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Liebe Leserinnen und Leser!
Forever young 
– wäre das 
n i c h t  e i n e 
schöne Vor-
stellung? Die 
Medizin hat 
le ider  noch 
ke i n  M it te l 
für die ewige 
Jugend ent-
deckt ,  doch 
i n  u nserem 
Themenschwerpunkt „Fit ins hohe 
Alter“ finden Sie viele Tipps, wie 
man das Alter etwas austricksen 
kann! ;) 

Erfahren Sie, wie man 
mit einem gesunden Le-
bensst i l  Herzinfarkt , 
Krebs und Demenz ver-
hindern kann (Seite 4 
bis 6), warum man auch 
im Alter keine Angst vor 
Krafttraining haben muss 
(Seite 8 bis 9), worauf 
man beim Vorhofflimmern achten 
soll (Seite 10 bis 13) und warum man 
Einsamkeit im Alter auch als Chance 
sehen kann (Seite 14 bis 16).

Auch junges Gemüse kommt in 
dieser Ausgabe nicht zu kurz, denn 
unsere Redakteurin Michaela Eck-
lbauer beschäftigt sich in ihrem 
Bericht „Anatomie in 3D“ mit 
Cinematic Rendering (Seite 18 bis 
21). Wir informieren außerdem 
über das sensible Tabu-Thema Hä-
morrhoiden, den Freund im Ohr 
namens Tinnitus und wie Sie ge-
schützt durch die sonnigen Monate 
des Jahres kommen.

In diesem Sinne würde ich mir wün-
schen, dass die human in der einen 
oder anderen Strandtasche landet 
und Sie auch im Urlaub mit wissens-
werten Informationen versorgt! 
Ihre Celia Ritzberger
Chefredaktion human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Altern und die damit einherge-
henden Abbau-Prozesse sind  
normale Vorgänge, die jeden 
irgendwann betreffen. Die Le-
benserwartung wird immer 
höher und die medizinischen 
Möglichkeiten wachsen eben-
falls. Es liegt an jedem Men-
schen selbst, diesen medizi-
nischen Fortschritt und die 
daraus gewonnenen Erkennt-
nisse optimal zu nutzen. 

Bis ins hohe Alter 
i s t  es  w icht i g , 
sorgsam mit seinem 
Körper und seiner 
Gesundheit um-
zugehen und auch 
auf sein seelisches 
W o h l b e f i n d e n 

zu achten. Untrainiert verliert unser 
Körper mit jedem Lebensjahrzehnt 
ein Stück seiner Leistungs- und Er-
neuerungsfähigkeit. Natürlich müssen 
viele Menschen im Alter lernen, mit 
der einen oder anderen gesundheit-
lichen Einschränkung zu leben, aber 
das schließt Zufriedenheit und Lebens-
qualität nicht aus. 

Wer nicht raucht, sich viel bewegt und 
gesund ernährt, hat gute Chancen, den 
großen Erkrankungen unserer Zeit aus 
dem Weg zu gehen und das Risiko für 
Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und 
Demenz zu verringern. 

Selbst wenn man mit gesundheit-
lichen Problemen zu kämpfen hat, 
braucht man sich in Österreich keine 
Sorgen zu machen. Zu jeder Tageszeit 
ist Ihnen medizinische Versorgung ga-
rantiert. Wir möchten besonders auf 
das Angebot des HÄNDs (Hausärzt-
lichen Notdienstes) hinweisen. Auch 
am Abend oder am Wochenende ist der 
Hausarzt der erste Ansprechpartner, 
wenn es um akute Beschwerden geht: 
Unter der Telefonnummer 141 er-
fahren Sie, wer außerhalb der Ordi-
nationszeiten Dienst hat. Wichtig ist, 
diesen hausärztlichen Notdienst ver-
nünftig zu nutzen. Der ärztliche Not-
dienst ist – wie der Name schon sagt 
– nicht dazu gedacht, sich den Arzt-
besuch während der Ordinationszeit 
zu ersparen, sondern ausschließlich für 
akute Beschwerden. 

Fit ins hohe Alter

„Das Schlimmste an der 
Jugend ist, dass man nicht 

mehr dazugehört.“  
 Salvador Dalí 
(1904-1989),  

spanischer Maler

Liebe Leserinnen und Leser!
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Mit einer gesunden Lebensführung steigt die 
Chance, das Leben bis ins hohe Alter fit und 
ohne Krankheiten genießen zu können. Wer 
nicht raucht, sich viel bewegt und gesund 
ernährt, hat bessere Karten, den großen Er-
krankungen unserer Zeit aus dem Weg zu 
gehen. Wir haben es selbst in der Hand, die 
Risiken auf Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Demenz & Co zu vermindern.

Den größten Einfluss auf unsere Gesundheit haben Be-
wegung, Ernährung und der Verzicht auf Zigaretten. 
Sämtliche Zivilisationskrankheiten lassen sich durch diese 
Faktoren beeinflussen und auch die Möglichkeit, sie erst 
gar nicht zu bekommen. Mit unserem Lebensstil können 
wir unsere Krankheitsrisiken steigern oder verringern. 
Jeder hat es selbst in der Hand, wieviel ihm seine Ge-
sundheit wert ist.

Auf Bewegung programmiert
Die körperliche Leistungsfähigkeit hat direkten Einfluss 
auf die Lebenserwartung. Wenn jemand fit ist, fühlt er 
sich nicht nur gut, er hilft auch seinem Körper, lange Zeit 
ohne Krankheiten zu leben. „Bewegung beeinflusst den 
Hormonstoffwechsel. Dabei werden Antioxidantien ge-
bildet, die krankheitsfördernde freie Radikale bekämpfen 
und diese reduzieren. Bewegung wirkt der Insulinresi-
stenz entgegen. Der Mensch ist von der Natur her so ge-
schaffen, dass er sich viel bewegt. Wer es nicht tut, handelt 
seiner Gesundheit zuwider“, sagt Dr. Christian Fridrik, 
praktischer Arzt und Sportmediziner in Leonding. Mit 
einem bewegten Lebensstil ist schon viel gewonnen. Jede 
Bewegung ist besser als keine Bewegung: Treppe nehmen 
statt Lift fahren, kurze Strecken zu Fuß oder mir dem Rad 
bewältigen, statt spritfressende Minuten im Auto zu sitzen. 

Vorbeugung wirkt  
Herzinfarkt, Krebs und Demenz mit  
gesundem Lebensstil verhindern



5

human Sommer 2018

Ausdauer und auspowern
Wer darüber hinaus regelmäßig Sport macht, tut sich 
und seinem Körper viel Gutes. In der Regel werden bei 
gesunden Menschen drei bis fünf Einheiten à 30 bis 60 
Minuten Ausdauertraining oder Sport empfohlen. Wer 
seinen Körper noch leistungsfähiger machen will, sollte 
gezielt Reize setzen und nicht immer wieder die genau 
gleichen Bewegungen wiederholen, denn der Körper passt 
sich den täglichen Anforderungen an. Erfährt er keine 
neuen Impulse, entwickelt er sich nicht weiter. Man sollte 
nicht einseitig trainieren, sondern abwechslungsreich, ver-
schiedene Intensitäten und Sportarten ausprobieren und 
sich selbst fordern. „Wer jahrelang dreimal 30 Minuten in 
der Woche gemütlich auf dem Ergometer radelt, während 
er die Nachrichten ansieht, tut zwar nichts Falsches, aber 
sein Körper zieht nach einiger Zeit kaum mehr einen 
Benefit daraus“, sagt der Sportarzt. Vielmehr gilt es, den 
Puls auch mal aus der Reserve zu locken. Freilich ist jede 
sportliche Aktivität an die persönlichen Verhältnisse an-
zupassen. Wenn jemand nicht fit ist oder gar an einer 
Krankheit leidet, sollte er vor Trainingsbeginn unbedingt 
mit einem Arzt sein Vorhaben besprechen.

Finger weg vom Qualm
Rauchen verändert das Erbgut 
und erhöht das Krebsrisiko 
drastisch. Es verursacht zudem 
eine Vielzahl von Erkrankungen 
oder beeinflusst deren Heilungs-
verlauf negativ. In einer Zi-
garette befinden sich mehrere 
Hundert chemische Stoffe. 
„Entgegen einer häufig geäu-
ßerten Meinung schadet jede 
einzelne Zigarette. Mit dem 

Rauchen der ersten Zigarette beginnt bereits die Schä-
digung der Blutgefäße. Wenn jemand meint, dass zwei 
oder drei Zigaretten pro Tag nicht schaden würden, dann 
irrt er sich. Natürlich ist es besser, weniger zu rauchen als 
viel. Die einzig gesunde Lösung lautet jedoch keine einzige 
Zigarette“, sagt Dr. Fridrik. 

Auf Ernährung achten
Bestimmte Nahrungsmittel haben schützende Effekte. 
Vor allem der regelmäßige Konsum von Gemüse, Obst 
und Fisch reduziert das Risiko von Erkrankungen. In allen 
Gesundheitsbereichen wird immer wieder die traditionelle 
Küche des Mittelmeerraums als positiv bewertet. „Mittel-
meerdiät“ bedeutet einen hohen Anteil von Obst, Gemüse, 
Fisch, Hülsenfrüchte und Getreide, aber nur wenig Milch- 
und Fleischprodukte, zudem nur wenig tierische Fette und 
stattdessen hochwertiges Olivenöl.
Generell gilt: Zucker reduzieren! Der Zuckerkonsum ist 
bei den meisten Menschen in Österreich viel zu hoch. 
Man sollte daher weniger Süßigkeiten, Softdrinks, Back-
waren und Weißmehlprodukte zu sich nehmen. Auch 
gute Bewegung beeinflusst den Hormonstoffwechsel. Der 
Mensch ist von der Natur her so geschaffen, dass er sich 
viel bewegt. Wer es nicht tut, handelt seiner Gesundheit 
zuwider.

Qualität ist wichtig: möglichst regional, saisonal und bi-
ologisch einkaufen und die Speisen fettarm zubereiten. 
Fastfood und Fertiggerichte sollten die Ausnahme und 
nicht die Regel sein. 

„Bewegung beeinflusst den Hormonstoffwechsel. 
Der Mensch ist von der Natur her so geschaffen, 

dass er sich viel bewegt. Wer 
es nicht tut, handelt seiner 
Gesundheit zuwider.“

Dr. Christian Fridrik, praktischer Arzt 
und Sportmediziner in LeondingFo

to
: p

riv
at



6

Gesamter Lebensstil entscheidend
Bewegung, Ernährung und das daraus resultierende Kör-
pergewicht, Rauchen und Dauerstress: All diese Faktoren 
sind wichtig, doch entscheidend ist der gesamte Lebensstil. 
Die Summe der Faktoren macht es aus, ob jemand gesund-
heitsfördernd oder krankmachend lebt. In der Medizin 
sind es immer mehrere Einflussfaktoren, die zu einer Er-
krankung führen. Wenn man sich die „Laster“ der Men-
schen ansieht, erkennt man, dass die meisten nicht ein 
einzelnes besitzen, sondern gleich mehrere. Menschen, 
die sich ungesund ernähren, rauchen auch überdurch-
schnittlich oft und treiben nur selten oder gar keinen 
Sport. Solche vermeintlichen „Genussmenschen“ bewegen 
sich oft nur zwischen Couch und Kühlschrank. Es lohnt 
sich also, den gesamten Lebensstil zu überdenken und alle 
Faktoren zum Positiven hin zu verändern. Das gilt umso 
mehr, wenn sich bereits eine oder mehrere Krankheiten 
manifestiert haben.

Prävention hat kein Alterslimit
Natürlich spielen die Gene und zu einem gewissen Grad 
auch die Umweltbedingungen (Luftverschmutzung usw.) 
eine gewisse Rolle. „Aber es hilft nichts, sich hinter ver-
meintlich schlechten Genen oder schlechter Luft zu ver-
stecken, denn der eigene Lebensstil ist maßgeblich für 
unsere Gesundheit“, sagt Dr. Fridrik. Die gute Nachricht: 
Es ist nie zu spät für einen gesunden Lebensstil. Natürlich 
ist es besser, früher damit zu beginnen als später, das gilt 
vor allem, wenn sich Krankheiten bereits ausgebildet 
haben. Diese lassen sich dann zwar nicht mehr verhindern, 
aber man kann aktiv deren Verlauf und die Heilungs- 
chancen verbessern. Prävention sollte man zudem bis ins 
hohe Alter fortführen, der positive Effekt endet nicht ab 
einer gewissen Altersgrenze. 

