe. 

Neues Angebot
Kinder brauchen Hilfe, wenn sie mit ihrem All-
tag und mit sich selbst nicht mehr zurechtkommen.  
Das Diakonie Zentrum Spattstraße bietet deshalb 
seit 2018 kostenlose Psychotherapie für betroffene  
Kinder an. Den Klienten entstehen keine Kosten, aber 
eine ärztliche Überweisung ist erforderlich. Weitere In-
formationen unter www.spattstrasse.at/unser-angebot/

Gesundheitstipp
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Kein Storch 
in Sicht

Überall sieht man glückliche Eltern mit 
Kinderwägen, in jedem Schaufenster lau-
ert ein Strampler und die Freunde reden nur 
noch vom Nachwuchs oder verkünden frohe 
Schwangerschaftsbotschaften: Diese eigent-
lich erfreulichen Dinge können zur Belas- 
tungsprobe werden, wenn man zu den zehn 
bis zwölf Prozent der Paare in Österreich 
zählt, die ungewollt kinderlos sind. 

Während Maria bereits zum dritten Mal schwanger ist, 
Tina endlich das langersehnte Mädchen geboren hat und 
Christian am Stammtisch stolz Fotos seines Sohnes her-
zeigt, gibt es auch Paare, bei denen es mit dem Kinder-
wunsch nicht klappt. Wer sämtliche angeblich wirksame 
Sexstellungen und Tipps aus dem Internet ausprobiert hat, 
stößt irgendwann an seine Grenzen. Grundsätzlich spricht 
man von Unfruchtbarkeit, wenn trotz regelmäßigen unge-
schützten Geschlechtsverkehrs nach einem Jahr noch kei-
ne Schwangerschaft eingetreten ist. Damit der Traum vom 
Familienglück wahr wird, sollte man sich nun an eine Kin-
derwunschklinik wenden.

„Eine mögliche Ursache liegt zu zirka 40 Prozent bei der 
Frau, zu zirka 40 Prozent beim Mann und zu 20 Prozent 
bei beiden“, erklärt OA Priv.-Doz. Dr. Omar Josef Shebl, 
leitender Oberarzt des Kinderwunsch Zentrums des Ke-
pler Universitätsklinikums Linz. „Wichtig bei der Kin-
derwunschabklärung ist aber keinesfalls die Suche nach 
einem Schuldigen, sondern der Lösungsansatz.“ Diese 
Suche nach einer Lösung gestaltet sich nicht immer ein-
fach: „Man muss eine Diagnose für zwei Individuen stel-
len. Dann sind auch noch mehrere Organe beteiligt,  es ist 
also ein multifaktorieller Prozess.“ Diese Faktoren können 
einerseits Samenfunktionsstörungen, Zyklusstörungen, 
Eileiterdurchgängigkeitsproblematiken, aber auch psy-
chische Probleme wie Stress sein. „Wer mit seinem Pro-
blem zu uns kommt, bekommt zuerst und natürlich auch 
im Laufe des weiteren Prozederes psychologische Unter-
stützung. Stress kann für Zyklusstörungen verantwortlich 
sein, und die Psychologen, die ohne Kosten in Anspruch 
genommen werden können, helfen oft dabei, diesen Stress 
zu lösen“, sagt der Oberarzt. Wer zwei bis drei Fehlge-
burten hatte, kann und soll sich ebenfalls an das Kinder-
wunsch Zentrum wenden: „Wir führen Untersuchungen 
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durch und schauen, ob es eine medizinische Ursache da-
für gibt. Sowohl bei Frauen mit Fehlgeburten als auch bei 
Kinderwunschpatienten hilft oft einfach positive Bestär-
kung. Unser Augenmerk liegt zuerst einmal auf dem na-
türlichen Weg.“ 

Der optimale Zeitpunkt: zu jung, zu alt?
Als unbeeinflussbarer Faktor sollte das Alter erwähnt wer-
den. Dr. Shebl sagt: „Ab 30 Jahren reduzieren sich An-
zahl und Qualität der Eizelle.“ Laut Statistik Austria liegt 
das durchschnittliche Gebäralter beim ersten Kind in Ös-
terreich bei 29,4 Jahren, vor 30 Jahren lag es bereits bei 
24,6 Jahren. Da man in Österreich heutzutage das erste 
Kind also relativ spät bekommt, verschiebt sich auch die 
weitere Familienplanung nach hinten. „Das sorgte dafür, 
dass es einen regelrechten Boom von Kinderwunschkli-
niken gibt. Durchschnittlich sind die Patientinnen bei uns 
zwischen 34 und 35 Jahre alt – in diesem Alter reduziert 
sich die optimale Fertilität bereits.“ Bei Männern nimmt 
die Samenqualität hingegen deutlich später ab. Trotzdem 
rät Dr. Shebl, nicht gleich in Panik zu verfallen: „Für ein 
Kind müssen die Beziehung und die Umstände, also auch 
die berufliche Situation passen. Es gibt Millionen von un-
terschiedlichen Schicksalen und plausiblen Geschichten, 
warum noch nicht der richtige Zeitpunkt für ein Baby war. 
Und natürlich sind Medizin und Medien auch mit Schuld, 
dass man auch als Frau das Gefühl hat, man könne sich 
ewig Zeit lassen. Das entspricht natürlich nicht der Tatsa-
che. Jeder sollte den für sich optimalen Zeitpunkt wählen.“ 

Wo bleibt das Baby: der moralische Imperativ
Ungewollte Kinderlosigkeit ist ohnehin eine belastende Si-
tuation – am wenigsten braucht man da auch noch die Fra-
gen von Freunden und Familien. „Na, wann ist es denn bei 

euch soweit?“ Andere Menschen können gar nicht erah-
nen, was sie mit dieser Frage auslösen können.  „Der Kin-
derwunsch schlummert wohl in fast jedem von uns, aber 
eben nicht immer. Diese Fragen nerven, ob der Wunsch 
nun da ist oder nicht. Kinderkriegen ist ein zentrales und 
omnipräsentes Thema, wo jeder mitreden möchte. Doch 
das muss jedes Paar für sich entscheiden und sich keinem 
sozialen Stress aussetzen!“  

OA Priv.-Doz. Dr. Omar Josef 
Shebl,  Oberarzt des Kinder-
wunsch Zentrums des Kepler 
Universitätsklinikums Linz. 
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„Das Ziel ist erst erreicht, wenn ein gesundes  
Kind geboren wurde!“

Die Familienplanung verschiebt sich heutzutage nach hinten.
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Auch mit mehr als 40 Jahren kann dieser Wunsch nach 
einem Baby ein dringlicher sein. „Künstliche Befruch-
tungen funktionieren bis 42,43 Jahren ganz gut, mit 44 
Jahren wird es schon sehr schwierig, und ab 45 Jahren ist 
man an der Grenze angelangt. Hier wird es dann schwie-
rig, aber natürlich versuchen wir es noch – nur eben mit 
niedrigen Erfolgsraten“, sagt Dr. Shebl. 

Natürlich oder künstlich: Wege zum Glück 
Nach den ersten Gesprächen wird dann die Basisunter-
suchung vorgenommen. Bei den Männern handelt es sich 
hier um eine Samenuntersuchung, wo Anzahl, Beweglich-
keit und Aussehen der Spermien untersucht werden. Bei 
den Frauen gibt es zwei Blutabnahmen, wo zuerst Eier-
stock, Schilddrüsen, usw. durchgecheckt werden und im 
letzten Drittel des Zyklus der Eisprung kontrolliert wird. 
„Es gibt auch noch die Durchgängigkeitsprüfung der Ei-
leiter auf Kassenleistung, wo untersucht wird, ob die-
se durchgängig sind. Wenn das alles passt, raten wir dem 
Paar, es nochmal auf natürlichem Weg zu versuchen. Un-
sere Diagnose führt keinesfalls immer zur künstlichen Be-
fruchtung. Natürlich kann man etwas nachhelfen und dem 
Paar genau sagen, wann der optimale Zeitpunkt für den 
Geschlechtsverkehr ist“, sagt Shebl. Doch die Lust auf Sex 
passiert eben nicht auf Knopfdruck: „Manche Paare wol-
len es aber einfach nicht mehr probieren. Es gibt die Mög-
lichkeit der intrauterinen Insemination, wo zum frucht-
barsten Zeitpunkt im Menstruationszyklus Samenzellen 
mit einem dünnen Katheter direkt in die Gebärmutter-
höhle übertragen werden. Dadurch haben die Spermien 
bereits einige Hindernisse überwunden und sind näher an 
der herangereiften Eizelle“, erklärt Dr. Omar Shebl. 

Bei der künstlichen Befruchtung gibt es zwei Metho-
den: die In-vitro-Fertilisation (IVF) und die intrazyto-
plasmatische Spermieninjektion (ICSI). Bei der IVF wird 
die Befruchtung außerhalb des Körpers im Reagenzglas 
durchgeführt. Diese Methode wird angewendet, wenn die 
Eileiter verschlossen oder nicht funktionstüchtig sind, die 
Samenqualität des Mannes sollte aber den Normwerten 
entsprechen. Die mittels Punktion gewonnenen Eizellen 
werden im Labor mit den Spermien des Mannes vereinigt. 
„Der Vorteil hierbei ist, dass man mehrere Eizellen heran-
reifen lassen kann und man somit bei zwölf Eizellen die 
zwölf Chancen von einem Jahr, dass die Schwangerschaft 
klappt, auf einen Monat komprimiert. Die Eizellen werden 
befruchtet und dann gibt man der Frau einen Embryo zu-
rück – die restlichen kann man einfrieren“, sagt Dr. Shebl. 

Bei der ICSI hingegen wird die Samenzelle, das Spermium 
des Mannes, direkt in das Zytoplasma einer Eizelle ein-
gespritzt. Ein Scheitern der Befruchtung ist hiermit sehr 
unwahrscheinlich. Die ICSI wird durchgeführt, wenn vo-
rangegangene In-vitro-Fertilisations-Versuche erfolglos 
blieben oder der Mann eine schlechte Spermienqualität 
aufweist. 

Grundsätzlich versucht man, die Mehrlingsraten bei den 
künstlichen Befruchtungen niedrig zu halten. „Zwillinge 
sehen in Hochglanzmagazinen bei Promis toll aus, aber 
man muss bedenken, dass es ein hohes Frühgeburtsrisi-
ko gibt, es können auch Drillinge werden und die Anfäl-
ligkeit von Krankheiten ist ebenfalls höher. Deshalb will 
man die Mehrlingsschwangerschaften so gut es geht ver-
meiden“, sagt Dr. Shebl. 

Bei der IVF wird die Befruchtung außerhalb des 
Körpers im Reagenzglas durchgeführt.
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„Wenn die gewünschte Schwangerschaft dann eingetreten 
ist, führen wir im Kinderwunsch Zentrum noch bis zur 
siebten Schwangerschaftswoche Kontrollen durch, dann 
übernimmt der Frauenarzt wieder die Untersuchungen“, 
sagt der Mediziner. Ganz abgeschlossen ist der Fall für 
den Mediziner dann aber noch nicht, denn: „Das Ziel ist 
erst erreicht, wenn ein gesundes Kind geboren wurde!“ 

Celia Ritzberger, BA MA

… als Frau: Hören Sie zu rauchen 
auf! Die Ernährung hat bei der Frau 
weniger Einfluss als beim Mann, je-
doch sollte man bei Übergewicht ein 
paar Kilo abnehmen.

… als Mann: Kaffee trinken ist 
zwar erlaubt, aber der Konsum sollte 
optimiert werden. Bei der Ernährung 
auf mehr Fisch- als Fleischkonsum 
achten. Die Spermien sollen außer-
dem geschont werden. Also: Sitzhei-
zung aus, Laptop auf dem Tisch und 
nicht auf dem Schoß und Handy raus 
der Hosentasche! Rauchen kann oft 
ebenfalls eine Ursache sein, also weg 
mit dem Glimmstängel! 

… gemeinsam: Alles, was posi-
tiv bestärkt, hilft! Wenn in einem 
Frauenmagazin berichtet wird, dass 
man keine Limonade trinken und 
die Missionarsstellungen bevorzu-
gen soll, kann man es ja einfach mal 
ausprobieren! 

Was kann man zur Schwangerschaft beitragen … 
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Für eine werdende Mutter sind Bauchschmer-
zen oft Grund zu Verunsicherung und Sorge. 
Ob sie harmlos sind, Zeichen einer Schwan-
gerschaftskomplikation oder ob unabhängig 
von der Schwangerschaft eine ernste Erkran-
kung dahintersteckt – das ist in jedem Fall 
ärztlich abzuklären.
Ungewohnte Bauchschmerzen begleiten oft schon die frü-
he Schwangerschaft. Unter dem Einfluss der Hormonum-
stellung und mit dem Wachstum des Kindes vergrößert 
sich die Gebärmutter stetig. Zugleich verändert sich der 
Halteapparat der Gebärmutter, der sie an den Becken-
wänden fixiert. Diese großflächige Bindegewebsschicht, 
die von einem Teil des Bauchfells geformt wird, wird in 
der Schwangerschaft weicher und dehnbarer, um sich den 
neuen Raumverhältnissen anzupassen. 
All diese Veränderungen können unter anderem leichte 
ziehende Schmerzen im Unterbauch oder in der Leisten-
gegend verursachen. Schon im zweiten Schwanger-
schaftsdrittel betreibt die Gebärmutter gelegentliches 
Muskeltraining und zieht sich kurz und leicht zusam-
men – diese Übungswehen, auch als Braxton-Hicks-Kon-
traktionen bekannt, wurden nach einem britischen Arzt 
aus dem 19. Jahrhundert benannt und werden oft kaum 
oder nur als kurze Verhärtung der Gebärmutter wahr-
genommen. Erst gegen Ende der Schwangerschaft ma-
chen sich diese sporadischen Übungswehen etwas inten-
siver und unangenehmer bemerkbar und können durchaus 
schmerzhaft sein. „Sie sind aber keine Geburtswehen,  

weil sie keinen Einfluss auf Gebärmutterhals oder Mut-
termund haben“, erläutert Dr. Gudrun Böhm, IBCLC, 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Abtei-
lung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Konventhos-
pital der Barmherzigen Brüder in Linz. Gegen Ende der 
Schwangerschaft werden die kindlichen Bewegungen oder 
eine ungünstige Position des Babys von der Schwangeren 
teilweise auch als schmerzhaft empfunden.   