Viele Menschen möchten zwar gesünder leben, es bleibt 
aber oft bei einer vagen Vorstellung, die rasch wieder ver-
pufft. Will man ein hohes Alter erreichen und dabei lange 
Zeit gesund bleiben, muss man dafür selbst aktiv etwas 
tun. Das bloße daran Denken hilft dabei nichts. Nötig ist 
eine definitive Entscheidung. Für sich. Für einen aktiven 
Lebensstil. Für seine Gesundheit. Und dann sollte man 
sofort mit den Veränderungen in der Praxis beginnen. 
„Jeder weiß selbst genau, wo seine Laster liegen und 
wo Veränderung nötig ist. Manche gehen diese eher ge-
mütlich an, Schritt für Schritt, andere wollen sich radikal 
verändern. Wichtig sind der Entschluss und das Ziel vor 
Augen: Gesundheit bis ins hohe Alter. Und dann gilt es, 
sein Ziel auch durch Taten umzusetzen und zwar heute 
und nicht morgen“, sagt Dr. Fridrik. 

Dr. Thomas Hartl

Krebs vorbeugen
 Mittlerweile ist es unbestritten, dass regelmä-

ßiges körperliches Training das Krebsrisiko re-
duziert. Ist man bereits an Krebs erkrankt oder 
hat man ihn überstanden, vermindert regelmä-
ßiges Training auch das Rückfallrisiko. Selbst 
während einer akuten Krebs-Therapie wirkt sich 
Bewegung positiv aus.

 Um sein Krebsrisiko nicht unnötig zu erhöhen, 
sollte man rotes Fleisch und Wurstwaren nicht 
täglich essen. Auch in Fett gebratene oder frit-
tierte Speisen sollten nicht im Übermaß verzehrt 
werden.

 Und, was ohnehin jeder wissen müsste: Rauchen 
verursacht unbestreitbar Krebs. „Mindestens 14 
verschiedene Krebsarten sind eindeutig mit dem 
Rauchen assoziiert“, sagt Dr. Fridrik.
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Gesundheitstipps

Sie schwitzen leicht und viel? Sie wollen das Geheim-
rezept erfahren, das gleichzeitig das Immunsystem sti-
muliert, Muskeln und Stoffwechsel aktiviert, Schmerzen 
lindert, entstresst und entspannt? Sie wollen Ihre 
Schönheit von innen unterstützen oder endlich wieder 
einmal so richtig durchatmen? Auf unserer Webseite 
www.gesund-in-ooe.at ist bei den Gesundheitstipps ga-
rantiert für jeden eine wertvolle Information dabei! 

Volksbegehren
Der Termin für die Eintragungs-
woche für das Volksbegehren 
DON‘T SMOKE! wurde vom 
Innenministerium festgesetzt. 
Die Eintragungswoche findet 
vom 1. bis 8. Oktober 2018 
statt. In diesem Zeitraum 
besteht nochmals die Mög-
l ichkeit , das Volksbe-
gehren, das bereits mehr 
als 590.000 Unterstützer 
zählt, zu unterschreiben. 
Jene, die bereits das 
Volksbegehren un-
terschrieben haben, 
müssen hier nicht 
mehr unterzeichnen.

Neues aus Oberösterreich 

20 Jahre Vinzenzstüberl
Das Vinzenzstüberl feiert seinen 20. Geburtstag! 1998 
gründete Schwester Benildis, Ordensfrau bei den Barmher-
zigen Schwestern Linz, gemeinsam mit einigen Freiwilligen 
und unterstützt vom zugehörigen Linzer Krankenhaus das 
nach dem Ordensgründer benannte Vinzenzstüberl für 
Wohnungslose und Bedürftige. 1.077 Menschen besuchten 
das Vinzenzstüberl im Jahr 2017. Die meisten sind Dau-
ergäste, wenige Einmalbesucher. Die Einrichtung wird 
ausschließlich von freiwilligem Engagement getragen, die 
Besucher bekommen dort Essen und können ärztliche 
Behandlung, Waschmaschinen und Friseur in Anspruch 
nehmen. 

Hilfe für Kinder mit Autismus

Immer mehr Kinder leiden unter der tiefgreifenden Ent-
wicklungsstörung Autismus. Im Diakonie Zentrum 
Spattstraße in Linz werden insgesamt 120 Kinder in ver-
schiedenen Bereichen betreut, noch nicht hinzugerechnet 
ist die Anzahl der Kinder ohne Diagnose beziehungsweise 
mit autistischen Zügen. In allen Bereichen beobachten die 
Expertinnen einen Anstieg der Zahl der Kinder mit ASS, 
also einer Autismus-Spektrum-Störung. Ansprechpartnerin 
bei Fragen ist Carmen Aichern, Sozialpädagogin und Autis-
mus-Expertin (0676 512 46 13). 

App unterstützt pflegende Angehörige

Die Betreuung und Pflege von Menschen zu Hause ist eine 
große Herausforderung und Belastung für die Angehö-
rigen. Durch eine neue, web-basierte Applikation werden 
diese pflegenden Angehörigen jetzt organisatorisch und mit 
Wissen unterstützt. Die Elisabethinen unterstützen diese 
Idee ideell, finanziell und mit Know-how und haben sich 
deshalb am Start-Up-Unternehmen youtoo beteiligt. Das di-
gitale Tool wird den Patienten und Angehörigen in ganz 
Oberösterreich im Ordensklinikum Linz und den Spitälern 
der gespag kostenlos zur Verfügung gestellt. Nützliche 
Funktionen der App sind Terminkoordination, Pflegefach-
wissen, aber auch Bezugsquellen und Hilfseinrichtungen in 
der unmittelbaren Umgebung.

Für den Schutz der 
NichtraucherInnen.

Das kann ich nur unterschreiben.

Unterzeichne das Volksbegehren 

von 1. bis 8. Oktober 2018.
Jetzt informieren und weitersagen!

› dontsmoke.at

Gesund informieren
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Keine Angst vor Krafttraining im Alter
Stichwort Krafttraining – dabei denkt jeder 
sofort an Arnold Schwarzenegger und mus-
kelbepackte Körper sowie an Schultern, die 
so breit sind wie Kleiderschränke. Dass aber 
starke Muskeln zum Erhalt der Lebensqua-
lität bis ins hohe Alter beitragen, darüber 
wissen die Wenigsten näher Bescheid.  

Es ist leider nicht zu verleugnen: Mit dem biologischen 
Prozess des Alterns geht eine Veränderung des Körpers 
einher. Das Herz-Kreislauf-System, die Verdauung, das 
Hormon- und zentrale Nervensystem passen sich an, die 
Sinnesorgane ebenso. Wir hören und sehen schlechter und 
auch unsere Geruchs- und Geschmackswahrnehmung ist 
eine andere als früher. Durch Medikamente oder in Folge 
von Krankheiten kämpfen viele ältere Menschen auch 
mit einer gestörten Hunger- und Sättigungsregulation, 
der Appetit sowie das Durstempfinden nehmen ab. Der 
Körper weist einen reduzierten Wassergehalt auf, dadurch 
entstehen die ungeliebten Falten. Während sich die Muskel- 
und Knochenmasse ebenfalls zurückbildet, erhöht sich der 
Fettgehalt. All diese Faktoren sind aber kein Grund zum 
Verzweifeln, denn Sie können aktiv etwas dagegen tun!

Ausdauertraining: ja, aber ...
Nicht jede Bewegung und jeder Sport setzt zwingend einen 
Reiz für unsere Skelettmuskulatur so, dass sie dem alters-
bedingten Abbau entgegenwirkt. Walken, Spazierengehen, 
Schwimmen, Radfahren und vielleicht auch Rudern – das 

sind die Sportarten, welche viele Senioren regelmäßig und 
auch gerne ausüben. Dass diese körperliche Aktivität (auch 
als Ausdauertraining bekannt) die Lebensqualität positiv 
beeinflusst, ist unbestritten. Der Teufel liegt aber im Detail: 
Ausdauereinheiten (Cardio) verbessern zwar unser Herz-
Kreislauf-System, wirken aber der schwindenden Muskel-
masse (beginnt bereits rund um das 30. Lebensjahr) nicht 
ausreichend entgegen. Nur ein Training, welches Wachs-
tumsprozesse der Muskeln auslöst, hat positive Effekte auf 
unsere Kraft, den Alltag im wahrsten Sinne des Wortes so 
lange wie möglich selbstständig zu bewältigen. Weniger 
Probleme beim Treppensteigen, ein weniger mühevolles 
Tragen von schweren Einkaufstaschen, reduzierte Unsi-
cherheiten beim Gehen und ein besseres Gleichgewicht 
– all das bewirken starke Muskeln. Zu einer guten Körper-
kondition gehört eben nicht nur Ausdauer, sondern auch 
Kraft!

Ab 50 gezielt Muckis trainieren
Kräftige Muskeln bedeuten kräftige Knochen – schwache 
Muskeln umgekehrt schwache Knochen. Die Folge ist, 
dass die Muskulatur als Stützorgan unseren Körper nicht 
mehr entsprechend stützen kann und die Gefahr von 
Stürzen und in Folge von Brüchen steigt. Regelmäßiges 
„Mucki-Training“ ist somit auch unabdingbar als Sturz-
prophylaxe. Ein sinnvoll geplantes und auf eventuell 
vorliegende körperliche Beschwerden abgestimmtes Hy-
pertrophie(Muskeldickenwachstums)-Training ist eine 
der wirkungsvollsten Maßnahmen zur Vorbeugung und 
Behandlung von Osteoporose, Bluthochdruck (Hyper-
thonie) und anderen speziellen Alterskrankheiten wie 
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Spinalkanalstenosen (Verengungen in den Wirbelkanälen), 
Probleme mit dem Hüft- oder Kniegelenk oder mit der 
Schulter (Rotatorenmanschettenruptur). Die Sarkopenie 
(Muskelabbau) beträgt bis zum 70. Lebensjahr rund 10 
bis 25 Prozent der Muskelmasse und steigt auf mehr als 
40 Prozent Verlust im Alter von über 80 Jahren an. Es 
ist aber nie zu spät, um Muskel neu aufzubauen und zu 
„verjüngen“! Richtig dosiertes und fehlerfrei ausgeführtes 
Krafttraining hilft in jedem Alter dabei, den bereits ein-
getretenen Abbau der Muskelmasse rückgängig zu machen 
und die Körperzusammensetzung (Fett-Muskel-Relation) 
positiv zu verändern.

Planung ist das Um und Auf
Wenn Sie noch nie Krafttraining (mit oder ohne Gewichte) 
absolviert haben, empfiehlt es sich, ein Studio und/oder 
einen ausgebildeten Trainer aufzusuchen und das Gespräch 
zu suchen. Nach einer ausführlichen Anamnese (darunter 
versteht man die professionelle Erfragung von potenziell 
medizinisch relevanten Informationen durch Fachper-
sonal) erstellt der Trainer einen Plan,  entweder nach der 
Hypertrophiemethode (dabei machen Sie von jeder Übung 
acht bis zwölf Wiederholungen und Anfänger einen Satz, 
Fortgeschrittene zwei bis vier Sätze der Übungskette) 
oder Kraftausdauermethode (20 bis 40 Wiederholungen, 
Anfänger einen bis zwei Sätze, Fortgeschrittene zwei bis 
vier Sätze). Je nach Ihren individuellen Zielen und/oder 
Beschwerden trainieren Sie dabei alle großen Muskel-
gruppen, vor allem Beine und Rumpf, Rücken/Schultern, 
Bauch und Arme. Für Beginner empfiehlt sich ein ge-
führtes Training an den Krafttrainingsgeräten im Studio, 
da Sie hier bei guter Einschulung und somit korrekter Be-
wegungsausführung in Folge kaum etwas falsch machen 

können. Sollten Sie lieber zu Hause trainieren, gibt es auch 
hier vielfältige Möglichkeiten und genauso effektive ein-
fache Übungen, zum Beispiel mit Kurz- oder Langhanteln 
oder auch Workouts mit dem eigenen Körpergewicht, bei 
denen mehrere Muskelgruppen gemeinsam beansprucht 
werden. Besonders effizient ist das kombinierte Training 
von Kraft und Koordination, diese kann man zum Bei-
spiel mit Training auf instabilen Unterlagen wie zusam-
mengerollten Matten gezielt ansprechen. 

Mag. Brigitte Lang

60-minütige K&K-Trainingseinheit 
(Kraft- und Koordination):
 10 Minuten Aufwärmen (Gehen am Stand, Radfahren 

am Ergometer, etc.)
 20 Minuten Gleichgewichtstraining auf instabilen Un-

terlagen (zum Beispiel Balancieren, Bewegungen auf 
der zusammengerollten Matte, Ausfallschritte, etc.) 

 20 Minuten Krafttraining (Training mit dem eigenen 
Körpergewicht, verschiedene Arten/Intensitäten von 
Liegestütze, Übungen für die Wadenmuskulatur und 
den Bauch etc. )

 10 Minuten Lockerungsübungen/Entspannungs- und 
Atemübungen

Mag. Brigitte Lang ist diplomierte Fitness-, Personal 
und Seniorentrainerin und kommt unter anderem als 
mobile Trainerin auch zu ihren Kunden nach Hause. 
Kontakt: 0664 611 39 93
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Vorhoff limmern ist die häufigste Rhyth-
musstörung des Herzens. Eine adäquate 
Behandlung ist unbedingt notwendig, um 
Folgen wie Schlaganfall und Herzschwäche 
zu verhindern.

Diese Volkskrankheit des älteren Menschen wird in den 
nächsten Jahren zunehmen. Rund 15 Prozent der mehr als 
80-Jährigen kennen das Vorhofflimmern, von dem es ver-
schiedene Arten gibt. Jeder vierte über 40-Jährige erleidet 
im Lauf des weiteren Lebens zumindest eine Episode des 
Vorhofflimmerns. „Laut Zahlen aus dem Jahr 2015 sind 
etwa 142.000 Österreicher von Vorhofflimmern betroffen, 
bis zum Jahr 2025 schätzt man, dass es 185.000 sein 
könnten. Für Oberösterreich bedeutet das, dass sich die 
Zahl von 24.000 auf 31.000 im Jahr 2025 erhöhen würde“, 
sagt Primar Mag. Dr. Josef Aichinger, Vorstand der Ab-
teilung Interne 2, Kardiologie, Angiologie und Interne In-
tensivmedizin im Ordensklinikum Linz Elisabethinen.

Risiko für Blutgerinnsel 
In Ruhe schlägt das Herz von Erwachsenen regelmäßig im 
Schnitt in einer Frequenz von 60 bis 80 Schlägen. Beim 
Vorhofflimmern kann es in den Vorhöfen zu einer un-
regelmäßigen Schlagfrequenz bis zu 350 kommen. Diese 
Herzerregung bringt das gesamte Herz aus dem Takt. Das 
Vorhofflimmern, auch als absolute Arrythmie bezeichnet, 
ist nicht wie das Kammerflimmern akut lebensbedrohlich, 
erhöht aber das Risiko für einen Schlaganfall. Durch die 
hohe Flimmerfrequenz kann der Vorhof keine geordnete 

Pumpbewegung mehr ausführen und dieser relative Still-
stand des Blutflusses begünstigt die Bildung von Blutge-
rinnseln (Thromben). Diese können sich lösen und mit 
dem Blutstrom verschleppt werden, um im Gehirn ein 
Gefäß zu verschließen, was einen Schlaganfall (Insult) 
bedeutet.
Jeder, der Rhythmusprobleme bemerkt, sollte den Arzt 
aufsuchen. Das Fühlen des Pulses am Handgelenk kann 
zeigen, ob der Pulsschlag unregelmäßig ist. Bei rund zehn 
Prozent der Betroffenen findet man keine Ursache für das 
Vorhofflimmern, bei vielen sind aber Herz-Kreislauf-Er-
krankungen dafür verantwortlich: „Zu den Risikofaktoren 
zählen Bluthochdruck, Übergewicht, Schilddrüsenüber-
funktion, Mitralklappenerkrankungen, Herzschwäche 
und Herzmuskelentzündung“, erklärt der Linzer Herz-
spezialist. Auch eine genetische Veranlagung kann der 
Grund sein. Wenn die Neigung zum Vorhofflimmern da 
ist, können auch Stress, Nikotin, Alkohol oder emotionale 
Belastung als Auslöser einer Episode in Frage kommen. 

Nicht jeder spürt sein Vorhofflimmern. „Während der 
eine durch das plötzlich unregelmäßige, schnelle Klopfen 
innerlich ganz unruhig und ängstlich wird, nimmt ein 
anderer sein permanentes Vorhofflimmern vielleicht gar 
nicht wahr. Kurzatmigkeit, Schwindel, Leistungsabfall 
und die sogenannte ‚lightheadedness‘, was so viel wie Be-
nommenheit bedeutet, sind weitere Symptome, die sich 
zeigen können“, sagt Aichinger.

Vorhofflimmern  
Herz aus dem Takt
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Zu schnell oder zu langsam
Welche Beschwerden auftreten, hängt auch davon ab, ob 
das Vorhofflimmern bradykard (verlangsamter Schlag) 
oder tachykard (beschleunigter Schlag) ist. Der AV-
Knoten (Atrioventrikularknoten) filtert zwar die mehr als 
350 Schläge der Vorhöfe, aber ein Teil der chaotischen Er-
regung wird auf die Herzkammern übertragen. Bei einer 
Schlagfrequenz (Puls) unter 50 können sich Schwindel 
oder Ohnmacht einstellen, bei Herzrasen mit 150 Puls-
schlägen oder mehr, mag man das als beklemmend 
empfinden. Die Herzleistung sinkt durch anhaltendes Vor-
hofflimmern und bei einem vorgeschädigten Herzen kann 
das zu einer Herzschwäche und damit verbundenen Sym-
ptomen wie Wasser in den Beinen oder der Lunge und 
zu Atemnot führen. Wenn die Herzkranzgefäße zu wenig 
durchblutet werden, zeigt sich das in Angina pectoris- 
Schmerzen. Bei Patienten, die ihr Vorhofflimmern nicht 
spüren, wird dieses manchmal erst nach einem Schlag-
anfall diagnostiziert.

Formen des Vorhofflimmerns
 Anfallsartiges (paroxysmales) Vorhofflimmern: 

Das Flimmern hört innerhalb von sieben Tagen von 
selbst auf.

 Persistierendes Vorhofflimmern: Es dauert länger als 
sieben Tage und wird durch Maßnahmen wie etwa eine 
Kardioversion behandelt.

 Andauerndes (permanentes) Vorhoff limmern: 
Das Flimmern wird akzeptiert und man versucht 
die Frequenz zu kontrollieren.

Ohne Behandlung der Ursache kann die anfallsartige 
Form irgendwann in ein andauerndes Vorhofflimmern 
übergehen.
Wichtigste Diagnosemethode ist das EKG. Bei der an-
fallsartigen Form ist häufig ein Langzeit-EKG über 24 
Stunden angezeigt. Für die präzise Ursachenabklärung 
können auch andere Untersuchungen wie Herzultraschall, 
Labor, Röntgen oder ein Herzkatheter nötig sein. 

„Die Therapie wird individuell angepasst, sie soll die Ur-
sachen, sprich Grunderkrankungen und Auslöser be-
handeln sowie einen Schlaganfall verhindern“, sagt der 
Kardiologe Primar Aichinger. 

Sinusrhythmus wieder herstellen

Man unterscheidet verschiedene Rhythmus-Therapie- 
formen: 
 
 Wiederherstellung des Sinusrhythmus, sprich des 

normalen Herzrhythmus: Das kann medikamentös 
mittels Antiarrhythmika oder Betablocker oder 
mittels einer Elektrokardioversion, einem Stromstoß, 
der das Herz wieder in den normalen Rhythmus 
springen lässt, geschehen.

 Bei bradykardem Vorhofflimmern kann, je nach Ur- 
sache, das Einsetzen eines Herzschrittmachers 
sinnvoll sein.

 Katheterablation: Wenn zum Beispiel Medikamente 
nicht den gewünschten Erfolg bringen oder der Patient 
durch paroxysmales Vorhofflimmern im Alltag stark 
beeinträchtigt ist, kann man kathetertechnisch über 
die Leiste bestimmte Gewebeteile im Herzmuskel mit 
Hitze (Hochfrequenzablation) oder Kälte (Cryobal-
lon-Ablation) veröden. Diese Methode wird im Däm-
merschlaf, im Fachjargon Sedoanalgesie genannt, 
durchgeführt und bringt bei anfallsartigem Vor-
hofflimmern in 80 bis 85 Prozent der Fälle Heilung. 
Bei der anhaltenden Form ist der Erfolg geringer. 
Der Katheter wird von der Leiste aus durch die 
große Hohlvene bis zum Herzen vorgeschoben. Dort 
verödet der Arzt den Bereich um die Mündung der vier 
Lungenvenen im linken Vorhof, von dem die unkon-
trollierte elektrische Erregung ausgeht. In etwa fünf 
Prozent der Anwendungen können Komplikationen 
wie etwa ein Herzbeutelerguss oder Schlaganfall vor-
kommen, daher gehört diese effektive Therapie in die 
Hände erfahrener Rhythmologen. „Rund 20 Prozent 
der Patienten kämen für die Ablation in Frage, aber in 
Europa werden nur fünf Prozent ablatiert und in Ös-
terreich gar nur unter einem Prozent der Patienten“, 
sagt Primar Aichinger, der diese Methode in seinem 
Rhythmuslabor forciert. 
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 Frequenzkontrolle: Bei Patienten mit anhaltendem 
Vorhofflimmern, bei denen man die Erkrankung ak-
zeptiert, wird eine zu schnelle Frequenz durch Kal-
ziumantagonisten oder Betablocker medikamentös 
kontrolliert und durch Antikoagulation (Blutver-
dünnung) einem Schlaganfall vorgebeugt.

 Vorhofohr-Verschluss: „Hat ein Patient ein zu hohes 
Blutungsrisiko und kann nicht dauerhaft antikoagu-
liert werden, ist zu prüfen, ob die Möglichkeit für 
das Einsetzen eines Implantats, genannt Okkluder, 
gegeben ist. Bei diesem Kathetereingriff wird das 
Herzohr, eine Muskeltasche im linken Vorhof, me-
chanisch durch den Okkluder verschlossen. Zu 95 
Prozent kommt ein Thrombos, der einen Schlag-
anfall produziert, aus diesem Herzohr. Für diesen 
relativ neuen Eingriff zur Schlaganfallprophylaxe 
kommen auch ältere Menschen in Frage“, erklärt 
Primar Aichinger.

Neuere Medikamente der Blutverdünnung 
„Die Antikoagulation hat beim Vorhofflimmern zur In-
sultprophylaxe einen sehr hohen Stellenwert“, erklärt der 
Kardiologe. Behandelt wird mit Blutverdünnern, je nach 
Risiko-Score, der mehrere Faktoren wie Alter über 65, 
hohen Blutdruck, Zuckerkrankheit, früheren Insult, Herz-
schwäche, sonstige Gefäßerkrankungen, beinhaltet. Liegt 
eines der genannten Kriterien vor, wird meist antikoagu-
liert, bei zwei Kriterien auf jeden Fall.

Zur Blutverdünnung gibt es mehrere Optionen. Eine 
davon sind die lange bewährten Vitamin K-Antagonisten, 
die die Nachbildung von Gerinnungsfaktoren behindern, 
von denen die bekanntesten Medikamente Marcoumar und 
Sintrom heißen. Seit rund zehn Jahren sind Thrombin- 
oder Faktor-XA-Hemmer auf dem Markt, die direkt in 
die Gerinnungskaskade eingreifen und bei denen man 
nicht alle paar Wochen den Gerinnungsstatus, so wie bei 
Marcoumar, messen muss. Die vier neueren Mittel heißen 
Pradaxa, Xarelto, Eliquis und Lixiana. Weil diese neueren 
Antikoagulanzien über die Nieren ausgeschieden werden, 
soll in regelmäßigen Abständen die Nierenfunktion kon-
trolliert werden. Der Arzt entscheidet, welches Mittel zur 
Blutverdünnung für den Patienten das bestgeeignete ist.

„Die Schaganfallprophylaxe ist oberstes Ziel, denn 
etwa 20 Prozent der Insulte – bei den über 80-Jährigen  
30 Prozent – sind eine Folge von Vorhofflimmern. Gelingt 
die Vorbeugung, erspart man nicht nur dem Patienten viel 
Leid, sondern dem Staat auch Geld für die hohen Folge-
kosten“, erklärt Primar Aichinger.

„Bei der Therapie des Vorhofflimmerns sind die 
Schlaganfallprophylaxe und Verhinderung von 

Herzschwäche oberstes Ziel.“

Primar Mag. Dr. Josef Aichinger, Vorstand 
der Abteilung Interne 2 – Kardiologie, 
Angiologie und Interne Intensivmedizin 
im Ordensklinikum Linz ElisabethinenFo
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Sinusknoten gibt den Rhythmus an
Normalerweise pumpt das Herz mit im Schnitt rund 
115.000 Schlägen pro Tag mehr als 7000 Liter durch den 
Körper. Das Vorhofflimmern kann die Pumpleistung 
des Herzens beeinträchtigen. Der Herzrhythmus ent-
steht durch regelmäßige elektrische Impulse aus dem Si-
nusknoten, dem natürlichen Schrittmacher des Herzens. 
Daher wird der normale Rhythmus als Sinusrhythmus be-
zeichnet. Der Sinusknoten liegt in der Wand des rechten 
Vorhofs und gibt elektrische Impulse ab, die die Vorhöfe 
erfassen und dann am AV-Knoten (Atrioventrikular-
knoten) in die Herzkammer übergehen. Vom AV-Knoten 
breitet sich das Signal über das Reizleitungssystem auf die 
Muskelzellen der Herzkammern aus, die dadurch beinahe 
gleichzeitig kontrahieren und mit maximaler Pump-
kraft das Blut in den Körper pumpen; von der rechten 

Herzkammer aus in die Lungenarterie und den kleinen  
Blutkreislauf (Lungenkreislauf) und von der linken Herz-
kammer in die Hauptschlagader (Aorta) und damit in den 
großen Blutkreislauf (Körperkreislauf).
Beim Vorhofflimmern ist diese Ordnung durch chao-
tische, unkoordinierte rasch hintereinander auftretende 
Impulse in den Vorhöfen gestört. 