Beruhigende Vorsorge
„Die Schmerzcharakteristik, also ob krampfartig, dumpf, 
ziehend, pochend, stechend oder wellenförmig, ist kein ver-
lässlicher Hinweis darauf, wie ernstzunehmend die Bauch-
schmerzen wirklich sind, weil die subjektive Schmerz-
wahrnehmung von Frau zu Frau sehr unterschiedlich ist“, 
warnt die Linzer Gynäkologin. „Frauen, die in einer frü-
heren Schwangerschaft bereits größere Probleme durch-
gemacht haben, beobachten jede geringste Missempfin-
dung mit besonderer Aufmerksamkeit und suchen bereits 
mit Minimalsymptomen ärztlichen Rat, und das ist gut 
so.“ Für falsch verstandene Tapferkeit ist in der Schwan-
gerschaft keine Zeit, denn neben gutartigen schwanger-
schaftsbedingten Bauchbeschwerden müssen auch andere, 
gefährliche Bauchschmerzursachen in Betracht gezogen 
werden. 
Bedenklich sind zum Beispiel plötzlich einsetzende ein-
seitige Schmerzen im Unterbauch, die in den Oberbauch 
wandern und in die Nierengegend oder in den Rücken aus-
strahlen können. Manchmal werden sie durch körperliche 

Bauchschmerzen  
in der  
Schwangerschaft –  
normal oder nicht?   
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Anstrengung oder auch Geschlechtsverkehr ausgelöst. 
Besonders alarmierend sind Begleitsymptome wie Kopf-
schmerzen, Fieber, Kreislaufkollaps, Blutungen aus der 
Scheide, Druckgefühl, angespannte Bauchdecke mit Los-
lassschmerz und – als allerdings recht unspezifisches Sym-
ptom – Erbrechen, Schocksymptome wie kalter Schweiß, 
Blässe, Ohnmacht, Blutdruckabfall und Herzrasen. 
Als erster besonders heikler Ballungszeitraum für solch 
unerwartete Probleme gilt das erste Schwangerschaftsdrit-
tel etwa bis zur zwölften Woche. Eine Schwangerschaft 
außerhalb der Gebärmutter, wenn sich also das Ei im Ei-
leiter, in einem Eierstock oder in der Bauchhöhle eingeni-
stet hat, könnte bestehen. Eine Eierstockzyste könnte ge-
platzt oder verdreht sein.
Eine infektionsbedingte Entzündung von Fruchthülle, 
Fruchtwasser, Plazenta oder des Fötus („Amnioninfekt-
syndrom“) durch aus der Scheide aufgestiegene Keime 
ist ein medizinischer Notfall, der ebenfalls mit Bauch-
schmerzen, aber auch Druckempfindlichkeit der Gebär-
mutter, Fieber, beschleunigtem Puls, Fruchtwasserabgang 
und vorzeitiger Wehentätigkeit einhergeht.  

Wachsamkeit bis zum Schluss 
Gegen Ende der Schwangerschaft steigt wiederum das Ri-
sikobarometer für Komplikationen, die sich mit Bauch-
schmerzen und weiteren Alarmzeichen einstellen. Mög-
licherweise als Folge einer Durchblutungsstörung oder 
einer Gebärmutterfehlbildung kann etwa eine vorzei-
tige Ablösung des Mutterkuchens („Plazenta“) von der 
Gebärmutterwand vorkommen. Bluthochdruck, Mehr-
lingsschwangerschaft und Nikotinkonsum zählen zu 
den Risikofaktoren für eine Plazentaablösung, berichtet  

Dr.  Böhm. Eher im Laufe des Geburtsvorgangs, seltener 
noch als Unfallfolge, kann ein teilweiser oder vollständiger 
Gebärmutterriss der Grund für schlagartig einsetzende 
Bauchschmerzen sein. Für Präeklampsie (Schwanger-
schaftsvergiftung, schwangerschaftsbedingter Bluthoch-
druck) und das sogenannte HELLP-Syndrom (siehe In-
fo-Kasten) sind heftige Bauchschmerzen, Übelkeit und 
Erbrechen Warnzeichen, oft verbunden mit Bluthoch-
druck über 140 zu 90. Derartige Situationen müssen 
schnellstens erkannt und abgeklärt werden, um Lebens-
gefahr von Mutter und Kind möglichst rasch abzuwenden.  

HELLP-Syndrom
H–Hemolysis (Zerfall der roten Blutkörperchen)                                                                                                                          
E L – Elevated Liver enzymes (erhöhte Leberwerte)                                                                                                  
L P – Low Platelets – niedrige Blutplättchenzahl  
unter 100.000/ml                                                   

Ob diese Schwangerschaftskomplikation eine beson-
ders schwere Form einer Schwangerschaftsvergiftung 
(„Präeklampsie“) oder eine eigenständige Erkran-
kung ist, ist nicht gesichert. Das HELLP-Syndrom ist 
ein relativ seltenes Ereignis (zirka fünf bis sieben pro 
1000 Schwangerschaften) und führt schlimmstenfalls 
zu Leberriss, Gehirnblutung, akutem Nierenversagen 
und allgemeinem Schocksyndrom. 



Beim HELLP-Syndrom zerfallen rote Blutkörperchen und die Blutplättchenzahl ist verringert.
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Vielsagendes Bauchgefühl                                                                                                          
Schwangerschaft ist bekanntlich keine 
Krankheit, ganz im Gegenteil, doch 
die werdende Mutter ist auch vor 
kaum einer Krankheit gefeit, die 
mit Bauchschmerzen zusam-
menhängt. Von einer Blind-
darmentzündung verurs-
achte Schmerzen werden 
typischerweise im rechten 
Unterbauch verspürt. In 
der späteren Schwan-
gerschaft verlagert sich 
der charakter ist ische 
Schmerzpunkt eher in 
die Bauchmitte, weil die 
vergrößerte Gebärmutter 
die Darmstrukturen ver-
schiebt. Brennende Schmer-
zen beim Urinieren, übel-
riechender, trüber Harn und 
Schmerzen in der Unterbauchmit-
te weisen auf einen Harnwegsinfekt 
hin. Gleichzeitig bestehendes Fieber 
lässt befürchten, dass schon die Nie-
renbecken mitbetroffen sind. Flanken-
schmerzen seitlich unter den hinteren Rip-
penbögen könnten ein weiteres Zeichen für 
Nierenprobleme sein. Kolikartige Schmerzen im rechten 
Oberbauch mit Druckschmerz unter dem vorderen Rip-
penbogen beim Atmen – so fühlt sich eine akute Gallen-
kolik an. Äußerst selten ist eine Bauchspeicheldrüsen-
entzündung während der Schwangerschaft. Akute oder 
anhaltende, in den Rücken ausstrahlende Oberbauch-
schmerzen wären dafür ein typisches Schmerzbild. 

Massagen und Bäder sind zwar unter anderem bei Ver-
spannungen am Bewegungsapparat angenehm, bei aku-
ten Infektionen und Schmerzen unklarer Ursache rät die 
Fachärztin aber davon ab. Verdauungsschwierigkeiten wie 
Sodbrennen und Übelkeit nach dem Essen, Verstopfung 
und lästige Blähungen sind gerade in der Schwangerschaft 
recht häufig. Da empfiehlt es sich, möglichst mehrere klei-
ne Mahlzeiten auf den Tag verteilt unbeschwert zu sich 
zu nehmen – damit man auch die Schwangerschaft pro-
blemlos genießen kann! 

Klaus Stecher

                                                                                                                 

Dr. Gudrun Böhm, IBCLC, 
Fachärztin für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, Abteilung  
für Gynäkologie und Geburts-
hilfe, Konventhospital der 
Barmherzigen Brüder Linz
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„Plötzlich einsetzende Bauchschmerzen in der 
Schwangerschaft, besonders wenn sie im Ober-
bauch und/oder mit Begleitbeschwerden wie 
Kreislaufschwäche, Fieber, Erbrechen usw. auf-
treten, sollten sofort ärztlich untersucht werden. 
Auch leichtere, langsam zunehmende Unterbauch-
schmerzen gehören abgeklärt und überwacht.“
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Passend zum Schwerpunkt der Frühlingsausgabe der human haben wir Buchtipps zu den Themen Schwanger-
schaft, Geburt und Babyglück für Sie zusammengestellt.

Davor: Wie entsteht ein Baby?
Das Kinderbuch „Wie entsteht ein Baby? Ein Buch für jede Art von Familie und jede 
Art von Kind“ von Cory Silverberg und Fiona Smyth beschreibt Kindern die Ge-
schichte von Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt auf besonders reizende Weise. 
Jedes Kind und jede Art von Familie, sei es gleichgeschlechtlich oder adoptiert, wird 
sich darin wiederfinden. Eine einzigartige Hilfe für die Sexualaufklärung im Vorschul-
alter. Das Kinderbuch ist im Mabuse-Verlag erschienen und kostet 17,40 Euro. 

Dazwischen: Fehlgeburt verarbeiten
Viele Frauen, die Fehlgeburten erleiden, schweigen und fühlen sich in ihrer Situati-
on allein, denn es ist ein gesellschaftliches Tabuthema, über den Verlust des ungebo-
renen Kindes zu sprechen. Was erleben Frauen bei einer Fehlgeburt? Kennen sie ihre 
Rechte und Möglichkeiten? Was hilft ihnen, die Situation zu verarbeiten? Die Autorin  
Miriam Funk hat für ihren Ratgeber „Tabuthema Fehlgeburt“ mehr als 400 Frauen be-
fragt und liefert fachliche Informationen und Antworten. Das Buch ist im Mabuse-Ver-
lag erschienen und kostet 17,50 Euro.  

Danach: Wenn die Liebe fehlt
Petra Weigers beschäftigt sich in ihrem Buch „Nur die Liebe fehlt – Von Depression 
nach der Geburt und Müttern, die ihr Glück erst finden mussten“ mit postpartaler De-
pression. Dabei handelt es sich um eine schwere Krise nach der Geburt, wo liebevolle 
Gefühle für das Kind ausbleiben, aber Traurigkeit, Ängste, Aggressionen und Schuld-
gefühle den Tag bestimmen. Vier Frauen berichten von ihrem sehr schweren Weg von 
der Depression zu Lebensmut und Liebe für ihr Kind. Das Mutmach-Buch ist im pat-
mos-Verlag erschienen und kostet 17,50 Euro. 

Dabei: Schwangerschaft als Wunder
Dieses Buch über Schwangerschaft ist anders. Es ist ein Buch von Frauen für 
Frauen und ist all jenen gewidmet, die noch über ihren Körper staunen können, 
die ihn lieben oder lieben wollen und die Schwangerschaft und Geburt als sinn-
liches Wunder betrachten. Die Hebamme Ilona Schwägerl, Beate Jorda, Mutter 
von drei Kindern, die sich mit frauengeschichtlichen Fragestellungen befasst und 
Andrea Nöllner, Fachärztin für Frauenheilkunde, geben im umfangreichen Buch 
„Schwangerschaft & Geburt angstfrei und natürlich erleben“ einen reichen Er-
fahrungsschatz an ihre Leserinnen weiter. Das Buch ist im Verlagshaus der Ärzte 
erschienen und kostet 19,90 Euro. 

Buchtipps
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Im Jahr 2016 sind in Oberösterreich 7,4 Pro-
zent der Neugeborenen als Frühchen, also 
vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswo-
che, auf die Welt gekommen  ̶  1021 „klei-
ne Helden und Heldinnen“, die den Kampf 
ums Überleben aufnahmen, vielfach dabei 
unterstützt von der Neonatologie im Kepler 
Universitätsklinikum.

Eltern von Frühchen werden meist vollkommen unvor-
bereitet in ihre neue Rolle gestürzt, denn der Anpas-
sungsprozess ist bei ihnen deutlich verkürzt. Statt unbe-
schwerter, zärtlicher Kuschelstunden mit ihrem rosigen, 
pausbäckigen Baby finden sie sich in einem alptraum- 
artigen Szenario voll Kabelgewirr, Maschinen und Hygie-
nevorschriften wieder und mitten drin ein Winzling, den 
sich Eltern nicht einmal trauen anzugreifen, weil er so zer-
brechlich wirkt.
„Die emotionale Ausnahmesituation ist eine riesige  
Belastung für die ganze Familie“, verdeutlicht Primaria 
Dr. Gabriela Wiesinger-Eidenberger, Abteilungsvorstand 
an der Klinik für Neonatologie des Kepler Universitäts-
klinikums Linz, den enormen Stress der Eltern. Beson-
ders Mütter kämpfen mit Schuldgefühlen und trauern um 
die entgangenen Wochen und Monate ihrer Schwanger-
schaft. Ihnen fehlt die Zeit der Geburtsvorbereitung und 
die nicht erlebte natürliche Geburt.

„Ob und wie die Frühchen überleben, hängt im Wesent-
lichen nicht von ihrem Gewicht, sondern von ihrem Ent-
wicklungsstatus ab“, erklärt die Neonatologin. „Ab der  
25. Schwangerschaftswoche, also wenn das Frühchen 24 
Wochen jung ist, haben sie eine gute Prognose. Gut 80 
Prozent schaffen es. Vor der vollendeten 24. Woche liegt 
die Überlebenschance bei zirka 60 Prozent, allerdings blei-
ben häufig Schäden.“

 Leitlinien sollen Leid mindern
Die immensen Fortschritte der neonatologischen Inten-
sivmedizin in den vergangenen Jahrzehnten haben er-
möglicht, ein Überleben von sehr unreifen Frühgebore-
nen (Geburtsgewicht ab etwa 500 Gramm, zirka 23. bis 
24. abgeschlossene Schwangerschaftswoche) am Leben zu 
erhalten und zu behandeln. Dieser Erfolg ist aber mitun-
ter mit einer beträchtlichen Langzeitmorbidität verbun-
den, was schweres Leid für das Kind und seine Familie 
mit sich bringen kann.

Deshalb wurden in den letzten Jahren im deutschspra-
chigen Raum von mehreren medizinischen Gesellschaf-
ten Leitlinien erarbeitet. Auch für Österreich gibt es eine 
Leitlinie für die „Erstversorgung von Frühgeborenen an 
der Grenze der Lebensfähigkeit“. „Diese ist allerdings kei-
ne starre, streng einzuhaltende Vorgabe“, erklärt Primaria 
Wiesinger-Eidenberger, „sondern es wird immer eine ver-
antwortungsbewusste, individuelle Entscheidungsfindung 
ermöglicht, die wir gemeinsam mit den Eltern suchen.“

 
Risikofaktoren
Trotz medizinischen Fortschritts konnte die Rate der Früh-
geburten nicht signifikant gesenkt werden. Die Gründe des 
vorzeitigen Endes der Schwangerschaft sind vielfältig. „Der 
häufigste Grund sind Infektionen im Urogenitaltrakt“, er-
klärt die Medizinerin. „Das hat aber nichts mit mangelnder 
Hygiene seitens der Mutter zu tun.“ Weitere Risikofaktoren 
sind Adipositas, psychische und physische Überlastung, 
Mehrlingsgeburten und künstliche Befruchtung. Auch 
eine Schwangerschaftsvergiftung (Gestose) kann die Ursa-
che für eine Frühgeburt sein. Der Begriff Gestose umfasst 
alle Erkrankungen während einer Schwangerschaft, die mit 
einem erhöhten Blutdruck einhergehen. 