Mag. Christine Radmayr

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 zu-
schicken lassen und finden diese dann bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über Gesundheits- 
tipps bis zu aktuellen News. Den monatlichen News-
letter 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

3D-Computertomografiebild zeigt die 
Stellen in den Vorhöfen (rote Punkte), 

die verödet werden.
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Jeder dritte Österreicher fürchtet sich davor, 
im Alter einsam zu sein. Aktivität und Ein-
lassen auf die veränderten Lebensbedin-
gungen sind mögliche Gegenmittel. Wer 
seine sozialen Kontakte pf legt und darauf 
achtet, gut in der Gesellschaft eingebunden 
zu bleiben, der kann – so zeigen viele Erfah-
rungen – auch im Alter noch glücklich sein.

Rosi K. ist 87 Jahre alt und manchmal unerträglich 
einsam. Das Gefühl überfällt sie aus heiterem Himmel 
und sie kann dann nur mehr weinen. Um ihren verstor-
benen Partner, um ihre Kinder, die weit weg wohnen, um 
ihr Leben, um sich selbst. Radio und Fernsehen helfen 
kaum in diesen Situationen, denn da ist niemand mehr, der 
zuhört und mit ihr redet. Der einzige Lichtblick ist eine 
Freundin, mit der Rosi K. sich einmal die Woche trifft und 
mehrmals telefoniert, falls es ihrer beider gesundheitlicher 
Zustand zulässt. Von ihr hat sie auch den Tipp bekommen, 
dass es Besuchsdienste gibt, die sie buchen kann. Das will 
Rosi K. ausprobieren. Jemanden einladen, sie regelmäßig 
zu besuchen, damit sie zumindest an den Tagen, an denen 
sie aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen nicht 
aus dem Haus gehen kann, jemanden zum Reden und 
zum Zuhören hat. Darauf freut sie sich, denn gegen Ein-
samkeit hilft nur Gesellschaft. Das bestätigt auch Silvia 
Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge OÖ der Diözese 
Linz: „Älterwerden ist immer mit Verlusterfahrungen 

verbunden. Man muss sich vom Partner, Freunden und 
Angehörigen verabschieden, Einschränkungen der kör-
perlichen und geistigen Fähigkeiten akzeptieren und mit-
unter auch Schmerzen ertragen, die Energie und Freude 
rauben“, sagt die Psychotherapeutin und Theologin und 
betont, dass „Anlaufstellen, wie etwa die Einrichtung 
der Diözese Linz helfen können. An Einsamkeit leidende 
ältere Menschen werden motiviert, soziale Kontakte nicht 
zu vernachlässigen.“ Es gibt heute viele Angebote und 
Möglichkeiten für Menschen im fortgeschrittenen und 
hohen Alter, an diversen Aktivitäten teilzunehmen. Ein-
samkeit muss nicht sein. Das braucht aber noch viel Be-
wusstseinsbildung, weil sich „die Alten“ oft selbst nicht 
so wichtig nehmen oder sich gar als Belastung sehen. 
Manchmal wird auch aus Scham keine Hilfe gesucht. Weil 
aber Einsamkeit bedingt, dass man sich noch mehr zu-
rückzieht, ist es umso wichtiger, dass alte Menschen in der 
Gesellschaft eingebunden bleiben können. 

Alleinsein ist nicht gleich Einsamkeit
Für den US-amerikanischen Einsamkeitsforscher John 
Cacioppo ist die Unterscheidung von Alleinsein und Ein-
samkeit wichtig. Denn Letzteres ist für den Psychologen 
von der University of Chicago nicht an die Zahl der Men-
schen gekoppelt, die man kennt. Wer einsam sei, dem fehle 
vielmehr das Gefühl, von diesen Personen beachtet, an-
erkannt und gebraucht zu werden. Laut Cacioppo ist das 
Gefühl, einsam zu sein, ein wichtiges Warnsignal, denn es 
fordert einen dazu auf, Anschluss zu suchen, Kontakte zu 

Einsamkeit im Alter  
oder Alter  
als Chance
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knüpfen und aktiv zu werden. Allerdings wird aus diesem 
Alarmsignal oft ein Dauerzustand. Mit fatalen Folgen: Der 
Wissenschafter konnte in diversen Untersuchungen nach-
weisen, dass Einsamkeit sich negativ auf die Gesundheit 
auswirkt. Die Betroffenen leiden unter Infekten, Entzün-
dungen, Kopfschmerzen und Herz-Kreislauf-Problemen. 
In seinen Studien hat er herausgefunden, dass nur eigene 
Aktivität aus der Einsamkeit herausführt. 

In Bewegung bleiben
Schwimmen, Nordic Walking und Radfahren sind Sport-
arten, die man bis ins hohe Alter ausüben kann. Mittler-
weile bieten auch viele Fitnessstudios Programme gezielt 
für Senioren an. Und neben dem Sport gibt es unzählige 
Aktivitäten, die alte Menschen unternehmen können, um 
körperlich und geistig fit zu bleiben. Begleitet Reisen, 
Theater, Kino, Seniorenwanderungen, Kartenabende, 
Quizabende, gemeinsam kochen … Wer sich mit neuen 
Dingen beschäftigt, bleibt beweglich. Das ist schon lange 
kein Geheimnis mehr. 

Neben der körperlichen und psychischen Gesundheit 
spielt auch die Überzeugung, sein eigenes Leben kon-
trollieren zu können, eine Rolle für die Zufriedenheit im 
Alter. Und auch die Umgebung, in der ein Mensch altert, 
ist ein wichtiger Faktor. Denn wer zu Hause gut versorgt 
wird, Ärzte in Reichweite hat oder bei Bedarf Essen auf 
Rädern beziehen kann, der ist in der Regel zufriedener als 
jemand, der sein gewohntes Umfeld verlassen muss, um in 
ein Heim zu gehen. 

Gut altern lässt sich laut Psychologen zum Teil erlernen. 
So ist es vor allem eine Frage der charakterlichen Eigen-
schaften, wie gelassen jemand sein Leben und die eigenen 
Umstände akzeptiert. Manche Menschen bringen diese 
Art von sich aus mit, andere nicht. Es lohne sich jeden-
falls daran zu arbeiten, sich diese Eigenschaften anzu-
eignen. Davon ist auch Daniela Bauer, Psychotherapeutin 
in Freistadt, überzeugt: „Wir selber bestimmen unser 
ganzes Leben lang, wie glücklich und wie zufrieden wir 
sind. Die Entscheidung, Teil der Gesellschaft zu sein, Ver-
trauen zu schenken und Vertrauen anzunehmen, treffen 
wir sehr früh in unserem Leben. Und dieses Vertrauen ist 
es auch, das uns Freude und Lachen bis ins hohe Alter er-
halten kann.“

Haustiere fördern Zufriedenheit
Wer sein Leben mit Tieren verbracht oder Tiere immer 
geliebt hat, der sollte auch im Alter nicht darauf verzichten,  
denn Haustiere haben in jeder Lebensphase positiven Ein-
fluss auf das Wohlbefinden. Für ältere und alte Menschen 
kann ein Haustier das Gefühl vermitteln, gebraucht zu 
werden und kann als Bewegungsmotivator, Freund und 
Seelentröster wieder neuen Schwung verleihen. 

Tipps gegen Einsamkeit im Alter

 Aus eigener Kraft Freunde finden
 Vereinen beitreten und Hobbies beibehalten
 Gemeinnützige Einrichtungen unterstützen
 Computer bedienen lernen
 Soziale Hilfe in Anspruch nehmen
 Untermieter oder zahlende Gäste in die Wohnung 

aufnehmen
 Telefon benutzen und Kontakte pflegen
 Freunde und Verwandte regelmäßig anrufen
 Kontakte zur Nachbarschaft halten
 Ehrenamtlich engagieren

„Mut, Wohlwollen und ein freundlicher Blick für 
die Beziehung zu sich selbst und zum Anderen 

schützt vor Einsamkeit im Alter. 
Vertraute und Vertrauter sein 
und Vertrauen haben oder es 
wagen. Wann das beginnt? Ich 
glaube, von dem Augenblick 
an, wo unser Leben beginnt.“

Daniela Bauer, MSc., Psychothera-
peutin „Praxis am Platz“ in FreistadtFo
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Was im Alter glücklich macht …
 Gesundheit: körperlich und geistig fit bleiben
 Zufriedenheit: ein Leben lang möglich
 Selbstbestimmt leben: Entscheidungen selbst treffen
 Gelassenheit: die eigenen Erwartungen anpassen
 Rückblick: mit dem Leben im Reinen sein
 Gut altern lässt sich mit Mut und Akzeptanz erlernen

Interview

Glücklich alt werden trotz 
Verlusterfahrungen! 
Mag. Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefon-
seelsorge OÖ der Diözese Linz, kennt die Si-
tuation nur zu gut, dass einsame, verzweifelte 
alte Menschen bei ihr anrufen, weil sie nicht 
wissen, wen sonst sie kontaktieren könnten. 
Im Interview mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig spricht sie über Einsamkeit im 
Alter.

Sind Menschen im Alter einsamer als sonst im Leben?
Oft ja, weil sie in der Regel viele Verlusterfahrungen 
machen. Partner und Nachbarn sterben, Freunde gehen 
verloren, sie müssen sich von Angehörigen verabschieden 
und die Einschränkung der eigenen Mobilität hinnehmen, 
was die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben erschwert.

Macht Altern krank?
Altern ist häufig mit natürlichen Schmerzen verbunden, 
die Energie rauben und erschwert mitunter die Aufrecht-
erhaltung sozialer Kontakte. Der Verlust von Menschen 
und körperliche Einschränkungen können depressive Ver-
stimmungen verursachen und verstärken. 

Was können alte Menschen gegen Einsamkeit im Alter tun?
Kontakte pflegen, nicht erst im Alter, viel früher! Der 
Mensch ist ein soziales Wesen und braucht den Austausch 
mit anderen. Es gibt viele Angebote für alte Menschen 
und Hilfe, wenn es schwer gelingt, sich zu motivieren. 
Wichtig ist, dass alte Menschen sich nicht als Belastung 
sehen und sich zurückziehen, sondern sich – so weit es 
ihnen möglich ist – als Mitglied der Gesellschaft sehen.

Kann man überhaupt glücklich alt werden?
Das Bewusstsein, aufgrund moderner Medizin heute 
länger gesund bleiben zu können, ist vorhanden und das 
Wissen um die Möglichkeiten für ein zufriedenes und 
glückliches Leben im Alter ist da. Trotzdem ist Altern 
eben immer mit Loslassen von geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten und Verlusterfahrungen verbunden. Wenn es 
gelingt, zufrieden zurückzuschauen, auf andere zuzugehen 
und aktiv am Leben, so lange wir es haben, teilzunehmen, 
kann Alter auch eine Chance sein, Zeit, Erfahrung und 
Engagement einzubringen. 

Mag. Conny Wernitznig

Mag. Silvia Breitwieser ist Theologin und Psychotherapeutin.  
Sie leitet die Telefonseelsorge OÖ der Diözese Linz. 

Foto: privat
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Gesund lesen

Prost: Jungbrunnen Bier
Bereits in der fünften Auflage ist das Buch „Jungbrunnen Bier – Gesunder Genuss“ von 
Manfred Walzl, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie in Graz, und Michael Hlatky 
erschienen. Bier zählt zu den Lieblingsgetränken der Mitteleuropäer. Die negativen ge-
sundheitlichen Auswirkungen sind bekannt, doch es gibt auch positive Wirkungen bei 
Nierensteinen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Osteoporose, die wissenschaftlich 
eindeutig belegt sind. Wer sein Seiterl rechtfertigen möchte, kann sich in diesem Buch, 
das im Ärzteverlagshaus erschienen ist, für 12,90 Euro ein paar Argumente holen ;).

Like: Das Facebook-Auf-
hörbuch
Wissen Sie noch, wie sich die Welt ohne Facebook und die anderen sozialen Medien an-
gefühlt hat? Nein? Facebook entstand 2004 und wir haben uns daran gewöhnt, in dieser 
Fake-Welt zu leben. Zeit, damit aufzuhören und wieder ins echte Leben zurückzukehren. 
Ben Springer und Kurosch Yazdi, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeut mit 
Schwerpunkt Suchtmedizin, erstellen in „Klick und weg – Das Facebook Aufhör-Buch“ 
einen Fünf-Schritte-Plan für echte Freunde, echtes Lächeln und echte Likes! Das Buch 
ist im Springer Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. 
 

Patchwork: Leben mit Bonuskindern
Patchworkfamilien gehören inzwischen zum Alltag. Viel zu wenig wird darüber geredet, 
wie es den Frauen geht, die in diesen neuen Familienformen die Rolle der Stiefmutter über-
nehmen. Barbara Tóth, Mutter zweier Söhne und selbst Wochenend-Stiefmutter, nimmt 
sich in dem Sachbuch „Stiefmütter – Leben mit Bonuskindern“ dieses Themas an. Da es 
fürs Stiefmutter-Sein kein universelles Skript gibt und jede Familiengeschichte einzigartig 
ist, kommen auch Frauen zu Wort, die aus ihrem Leben erzählen. Das Buch ist im Residenz 
Verlag erschienen und kostet 19 Euro. 

 
Hoffnung: Tage voller Leben 
Was geschieht, wenn jemand ins Hospiz umzieht, um dort zu sterben? Maria Hagen-
schneider erzählt davon, wie sie mit ihrem sterbenskranken Mann überraschend lange zehn 
Wochen in einem stationären Hospiz gelebt hat – mit allen Höhen und Tiefen, mit den 
Herausforderungen und Chancen für sie als Einzelne und als Paar. Das Buch „Tage voller 
Leben – Unsere gemeinsame Zeit im Hospiz“ ist im patmos-Verlag erschienen und kostet 
17 Euro. 
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Wie sieht es im menschlichen Körper  
eigentlich aus? Die medizinische Visualisie-
rungstechnik Cinematic Rendering gibt nicht 
nur Fachhochschülern und Studenten genaue 
Antworten darauf, sondern die Technik wird 
am Linzer Kepler Universitätsklinikum 
(KUK) auch bereits zur Vorbereitung von 
komplexen Operationen eingesetzt. 

Mehr als anschaulich präsentiert Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Franz Fellner, Radiologie-Primar am Kepler Universi-
tätsklinikum Linz, mittlerweile seit gut einem Jahr im 
Deep Space des Linzer Ars Electronica Centers (AEC) 
den 90 Studenten der Fachhochschule für Gesundheits-
berufe, was sich in unserem Innersten so abspielt. Ein-
drucksvoll können praktisch alle Bereiche des Körpers 
vom Kopf bis zu den Beinen virtuell dreidimensional dar-
gestellt werden – die Shutter-Brille verleitet den Betrachter 
mitunter sogar, das nicht greifbare Modell zu berühren. 
Im nächsten Schritt soll die Technik mit der sogenannten 
Microsoft HoloLens, die die 3D-Projektionen direkt in die 
Brille liefert, noch einfacher zugänglich werden. Auch die 
Linzer Medizinstudenten werden künftig in den Genuss 
der anschaulichen und kurzweiligen Vorlesungen von 
Professor Fellner kommen. An sechs Montagen geht es 

im Wintersemester für die FH-Studenten im Deep Space 
jeweils vier Mal 45 Minuten lang richtig zur Sache. Gele-
gentlich gibt es auch öffentliche Vorträge – der nächste ist 
für Herbst geplant. 

Software nutzt Lichteffekte 
„Die Technik hat Diplom-Informatiker und Naturwissen-
schafter Klaus Engel 2015 von Princeton mit nach Linz 
gebracht und wir haben sie im AEC umgesetzt“, schildert 
Fellner im human-Gespräch. Mit im Team ist auch Robert 
Schneider, Mathematiker und promovierter Computergra-
fiker. Das von den beiden Visualisierungsexperten und 
ihrem medizinischen Partner entwickelte Cinematic Ren-
dering erzeugt mit einer speziellen Radiologie-Software 
dreidimensionale Abbildungen des menschlichen Körpers 
auf Basis von Bilddaten aus einer herkömmlichen Com-
puter- oder Magnetresonanztomografie.
„Meist nehmen wir CT-Bilder, wichtig ist, dass sie einen 
Millimeter dick sind“, erläutert Fellner. Die Routine-Un-
tersuchung erstreckt sich für den Patienten über zehn bis 
15 Minuten, wobei die Messzeit für den Scan je nach Gerät 
nur eineinhalb bis 15 Sekunden dauert. Im Anschluss er-
rechnet sich der Radiologe mit der Software je nach Fall in 
15 bis 30 Minuten das gewünschte 3D-Bild. Mittlerweile 
kommt die Technologie, die sich die Effekte der Physik 
des Lichts zu Nutze macht, auch zur Vorbereitung von 

Anatomie in 3D
Radiologie-Primar Franz Fellner vor einer 3D-Darstellung des Gehirns mit Gefäßästen



19

human Sommer 2018



komplexen Operationen zum Einsatz. Vorbild für die neue 
Visualisierungstechnik, die neben dem Kepler Unikli-
nikum in Österreich, in Deutschland in Erlangen und Hei-
delberg sowie an der Uniklinik Zürich in der Schweiz und 
in den USA zur Anwendung kommt, war die Filmtechnik. 
Nur berücksichtigt der Algorithmus der Siemens-Health- 
ineers-Mitarbeiter neben der Reflexion des Lichts an der 
Körperoberfläche auch das Licht, das in das Gewebe ein-
dringt und dort in verschiedene Richtungen streut. Das Er-
gebnis sind nahezu realistische Abbildungen von Brüchen 
(Frakturen), Organen oder feinsten Gefäßverästelungen. 

3D-Modelle für Schädel- und Gefäßchirurgie 
„Cinematic Rendering wird zum Beispiel bei Fehlbil-
dungen des Schädels – der jüngste Patient an der KUK 
war erst ein halbes Jahr alt – angewendet, oder die Mund-
Kiefer- und Gesichtschirurgen analysieren bei komplexen 
Brüchen den Sachverhalt. Sie können etwa genau sehen, 
wo Knochen dicker oder dünner sind, wie zum Beispiel 
das Kieferknochenköpfchen gebrochen ist, oder in welche 
Richtung die einzelnen Knochensplitter stehen. Damit 
können sie den Zugangsweg, ob sie den Patienten besser 
von außen oder durch die Mundhöhle operieren, und die 
Schnittführung exakt planen“, erläutert Fellner. „Wenn 
dadurch der Blutverlust geringer gehalten werden kann, 
ist das ein weiterer Vorteil für den Patienten.“ 

Aber auch die Radiologen machen sich die 3D-Bilder für 
interventionelle Eingriffe etwa an der Hauptschlagader zu 
Nutze. Ebenso setzen die Herz-Gefäß-Chirurgen auf die 
anschauliche Technik, wenn sie sich überlegen, wie sie die 
Prothese für die Hauptschlager (Aorta) in den Körper des 
Patienten einbringen werden. Besprochen wird dies von 
den Ärzten am statischen Computerbild ohne 3D-Brille. 
Ein angreifbares 3D-Modell aus dem Drucker wird viel-
leicht in ein, zwei Jahren der nächste Schritt sein, wagt 
Fellner eine Prognose. Er ist schon seit den 1990er-Jahren, 

Neben Vorlesungen für Studierende und Präsentationen für  
das öffentliche Publikum finden Spezialvorstellungen für  

medizinische Fachgesellschaften, internationale Forschungs- 
und Entwicklungsstationen sowie Medizintechnikfirmen statt.

Fotos: Deep Space AEC
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als das Volume Rendering in die Medizin kam, von der-
artigen Visualisierungen fasziniert. „Derzeit kommt das 
Cinematic Rendering am KUK etwa bei fünf bis zehn  
Patienten im Monat zum Einsatz. Noch ist die Technik 
aufwendig, sie muss noch etwas benutzerfreundlicher und 
schneller werden, wenn sie öfter verwendet werden soll“, 
sagt der Radiologie-Primar. 

Die 3D-Darstellungen werden nicht nur in den Anato-
mie-Vorlesungen genutzt, sondern auch für die Fortbildung 
der Ärzte errechnet. In mehreren Studien an europä-
ischen Universitätskliniken wird zudem der Mehrwert der 
Technologie in den unterschiedlichen Einsatzbereichen – 
unter anderem auch in der Forensik – detailliert unter-
sucht. Fellner ist etwa mit den Kollegen aus Erlangen, wo 
er zuvor tätig war, in regem Austausch. Die Visualisie-
rungstechnik hat den drei Forschern Klaus Engel, Robert 
Schneider und Primar Franz Fellner zudem eine Nomi-
nierung für den renommierten Deutschen Zukunftspreis 
eingebracht. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Entstehung, Anwendung und die künf-
tigen Möglichkeiten mit dieser Technik 

gibt es donnerstags im AEC „Deep Space 
Live“ zu sehen. Von Februar bis April 

stehen zudem einmal im Monat öffentliche 
Anatomievorlesungen am Programm. 

Im „Deep Space 8K“ des Ars Electronica Centers wird mit Cinema-
tic Rendering die menschliche Anatomie plastisch und hochauflö-

send auf einer Projektionsfläche von 16 x 9 Metern dargestellt. 

3D-Darstellung der gesamten Hauptschlagader
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„Cinematic Rendering wird zum Beispiel bei 
Fehlbildungen des Schädels angewendet, oder die 
Mund-, Kiefer- und  
Gesichtschirurgen ana-
lysieren bei komplexen 
Brüchen den Sachverhalt. 
Damit können sie den  
Zugangsweg, ob sie den  
Patienten besser von außen 
oder durch die Mundhöhle 
operieren, und die Schnitt-
führung exakt planen.“ 

Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz Fellner, Radiologie-Primar  
am Kepler Universitätsklinikum Linz
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Durch aktive 3D-Shutter-Brillen entsteht für die Zuschauer ein 
sehr realistisches dreidimensionales Erlebnis. Mit einem han-

delsüblichen game controller werden die CT- und MR-Datensät-
ze in Echtzeit bewegt, vergrößert und beliebig im Raum gedreht.

3D-Darstellung der Brust-Bauch-Muskulatur (l.) und der Oberschenkelmuskulatur (r.)
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Es brummt, pfeift und piepst – und nur 
Sie können dieses lästige Geräusch hören. 
Während der HNO-Arzt beim akuten Tin-
nitus oft Abhilfe schaffen kann, herrscht beim 
chronischen Tinnitus mitunter Ratlosigkeit. 
Doch es gibt Möglichkeiten, die Lebensqua-
lität der Betroffenen zu verbessern. 

Eine Silvesterrakete explodiert direkt neben dem Ohr, die 
Geräuschkulisse beim Rockkonzert ist einfach zu laut, 
man hat gerade unglaublich viel Stress: Es gibt viele po-
tentielle Auslöser für einen Tinnitus. Neben Lärm und 
Knalltraumen können auch Medikamente, Halswirbel-
säulen- oder Kieferprobleme eine Rolle spielen. Beim 
Morbus Menière, einer Erkrankung des Innenohrs, treten 
die Ohrgeräusche gar in Verbindung mit Anfällen von 
Schwindel und Hörverlust auf. Grundsätzlich kann es 
jeden treffen. „Bei jungen Leuten passiert es öfter an Sil-
vester durch einen lauten Knall in der Nähe des Ohres, 
es kann einen Hörsturz begleiten oder im Alter mit dem 
natürlichen Nachlassen des Hörvermögens einhergehen“, 
sagt Dr. Robert Eibl, Wahlarzt für Allgemeinmedizin mit 
Schwerpunkt psychotherapeutische Medizin und Verhal-
tenstherapie in Linz-Urfahr.

Plötzlich: akuter Tinnitus
„Beim Tinnitus unterscheidet man zwischen einem objek-
tiven und subjektiven Ohrgeräusch. Das objektive kann 
der Arzt auch hören, es handelt sich zum Beispiel um ein 
gefäßbedingtes Geräusch. Das subjektive Ohrgeräusch 

hört nur der Patient. Bei neu aufgetretenem, also akutem 
Tinnitus ist ein HNO-Facharzt die beste Anlaufstelle für 
die Abklärung, den Ausschluss von Ursachen, welche ge-
fährlich werden können, und die erste Behandlung“, sagt 
Dr. Eibl. Beim akuten Tinnitus besteht die Chance auf Bes-
serung mit durchblutungsfördernden und entzündungs-
hemmenden Medikamenten. Sollte sich das Geräusch 
durch bestimmte Kopfhaltungen oder Kieferbewegungen 
beeinflussen lassen, macht es auch Sinn, Physiotherapeut 
und Zahnarzt in die Behandlung miteinzubeziehen.