Kleine Helden,  
      große Leistung
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Vorbeugen können werdende Mütter einer Frühgeburt 
mit einem entsprechend gesunden Lebensstil. „Schwan-
gere sollten sich ausgewogen ernähren und auf ihr see-
lisches und körperliches Gleichgewicht achten“, rät die 
Neonatologin. 

Ursachen für Frühgeburten
• Genussmittel und Drogen während der  

Schwangerschaft
• Starke seelische und körperliche Belastung
• Diabetes Mellitus
• Schwangerschaftsvergiftung (Gestose)
• Zwei Schwangerschaften zu kurz hintereinander
• Mehrlingsgeburt
• Alter und Körpergewicht der Schwangeren
• Vorzeitige Ablösung der Plazenta 

Minimal-Handling
Frühchen benötigen eine intensive medizinische Erst-
versorgung. Nach der Geburt kommt das Baby auf die 
neonatologische Intensivstation und dort in einen Brut- 
kasten, in dem ähnliche Klimaverhältnisse herrschen wie 
im Mutterleib. Der Inkubator gibt den Kindern Schutz 
und Zeit zur Reifung. Das alles in einer ruhigen und licht-
gedämpften Umgebung, denn Lärm- und Lichtpegel sind 
ein hoher Stressfaktor fürs Kind.

Frühchen werden heute nach dem Prinzip des „Mini-
mal-Handlings" versorgt. Ziel ist eine entwicklungsför-
dernde Pflege. Das bedeutet, Ärzte und Schwestern ver-
suchen jeden Handgriff, der das Baby irritieren könnte, zu 
vermeiden und die Untersuchungen auf ein notwendiges 
Minimum zu reduzieren.

Für die Eltern gibt es auch keine fixen Besuchszeiten, da-
mit der direkte Kontakt zum Kind gefördert wird. „Trotz-
dem sollte darauf geachtet werden, dass das Kind, um 
sich zu entwickeln, Ruhephasen braucht“, sagt Primaria 
Wiesinger-Eidenberger.
 
Unreife Organe
Je früher ein Kind geboren wird, desto unreifer sind sei-
ne Organfunktionen. Wiesinger-Eidenberger: „Damit er-
höht sich das Risiko, dass das Baby erkrankt oder eine 
Behinderung erleidet. Vor allem die unreife Lunge berei-
tet Frühgeborenen oft Probleme, da ein Sauerstoffmangel 
entstehen kann.“ 
In ausgereiften Lungen bilden spezialisierte Zellen Sub-
stanzen, die ein Kollabieren der Lungenbläschen verhin-
dern. Diese körpereigene Surfactant-Produktion setzt erst 
in der 28. Schwangerschaftswoche ein und wird in der  
36. Woche ausreichend hergestellt. Bei früher gebore-
nen Kindern besteht deshalb die Gefahr eines „Respi-
ratorischen Distress-Syndroms“, das heißt, die Lunge 
klappt zusammen. Durch die Gabe von Surfactant mittels  
Katheter kann das verhindert werden. Zudem wird die  
Atmung des Frühchens nicht invasiv durch Intubieren, 
sondern schonend über die Nase unterstützt.

Weitere Risiken: Durch die Unreife des Zentralen Ner-
vensystems besteht die Gefahr langer Atempausen, da bei 
Frühgeborenen der Atemreflex noch nicht ausgereift ist. 
Ebenso können Gehirnblutungen Folgen der ZNS-Un-
reife sein.
Auch das Immunsystem der Frühchen ist noch schwach. 
Frühgeborene haben meist noch zu wenig Antikörper 
von der Mutter erhalten, um Infektionen erfolgreich zu 
bekämpfen. Das Risiko, nach der Geburt zu erkranken, 
ist dadurch erhöht. 
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Känguruhing
Mit diesem Damoklesschwert über ihren Köpfen brau-
chen die kleinen Kämpfer große Unterstützung. „Am 
wichtigsten ist die Einbindung der Eltern“, erklärt Pri-
maria Wiesinger-Eidenberger, die selbst als Frühchen zur 
Welt kam und den Kampf ums Überleben am eigenen 
Leib erfuhr. 
Damit sich Frühchen unter diesen Umständen gut ent-
wickeln, ist der Körperkontakt zu den Eltern sehr wich-
tig. Das so genannte „Känguruhing“ ist die ideale Mög-
lichkeit für Kind und Eltern, einander nahe zu sein, dem 
Frühchen Liebe und Wärme zu geben und Vertrauen auf-
zubauen. Das Kind wird für eine längere Zeit und nur 
mit einer Windel auf die Brust oder den Bauch der Mutter 

oder des Vaters gelegt, wo sie den Hautkontakt genießen 
und den Herzschlag, der ihnen aus dem Mutterleib ver-
traut ist, hören können. Im Kepler Universitätsklinikum 
wird während des Kuschelns Musiktherapie angeboten, 
zum Beispiel mit der Harfe, die eine sehr beruhigende 
Wirkung auf die kleinen Erdenbürger hat.
Studien belegen, dass sich „Känguruhing“ positiv auf die 
Entwicklung des Kindes auswirkt, die Kinder schlafen 
erholsamer, die Atmung ist stabiler und es gibt weniger 
Anzeichen von Stress. Auch das Stillen (wenn es möglich 
ist) beziehungsweise das Abpumpen der Muttermilch trägt 
zur positiven Entwicklung des Kindes bei und gibt der 
Mutter das gute Gefühl, für ihr Baby da sein zu können.

Die Zeit, die Frühgeborene im Krankenhaus verbringen 
müssen, richtet sich nach der individuellen Entwicklung 
des Kindes. „Wenn Kreislauf und Atmung stabil sind und 
die Kinder gut trinken, dürfen sie nach Hause“, erklärt 
Primaria Wiesinger-Eidenberger. Manche Eltern sind am 
Anfang noch sehr unsicher. Für die Unterstützung zu-
hause ist auch die Hilfe einer mobilen Krankenschwester 
möglich.

Niemand ist zu klein, um ein Held zu sein! 
Unter diesem Motto haben vor fünf Jahren die sehr en-
gagierten Neonatologie-Schwestern Petra Gasperlmair, 
Christine Rohrmoser, Marlene Schwediauer und Anna 
Kriechbaum den NewBe Frühchen Verein OÖ gegrün-
det. Durch ihre tägliche Arbeit auf der Neonatologie im  
Kepler Universitätsklinikum erleben sie auch die seelische 
Not der Eltern und erkannten, dass die Betroffenen im 
Allgemeinen zu wenig Unterstützung bekommen. Mit  
ihrer Vereinsgründung wurde ein sehr aktives Netzwerk 
von Frühchen-Eltern aufgebaut, die ihre Erfahrungen an 
andere Eltern weitergeben und ihnen Mut und Hoffnung 
schenken. Die Schwestern gaben unter anderem den An-
stoß zur Musiktherapie und verteilen Informationsmate-
rial an mehreren Krankenhäusern in Oberösterreich. Das 
alles ehrenamtlich und mit Unterstützung von Spenden. 
Info: www.newbe-ooe.at 

Elisabeth Dietz-Buchner

Primaria Dr. Gabriela Wiesinger- 
Eidenberger, Abteilungsvorstand 
der Neonatologie am Kepler  
Universitätsklinikum Linz
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„Frühchen werden heute nach dem Prinzip des  
Minimal-Handlings versorgt. Ziel ist eine entwicklungs-
fördernde Pflege! Um sie nicht zu stressen, werden  
alle nicht förderlichen Maßnahmen unterlassen.“

Gestationsalter
Die Einteilung von Frühgeburten richtet sich nach dem 
Schwangerschaftsalter (Gestationsalter) beziehungsweise 
dem Geburtsgewicht. Bei einer Geburt vor der vollendeten 
28. Schwangerschaftswoche wird in Österreich von einer 
extrem frühen Frühgeburt gesprochen. Diese Kinder haben 
meist ein Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm. Frühge-
burten, die nach der vollendeten 28. Schwangerschaftswo-
che, aber vor der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche 
zur Welt kommen, gelten als sehr frühe Frühgeburt und 
haben ein Geburtsgewicht von 1500 Gramm. Kommt ein 
Kind nach der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche, 
aber vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur 
Welt, gilt es als mäßig frühe beziehungsweise späte Früh-
geburt. Das Geburtsgewicht liegt dann bei 2500 Gramm. 
Abzugrenzen sind hier Säuglinge, die nach der 37. Schwan-
gerschaftswoche geboren werden, aber ein vermindertes 
Geburtsgewicht haben, und zwar von unter 2500 Gramm.
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Lili als Frühchen

Lili (12) mit ihrer Hündin Bela

Fo
to

s: 
pr

iv
at

Die zu frühe Geburt eines Kindes, vor allem deren Ein-
fluss auf die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung, ist 
eine Herausforderung für die Mutter und den Vater. Das 
Besondere ist dessen unvorhersehbares Auftreten, auf das 
die Mutter physisch und psychisch nicht vorbereitet ist. 
Väter erleben die Schwangerschaft oft mehr als außen-
stehende Beobachter, müssen aber hilflos zusehen, wie 
sich nicht nur der Gesundheitszustand des Kindes, son-
dern auch der der Partnerin so dramatisch verschlechtert, 
dass die vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft aus 
medizinischer Sicht zwingend geboten ist. Sie versuchen, 
das Erlebte möglichst rational zu bewältigen, setzen sich 
mit praktischen Dingen auseinander und bemühen sich, 
in ihrem Beruf weiterhin erwartungsgemäß zu funktio-
nieren. Und das ist auch für Väter eine enorme seelische 
Belastung.
Nicole und Klaus haben viele dramatische Stunden um 
das Leben ihrer kleinen Tochter gezittert. „Lili ist in der 
31. Schwangerschaftswoche geboren. Nach dem plötz-
lichen Einsetzen von frühzeitigen Wehen konnte man 
die Geburt mittels wehenhemmender Medikamente noch 
stoppen“, erzählt Nicole. „Am nächsten Tag wurde eine 
Unregelmäßigkeit bei den Herztönen bemerkt, die sich 
stündlich verschlechterte, und es musste ein Notkaiser-
schnitt durchgeführt werden. Ich war in Panik, doch Lili 
konnte noch rechtzeitig auf die Welt gebracht werden. 
Zuerst war die Erleichterung groß. Doch nachdem Lili 
gleich nach der Geburt in die Kinderklinik gebracht 

werden musste und ich selbst nach dem Kaiserschnitt im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bleiben sollte, war 
der Trennungsschmerz groß. Ich hatte das Gefühl, einen 
Arm oder ein Bein verloren zu haben. Der erste Tag nach 
der Geburt war sehr schlimm, denn bei meiner Tochter 
war ein Lungenflügel zusammengeklappt, und sie muss-
te künstlich beatmet werden. Es hat eine Woche gedauert, 
bevor ich meine Tochter das erste Mal in den Arm nehmen 
konnte. In der Neonatologie fühlten wir uns gut aufgeho-
ben. In der Intensivstation waren permanent Ärzte an-
wesend, die um das Überleben der Babys kämpften. Vol-
ler Verzweiflung versuchte ich, irgendwie nach vorne zu 
schauen. An den Wänden im Krankenhaus sah ich viele 
Fotos von Frühgeborenen, die später gesunde Kinder wa-
ren. Daran versuchte ich, mich festzuhalten.“
Obwohl Lili heute zwölf Jahre alt, kerngesund und eine 
gute Schülerin ist, denkt auch Klaus immer wieder an 
diese schwere Zeit zurück. „Da liegt dein winziges, zer-
brechliches Kind in einem Kasten, rundherum Kabel 
und Schläuche, du bekommst mit, wenn es andere Früh-
geburten nicht schaffen und du fühlst dich fürchterlich 
hilflos. Aber irgendwie funktionierte ich, denn zuhause 
hatten wir noch unseren kleinen Sohn Ben, den ich mit-
versorgen musste. Meine Frau war die ganze Zeit im Kran-
kenhaus bei Lili und nebenbei musste ich auch noch ar-
beiten“, erzählt der Vater. „Wir sind heute dankbar und 
glücklich“, sagt Nicole, „dass sich alles zum Guten gewen-
det hat.“

Herausforderung beider Elternteile



18

Chronisches Fatigue-Syndrome (CFS) 
Erschöpfung ohne Ende
Müde, ausgepowert und antriebslos – das ist 
fast jeder Mensch irgendwann in seinem Le-
ben. Mit dem Chronischen Fatigue-Syndrom 
(CFS), der rätselhaften Erschöpfungskrank-
heit, hat das aber nichts zu tun. Denn diese 
Krankheit, deren Ursachen noch immer nicht 
geklärt sind und für die es auch keine spezi-
fische Therapie gibt, kann Menschen sogar 
zum Pflegefall machen. 

Schlaf, ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewe-
gung helfen Menschen, die sich erschöpft und kraftlos 
fühlen, sehr oft. Wenn Erschöpfungszustände aber über 
Monate hinweg anhalten, Schonung und Ruhe keine Bes-
serung bringen und körperliche oder seelische Ursachen 
wie Depressionen ausgeschlossen werden, besteht der 
Verdacht auf das so genannte Chronic Fatigue-Syndrome 
(CFS) – die schwer zu diagnostizierende chronische Er-
schöpfung, bei der Mediziner und Forscher noch immer 
ziemlich im Dunkeln tappen, was Ursachen und Thera-
pie betrifft.  „Es ist ein rätselhaftes Leiden, eine undurch-
sichtige Sammlung von Symptomen, zu denen geistige 
und körperliche Erschöpfung gleichermaßen gehören“, 
sagt Dr. Karin Lindner-Raffaseder, praktische Ärztin in 
Lasberg. 
Schätzungen aus den USA und Großbritannien zufolge lei-
den bis zu drei von 1000 Menschen unter dieser Krankheit. 

Betroffene sind im Alltag massiv eingeschränkt – im  
Gegensatz zu depressiven Menschen würden sie gerne ak-
tiver sein, es fehlt ihnen dazu aber Kraft und Konzen-
tration. Durch die lähmende körperliche und geistige 
Erschöpfung kommt es nicht nur zu einer stark vermin-
derten Leistungsfähigkeit, sondern auch zu körperlichen 
Beschwerden, die von Kopfschmerzen über Schlafstö-
rungen bis hin zu Gliederschmerzen, Verdauungspro-
blemen und sogar Gedächtnisstörungen führen können. 
Typisch ist auch die Anfälligkeit für Infekte. Schlaf und 
Schonung führen bei den Betroffenen zu keiner Erholung 
und verbessern den Zustand nicht. Sport wirkt ebenfalls 
nicht, sondern ist sogar kontraproduktiv. Die Folge dieser 
chronischen Erschöpfung ist meist eine lange Unterbre-
chung der aktiven Zeit im Beruf, oft werden auch das Pri-
vatleben und die sozialen Kontakte massiv beeinträchtigt. 
Manche Patienten werden sogar zum Pflegefall. 