Für immer?: chronischer Tinnitus
Wurde das Ohrgeräusch vom HNO-Arzt als harmlos ein-
gestuft, das heißt, die Ursachen sind medizinisch gesehen 
nicht gefährlich, besteht das Geräusch aber länger als drei 
bis sechs Monate, handelt es sich um einen chronischen 
Tinnitus. Das Ohrgeräusch hat sich dann in der Regel ver-
selbstständigt und es gibt zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei 
Therapien, die den chronischen Tinnitus einfach wieder 
abschalten können. „Es scheint zu einer Abkoppelung der 
Tinnituswahrnehmung vom Innenohr zu kommen. Es 
gab Fälle, in denen der Tinnitus selbst nach Ertaubung 
oder Durchtrennung des Hörnervs weiter wahrgenommen 
wurde. Das Gehirn selbst erzeugte das Geräusch. Können 
bestimmte Frequenzen durch Schädigungen im Innenohr 
nicht mehr wahrgenommen werden, versucht das Gehirn 
den Verlust dieser Frequenzen wohl als Ohrgeräusch 
wettzumachen, ähnlich wie es bei Phantomschmerzen 
nach Amputation einer Gliedmaße der Fall ist“, erklärt 
der Mediziner.

Tinnitus: 
vom Feind  
zum Freund  
im Ohr
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Manche Betroffene leiden sehr unter ihrem Ohrgeräusch. 
Sie erleben es als quälend, bedrohlich oder zermürbend 
und können sogar depressive Symptome entwickeln.  
Dr. Eibl sagt: „Hier ist es wichtig, dass die Betroffenen 
lernen, einen anderen Umgang mit dem Ohrgeräusch zu 
finden, um ihre Lebensqualität wieder zu verbessern.“ In 
diesen Fällen bezieht der HNO-Arzt einen Psychothera-
peuten in die Weiterbehandlung mit ein. 

Die Einteilung des Schweregrads des Tinnitus kann 
dabei eine praktische Entscheidungshilfe sein. Bei Grad 1  
besteht kein Leidensdruck, bei Grad 2 tritt der Tinnitus 
hauptsächlich bei Stille und Stress in Erscheinung, bei 
Grad 3 gibt es eine dauernde Beeinträchtigung im privaten 
und beruflichen Bereich, bei Grad 4 führt der Tinnitus zur 
völligen Unausgeglichenheit im privaten Bereich sowie Be-
rufsunfähigkeit. Bei Grad 1 und 2 spricht man von einem 
kompensierten Tinnitus, für den in der Regel die Auf-
klärung und Beratung beim HNO-Arzt ausreicht. Grad 3 
und 4 bezeichnet man als dekompensierten Tinnitus, der 
mit einem hohen Risiko für seelische Belastungen wie De-
pressionen, Angst-, Konzentrations- und Schlafstörungen 
einhergeht.

„Es kann sein, dass das Geräusch den Betroffenen lange 
begleitet. Deshalb macht es Sinn, zu lernen, damit umzu-
gehen“, sagt Dr. Eibl. Geschätzte zehn Prozent der Öster-
reicher haben ein Ohrgeräusch, aber davon fühlt sich nur 
etwa ein Prozent stark beeinträchtigt. Was ist bei den neun 
Prozent der Tinnitusbetroffenen anders, die kaum oder 
gar nicht unter ihren Ohrgeräuschen leiden? Dr. Robert 
Eibl sagt: „Die Forschung hat gezeigt, dass es zwei Dinge 

gibt, die entscheidend sind, um besser mit dem Tinnitus 
leben zu können: Einerseits sollte man Strategien zum 
Umgang mit dem Tinnitus, andererseits Strategien für 
eine gesunde Lebensführung kennen und einsetzen, damit 
Stress weniger Angriffsfläche hat. Auch wenn es kein Me-
dikament für den chronischen Tinnitus gibt, kann diesem 
einen Prozent geholfen werden.“ 

Das Bild vom gestressten Manager, der plötzlich am Tin-
nitus leidet, kommt also nicht von ungefähr. Durch das 
ständige Geräusch im Ohr kann sich dieser Stress noch 
verstärken und weitere körperliche und seelische Aus-
wirkungen nach sich ziehen, sagt Dr. Eibl: „Es können 
dieselben Symptome wie bei einer Depression oder 
Angststörung auftreten: Konzentrations- und Schlaf-
schwierigkeiten, Unruhe, Grübeln, sozialer Rückzug oder 
Hyperakusis, also Geräuschüberempfindlichkeit.“ Stressen 
kann einen auch der Gedanke, dass es sich bei dem Ge-
räusch um etwas Bedrohliches wie einen Tumor handelt. 
Ursachen, welche gefährlich sein können, sind allerdings 
leicht herauszufinden und meist bereits im Vorfeld durch 
den HNO-Arzt abgeklärt worden.

Therapiemöglichkeiten
Eine Arzneimitteltherapie mit nachgewiesener Wirk-
samkeit zur Behandlung des chronischen Tinnitus gibt es 
nicht. „Sollte aber infolge des Tinnitus eine Depression 
auftreten, dann kann diese mit entsprechenden Medika-
menten mitbehandelt werden“, sagt Dr. Eibl. 
„Viele Therapieangebote sind wissenschaftlich bislang 
noch nicht ausreichend belegt. Vorsicht ist geboten, wenn 
diese Maßnahmen teuer sind und zudem kein Kosten-
ersatz durch die Sozialversicherungsträger erfolgt. Eine 
Orientierung kann die Leitlinie der AWMF (Arbeitsge-
meinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachge-
sellschaften e.V.) zum chronischen Tinnitus bieten“, sagt 
der Mediziner. Empfohlen wird vor allem die Aufklärung 

„Das Leben darf trotz, ja mit 
Tinnitus lebenswert sein!“

Dr. Robert Eibl, Wahlarzt für Allge-
meinmedizin mit Schwerpunkt psy-
chotherapeutische Medizin und 
Verhaltenstherapie in Linz-UrfahrFo
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und Beratung, etwa in Form des Tinnituscounseling oder 
in einer Selbsthilfegruppe (in Österreich zum Beispiel 
die Österreichische Tinnitus-Liga). Rauschgeneratoren 
(Noiser/Masker) alleine oder in Verbindung mit Retrai-
ning-Therapie konnten die Autoren der Leitlinie nicht 
uneingeschränkt überzeugen. „Hörgeräte oder Coch-
lea-Implantate wiederum sollten nur bei gleichzeitig be-
stehender starker Hörminderung eingesetzt werden“, so 
Dr. Eibl. 

Wirksamkeit der kognitiven Verhaltenstherapie 
Es scheint, als gäbe es keine passende Therapie beim chro-
nischen Tinnitus, doch in der Leitlinie der AWMF wird 
eine klare Empfehlung für die kognitive Verhaltensthe-
rapie ausgesprochen. Auch wenn der Therapeut das Ge-
räusch selbst nicht wahrnehmen kann, versucht er den 
Betroffenen dort im Krankheitsbewältigungsprozess 
abzuholen, wo er gerade steht. Hier ist es wichtig, sich die 
Beschwerden, aber auch die Krankheitsvorstellungen und 
Ängste schildern zu lassen. Oft fürchten die Betroffenen, 
durch das Geräusch verrückt zu werden, was Ausdruck 
der chronischen Stressbelastung ist. Wieder andere sind 
besorgt, dass es sich um den Vorboten für einen Schlag-
anfall handelt – auf ein solches Risiko gibt es in Studien 
aber keinen Hinweis. 
Der Therapeut begleitet den Betroffenen auf dem Weg 
zur Gewöhnung an den Tinnitus und damit zu dessen 
Akzeptanz. Ein wichtiges Stichwort in diesem Zusam-
menhang ist die Aufmerksamkeitslenkung. „Ich bitte 

meine Patienten, einmal bewusst zu schlucken. Obwohl 
sie im Laufe des Tages schon viele Male geschluckt haben, 
nehmen sie das dazugehörige Geräusch dann in der Regel 
das erste Mal richtig wahr. Ein Körpergeräusch kann also 
in den Hintergrund treten, wenn wir ihm weniger Be-
deutung beimessen“, erklärt Dr. Eibl die Methode. „Das 
wollen wir auch für den Tinnitus erreichen“. Ein Ziel ist 
demnach die Verringerung der Aufmerksamkeitsfokus-
sierung auf das Ohrgeräusch.

„Im nächsten Schritt betrachten wir, wie der Patient den 
Tinnitus und seine Folgen bewertet. Es geht um ein ,Ent-
katastrophisieren‘ und Abbauen von Ängsten, sowie ganz 
allgemein eine verbesserte Stressbewältigung. Dabei sind  
Entspannungsverfahren hilfreich und auch Übungen, um 
die Genussfähigkeit wieder zu verbessern. Im Idealfall 
gewinnt der Betroffene das Vertrauen in die eigenen Fä-
higkeiten zurück, gut für sich selbst sorgen zu können, 
und gibt Vermeidungsverhalten, wie den Rückzug in die 
Stille, auf. Das Leben darf trotz, ja mit Tinnitus lebenswert 
sein!“, ist Dr. Eibl überzeugt.

Natürlich haben die Patienten oft die Erwartung, den 
Tinnitus auf diese Weise ganz zu vertreiben. Diese Mög-
lichkeit besteht natürlich – auch noch nach Jahren, aber  
das grundsätzliche Ziel der Therapie ist es, zufriedener 
mit dem Tinnitus zu leben und ihn im Verlauf der Ge-
wöhnung immer öfter zu vergessen. 

Definition Tinnitus: Das Wort kommt 
aus dem Lateinischen und heißt übersetzt 
klingeln, klimpern, schellen, also Geklirr 
oder Klang. Es ist der Fachausdruck für 
alle Arten von Ohr- und Kopfgeräuschen.
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Vorteile am Tinnitus finden
Vorteile für ein lästiges Geräusch im Ohr zu finden, scheint 
keine leichte, aber auch keine unmögliche Aufgabe zu sein. 
„Der Tinnitus kann ein Gradmesser für Stress sein. Viele 
Menschen, die es trifft, sind oft sehr gewissenhaft und 
überfordern sich gerne selbst. Gelingt es, den Tinnitus neu 
zu bewerten und etwa als Freund im Ohr zu betrachten, 
der sagt, dass man nun Pause machen sollte, ist viel ge-
wonnen“, sagt der Mediziner. Die Patienten erkennen, dass 
sie selber Einfluss auf den Tinnitus haben und sich nicht 
vor ihm fürchten müssen. Aus dem Himalayagebiet wird 
zum Beispiel berichtet, dass die Menschen gehäuft Ohr-
geräusche haben, aber nicht sonderlich darunter leiden, da 
sie diese als Stimmen der Götter oder Ahnen interpre-
tieren. „Diese Methode lässt sich zum Vorbild nehmen – 
denn wenn ich es schaffe, die Anwesenheit des Tinnitus zu 
akzeptieren oder gar mit etwas Positivem zu verknüpfen, 
verliert das Ohrgeräusch an Belästigungscharakter und ich 
erlebe den Tinnitus nicht mehr als Beeinträchtigung oder 
Krankheit“, sagt Dr. Eibl. Man spricht hier von Habitu-
ation, also Gewöhnung. „Überlegen Sie sich ein für Sie 
angenehm besetztes Bild zum Tinnitus, so wie es die Men-
schen im Himalayagebiet machen. Es kann zum Beispiel 
auch Meeresrauschen sein!“ 

Vielleicht kann der Tinnitus einem auch zu neuen Hobbys 
verhelfen. Nehmen Sie den Tinnitus doch einfach zum 
Schwimmen, zum Tanzen, zum Wandern usw. mit. Natur 
und Naturklänge können trotz Tinnitus angenehm sein 
und man sollte sich keinesfalls in ruhige Räume zurück-
ziehen, sondern sich bewusst auf die Geräuschkulisse ein-
lassen. Bei Hausmitteln wie Knoblauch ans Ohr halten 
oder Ohrenmassagen ist Dr. Eibl skeptisch: „Suchen Sie 
bei akutem Tinnitus auf jeden Fall zuerst einen HNO-Arzt 
auf und finden Sie dann gemeinsam mit dem Arzt heraus, 
welche Behandlung für Sie passend ist.“ Und sollte sich 
der Tinnitus dann doch entschließen, bei Ihnen zu 
bleiben, sehen Sie ihn als kleinen Freund im Ohr, der Sie 
in Zukunft in stressigen Situationen auf Ihre Grenzen auf-
merksam machen möchte und Ihnen eine Chance bietet, 
Ihre Selbstfürsorge zu verbessern. 

Celia Ritzberger, BA MA

Quelle: AWMF online – Das Portal der wissenschaftlichen Medizin, 
AWMF-Register Nr. 017/064; Chronischer Tinnitus, Leitl inie,  
www.awmf.org 

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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Asthma bronchiale:   

beklemmender Luftmangel
Die chronisch-entzündliche Atemwegser-
krankung mit äußerst vielfältigen Ursachen 
und Auslösern entwickelt sich zur Volks-
krankheit. Etwa fünf Prozent der Erwach-
senen und doppelt so viele Kinder leiden 
bereits daran. Das Immunsystem spielt bei 
der Asthmaentwicklung eine wesentliche 
Rolle.

In der akuten Asthmaepisode verkrampft sich die Atem-
muskulatur, die Bronchialschleimhaut schwillt an, zäher 
Schleim füllt die Bronchien, das Atmen ist erschwert. Zwi-
schen den Asthmaattacken können sich die Patienten völlig 
symptomfrei fühlen. Der optimale Therapieansatz kann 
Häufigkeit und Schwere von Asthmaanfällen deutlich ver-
ringern. Das unterscheidet Asthma von COPD, der chro-
nisch obstruktiven Lungenkrankheit, bei der die gleichen 
Symptome anhaltend und unumkehrbar sind. COPD kann 
durch Rauchverzicht maximal stabilisiert und medika-
mentös höchstens leichtgradig gemildert werden. 

Asthmasymptome sind gerade anfangs oft so minimal, 
dass sie unterschätzt werden. Verdächtig sind ein pfei-
fendes Ausatmungsgeräusch und auch nächtliche Atemnot 
und Hustenreiz. Asthma ist quasi eine „Nachtkrankheit“, 
weil im Schlaf die Nebennieren weniger körpereigenes, 
entzündungshemmendes Cortison produzieren. 

Häufigster Auslöser: Allergien 
Gräser- und Baumpollen, Tierhaare, Hausstaubmilben 
– sie sind Klassiker unter den eingeatmeten Stoffen, 
auf die das Immunsystem immer öfter überreagiert und 
die Wegbereiter für Asthma sind. Allergisches Asthma, 
auch extrinsisches Asthma genannt, tritt meist schon im 
Kindes- und Jugendalter auf. „Tierhaar- und Hausstaub-
milben verursachen die stärksten Asthmaanfälle. Dann 
muss man bei aller Tierliebe entscheiden: Das Kind geht 
vor!“, mahnt OA Dr. Rainer Kolb, Abteilung für Lungen-
krankheiten am Klinikum Wels-Grieskirchen. 
Unbestritten ist Zigarettenrauch ein weiterer Risikof-
aktor. Für Kinder in Raucherwohnungen vervielfacht 
sich das Asthmarisiko. Noch extremer ist die Belastung 
in verrauchten Autos, weil sogar die Polstersitze Schad-
stoffschleudern sind, selbst bei offenem Fenster. Im Er-
wachsenenalter entsteht viel seltener erstmals allergisches 
Asthma. Am ehesten gefährdet sind Berufsgruppen wie 
etwa Bäcker, Tierärzte, Friseure und Tischler. Das Inha-
lieren der jeweiligen Allergene, also der allergieauslösenden 
Substanzen, kann eine Asthmareaktion heraufbeschwören, 
also triggern. Für Pollen- oder Tierhaarallergiker sind 
Gärtnerei oder Tiermedizin keine geeignete Profession – 
an Umschulung führt kein Weg vorbei. In der Landwirt-
schaft ist Asthma bronchiale weniger verbreitet, was mit 
dem frühzeitigen „Vielseitigkeitstraining“ des Immunsy-
stems erklärt werden könnte.
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Ein erhöhtes Risiko etwa ab vierzig besteht allerdings für 
jene Asthmaerkrankungen, die als „intrinsisch“ bezeichnet 
werden und erstmals etwa nach einem Atemwegsinfekt 
oder nach körperlicher Belastung auftreten. Bei manchen 
Patienten wiederum bleibt eine plötzliche Asthmaent-
wicklung unerklärlich. Oxidativer Stress – also Zellschä-
digung durch aggressive Sauerstoffverbindungen („Freie 
Radikale“) im Stoffwechsel – ist als Asthmaauslöser dis-
kutiert worden. „Wir glauben aber heute, dass oxidativer 
Stress unwesentlich ist und die Einnahme fragwürdiger 
‚Antioxidantien‘ nicht rechtfertigt“, stellt der Welser Lun-
genfacharzt fest. Neben Umwelteinflüssen trägt übrigens 
auch genetische Veranlagung zur Asthmaentwicklung bei.

Asthmaformen
Klar ist, dass das Immunsystem an jeder Asthmaform be-
teiligt ist, ob allergisch oder nicht. Entsprechend den mo-
lekularen Mechanismen werden Asthmaformen auch als 
nicht-eosinophiler Typ und als eosinophiler Typ klassifi-
ziert, die in weitere Untergruppen unterteilt werden und 
bei vielen Betroffenen auch als Mischform auftreten. Die 
Identifizierung ist vor allem bei schweren Asthmasym-
ptomen wichtig für die Therapiestrategie. Eosinophile sind 
eine Untergruppe weißer Blutkörperchen (im Labor rot 
einfärbbar, aus dem Griechischen Eos, also Morgenröte), 
die beim eosinophilen Asthmatiker im Auswurf (Sputum) 
und im Blut in erhöhter Zahl zirkulieren. Sie senden soge-
nannte Zytokine ins Gewebe. Diese Botenstoffe bewirken 
eine Entzündungsreaktion. Immunglobulin IgE heißen 
diese schädlichen Eiweißkörper beim allergischen, eosi-
nophilen Asthma, deren Aktivität als Krankheitsabwehr 
normalerweise erwünscht ist, beim Asthmatiker aber zur 
Überempfindlichkeit der Bronchialschleimhaut führt. Bei 
den nicht-eosinophilen Formen, zu denen auch Belas-
tungs- und Infekt-Asthma gerechnet werden, steckt der 
Botenstoff Interleukin IL-5 hinter den Entzündungsvor-
gängen. Nichts mit einer eosinophilen Entzündung zu tun 
hat auch das Obesity-Asthma bei extremem Übergewicht.

Am Beginn der Diagnostik steht die Spirometrie, ein ein-
facher Lungenfunktionstest. Beim möglichst kraftvollen 
Ein- und Ausatmen über das Spirometer-Gerät wird nicht 
nur das Lungenvolumen gemessen, sondern auch wie viel 
Luft der Patient in einer Sekunde auszuatmen imstande ist  
(FEV1 forciertes experatorisches Volumen/eine Sekunde). 
Ein Asthmatiker mag ein normales Lungenvolumen be-
sitzen. Wenn jedoch die Ausatmungsluft nur verlangsamt 
durch die verengten Bronchien strömt, ist lange kein Platz 
für einen neuen sauerstoffreichen Atemzug – das erzeugt 
die Atemnot.

Dem „kleinen“ Lungenfunktionstest kann die tech-
nisch aufwändigere Ganzkörper-Plethysmografie in einer 
dicht verschlossenen Glaskabine folgen. Über Sensoren 
und einen Schlauch werden unter anderem die Druck-
verhältnisse im Brustkorb und die Restluftmenge in der 
Lunge gemessen. Bei Bedarf folgen Untersuchungen der 
bronchialen Überempfindlichkeit und Allergietests. 

Eine Hyposensibilisierung gegen Allergene ist vor allem 
im Kindesalter sinnvoll, um dem sogenannten Etagen-
wechsel, also dem Abwandern der Allergiesymptome 
von den oberen Atemwegen in die Lunge und damit 
einer Asthmaerkrankung vorzubeugen. Bei Mehrfachall-
ergien ist die Hyposensibilisierung jedoch nicht sehr 
erfolgversprechend. 

Bei noch unklarem Befund, leichten Beschwerden und Asth- 
maverdacht ist zunächst eine Basistherapie mit einem kurz- 
wirksamen, bronchienerweiternden Medikament zur Sym-
ptomkontrolle (Bronchiendilatatoren, Controller) und in-
halatives Cortison (Reliever) als Entzündungshemmer 
durchaus gerechtfertigt. Die Beschwerden tagsüber und 
nachts, der Grad der Einschränkung im Alltag, die Häu-
figkeit des Medikamentenbedarfs und das Ansprechen 
auf die Behandlung sind maßgeblich für die weitere Stra-
tegie. Bei ausgeprägterem Krankheitsbild wird ergänzend 
oder alternativ ein langwirksamer Bronchiendilatator 

Status asthmaticus
Ein Status asthmaticus ist die ge-
fährlichste Form des Asthmaanfalls. 
Die abrupte gravierende Bronchien-
verengung (Bild rechts) ist eine  
lebensbedrohliche Notfallsituation, 
die hochdosiertes Cortison als So-
forthilfe, sowie Sauerstoffversorgung 
und Intensivbehandlung erfordert.
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verabreicht, mittel- bis hochdosiertes inhalierbares Cor-
tison, und nötigenfalls ein Mittel zur Entspannung der 
Atemmuskulatur (Anticholinergikum).

Gegen Obesity-Asthma hilft in aller Regel eine Gewichts-
abnahme, und sei es mit chirurgischer Nachhilfe durch 
eine Magenband-Operation.

Lieber inhalieren als schlucken
Eine frühe Behandlung kann die Notwendigkeit von Cor-
tisontabletten und -injektionen lange hinausschieben. Im 
Gegensatz zu den systemischen, also über die Blutbahn 
wirkendem Cortison, das bei hochgradigen Asthmasym-
ptomen nötig ist, ist inhalatives Cortison fast nebenwir-
kungsfrei, weil es direkt an der Schleimhaut wirkt.

Kindern mit leichtem Asthma werden statt Cortison auch 
sogenannte Leukotrienantagonisten verabreicht – Entzün-
dungshemmer ohne die Nebenwirkungen des Cortisons, 
allerdings mit etwas schwächerer Wirkung.  

Als Stufentherapie gilt die medikamentöse Asthmathe-
rapie, weil die Medikation jeweils der akuten Befindlichkeit 
angepasst, also erhöht oder reduziert wird. Das dient der 
Erhaltung eines möglichst beschwerdearmen Zustandes. 
Ein Beschwerdetagebuch des Asthmakranken ist für den 
Arzt eine wichtige Orientierungshilfe.

Der wellenförmige Krankheitsverlauf von Asthma 
bronchiale bedarf der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle. 
Neun von zehn Asthmakranken haben ihre Krankheit gut 
im Griff. Schwergradigen Asthmatikern der Stufe 5, die 
mehr als sechs Monate im Jahr hochdosiertes Cortison 
schlucken und mindestens einmal jährlich in stationärer 

Behandlung sind, sind die sogenannten Biologica vorbe-
halten, die in neuester Generation seit knapp zwei Jahren 
verfügbar sind. Sie hemmen zielgerichtet die Antikörper 
IL-5 beziehungsweise IgE und unterbrechen so die Ent-
zündungskaskade in der Bronchialschleimhaut und ermög-
lichen es, Cortisontabletten oder -spritzen zu vermeiden 
oder zumindest zu reduzieren. 

Gründliche Patientenschulung 
Eine gut trainierte Atemmuskulatur kann auch bei 
schlechtem Lungenvolumen eine Atemnot verhindern. 
Ein Beispiel ist die sogenannte Lippenbremse, also das 
Ausatmen bei fast geschlossenen Lippen. Regelmäßiger 
Sport ist lebenswichtig für den Asthmatiker, betont OA 
Dr. Kolb. Zu Freiluftsport bei Pollenflug ist dem Pol-
lenallergiker aber nicht zu raten, und Kälte ist generell 
ungünstig, weil die Bronchien dann besonders zum Ver-
engen neigen, sogar beim Gesunden. Selbst Patienten mit  
Anstrengungsasthma dürfen – entsprechend schonende – 
Bewegung nicht scheuen. 

Umfassende Information hilft, Mechanismen des Asthmas 
zu verstehen und Medikamente inklusive Inhalator richtig 
anzuwenden, auch in scheinbar beschwerdefreien Zeiten. 
Kombi-Medikamente erleichtern die Therapietreue. 
Wichtig ist das Meiden provozierender Reize. Asthma-
tikern werden auch Impfungen gegen Atemwegsinfekte 
besonders ans Herz gelegt, und einen bronchienerwei-
ternden Spray trägt man als umsichtiger Asthmapatient 
immer mit sich. 

Klaus Stecher

„Dem äußerst nebenwirkungsarmen, inhalier-
baren Cortison ist die erheblich gesunkene Asthma-
sterblichkeit zu verdanken. Die Cortison-Angst des 

schlecht informierten Asthmapati-
enten ist sein größter Feind. Cor-
tison eigenmächtig abzusetzen, ist 
der schwerste Therapiefehler.“

OA Dr. Rainer Kolb, Abteilung für  
Lungenkrankheiten am Klinikum  
Wels-GrieskirchenFo
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Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle der  
Ärztekammer für Oberösterreich

Die Schiedsstelle für Behandlungszwischen-
fälle ist Anlaufstelle für Patientinnen und 
Patienten, wenn diese einen ärztlichen Be-
handlungsfehler vermuten. Die Schiedsstelle 
ist damit eine echte Alternative zu Gerichts-
verfahren, die oft langwierig und kostenin-
tensiv sind und deren Ausgang ungewiss ist. 