Das Gefühl, erschöpft zu sein und sich nicht mehr kon-
zentrieren zu können, kennt fast jeder. Bei vielen Krank-
heiten – etwa Depressionen, Burnout oder auch Krebs und 
Multipler Sklerose – hält diese Schwäche lange an. Beim 
Chronischen Fatigue-Syndrom hört diese unfassbare und 
lähmende Schwäche gar nicht auf, obwohl körperliche und 
psychische Ursachen abgeklärt und ausgeschlossen sind. 
Doch wie lässt sich unterscheiden, ob die ständige Müdig-
keit etwa „nur“ durch Stress kommt oder bereits der An-
fang eines CFS ist? 



19

human Frühjahr 2018

Bei Horst A. (30 Jahre) aus der Nähe von Linz begann das 
Leiden wie bei vielen anderen auch nach einem grippalen 
Infekt. Als er nach der Erkrankung wieder ins Fitnesscen-
ter ging, war er schon nach wenigen Minuten so erschöpft, 
dass er das Training abbrechen musste. Diese überwälti-
gende Schwäche und Müdigkeit hielt an, verstärkte sich 
sogar, sehr oft wurde Horst schwindelig, er spürte ein an-
dauerndes Kribbeln und Brennen in den Beinen. Seit drei 
Jahren hält die Erschöpfung an und hat den Mann zum 
Außenseiter und Sozialfall gemacht. Früher war er sport-
lich, gesellig und zufrieden. 
Heute fühlt er sich ständig so, als wäre er gerade einen Ma-
rathon gelaufen, ist seit zwei Jahren arbeitsunfähig, immer 
wieder bettlägrig und auf Pflege angewiesen. Die unzähli-
gen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte kann Horst 
gar nicht mehr zählen, lange konnte ihm keiner sagen, was 
er hat. Eine Zeit lang begab er sich sogar in Psychothe-
rapie, nahm Antidepressiva – aber alles ohne Erfolg. Erst 
vor eineinhalb Jahren wurde die Diagnose Chronic Fa-
tigue Syndrom – Chronisches Erschöpfungssyndrom ge-
stellt. Auch wenn Horst niemand wirklich helfen kann, hat 
er jetzt zumindest die Möglichkeit, sich mit anderen Be-
troffenen auszutauschen und hofft auf neue Forschungs-
ergebnisse und Behandlungsmöglichkeiten. 

Virale Infekte als mögliche Auslöser
Als mögliche Auslöser des chronischen Erschöpfungssyn-
droms vermuten Mediziner virale Infekte nach einer Grip-
pe, Infektionen wie das Pfeiffersche Drüsenfieber oder 
Immunfehlfunktionen. Statt nach erfolgreicher Abwehr 
wieder herunterzufahren, bleibt das Immunsystem dauer-
haft aktiv. Auch einseitige Ernährung und belastende Le-
benserfahrungen können eine Rolle spielen. Die tatsäch-
lichen Ursachen der Erkrankung sind aber nach wie vor 
ungeklärt, die Forschung steckt weiter in den Kinderschu-
hen. Psychische Erkrankungen oder Folgen einer Depres-
sion schließen Wissenschafter als Ursachen eher aus. Ver-
mutet wird, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren 
Auslöser für das chronische Erschöpfungssyndrom ist.

Weil bisher keine eindeutige Diagnose möglich ist, gibt 
es auch keine standardisierten Behandlungsverfahren, 
die dauerhaft helfen. „Man kann CFS nicht wie Diabe-
tes oder HIV mit einem Bluttest objektivieren“, sagt  
Dr. Karin Lindner-Raffaseder. Die Diagnose kann nur per 
Ausschlussverfahren erfolgen. Zunächst wird geprüft, ob 
körperliche Erkrankungen wie Multiple Sklerose, chro-
nische Leberentzündung oder andere Ursachen die Ab-
geschlagenheit hervorrufen. Blutwerte, MR – alles, was 
der Abklärung dient, kommt zum Einsatz. Erst wenn es 
keine Hinweise auf körperliche oder psychische Erkran-
kungen gibt, wird die Diagnose Chronisches Erschöp-
fungssyndrom gestellt. Das bedeutet für Patienten zwar 
ein Ende der Diagnosestellung und der zahllosen Unter-
suchungen, aber bringt keine große Hoffnung auf rasche 
Heilung. Oft tritt erst nach vielen Jahren eine Besserung 
ein und die Betroffenen können wieder schrittweise in ihr 
Leben zurückkehren. 

Besonders erschwerend sind die unterschiedlichen Aus-
prägungen der Erkrankung. Während die Hälfte der Be-
troffenen schwächere Formen der Krankheit aufweist, ist 
die andere Hälfte so schwer beeinträchtigt, dass ein nor-
maler Alltag kaum noch möglich ist. Diese Patienten ver-
bringen den Großteil des Tages im Bett, sie sind lärm- und 
helligkeitsempfindlich und können aus eigener Kraft den 
Alltag nicht bewältigen. Die Therapie setzt hier bei den in-
dividuellen Beschwerden an und versucht, Symptome zu 
lindern, Schmerzen und Schlafstörungen zu reduzieren.

Auf einen Blick
1. Entgegen einem verbreiteten Vorurteil handelt es sich 

beim Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) um 
ein körperliches Leiden. Psychische Probleme können 
jedoch eine Folge sein.

2. Die Ursachen der Störung sind unklar, eine wichtige 
Rolle scheint allerdings eine Regulationsstörung des 
Immunsystems zu spielen.
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Schmerzen und Symptome lindern
Obwohl es bislang keine Hinweise auf einen Nährstoff-
mangel als Krankheitsursache gib, raten Mediziner trotz-
dem zu einer ausgewogenen Ernährung mit viel Vita-
minen und Ballaststoffen, weil sich diese grundsätzlich 
positiv auf die Gesundheit auswirkt. Auch Entspannungs-
techniken wie Atemübungen oder Yoga können helfen, die 
Beschwerden zu lindern, weil Anspannung und Stress ab-
gebaut werden.

Zugelassene Medikamente gibt es bisher nicht, auch wenn 
in ersten Studien das Krebsmedikament Rituximab viel-
versprechende Ansätze für die Behandlung geliefert hat. 
Dieses Medikament entfernt bestimmte Immunzellen, die 
bei Autoimmunerkrankungen Antikörper produzieren, 
welche den Körper angreifen. Geprüft wird aktuell auch 
die Verabreichung von Immunglobulinen, um krankhafte 
Antikörper zu verdrängen.
 
Weil bei vielen Betroffenen als Folge der anhaltenden  
Erschöpfung und der damit verbundenen Einschrän-
kungen Ängste oder Depressionen dazukommen oder sich 
im Zusammenhang mit der Leistungseinschränkung auch 
Wut und Verzweiflung breit machen, ist psychologische 
Hilfe wichtig.

Horsts Geschichte ist in vieler Hinsicht typisch und auch 
seine Reaktion auf die Krankheit: „Manchmal wünscht 
man sich ein Geschwür, damit man sagen kann: Hier Leu-
te, ich habe was gefunden, das schneiden wir jetzt raus und 
dann hab ich endlich mein Leben wieder“. Aber Horst hat 
kein Geschwür, sondern CFS. 

Mag. Conny Wernitznig

 
Buchtipp
Chronisches Fatigue-Syndrom
Sie sind auf der Suche nach weiteren 
Informationen zum chronischen Fati-
gue-Syndrom? Dr. Wolfgang A. Schuh-
mayr beschäftigt sich in seinem Buch 
„Chronisches Fatigue-Syndrom“, 
erschienen im Verlagshaus der Ärzte 
(17,90 Euro), intensiv mit dieser Krank-
heit. Der Ratgeber zeichnet den langen 
Weg von ersten Krankheitshinweisen 
bis zu allen wichtigen Diagnose- und Therapieversuchen 
nach, stellt aktuelle Forschungsergebnisse und hoffnungs-
volle Behandlungsansätze vor. 

Dr. Karin Lindner-Raffaseder ist praktische Ärztin in der 
kleinen Gemeinde Lasberg im Mühlviertel. Sie ist oft mit 
dem Thema Antriebslosigkeit und Erschöpfung ihrer Pa-
tienten konfrontiert. Zum Glück haben diese Symptome 
meist konkrete Ursachen und wenig mit der rätselhaften 
Krankheit Chronic Fatigue Syndrom zu tun.

Wie behandeln Sie Patienten, die über chro-
nische Erschöpfung klagen?
Als Hausärztin kenne ich die meisten meiner Patienten gut 
und veranlasse, dass in einem ersten Schritt durch Fachärzte 
körperliche Ursachen labortechnisch und medizinisch abge-
klärt werden. Auch familiäre und soziale Hintergründe, die 
Dauer der Symptomatik und andere Hintergründe habe ich 
bei der Diagnosestellung im Blick. Zum Glück gab es bis-
her fast immer konkrete Ursachen für die Erschöpfungs-
symptome meiner Patienten und damit auch Hilfe.

Nehmen Erschöpfungskrankheiten zu?
Ich nehme als praktische Ärztin und damit erste Anlauf-
stelle für viele Patienten wahr, dass verstärkt über Er-
schöpfung, Antriebslosigkeit und Schlafstörungen geklagt 
wird. Zurückzuführen ist das sicher auf Reizüberflutung, 
unser vollgestopftes Leben und den Druck, allem gerecht 
werden zu müssen. Burnout ist kein Tabuthema mehr, Er-
schöpfungsdepressionen sind sozusagen gesellschaftsfähig 
geworden. Mit dem Chronischen Fatigue-Syndrom, einer 
schweren Erkrankung, hat das aber nichts zu tun. 

Interview mit Dr. Karin Lindner-Raffaseder

„Reizüberflutung verstärkt 
                  Erschöpfungszustände“

Dr. Karin Lindner-Raffaseder
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Primarärzte sind heute deutlich mehr in der 
wirtschaftlichen Verantwortung. Die Zeiten, 
in denen leitende Ärzte frei von Verwaltungs-
aufgaben waren, sind längst vorbei.
Steigender Kostendruck, hoher administra-
tiver Aufwand und ein Mangel an jungen 
Ärzten haben die Situation an den Kranken-
häusern deutlich verändert. „Neben der rei-
nen Medizin hat ein Primararzt viele Auf-
gaben, von denen Patienten kaum etwas 
mitbekommen“, sagt Primar Dr. Werner Sa-
xinger, MSc. 

Der Arzt am Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels, 
spricht als Primarärztevertreter der Ärztekammer für OÖ 
aus eigener Erfahrung: „Die Herausforderungen haben 
sich in den vergangenen zehn Jahren vervielfacht. Der 
Aufgabenbereich eines Primararztes umfasst mittlerweile 
mehrere Berufe gleichzeitig.“ Neben den klassischen me-
dizinischen Aufgaben ist ein Primar verantwortlich für 
die Personalführung seines Teams, für Aus- und Fortbil-
dung, für Studienzwecke, für Forschung und Entwick-
lung, ist Ansprechpartner für die Pharmaindustrie und 
fürs Spitalsmanagement. 

Als medialer Meinungsbildner kommt ihm eine wichtige 
Funktion in der Gesundheitspolitik zu. Dr. Peter Nieder-
moser, Präsident der Ärztekammer für OÖ, bestätigt die-
sen Faktor: „Primarärzte fungieren zusätzlich als gefragte 
kompetente Berater, um Rahmenbedingungen und not-
wendige Strukturen festzulegen.“

Aufgaben wachsen, Unterstützung hinkt nach
„Durch diese Fülle an Mehraufgaben wachsen natürlich 
die Herausforderungen“, sagt Primar Dr. Saxinger. „Aller-
dings ist die Unterstützung für die meisten Abteilungslei-
ter dabei nicht entsprechend mehr geworden. Die Kernbe-
reiche der Aufgaben muss man oft selbst erledigen und hat 
keine administrativen Hilfen  zur Verfügung, wobei das 

für mein Haus meist 
sehr gut geregelt ist.“ 
Grundsätzlich gilt: Die 
Größe einer Abteilung 
korreliert fast nie mit 
einer steigenden Un-
terstützung  – im Ge-
gensatz zu jenen Be-
dingungen, die man 
oft in der Wirtschaft 
vorfindet.“

Diese schwierige Ba-
lance zwischen Me-
dizin und Manage-
ment empfindet ein 
Großteil der leitenden 
Ärzte Oberösterreichs 
als fordernd. Laut ei-
ner Umfrage des Ärzt-
l ichen Qualitätszen-
trums im Auftrag der 
Ärztekammer für OÖ 
schätzen 43,9 Prozent 
der befragten Ärzte 
den täglichen Zeitauf-
wand für administra-
tive Tätigkeiten auf 
zwei bis vier Stun-
den, bei 18,4 Prozent 
liegt er sogar bei mehr als vier Stunden. Zwei der meist-
genannten Aspekte für diesen Mehraufwand sind über-
bordende Bürokratie und fehlende Sekretariatsunterstüt-
zung. Primar Dr. Saxinger: „Es soll wieder einmal darauf 
aufmerksam gemacht werden, dass der Beruf des Primar-
arztes mittlerweile vor völlig anderen Herausforderungen 
steht und entsprechend Respekt verdient.“ 

Mag. Claudia Werner

Ein Arzt mit vielen Berufen

Prim. Dr. Werner Saxinger, MSc, 
Primarärtevertreter der  

Ärztekammer für OÖ

Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der  

Ärztekammer für OÖ
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Eine Darmspiegelung ist die wichtigste Vor-
sorgemaßnahme gegen Darmkrebs. Viele 
Krebserkrankungen lassen sich dadurch ver-
hindern. Diese Untersuchung dauert maximal 
30 Minuten und ist für Patienten kostenfrei. 
Dank eines Beruhigungsmittels bekommt 
man von der Prozedur kaum etwas mit.

Darmkrebs ist einer der häufigsten Krebsarten. Rund 
5000 Menschen in Österreich sind jährlich betroffen, das 
sind 14 Prozent aller Krebsneuerkrankungen. Viele da-
von ließen sich durch Vorbeugung verhindern. Die wich-
tigste vorbeugende Maßnahme ist die Koloskopie, die 
Darmspiegelung.

Fahrt mit der Kamera
Bei einer Koloskopie wird der gesamte Dickdarm unter-
sucht. Dazu führt ein Arzt einen dünnen Schlauch über 
den After ein, an dessen Ende eine kleine Kamera, das 
Endoskop eingebaut ist. Mittels dieser Kamera kann der 
Arzt den gesamten Dickdarm einsehen. Dieser Vorgang 
dauert 20 bis 30 Minuten. Entdeckt der Arzt einen Po-
lypen, kann er diesen sofort mit einer kleinen Schlinge 
abtragen. „Dieses Verfahren ist also nicht nur die beste 
Vorsorge, sondern zugleich eine therapeutische Maßnah-
me für den Fall, dass Polypen gefunden werden, da sie 
sogleich vom Arzt entfernt werden“, sagt Dr. Liesbeth  
Hofstätter, Oberärztin an der Abteilung für Innere Medi-
zin im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck. Das Ent-
fernen der an sich ungefährlichen Polypen ist wichtig, weil 
aus den Polypen im Laufe mehrerer Jahre Krebstumore 
(bösartige Karzinome) entstehen können.

Sanfte Koloskopie
Die meisten Patienten entscheiden sich für eine sogenann-
te „sanfte Koloskopie“, gemeint ist die Verabreichung eines 
Beruhigungsmittels (Sedierung). Dabei stehen zwei Vari-
anten zur Verfügung, erstens die sogenannte „Wurschtig- 
keitsspritze“. Hier verfällt der Patient in einen sanften 
Dämmerschlaf. „Bei dieser Form der Sedierung kann es 
schon vorkommen, dass man etwas spürt und fallweise 
Schmerzen auftreten. Das ist ganz normal und es liegt 
nicht daran, dass die Sedierung nicht ausreichend wäre“, 
sagt die Fachärztin für Innere Medizin.

Die zweite Möglichkeit ist eine Art „kurze Narkose“. Hier 
besteht vermehrter ärztlicher und pflegerischer Aufwand. 
Der Patient schläft und bekommt von der Untersuchung 
nichts mit. Diese Form wird vor allem bei Kindern und 
bei Patienten mit entzündlichen Darmerkrankungen vor-
genommen. Zudem kommt sie bei Patienten zum Einsatz, 
welche unter der „Wurstigkeitsspritze“ vormals nicht aus-
reichend sediert waren und die Untersuchung nur schwer 
oder nicht vollständig durchgeführt werden konnte.

Nach Ende der Koloskopie ist der Patient noch eine Zeit 
lang benommen und er darf vierundzwanzig Stunden 
nicht am Straßenverkehr teilnehmen, keine Verträge un-
terschreiben und keine schweren Arbeiten verrichten.

Darmspiegelungen
    retten 
      Leben
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Genaue Vorbereitung wichtig
Vor der Koloskopie sind die Patienten unbedingt genau 
über Vorbereitung und Ablauf der Prozedur aufzuklä-
ren. „Die Aufklärungsbögen sollten gewissenhaft aus-
gefüllt werden. Der Arzt muss vor allem wissen, welche 
Medikamente der Patient einnimmt, ob bestimmte Aller-
gien vorliegen und wie sein Gesundheitszustand ist“, sagt  
Dr. Hofstätter. 

Die Vorbereitung zur Koloskopie beginnt zuhause und be-
trifft die Ernährung. Ziel der Vorbereitung ist es, dass der 
Dickdarm zum Zeitpunkt der Untersuchung entleert und 
rein und daher mittels Endoskop gut einsehbar ist. Der 
freie Blick auf die Darmschleimhaut ist deshalb so wich-
tig, damit auch kleine Polypen nicht übersehen werden. 
Wenn das nämlich passiert, werden sie nicht abgetragen, 
wachsen weiter und können sich zu Tumoren entwickeln.

Patienten erhalten bei der Terminvereinbarung eine 
schriftliche Information, mittels derer sie genau angeleitet 
werden, was sie wann nicht mehr essen oder trinken dür-
fen. Ein Beispiel: Ab fünf Tage vor der Koloskopie sollten 
keine Körner und keine faserreiche Kost gegessen werden. 
Um schließlich eine restlose Darmreinigung sicherzustel-
len, muss man eine Trinklösung zu sich nehmen. Heu-
te gibt es verschiedene Mittel zur Auswahl und auch un-
terschiedliche Geschmacksrichtungen. Musste man früher 
vier Liter von der Lösung trinken, so gibt es heute Alter-
nativen mit zwei Litern oder sogar von nur einem viertel 
Liter (plus zwei Liter Flüssigkeit müssen dazu getrunken 
werden). Die Trinklösung führt zwangsläufig zu wieder-
holten Toilettenbesuchen. „Man sollte zusätzlich viel Flüs-
sigkeit trinken, zum Beispiel Apfelsaft gespritzt mit Lei-
tungswasser oder klare Suppe“, sagt Dr. Hofstätter.

Achtung: Die Vorbereitungsmaßnahmen sollte man nur 
dann beginnen, wenn man gesund ist und nicht zum Bei-
spiel an einer Grippe leidet, da die Vorbereitung für den 
Körper belastend ist. Im Zweifelsfall sollte man die Ko-
loskopie verschieben.

Nutzen und Risiken
Durch vorsorgliche Koloskopien lassen sich Neuerkran-
kungen von Dickdarmkrebs um 40 Prozent senken. Die 
Sterblichkeit bei dieser Krebsrate lässt sich durch die Vor-
sorge gar um zwei Drittel reduzieren.
Die Risiken sind gering. Bei einer Koloskopie gibt es in  
0,1 Prozent der Fälle Komplikationen. Werden auch Po-
lypen abgetragen, erhöht sich die Zahl auf ein Prozent. 
Die Risiken bestehen darin, dass es zu Verletzungen im 
Darm kommen kann. Blutungen und das Durchstoßen der  

Darmwand sind möglich. „Selbst wenn es zu einer Kom-
plikation kommt, lässt sich diese in der Regel gut behe-
ben. Setzt man Risiko und Nutzen in Relation, so zeigt 
sich, dass der Nutzen deutlich größer ist als das Risiko“, 
sagt Dr. Hofstätter.

Darmspiegelungen als Vorsorge
Eine Vorsorge-Koloskopie wird ab dem 50. Lebensjahr 
empfohlen und von den Krankenkassen bezahlt. Danach 
wiederholen sich die Untersuchungen im Abstand von sie-
ben bis zehn Jahren (auch diese Folgeuntersuchungen wer-
den von den Kassen bezahlt). Wurden Polypen gefunden 
und abgetragen, verringert sich der Abstand der Folgeun-
tersuchungen je nach Fall von einem halben bis zu fünf 
Jahren. Der konkrete Abstand richtet sich nach Anzahl 
und Größe der gefundenen Darmpolypen und deren hi-
stologischem (mikroskopischem) Befund. 

Dr. Liesbeth Hofstätter, Oberärztin an 
der Abteilung für Innere Medizin im 
Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck
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„Die Koloskopie ist nicht nur die beste Vorsorge,  
sondern zugleich eine therapeutische Maßnahme  
für den Fall, dass Polypen gefunden werden, da sie  
gleich vom Arzt entfernt werden.“
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Vorsorgekoloskopien werden bis zum 75. Lebensjahr 

(Richtwert) empfohlen. Liegt die voraussichtliche Lebens-
erwartung unter fünf Jahren, wird sie nicht mehr durchge-
führt, weil die Vorbereitung belastend ist und eine Sedie-
rung im hohen Alter oft schlecht vertragen wird.

Die Vorsorgekoloskopie ist der Goldstandard der Krebs-
vorsorge. Immer mehr Menschen nehmen diese Mög-
lichkeit in Anspruch. Dr. Hofstätter: „Dennoch gibt es 
leider immer wieder Fälle, in denen das nicht passiert und 
wo man dann nur mehr schwer helfen kann. Wenn zum 
Beispiel ein 70-Jähriger mit einem Karzinom ins Spital 
kommt, so hätte man ihm anhand von frühzeitigen Vor-
sorgekoloskopien wesentlich besser helfen können.“

Untersuchung vor 50
Bereits vor dem 50. Lebensjahr sollte man eine vorsorg-
liche Koloskopie machen lassen, wenn in der Familie  
bereits Fälle von Darmkrebs aufgetreten sind. In einem 
solchen Fall sollten sich die Kinder bereits zehn Jah-
re vor dem Ausbruchsalter des betroffenen Elternteils  
untersuchen lassen. Beispiel: Bekam die Mutter Darm-
krebs mit 50, sollten sich die Kinder mit 40 Jahren unter-
suchen lassen. 
Davon zu unterscheiden ist das Auftreten von  
bloßen Polypen im hohen Alter. Dies bedeutet kein  
erhöhtes Risiko für die Nachfahren. Je älter der Mensch, 
desto mehr Polypen bilden sich. Fast jeder über 70-Jäh-
rige hat einen oder mehrere Polypen. Wurden bei einem 
Elternteil Polypen gefunden, sollten deren Kinder jedoch 
spätestens mit 50 Jahren zur Vorsorgekoloskopie. 
Polypen brauchen im Schnitt etwa zehn Jahre, um zu 
einem gefährlichen Krebs zu werden. In manchen Fäl-
len kann das jedoch deutlich schneller gehen, wenn eine  
familiäre Disposition dafür vorliegt. Dies ist der Fall bei 
sogenannten Darmkrebssyndromen wie zum Beispiel 
dem Lynch-Syndrom oder der familiären adenomatösen 
Polyposis. Ist ein solches Syndrom bekannt, sollte man  
bereits ab einem Alter von 25 Jahren Untersuchungen 
durchführen lassen.

Akute Anlassfälle
Abgesehen von den empfohlenen vorbeugenden Darm-
spiegelungen werden diese auch in bestimmten akuten 
Anlassfällen ärztlich empfohlen. Es handelt sich um fol-
gende Fälle:

 Stuhlunregelmäßigkeiten
 Ständige Bauchschmerzen unklarer Ursache
 Blut im Stuhl
 Unerklärlicher Gewichtsverlust
 Metastasen unklarer Herkunft
 (man ist auf der Suche nach dem Tumor)
 Chronische Durchfallerkrankungen 
 (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa)
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Mögliche Alternativen
 Die sogenannte kleine Darmspiegelung kann die nor-

male Vorsorgeuntersuchung nicht ersetzen. Hierbei 
werden lediglich die letzten 30 bis 40 Zentimeter des 
Dickdarms untersucht, Polypen im oberen Darmbe-
reich können daher nicht entdeckt werden. Die klei-
ne Darmspiegelung kann bei alten Menschen nützlich 
sein, wenn für diese die Vorbereitung einer normalen 
Koloskopie zu anstrengend wäre. Der Vorteil: Es ist 
keine vorbereitende Darmreinigung nötig, ein Einlauf 
reicht aus, um die Untersuchung durchzuführen.

 Neben der üblichen Koloskopie besteht auch die 
Möglichkeit einer virtuellen Koloskopie, gegebenen-
falls auch eines Röntgen oder einer Computertomo-
graphie. „Diese besitzen aber nicht die Qualität, um 
die herkömmliche Darmspiegelung zu ersetzen“, sagt  
Dr. Hofstätter.

 Ab 40 Jahren sollte jeder einen Stuhl-Bluttest machen 
lassen. Gesucht wird dabei verstecktes, nicht sicht-
bares Blut im Stuhl (sogenannter Okkulttest). Er wird 
im Rahmen der allgemeinen Vorsorgeuntersuchung ko-
stenlos angeboten. Dieser einfache Test ermöglicht es, 
blutende Tumore zu entdecken. Tumore ohne Blut blei-
ben aber unentdeckt, daher kann diese Methode eine 
Koloskopie nur ergänzen und nicht ersetzen. 

Dr. Thomas Hartl

www.gesund-in-ooe.at, das Gesundheitsportal der Ärztekammer für OÖ, ist die ideale Startseite, wenn Sie Infos 
zu Gesundheitsthemen suchen. Interessierte können sich aktuelle Infos direkt per Newsletter zuschicken lassen 
und finden diese dann bequem in ihrem Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über Gesundheitstipps bis zu aktu-
ellen News. Den monatlichen Newsletter können Sie einfach per Mausklick bestellen und auch jederzeit wieder 
abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews per Mausklick
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Die Wiener Ärztekammer und die Österrei-
chische Krebshilfe initiierten das Volksbe-
gehren für die Beibehaltung eines generellen 
Rauchverbots in der Gastronomie. Auch die 
Ärztekammer für OÖ und die Krebshilfe 
Oberösterreich unterstützen dieses Volksbe-
gehren und informierten darüber am 15. Fe-
bruar 2018 bei einer Pressekonferenz. Die 
Magistrate und Gemeindeämter wurden in 
den vergangenen Wochen regelrecht ge-
stürmt, um die Unterstützungserklärungen 
zu unterschreiben.

Dr. Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für 
OÖ stellt klar, dass auch Oberösterreich dieses Volks-
begehren unterstützt: „Die Trennung von Raucher- und 
Nichtraucherbereichen senkt zwar die Beeinträchtigung 
von Nichtrauchern, beseitigt sie aber nicht. Das Personal 
selbst bleibt weiterhin hoch belastet, weshalb der Arbeit-
nehmerschutz unmöglich ist. Das ist also kein Affront ge-
gen die Raucherinnen und Raucher, vielmehr wollen wir 
einen Schutz vor Rauchbelastung!“

„Don’t smoke!“ wurde 2014 von der ÖGHO (öster-
reichische Gesellschaft für Hämatologie und Medi- 
zinische Onkologie) ins Leben gerufen, um Öster- 
reich auf den internationalen Standard beim Kampf gegen 
das Rauchen zu führen. „Neben Prof. Hellmut Samonigg, 
Kurt Kuch und vielen Protagonisten war die Krebs- 
hilfe von Beginn an Partner dieser Aktion. Als Reaktion  
darauf wurde im Jahr 2015 das generelle Rauchverbot 
auch für die Gastronomie als Gesetz erlassen, das jetzt  
gekippt werden soll. Im Jahr 2017 hat die Krebshilfe  
,Don’t smoke!‘ und somit auch die Themenführerschaft für 
ein rauchfreies Österreich übernommen“, sagt  Univ.-Doz.  
Dr. Ansgar Weltermann, Präsident der Krebshilfe OÖ. 

Tabakproblematik wird unterschätzt
70 Prozent der Österreicher befürworten laut jüngster  
repräsentativer Umfrage rauchfreie Gaststätten. Mehr 
als 70 Prozent der Erwachsenen sind Nichtraucher, zu-
sammen mit Kindern repräsentieren sie mehr als 80 Pro-
zent der Bevölkerung. Laut den aktuellsten OECD-Daten  
rauchen 24,3 Prozent der österreichischen Bevölkerung 
täglich. Bei den Männern sind das 26,5 Prozent, bei Frauen 
22,1 Prozent. Damit sind vor allem Frauen in Österreich 
europaweit die traurige Nummer 1. Zwischen dem 12. und 
dem 18. bis 20. Lebensjahr nimmt in fünf Studien der 
OÖ Krebshilfe die Rate jugendlicher Raucher von 0 Pro-
zent auf rund 50 Prozent zu. 14,5 Prozent der 15-Jährigen 
rauchen regelmäßig. Die tatsächliche Tabakproblematik 
wird eklatant unterschätzt, wenn man vergleicht, dass der 
OECD-Durchschnitt 11,7 Prozent beträgt. 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Bernd Lamprecht, Fachgruppen- 
obmann für Lungenkrankheiten der Ärztekammer für 
OÖ, nennt bei der Pressekonferenz einige medizinische 
Aspekte für den Nichtraucherschutz: „Ohne das geplante 
Rauchverbot verzichten wir auf so genannte ,quick wins‘, 
also schnelle Erfolge wie den Rückgang von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Atemerkrankungen. Täglich ster-
ben drei Menschen an den Folgen des Passivrauchens. 
Rauchfolgen sind wahrscheinlich wirksamer und günstiger 
zu vermindern durch eine Einschränkung von Passivrau-
chbelastung, das heißt durch eine entsprechende Gesund-
heitspolitik als zum Beispiel durch eine Raucherentwöh-
nung bei Tabakgeschädigten.“

„Don’t smoke!“: Volksbegehren  
zur Beibehaltung des 
Nichtraucherschutzgesetzes
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Volksbegehren unterstützen
„Die österreichische Gesundheitspolitik hat mit dem Ge-
setz, Gaststätten ab Mai 2018 rauchfrei zu bekommen, eine 
kluge und nachhaltige Gesundheitsentscheidung getrof-
fen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, Entscheidungen, 
die in die falsche Richtung gehen, im Rahmen unseres 
Volksbegehrens zu verändern, gerade wo uns jetzt im neu-
en Regierungsprogramm die Möglichkeiten gegeben wur-
den, dies im Rahmen von Volksentscheiden zu tun“, sagt 
Dr. Peter Niedermoser. Am 8. März waren es bereits 
500.000 Unterstützerinnen und Unterstützer. 

„Volksbegehren ist nicht parteipolitisch“
FPÖ-Gesundheitssprecherin Dagmar Belakowitsch be-
zeichnet das Volksbegehren am 19. Februar 2018 als „par-
teipolitisch motiviert“. Diesen Aussagen widerspricht  
Dr. Peter Niedermoser in einer Presseaussendung am sel-
ben Tag klar: „Nicht nur die Vertreterinnen und Vertre-
ter der Krebshilfe, auch viele Ärztinnen und Ärzte sind 
täglich mit dem Leid von Krebspatientinnen und -pati-
enten konfrontiert. Wir wollen einen Schutz vor Rauchbe-
lastung, da man auch in anderen Ländern schon gesehen 
hat, dass Rauchfreiheit in Gaststätten die billigste, effek-
tivste und breitenwirksamste Gesundheitsmaßnahme ist. 
Dieses Volksbegehren ist nicht parteipolitisch! Wir können 
nicht beeinflussen, welche Organisationen oder Parteien  
das Volksbegehren ebenfalls befürworten – wir freuen uns 
aber über jeden Unterstützer!“ 

Außerdem unterstellt Belakowitsch, das Volksbegehren sei 
„unseriös“, weil der konkrete Gesetzestext nicht vorliege.  
Mag. Peter Flink, Geschäftsführer der Krebshilfe OÖ 
sagt: „Das Volksbegehren ist ein einseitiges Instrument 
der Bürger, das ab einer gewissen Anzahl von Unterstüt-
zungserklärungen vom Parlament behandelt werden muss. 
Ein konkreter Gesetzestext ist dabei nicht verpflichtend.“ 
Die Argumentation von Belakowitsch, dass der Jugend-
schutz „massiv ausgebaut“ werden solle und sich die 
Ärztekammer dazu nicht geäußert habe, kann Dr. Nie-
dermoser ebenfalls nicht bestätigen: „In unserer Pres-
seaussendung vom 12. Dezember 2017 begrüßten wir das 
Rauchverbot für Jugendliche unter 18 Jahren bereits. Ich 
bezweifle nur, dass man diesen Jugendschutz kontrollie-
ren kann. Auch das Verbot des Rauchens im Auto in An-
wesenheit von Kindern ist positiv, aber schwer kontrollier-
bar. Auf Basis dieses Raucherschutzes werden hoffentlich 
viele Wirte den Rauch freiwillig aus ihren Gaststätten ver-
bannen, sonst verliert die Gastronomie eine Menge jun-
ger Interessenten.“  
Auf unserer Webseite www.gesund-in-ooe.at und auf un-
serer Facebookseite informieren wir Sie natürlich weiter-
hin über den Verlauf des Volksbegehrens und die nächs-
ten Schritte.  

Celia Ritzberger, BA MA

Diese Flyer und Plakate wurden an alle niedergelas-
senen Ärztinnen und Ärzte in Oberösterreich verschickt. 

Reges Medieninteresse bei der Pressekonferenz

Ansgar Weltermann, Herwig Schinko, Peter Niedermoser, 
Bernd Lamprecht
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80 Prozent der zu Pflegenden werden von  
ihren Angehörigen zu Hause betreut. Eine 
Herausforderung, die den pf legenden An-
gehörigen viel physische und psychische 
Kraft abverlangt. In der Pflegewerkstatt des  
Ordensklinikums Linz Elisabethinen erhal-
ten sie wertvolle Tipps.

„Wir wollen pflegenden Angehörigen in unserer Pflege-
werkstatt das nötige Handwerkszeug wie auch Sensibilität 
mitgeben, damit sie diese Aufgabe bestmöglich bewältigen 
können“, betont Brigitte Käferböck, diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin sowie Kinaesthetics-Traine-
rin. In der Regel wird den Angehörigen der Patienten im 
Spital durch die Überleitungspflege das Angebot gemacht, 
sich bei der erfahrenen Trainerin einige Ratschläge zu ho-
len, wie sie die Pflege nach dem Krankenhausaufenthalt 
bewerkstelligen können. Es melden sich aber auch Betrof-
fene, die zum Beispiel im Internet auf das Angebot ge-
stoßen sind, das vor zwei Jahren intensiviert wurde. „In 
einem persönlichen Gespräch gehe ich meist eineinhalb 
Stunden lang bewusst auf das konkrete Anliegen des pfle-
genden Angehörigen ein. Ich lasse mir genau zeigen, wie 
er derzeit eine bestimmte Situation, zum Beispiel den Ge-
pflegten vom Bett in den Rollstuhl zu setzen, bewältigt. 
Durch einen Rollentausch kann ich ihm dann vermitteln, 
wie sich die Situation für den zu Pflegenden anfühlt. Es 
kann einen großen Unterschied machen, ob ich die Person 

bei den Knochen oder bei den Weichteilen berühre. Ich 
lasse ihn spüren, welche Wirkung es auf die eigene Bewe-
gung hat und erarbeite mit dem pflegenden Angehörigen 
andere Wege, die auch zum Ziel führen“, erläutert Käfer-
böck das Prinzip der Wissensvermittlung. „Wenn ich zum 
Beispiel eine Weste anziehe, habe ich meist eine Hand vor-
ne und die andere weiter hinten. Wenn der Betroffene, 
dem die Weste angezogen werden soll, beide Hände vorne 
hat, kann das Anziehen mitunter schwieriger sein“, schil-
dert sie eine Alltagssituation. Gelernt werden kann unter 
anderem bei der Pflegeanleitung, wie körperliche Span-
nungen beim zu Pflegenden minimiert werden können 
und der Umgang mit diesen. Aus medizinischer Sicht geht 
es oft um Patienten nach einem Schlaganfall, Herzinfarkt, 
einer großen Operation, einem Lungeninfarkt oder um 
Personen mit einem Nervenleiden sowie im fortgeschrit-
tenen Stadium einer Krebsbehandlung.  

Umdenken durch Rollentausch
Wenn pflegende Angehörige sich die jeweiligen Situa- 
tionen bewusst vor Augen führen, indem sie diese am 
eigenen Leib verspüren, kommt es bei der Pflege zum 
Umdenken, das für beide Betroffenen – Gepflegter und 
Pflegender – hilfreich ist. Solange der Patient noch im 
Krankenhaus liegt, kann das Erlernte auch gleich an Ort 
und Stelle angewendet und bei Bedarf geschaut werden, 
wo es noch Bewegungspotenziale des zu Pflegenden gibt, 
die bewusst genützt werden können. 

Pflegen mit dem 
nötigen Know-how
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Bei dieser praktischen Übung klärt Trainerin Karin  
Obermühlner pflegende Angehörige auf, welchen  

Spielraum es bei den Gelenken gibt. 

„Natürlich bin ich schneller, wenn der Betroffene beim 
Esseneingeben nur den Mund öffnen muss, als wenn ich 
ihm das Besteck in die Hand gebe und ihn dabei entspre-
chend unterstütze. Aber solange der Arm noch selbststän-
dig bewegt werden kann, sind auch die Muskeln beschäf-
tigt. Je mehr der Person abgenommen wird, desto mehr 
verkümmert die Muskulatur. Wenn jemand bettlägerig 
ist, ist es dennoch wichtig zu wissen, wo oben (der Kopf) 
und wo unten (die Füße) ist, auch der Bodenkontakt spielt 
 

eine enorme Rolle“, erläutert die Kinaesthetics-Traine-
rin, die sich für eine „aktivierende Pflege“ ausspricht. Das 
heißt, wenn sich der Patient etwa den Oberkörper noch 
selbstständig waschen kann, dann sollte ihm das nicht ab-
genommen werden, auch wenn es für den Angehörigen 
zur Geduldsprobe werden sollte. „Denn wer sich aufset-
zen kann, gibt dem Brustkorb und damit auch der Lunge 
mehr Raum, was für das körperliche Allgemeinbefinden 
von Vorteil ist“, weiß die Krankenpflegerin. Ideal wäre je 
nach Situation, wenn sich bei der Pflege die Bewegungen 
des zu Pflegenden mit der Unterstützung durch den pfle-
genden Angehörigen derart ergänzen wie beim Tanzen, 
wo ein eingespieltes Paar nicht mehr merkt, wer eigentlich 
führt und wer geführt wird. 

Rollenklärung extrem wichtig
Ein zentraler Punkt in der Pflege von Angehörigen ist die 
Abgrenzung zwischen der Pflegesituation und der nor-
malen Mutter-Tochter-, Mutter-Schwiegermutter- oder 
Vater-Tochter-Beziehung. „In manchen Fällen reicht es, 
wenn sich der pflegende Angehörige, oftmals die Tochter, 
eine bestimmte Kleidung anzieht, um so zu signalisieren, 
dass es jetzt um die Pflege geht. In anderen Fällen wird in 
einem Gespräch mit der Mutter oder dem Vater herausge-
arbeitet, wann die Tochter als Pflegekraft auftritt und wann 
sie praktisch wieder das Kind ist. Wichtig dabei ist, die  

Trainerin Karin Obermühlner erläutert in der Theorie die 
Interaktion der Bewegungselemente.

Kinaesthetics-Trainerin Maria Kroiss (links) leitet pflegende 
Angehörige an, wie man dem zu Pflegenden im Liegen eine 
Weste anziehen kann.



Fo
to

s: 
O

rd
en

sk
lin

ik
um

 E
lis

ab
et

hi
ne

n



30

Grenzen des anderen anzuerkennen“, sagt Käferböck. Sie 
ist praktisch in jedem zweiten Gespräch mit einem An-
gehörigen mit der schwierigen Frage der Rollenklärung 
konfrontiert. 

In der Pflegewerkstatt geht es zum einen um die rich-
tigen Handgriffe etwa bei der Bewegungsunterstützung, 
beim Positionswechsel eines Patienten vom Bett in den 
Rollstuhl und retour oder der Mikrolagerung im Bett be-
ziehungsweise Rollstuhl, sodass der Pflegende Anpas-
sungsbewegungen selbst durchführen kann, damit es zur 
Vorbeugung von Druckstellen und in der Folge zu keinen 
offenen Wunden kommt. Zum anderen geht es um hilf-
reiche Wege, den Patienten zu motivieren und ihm etwas 
zuzutrauen. So gelang es Käferböck gemeinsam mit einer 
Angehörigen unter anderem, eine bettlägerige Frau wie-
der dazu zu bewegen, aufzustehen und mit der pflegen-
den Tochter gemeinsam im Garten einen Kaffee zu trin-
ken. Zunächst hatte die Tochter das Bett der Mutter zum 
Fenster gestellt, sodass diese sehen konnte, wie die Toch-
ter im Garten arbeitet. Eine Tätigkeit, die der Mutter frü-
her auch viel Freude gemacht hatte. Nach einem Monat 
war das Verlangen der Mutter, in den Garten zu gehen, so 
groß, dass sie schrittweise aktiver wurde, bis sie gemein-
sam mit der Tochter in den Garten ging. 

Alles dreht sich nur noch um die Pflege
Viele pflegende Angehörige gehen in der Pflege derart 
auf, dass sich ihr ganzes Leben nur noch rund um diese  
Tätigkeit dreht. Irgendwann ist dann der Punkt der Über- 

lastung erreicht. Käferböck zeigt in persönlichen Gesprä-
chen aber auch via Telefon Möglichkeiten der Entlastung 
durch die Hauskrankenpflege oder eine 24-Stunden-Pfle-
ge auf, welche über das Entlassungsmanagement koordi- 
niert werden. Dabei ist es aber auch wichtig, den Tagesab- 
lauf des zu Pflegenden zu berücksichtigen, denn es mache 
keinen Sinn, schon um sieben Uhr die Hauskrankenpfle-
ge da zu haben, um die Person aus dem Bett in den Roll-
stuhl zu mobilisieren, wenn der Betroffene erst um zehn 
Uhr aufsteht. Die Trainerin hat aber auch die nötige Er-
fahrung, wann ein zusätzliches Hilfsmittel vonnöten ist. 

Ein weiteres regelmäßiges Angebot der Pflegewerkstatt 
sind die themenspezifischen Pflegestammtische, die ein-
mal im Monat im Ordensklinikum Linz Elisabethinen 
angeboten werden. Dabei gehen Experten gezielt auf 

Brigitte Käferböck, diplomierte  
Gesundheits- und Krankenpfleger- 
in sowie Kinaesthetics-Trainerin
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„Wir wollen pflegenden Angehörigen in unserer  
Pflegewerkstatt das nötige Handwerkszeug wie auch  
Sensibilität mitgeben, damit sie diese Aufgabe  
bestmöglich bewältigen können“. 
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Fragestellungen wie Mobilisation, Heil- und Hilfsmit-
tel, Aromatherapie, die Balance zwischen Berufstätigkeit 
und Betreuung oder Inkontinenzversorgung ein. Bei den 
Stammtischen können die Teilnehmer auch ihre Erfah-
rungen austauschen. 

Zudem werden gegen eine Gebühr Grund- und Auf-
baukurse für pf legende Angehörige von geschulten  
Kinaesthetics-Trainern angeboten, in denen innerhalb von 
zwei bis drei Monaten in vier Kurstagen individuelle Un-
terstützungsmöglichkeiten durch Bewegungsblickpunkte 
(Konzepte) von alltäglichen Aktivitäten vermittelt wer-
den. Zwischen den Kurseinheiten sollen die Teilnehmer 
das Erlernte in der Praxis zu Hause anwenden. Im An-
schluss kann ein Aufbaukurs besucht werden. 

„Bei den Kinaesthetics-Kursen geht es darum, die Bewe-
gungskompetenz der Betreuenden und der pflegebedürf-
tigen Familienmitglieder zu erweitern. Wir unterstützen 
pflegende Angehörige, Bewegung wahrzunehmen und zu 
analysieren und danach Pflegesituationen zu evaluieren,  
situativ zu reagieren und zu verändern. Einige zentrale 
Fragen lauten: Wie funktioniert Bewegung? Wie kann Be-
wegung gefördert und nicht gehindert werden? Wie wird 
auf Spannung reagiert?“, erläutert Käferböck. Die Teil-
nehmer lernen unter anderem, wie sich Pflegende und  
Gepflegte gegenseitig unterstützen können. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Buchtipp
Vorsorge ist keine Frage des Alters
Das Buch „Pflegefall? Nein, danke! Mit der Patientenverfügung selbst  
entscheiden“ von Dr. med. Wilhelm Margula klärt über Begriffe wie  
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht auf und hilft, die für einen 
selbst richtige Entscheidung zu treffen. Viele Menschen haben den Wunsch, 
ein jahrelanges Siechtum bei völliger oder weitgehender Bewusstlosigkeit 
für sich zu verhindern oder auch den Wunsch, ihren Angehörigen später 
nicht zur Last zu fallen. Dieses Buch ist eine Entscheidungshilfe für all jene, 
die ihr Leben bis zum Ende selbst bestimmen und für den Ernstfall vor- 
sorgen möchten. Selbstbestimmt statt fremdbestimmt. Das Buch ist 2017 im  
maudrich Verlag erschienen und kostet 19,90 Euro. 

human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat  
tausende treue Stammleser in Oberösterreich. Viele kennen die Zeit-
schrift aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie können die  
human, die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann  
erhalten Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von Ärz-
tinnen und Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie 
an die Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort  
„Bestellung human“ oder schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at.  
Der Versand ist in ganz Österreich möglich!
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Man spürt einen Druck über den Augen, 
die Nase ist verstopft und der Kopf tut weh:  
Symptome, die alle etwa in der Hochsaison 
grippaler Infekte kennen und eine Nasenne-
benhöhlenentzündung anzeigen können. Ob 
akut oder chronisch, von Schmerzmittel bis 
zu chirurgischer Sanierung oder neuer Im-
muntherapie, je nach Ausprägung gibt es un-
terschiedliche Wege der Behandlung.

Grippale Infekte und Allergien lassen die Nasenschleim-
haut anschwellen und sich entzünden. In diesem Fall 
spricht man von einer Rhinitis. Sind die Nasenneben-
höhlen mitbeteiligt, nennt man das im Fachjargon Rhi-
nosinusitis. Der Komplex der Nasennebenhöhlen besteht 
aus Siebbeinhöhlen, Stirnhöhlen, Kieferhöhlen und Keil- 
beinhöhlen. All das sind luftgefüllte Hohlräume im Schä-
delknochen, die mit Schleimhaut ausgekleidet sind und 
einen Abfluss durch die Nase haben. Die dortigen Zel-
len bilden einen Sekretfilm, in dem sich etwa eingeatmete 
Staubkörnchen, Schmutz und Krankheitserreger verfan-
gen. Diese Schleimhautzellen haben Flimmerhärchen, die 
das Sekret Richtung Nasenhöhle und von dort zum Ra-
chen weitertransportieren. Auf diese Weise wird man den 
eingeatmeten „Dreck“ beim Schlucken wieder los.

Entzündet sich die Schleimhaut, funktioniert diese kör-
pereigene Müllabfuhr nicht mehr gut, weil die Schleim-
haut viel mehr Sekret produziert und anschwillt, die Ne-
benhöhlen verstopfen und das Sekret sich zurückstaut. 
Ein idealer Nährboden für Viren und damit für die akute 
Sinusitis. „Typische Anzeichen sind ein Druckgefühl im 
Stirnbereich, das sich verstärkt, wenn man den Kopf nach 
vorne beugt. Die Nase kann verstopft sein oder es fließt ei-
triges Sekret aus ihr heraus oder in den Rachen. Oft ist der 

Geruchssinn vermindert. Natürlich kann auch ein aller-
gisch bedingter Schnupfen, ein Heuschnupfen, eine akute 
wie chronische Sinusitis auslösen“, erklärt Martin Bruch, 
Facharzt für Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde im Or-
densklinikum Linz Barmherzige Schwestern.

Von einer dentogenen Sinusitis spricht man im Rahmen 
von Entzündungen im Kieferbereich. Diese treten zum 
Beispiel nach dem Ziehen eines Zahnes oder bei Kiefer-
höhlenfisteln auf.

Wenn sich die Entzündung auf die Augenhöhlen ausbrei-
tet, ist das eine seltene Komplikation. Sie zeigt sich durch 
Lidschwellung, Sehstörung und eventuell starke Kopf-
schmerzen und kann bis zu einem Abszess in der Au-
genhöhle führen. Bei solchen Anzeichen muss sofort ein 
HNO-Facharzt aufgesucht werden. Sehr selten breitet sich 
die Entzündung auch durch die Schädelbasis auf Hirn-
häute oder Gehirn aus. Starke Kopfschmerzen, Nacken-
schmerzen oder Krampfanfälle sind erste Anzeichen.

Nasenspray nur kurzzeitig anwenden
Bei viralen Infekten und akuter Sinusitis mit starken Be-
schwerden im Kopf- und Gesichtsbereich sowie behinder-
ter Nasenatmung werden häufig entzündungshemmende 
Schmerzmittel verschrieben. Ein abschwellender Nasen-
spray kann die Atmung erleichtern. Diesen Spray nicht 
länger als ein, zwei Wochen verwenden, ansonsten kann 
es zu einer Schädigung der Nasenschleimhaut kommen. 
Oftmals helfen bei akuten Entzündungen auch Inhalati-
onen. Wenn eine bakterielle Infektion festgestellt wurde, 
kann die Einnahme von Antibiotika nötig sein. Die Ent-
zündung klingt in den meisten Fällen innerhalb von zwei 
Wochen ab, selten dauert es auch bis zu sechs Wochen.

Wenn die 
Nase  

chronisch 
verstopft ist



33

human Frühjahr 2018

Die Nase ist anhaltend „zu“
Bleiben die Beschwerden mehr als drei Monate lang be-
stehen, spricht man von einer chronischen Nasenneben-
höhlenentzündung. „In wenigen Fällen geht eine akute in 
eine chronische Form über. Diese kann durch die Variabi-
lität der Anatomie der Nebenhöhlen noch begünstigt sein. 
Liegt zum Beispiel eine Engstelle vor, kann das die Sym-
ptome noch verschlimmern. Als Folge der lokalen Ent-
zündung können sich auch Nasenpolypen bilden“, erzählt 
Martin Bruch.

Die Symptome von Patienten mit chronischer Sinusitis er-
scheinen häufig unauffälliger, schränken die Lebensqua-
lität aber dauerhaft ein. Betroffene fühlen sich matt und 
spüren ein dumpfes Druckgefühl über den betroffenen 
Höhlen. Sie leiden häufig unter wiederkehrenden Infekten, 
die Nasenatmung ist eingeschränkt und Gerüche werden 
schlechter wahrgenommen. „Mittels Endoskop und even-
tuell auch einer CT-Untersuchung werden die Beschwer-
den abgeklärt. Auch ein Allergietest kann sinnvoll sein“, 
sagt der HNO-Arzt.

Keine Angst vor dem Cortisonspray
„Die Basistherapie bei der chronischen Sinusitis ist die An-
wendung eines lokalen Cortisonsprays für die Nase. Die 
Patienten brauchen keine Sorge wegen des Cortisons zu 
haben. Es hat keine systemischen Nebenwirkungen“, er-
klärt der HNO-Facharzt. Nasenspülungen mit isoto-
nischen Salzlösungen gehören ebenfalls zur Standardthe-
rapie, um die Beschwerden zu lindern. Ist eine Allergie 
Grund oder Ursache, kann eine Desensibilisierung sinn-
voll sein. Die Pflege der Nasenschleimhaut durch die Ver-
wendung von Meerwasserspray, Nasendusche oder -öl ist 
Allergikern zur Vorbeugung anzuraten.

Wenn die Beschwerden nach vier bis sechswöchiger Corti-
sonspraytherapie noch vorhanden sind, bedarf es weiterer 
Abklärung und therapeutischer Schritte.

Hochspezifische Chirurgie
Rund 80 Prozent der Patienten mit chronischer oder wie-
derkehrender Rhinosinusitis werden operiert. „Wir führen 
im Jahr 300 bis 400 solche funktionell endoskopischen 
Eingriffe der Nasennebenhöhlen durch. Vor allem die  
allergisch bedingten Erkrankungen mit Polypen müssen 
häufig operiert werden“, weiß der HNO-Facharzt im Or-
densklinikum Linz. Bei der Hälfte der Patienten mit Po-
lypen lässt sich eine Allergie nachweisen. „Bevor man 
operiert, verordnet man Polypenpatienten oft zwei, drei 
Wochen lang Cortisontabletten, auf die sie gut ansprechen 
und die Polypen schrumpfen. Aber diese Therapie ist kei-
ne Dauerlösung. Das Problematische bei den Polypen ist, 
dass sie in den meisten Fällen, schnell oder erst nach Jah-
ren, wiederkommen “, sagt Bruch.
Operiert wird unter Vollnarkose. Man entfernt Polypen, 
Verklebungen, die durch die Entzündung entstanden 
sind, anatomische Engstellen oder Verwachsungen und 
begradigt gegebenenfalls die Nasenscheidewand. Das ge-
schieht mit Hilfe von Endoskopen und unter modernster 
Bildgebung.
Auch bösartige Tumore in Nase und Nebenhöhlen sind 
eine klare Indikation zur hochselektiven endoskopischen 
Chirurgie. Diese begann, sich vor rund 20 Jahren Schritt 
für Schritt zu etablieren und entwickelt sich bis heute im-
mer weiter. „Unterstützt wird die Endoskopie durch Na-
vigationssysteme, die eine online 3D-Rekonstruktion der 
anatomischen Verhältnisse garantiert, um angrenzende 
heikle Strukturen wie die Augenhöhle oder Schädelba-
sis optimal schonen zu können“, sagt der Linzer Exper-
te. Ziel ist es, die Abflusswege wieder frei zu machen und 
Beschwerdefreiheit zu erlangen. „Bei diesem minimal-in-
vasiven Eingriff bleiben die Patienten etwa drei bis vier 
Tage stationär. Danach muss die Nase zwei, drei Wochen 
lang mit einer Nasensalbe oder einem Spray mit Meersalz-
lösung gut gepflegt werden, damit die Wundflächen an der 
Schleimhaut gut abheilen können. Patienten mit Polyposis 
(Polypen) sollen auch nach der Operation mit cortisonhal-
tigem Nasenspray versorgt werden – wie lange, entschei-
det der Arzt.

 Endoskopischer Eingriff in der  

Nasennebenhöhle unter Bildkontrolle
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Hoffnung für Polyposis-Patienten
„Immer wieder betreuen wir Patienten, bei denen man 
allergiebasierte Polypen auch operativ nicht in den Griff 
bekommt, das heißt sie wachsen wieder nach. Für diese 
Patienten wird bei der nichtchirurgischen Behandlung 
in Zukunft die erweiterte Immuntherapie eine bedeu-
tende Rolle spielen. Unsere Abteilung nimmt in diesem 
Jahr an einer Studie für Benralizumab, einem anti-In-
terleukin-5-Antikörper, als eines von fünf Zentren in  
Österreich teil“, erklärt HNO Facharzt Martin Bruch, der 
die Studie betreuen wird. Er sagt: „Dieser Antikörper ist 
in den vergangenen Jahren für Asthma auf den Markt ge-
kommen und dabei entdeckte man, dass er sich auch posi-
tiv auf die Verhinderung der Polypenentstehung auswirkt. 
Es handelt sich um eine Jahrestherapie mit acht Injekti-
onen des Wirkstoffes unter die Haut.“ Benralizumab zeigte 
in vorangegangenen Studien vielversprechende Ergebnisse 
mit deutlicher Beschwerdeverbesserung und relativ guter 
Verträglichkeit. „Wir hoffen, dass das Medikament bei ef-
fektiver Wirksamkeit in ein, zwei Jahren zugelassen sein 
wird“, sagt der Linzer Facharzt. 

Verkrümmte Nasenscheidewand
Ein weiteres häufiges Problem, das sehr oft chirurgisch  
saniert wird, ist die verkrümmte Nasenscheidewand. 
„Viele Menschen stört das nicht. Ist aber die Nasenat-
mung oder der Abfluss des Sekrets eingeschränkt, wird die  
Nasenscheidewand entweder endoskopisch oder durch 
einen von außen nicht sichtbaren Schnitt an der Nasen-
scheidewand operiert. Die Septumplastik, wie der Ein-
griff heißt, findet in Vollnarkose statt und dauert etwa 30  
Minuten“, erklärt der HNO-Mediziner.
Ebenfalls endoskopisch durch die Nase können verengte 
oder verschlossene abführende Tränenwege operiert wer-
den. 

Mag. Christine Radmayr

Rachen- versus Nasenpolypen
Die umgangssprachlichen Polypen bei Kindern haben 
nichts mit den im Artikel beschriebenen, Nasenpolypen 
zu tun. Bei den kindlichen Polypen handelt es sich um 
vergrößerte beziehungsweise wuchernde Rachenmandeln, 
also Rachenpolypen (Adenoide).
Rachenmandeln befinden sich am Rachendach und sind 
wie Gaumenmandeln und Seitenstränge Teil des Immun-
systems. Viele Kinder unter fünf Jahren haben vergrößerte 
Rachenmandeln, weil häufig Infekte der Atemwege auf-
treten und die Abwehr stark gefordert ist. Nur bei Be-
schwerden, etwa, dass das Kind durch die Nase schlecht 
Luft bekommt, schnarcht und nächtliche Atemaussetzer 
hat, die Sprache näselnd klingt und öfter Mittelohr- oder 
Nasennebenhöhlenentzündungen auftreten, kann man die 
Polypen in Vollnarkose entfernen. In vielen Fällen und 
wenn keine Symptome vorhanden sind, wird nicht behan-
delt. Ab dem Schulalter bilden sich die Adenoide oft wie-
der zurück.

Dr. Martin Bruch, Facharzt 
für Hals-, Nasen- und Ohren-
heilkunde im Ordensklinikum 
Linz Barmherzige Schwestern
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„Eingriffe in den Nasennebenhöhlen sind häufig und 
werden heute hochspezifisch mit Endoskopen, unter 
Bildgebung und navigationsgestützt durchgeführt. Die 
Chirurgie ist schonend und meist komplikationslos.“

OA Dr. Bruch bei der Nasenuntersuchung 
mit der Spreizzange
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Allergie oder Erkältung? „Wenn im Februar 
und März die Nase läuft und mit Müdigkeit 
und Niesen einhergeht, ist es schwierig zu 
unterscheiden, ob es sich um Symptome einer 
Allergie oder einer Erkältung handelt“, sagt 
Dr. Angelika Reitböck, Referentin für Vorsor-
ge- und Gesundheitsmanagement der Ärzte-
kammer für OÖ.

Die Frühblüher wie Hasel und Erle beginnen meist mit An-
fang, spätestens aber mit Ende Februar zu blühen. Um zu 
erkennen, ob es sich bei Schnupfen, Müdigkeit und Nie-
sen um eine Allergie handelt, nennt Dr. Angelika Reitböck 
folgende Symptome: „Wenn die Symptome sehr rasch und 
über Wochen auftreten und mit Juckreiz im Bereich der 
Augen und der Nase einhergehen, oft kombiniert mit häu-
figem Niesen, handelt es sich um eine Allergie. Typisch ist 
auch, dass die Symptome bei Schönwetter schlimmer wer-
den, sich bei Schlechtwetter hingegen wieder bessern.“

Etagenwechsel verhindern
Durch einen Hauttest kann das ganze Jahr über rasch ge-
klärt werden, ob man an einer Allergie leidet. Dieser Test 
wird bei Fachärzten für Dermatologie, Hals-Nasen-Oh-
ren-Heilkunde und Lungenkrankheiten durchgeführt. Zur 
Behandlung der Symptome werden Augentropfen, Nasen-
sprays und Tabletten eingesetzt, die die Entzündungen re-
duzieren. Man soll sich auf jeden Fall von seinem Arzt 
beraten lassen, sagt Dr. Reitböck: „Der sogenannte Eta-
genwechsel soll unbedingt verhindert werden, also dass 
sich die Allergie von Augen oder Nase auf die Lunge nie-
derschlägt und somit in ein allergisches Asthma übergeht. 
Ohne Behandlung ist dies etwa bei jedem vierten Betrof-
fenen der Fall. Um dies zu verhindern, sind Impfbehand-
lungen mit Spritzen, Tropfen oder Tabletten zu empfehlen! 
Für jeden Allergiker ist es außerdem wichtig, ein Notfallset 
,bestehend aus Cortison-Tabletten, Antihistaminika-Tablet-
ten und Adrenalinspritze, mit sich zu führen.“

Gründe für Allergien
Allergien können sich in jedem Lebensalter entwickeln, 
vom Kleinkind bis zum Greis. Die Medizinerin erklärt, wie 
Allergien entstehen: „Ein Allergen, zum Beispiel eine Bir-
kenpolle, trifft auf unsere Schleimhäute wie Augen, Nase 
oder Bronchien. Die Schleimhäute erkennen die Polle als 
Feind und entwickeln spezielle Abwehrstoffe, sogenannte 
Antikörper, dagegen. Beim nächsten Kontakt mit der Polle 
aktivieren diese Antikörper das Abwehrsystem und pro-
duzieren in der Folge die typischen Symptome: Juckreiz, 
Niesattacken, tränende Augen, rinnende Nase, verengte 
Bronchien bis hin zum Asthmaanfall.“ In den Industrie- 
ländern treten Allergien wesentlich häufiger auf. Warum 
das so ist, ist nicht immer klar. 

Die Pollen  
fliegen wieder

Pollenflug-Kalender
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Dr. Reitböck nennt fünf nachgewiesene Tatsachen:

1.  Veranlagung: 
 „Je mehr Familien-

mitglieder an einer 
Allergie leiden, umso 
höher ist das Risiko 
für die Kinder, auch 
an einer Allergie zu 
erkranken. Besonders, wenn beide Eltern an der 
gleichen Allergie leiden, beträgt das Risiko für die 
Kinder, die gleiche Allergie zu entwickeln, 50 bis 70 
Prozent.“

2.  Landleben:
 „ Das  Au f wach-

sen auf einem Bau-
ernhof, besonders, 
wenn dor t auch 
Kühe leben, verrin-
gert das Risiko, eine 
Allergie zu bekom-
men enorm. Wenn man sich während der Schwan-
gerschaft in einem Stall aufhält, sinkt das Risiko für 
das Ungeborene, später an Heuschnupfen oder Asth-
ma zu erkranken.“

3.  Luftverschmutzung/
 Feinstaubbelastung: 
 „Birken, die in einer  

städtischen Umge-
bung stehen und blü-
hen, produzieren 
vielfach mehr aller-
genauslösende Birkenpollen als jene, die in ländlicher 
Umgebung wachsen und damit weniger Abgase und 
Lärm um sich haben. Mit Feinstaub verunreinigte 
Pollen sind viel stärker allergieauslösend.“

4.  Stillen: 
 „Das St i l len von 

Kindern in den ers- 
ten vier Lebensmo-
naten hat eine al- 
lerg ievorbeugende 
Wirkung. Der Darm 
ist das größte Im-
munorgan des Körpers, so hat er Zeit, sich auf die 
Allergene vorzubereiten. Ab dem vierten Lebensmo-
nat wird allerdings ein Zufüttern im Idealfall von 
selbst verarbeiteten frischen Lebensmittel unbedingt 
empfohlen.“

5.  Haustiere: 
 „Bei bestehender 

Al lerg iegefahr ist 
von der Anschaf-
fung einer Katze 
eher abzuraten. Sie 
erhöhen das Risiko, 
an einer Allergie zu erkranken, besonders, wenn sie 
erst nach der Geburt des Kindes in den Haushalt 
kommen.“

Unbewiesene Theorien
Es gibt aber auch die Theorie, dass Haustiere wie Hunde 
vorteilhaft seien und uns vielleicht vor einer Allergie 
schützen. Allerdings ist eine Allergie gegen Hundehaare 
die vierthäufigste Allergie nach Pollen-, Hausstaubmil-
ben- und Nahrungsmittelallergie. Dr. Angelika Reitböck 
rät zum Probekuscheln: „Es gibt Hunderassen, die man 
trotz Hundehaarallergie vertragen kann. Das ist aber von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. Besonders Hunde mit 
lockigem Haar und geringer Unterwolle oder wenig sab-
bernde Hunde lösen seltener Allergien aus.“
Es gibt noch weitere unbewiesene Theorien in der Aller-
gieentstehung. „Es wird vermutet, dass die vermehrte Hy-
giene bei Speisen und in der Küche unser Abwehrsystem 
nicht mehr ausreichend fordert. Während konservierte Le-
bensmittel wie Fertiggerichte keine Bakterien enthalten, 
liefern fermentierte Nahrungsmittel wie Sauerkraut gute 
und nützliche Bakterien für unseren Darm, die unser Ab-
wehrsystem stärken und stabilisieren.“ Das Gerücht, Imp-
fungen würden das Immunsystem irritieren und somit die 
Anfälligkeit für Allergien erhöhen, wurde durch keine se-
riöse wissenschaftliche Studie bewiesen. „Wir sehen hin-
gegen durch die zunehmende Anzahl von Impfgegnern 
das Phänomen der Rückkehr von Krankheiten, die schon 
als beinahe ausgerottet galten wie zum Beispiel Masern 
und Kinderlähmung“, warnt Dr. Reitböck. 

Celia Ritzberger, BA MA

Dr. Angelika Reitböck, Referentin 
für Vorsorge- und Gesundheitsma-
nagement der Ärztekammer für OÖ
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„Für jeden Allergiker ist es außerdem wichtig, ein  
Notfallset, bestehend aus Cortison-Tabletten,  
Antihistaminika-Tabletten und Adrenalinspritze, 

mit sich zu führen“.
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Ein Gesundheitstipp für mich von … meiner Mutter: immer aus den Knien 
heben, nie aus dem Rücken.

Sportlich bin ich bei … der Arbeit. Als Musicaldarstellerin tanze ich viel und 
oft im Arbeitsalltag.

Ich entspanne mich beim … Spazierengehen mit Freunden oder Handwerken.

Mein liebstes gesundes Essen… koche ich mir selbst, statt es kochen zu lassen.

Meine liebsten kulinarischen Sünden sind … Mehlspeisen, insbesondere Sachertorte.

Ärzte und Ärztinnen sind für mich … unerlässlich. Mein Vater ist Arzt, meine Mutter Physiotherapeutin, ihr Rat und der 
meines HNO-Arztes sind für mich bindend.

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist … weiterhin meinen Körper bestmöglich zu pflegen. Ein gesunder Geist 
lebt in einem gesunden Körper.

Meine größte Gesundheitssünde ist … gerne den Lift zu nehmen, statt Stiegen zu steigen.

Unsportlichen Menschen rate ich … viel zu Fuß zu gehen und dem Körper zum Ausgleich hochwertige Nährstoffe 
zuzuführen.

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er eine Spielzeit nach der anderen ohne gröbere Krankheiten allen Belastungen 
standhält. Mein Körper ist mein Arbeitsinstrument. Ohne ihn wäre ich arbeitsunfähig.

Die beste Tageszeit um Sport zu machen ist … für mich vor meiner Abendprobe gegen 17:30 Uhr. 

Ariana Schirasi-Fard
Gemeinsam mit Poptracker stürmte Ariana Schirasi-Fard mit der  
Single „Hold“ 2017 die Charts. Doch die in Wien geborene Halbperse-
rin ist nicht nur Sängerin, sondern auch Schauspielerin und Musicaldar- 
stellerin. Seit Dezember 2012 ist Ariana Schirasi-Fard Mitglied des Mu-
sicalensembles am Landestheater Linz und spielte seither in fast allen  
Musicalproduktionen Hauptrollen.
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Raiffeisen ist im digitalen Banking mit 1,8 
Millionen Nutzern und über 1,3 Millionen 
App-Downloads österreichweit klarer 
Marktführer. Die Zahlen steigen kontinu-
ierlich, in den letzten vier Jahren ist die 
Anzahl der Online Banking-Kunden um 
rund ein Viertel gestiegen. Generell liegt 
das Wachstum bei Raiffeisen Online-
Kunden über dem Österreich-Schnitt. 
Mittlerweile werden bei Raiffeisen OÖ 
rund 94 Prozent aller Transaktionen 
von den Kunden digital beauftragt – nur 
mehr sechs Prozent erfolgen am Schal-
ter. Durch diese rasante Entwicklung 
der digitalen Welt ändern sich auch die 
Anforderungen an modernes Banking 
laufend. Daher bietet Raiffeisen OÖ nun 
mit der neuen Online Banking-Plattform  
„Mein ELBA“ ( = Mein Electronic Ban-
king) das persönlichste Finanzportal 
Österreichs. „Mein ELBA“ ist individuell 
gestaltbar, passt sich automatisch den 
persönlichen Wünschen und Bedürfnis-
sen der User an, ist übersichtlich, lernt 
automatisch dazu und ist einfach zu 
bedienen. Raiffeisen OÖ lässt die Kun-
den aber auch in der digitalen Welt nicht 
allein. Daher bietet „Mein ELBA“ einen 
direkten Kommunikationskanal zum per-
sönlichen Betreuer. 

Individuell gestaltbar

Beim neuen „Mein ELBA“ stehen Kom-
fort, Sicherheit, Schnelligkeit und Ein-

fachheit im Vordergrund. Der Aufbau der 
Online Banking-Plattform ist transparent 
und klar: Die Konzentration liegt auf je-
nen Funktionen, die von den Kundinnen 
und Kunden im hohen Maße individuell 
genutzt werden. Das Finanzportal kann 
individuell gestaltet werden und bietet 
einen umfassenden Überblick über Kon-
ten, Depots sowie Sparprodukte und 
ermöglicht schnelle Transaktionen. Dar-
über hinaus liegt der Fokus beim Aufbau 
auf der Möglichkeit, die persönlichen fi-
nanziellen Angelegenheiten zu bündeln 
und so besser steuer- und planbar zu 
machen. 

Einzelne Module individuell 
gestalten

„Mein ELBA“ bietet zahlreiche Funktio-
nen in völlig neuem Design. So finden 
sich auf der Startseite eine Reihe von 
Modulen, die den Kunden Auskunft 
über die unterschiedlichen Bereiche ih-
res Finanzlebens geben. Diese Module 
können in Position, Größe, Bezeichnung 
und Farbe beliebig verändert, ergänzt 
oder auch entfernt werden. Besonders 
praktisch: Sämtliche Änderungen, die in 
„Mein ELBA“ durchgeführt werden, wer-
den automatisch auf allen Endgeräten 
des Kunden übernommen. Damit ist der 
individuell gewählte Aufbau von „Mein 
ELBA“ überall gleich: Zu Hause am PC, 
unterwegs am Smartphone oder am 

Tablet von der Couch aus. Von der Start-
seite geht es mit nur einem Klick direkt 
zu den Konten oder Karten. Es können 
jedoch auch mehrere Startseiten ange-
legt werden, um die wichtigsten persön-
lichen Finanzbereiche wie Konten, Wert-
papiere, Anlageprodukte oder Karten 
einzeln anzuzeigen.

Revolutionäre Online Banking-Plattform 

Raiffeisen OÖ bietet mit „Mein ELBA“ das 
persönlichste Finanzportal Österreichs

Die wichtigsten Vorteile,  
Funktionen und Neuerungen 
des Finanzportals  
„Mein ELBA“ im Überblick:

 � Im Mittelpunkt stehen die indivi-
duellen Gestaltungsmöglichkei-
ten und eine intuitive Navigation, 
die „Mein ELBA“ zum persön-
lichsten Finanzportal Österreichs 
macht.

 � Besonders praktisch ist die neue 
Schnellauswahl für Überweisun-
gen und deren automatische 
Zuordnung.

 � Perfekte Übersicht auf Basis 
grafischer Auswertungen bei 
den Wertpapierdepots mittels 
Bubble-Charts.

 � Alle einzelnen Module können in 
Größe, Farbe, Bezeichnung und 
Platzierung individuell gestaltet 
werden.

 � Neue Module lassen sich auch 
mehrmals hinzufügen und un-
terschiedlich konfigurieren (z.B. 
eigene Umsatzmodule für ver-
schiedene Konten etc.).

 � Die Kunden können je nach 
Wunsch mehrere Startseiten 
anlegen. 

 � Der neue persönliche Finanz-
manager bietet verbesserte  
Umsatzauskünfte.

 � Direkte Terminübersicht für  
persönliche Beratungsgespräche 
mit Rückrufservice.

 � „Mein ELBA“ wird gemeinsam mit 
Kundinnen und Kunden ständig 
weiterentwickelt und exakt auf 
deren Bedürfnisse ausgerichtet. 

Bezahlte Anzeige
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Diese Marketingmitteilung stellt kein Angebot, keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, 
Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Fonds oder unabhängige Finanzanalyse dar. 
Sie ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Angaben über die Wertent-
wicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige 
Entwicklung dar. Aktuelle Prospekte (für OGAW) sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kun-
deninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS Kapitalanlagege-
sellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.

www.kepler.at

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft 
wurde für ihre hochwertige Produktpalette aus-
gezeichnet. In Österreich und Deutschland 
zählt die Tochter der Raiff eisenlandesbank OÖ 
zu den herausragenden Vermögensverwaltern 
im Ranking unabhängiger Ratingagenturen und 
renommierter  Finanzmedien.

Heiß auf eine Extra-Portion Managementqualität für Ihre Geldanlage?

Mehr unter www.kepler.at
 

Crème de la Crème
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Universalanbieter
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