Vor über 25 Jahren wurde bei der Ärztekammer für Ober-
österreich die Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle 
eingerichtet. Ihr Zweck ist eine außergerichtliche Ei-
nigung zwischen Arzt und Patient, wenn eine der beiden 
Seiten den Wunsch nach einer Klärung in Zusammenhang 
mit einer Behandlung hat. In der Regel ist es ein Patient 
oder dessen Angehöriger, der das Gefühl hat, dass seine 
Behandlung unzureichend oder fehlerhaft war. Sowohl 
Beschwerden gegen niedergelassene Ärzte als auch gegen 
Spitalsärzte werden behandelt.

Patienten können ihre schriftliche Beschwerde selbst 
oder durch einen Rechtsanwalt entweder direkt bei der 
Schiedsstelle in der Ärztekammer einreichen oder über die 
Patientenvertretung oder die Konsumenteninformations-
stelle der Arbeiterkammer. Die Beschwerde wird an die 
Schiedsstelle weitergeleitet. Mit Einverständnis des Pati-
enten werden alle erforderlichen Krankenunterlagen sowie 
eine Stellungnahme des betroffenen Arztes oder der be-
troffenen Abteilung eingeholt.

Auch die Rechtsträger und Haftpflichtversicherungen 
werden von Anfang an in das Verfahren miteingebunden. 
Wichtig für die Schiedsstelle ist Transparenz: Alle am 
Beschwerdeverfahren Beteiligten erhalten mit Einver-
ständnis des Patienten sämtliche Krankenunterlagen. In 
der Folge findet dann mit allen Beteiligten, also Patient, 
sein Vertreter oder Vertrauensperson, Arzt, Rechtsträger 
und Haftpflichtversicherung, eine Besprechung vor der 
Kommission der Schiedsstelle statt. Hier geht es darum, 

den Vorwurf des Behandlungsfehlers aufzuarbeiten und 
aus medizinischer Sicht durch den ärztlichen Gutachter 
fachlich zu würdigen. Kommt es zu einem Vergleich, er-
halten die Patienten eine finanzielle Abgeltung. Da es sich 
um eine außergerichtliche Einigung handelt, entstehen für 
den Patienten keine Kosten. Ist der Patient mit der Ent-
scheidung der Schiedsstelle nicht einverstanden, kann er 
immer noch den Gerichtsweg beschreiten. 

Die Kommission der Schiedsstelle wird von Dr. Helmut 
Hubner, einem pensionierten Richter und ehemaligen Prä-
sidenten des Oberlandesgerichtes geleitet. Sein Stellver-
treter ist Dr. Alois Jung, ebenfalls ehemaliger Präsident 
des Oberlandesgerichtes Linz. Ärztliche Beisitzer in der 
Kommission sind Primarius Dr. Gunter Neuwirth und 
Primarius Dr. Rudolf Sigl, beide pensionierte Primarärzte 
von großen Krankenhausabteilungen. Weiters sind in der 
Kommission die rechtlichen Beisitzer Dr. Maria Leitner 
und Mag. Christoph Voglmair, LL.M., vertreten. 

In den 25 Jahren wurden insgesamt 4.795 Beschwerdefälle 
in 599 Sitzungen der Kommission abgewickelt, bei denen 
bis dato 15.217.535,00 Euro an Zahlungen an die Patienten 
geleistet wurden. 
Die Schiedsstelle für Behandlungszwischenfälle der Ärz-
tekammer für Oberösterreich wird sowohl von Seiten der 
Patienten und deren Vertreter als auch von Seite der Ärzte, 
Rechtsträger und Versicherungen gut angenommen. Zum 
einen soll das für eine Behandlung so wichtige Vertrau-
ensverhältnis zwischen Arzt und Patient wiederhergestellt 
werden, zum anderen soll den Patienten bei tatsächlichen 
Behandlungsfehlern eine entsprechende finanzielle Abgel- 
tung geleistet werden – und dies alles ohne lange und 
mühsame Gerichtsverfahren über sich ergehen lassen zu 
müssen. 

Dr. Maria Leitner
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Quälender Juckreiz, Blut im Stuhl und 
Schmerzen beim Sitzen: Fast jedem zweiten 
Österreicher über Fünfzig machen Hä-
morrhoiden Probleme. Doch bei allen Be-
schwerden, die unterhalb der Gürtellinie 
liegen, wird auch hier schamhaft der Mantel 
des Schweigens darüber gelegt. „Dabei kann 
man gerade im frühen Stadium dem Pati-
enten relativ schnell helfen“, erklärt Prim. 
Univ.-Doz. Dr. Andreas Shamiyeh, Vorstand 
der Klinik für Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie am Kepler Universitätsklinikum.

Viele Menschen wissen es gar nicht: Jeder hat Hämor- 
rhoiden, denn sie haben eine wichtige Funktion. Diese 
kleinen, mit Blut gefüllten Schwellkörper, die ringförmig 
unter der Enddarmschleimhaut angelegt sind, dienen dem 
Feinverschluss des Afters. Der „Plexus hämorrhoidales“ 
dichtet quasi den Darm ab.
Wenn der Mensch Stuhlgang verspürt, verlieren die Polster 
an Volumen, das Blut fließt ab und der Weg für den Stuhl 
ist frei. Nach der Erledigung des Geschäfts füllt sich das 
Geflecht wieder mit Blut.
Aber nicht immer läuft es so reibungslos, denn wenn sich 
der „Plexus hämorrhoidales“ erweitert und nach unten 
sinkt, kann es zu Beschwerden kommen. Die Medizin 
spricht in diesem Fall von einem Hämorrhoidal-Leiden.

Tabuthema
„Leider gibt es keine gesicherten Daten, wie viele Öster-
reicher und Österreicherinnen vom Hämorrhoidal-Leiden 
betroffen sind“, erklärt Univ.-Dozent Dr. Shamiyeh. „Das 
liegt auch daran, weil es die tabuisierte Intimsphäre be-
trifft. Oft werden die Symptome selbst Ärzten gegenüber 
schamhaft verschwiegen.“ Es gibt aber Schätzungen, dass 
speziell bei der 50plus-Generation fast jeder zweite davon 
betroffen ist, bei Kindern und Jugendlichen wird man 
dieses Leiden nicht finden. „Auch die Angst vor einer 
schmerzhaften Untersuchung hält viele Betroffene davon 
ab, ihrem Arzt von ihren Problemen zu erzählen“, sagt 
Primar Shamiyeh. „Dies ist aber völlig unbegründet“, be-
ruhigt der Proktologe. „Die Untersuchungen tun nicht 
weh, und es stehen bei der Therapie mehrere Methoden 
zur Verfügung, die schonend sind und keine Schmerzen 
bereiten.“

Dies ist umso zutreffender, wenn sich Betroffene schon 
bei den ersten Anzeichen einem Arzt anvertrauen würden. 
Es beginnt zumeist mit einem Jucken im Afterbereich, 
das richtig unangenehm werden kann, oder es befinden 
sich Blutspuren auf dem Toilettenpapier. Möglicherweise 
kommen Entzündungen hinzu, auch Schmerzen während 
des Stuhlgangs. Im fortgeschrittenen Stadium kann es 
dann auch zur Stuhl-Inkontinenz kommen. Der Leidens-
druck ist dann bei Betroffenen schon sehr hoch.

Volksleiden  
Hämorrhoiden 
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Darmkrebs ausschließen
„So genannte Hämorrhoidal-Beschwerden sind häufig, 
kommen aber nicht immer von Hämorrhoiden“, erklärt 
Primar Shamiyeh. „Für Blut am Stuhl gibt es verschiedene 
andere Ursachen, wie eine Analfissur, also ein entzündeter 
Einriss, der heftige Schmerzen beim Stuhlgang verur-
sachen kann, oder Dickdarmentzündungen wie die Colitis 
Ulcerosa, die meist mit Durchfall einhergehen. Die ge-
fährlichsten Blutungsquellen sind der Dickdarmkrebs und 
seine Vorstufe, der Polyp. Deshalb sollte man bei Darm-
blutungen nicht einfach Hämorrhoiden als Ursache sehen. 
Erst eine genaue Diagnostik kann exakten Aufschluss über 
die Ursachen der Darmblutung geben und bösartige Er-
krankungen wie den Darmkrebs ausschließen.“ 
Die Diagnostik beginnt mit einem Gespräch, das dazu 
dient, Art und Ausmaß der Beschwerden zu ermitteln. 
Zur ersten Untersuchung erfolgt eine Rektoskopie. So 
kann man Hämorrhoidalleiden gegenüber Fisteln, Feig-
warzen und Thrombosen im Enddarmbereich abgrenzen, 
für deren Beseitigung andere Behandlungen nötig sind. 
„Wenn Blut im Stuhl ist, muss man dieses Warnsignal ernst 
nehmen, denn es könnte auch eine bösartige Erkrankung 
dahinterstecken. In diesem Fall wird eine völlig schmerz-
freie Koloskopie mit einer leichten Narkose durchgeführt“, 
sagt Primar Shamiyeh.

Basistherapie Nahrungsumstellung
Ob Hämorrhoiden operiert werden müssen, hängt vom je-
weiligen Stadium ab. Im frühen Stadium ist es relativ un-
kompliziert, die Hämorrhoidal-Beschwerden effektiv zu 
behandeln. Als Basistherapie genügt oft eine Nahrungs-
umstellung, damit der Stuhl wieder weicher wird und die 
Verstopfungen ausbleiben. Starkes Pressen soll vermieden 
werden. Zudem sollte man die Toilette aufsuchen, wenn 
man Stuhldrang verspürt, da sich bei Verzögern der Stuhl 
weiter eindickt und dies wiederum das Hämorrhoidal-
leiden ungünstig beeinflussen kann.

Ballast- und faserstoffreiche Nahrungsmittel wie Voll-
kornbrot, Obst und Gemüse sind ebenso empfehlenswert. 
Dazu muss viel Flüssigkeit getrunken werden. Auch Sport 
hält die Darmtätigkeit in Schwung. Die Basistherapie ist 
das beste Mittel zur Vorbeugung der Erkrankung sowie 
zur Vermeidung eines erneuten Auftretens (Rezidiv).
 
Vielfach wird die Einnahme von Flohsamen empfohlen, 
um die Darmtätigkeit anzuregen. Primar Shamiyeh rät 
davon ab. Der Darm gewöhnt sich zu schnell an die Ab-
führmittel. „Auf jeden Fall sollte eine Einnahme von La-
xantien, also Abführmitteln, mit dem Arzt besprochen 
werden“, erklärt der Chirurg.

Auch Hämorrhoiden-Zäpfchen können Erleichterung 
bringen, denn sie verringern die Blutfülle in den Hämorr-
hoiden, lassen diese abschwellen und verringern den quä-
lenden Juckreiz.
Wenn das Leiden schon länger besteht, leiern die Hämor- 
rhoiden oft aus. Folglich können sie beim Stuhlgang nach 
außen treten, sich danach aber von selbst wieder zurück-
ziehen. In diesem Stadium kann vermehrt Blut austreten, 
es juckt häufig und brennt. Manche Betroffene haben das 
äußerst unangenehme Gefühl, einen Fremdkörper im 
After zu haben. Häufig führen Hämorrhoiden im fortge-
schrittenem Stadium zu Schwierigkeiten bei der Hygiene, 
vor allem nach dem Stuhlgang. Stuhlschmieren oder 
Nachnässen in die Wäsche sind häufig die Folge.

Gummibandligatur
Für die Beseitigung dieser Beschwerden gibt es mehrere 
Methoden, die sich nach der Art und dem Ausmaß der 
Hämorrhoidal-Schäden richten. Meistens wird ein Eingriff 
vorgenommen, der für die Patienten schmerzfrei ist: die 
Gummibandligatur. Dabei wird das Gewebe der Hämor- 
rhoide gestrafft, sozusagen geliftet. Die Blutzufuhr wird 
abgeschnürt. Nach einiger Zeit fällt das überschüssige 
Gewebe mitsamt dem Gummiband von selber ab. Das tut 
genauso wenig weh wie der Eingriff selbst, die Hämor- 
rhoide kann nicht mehr hervortreten und verursacht keine 
Beschwerden mehr.

Eine gesunde, ballaststoffreiche Ernährung 
dient der Darmgesundheit.





32

Sklerosierung
Alternativen zur Gummibandligatur sind Injektionen, die 
Sklerosierung, die ebenfalls nicht wehtut. Dabei wird in 
die Gefäße der Hämorrhoide ein Mittel gespritzt, das eine 
lokale Entzündung bewirkt, das Gefäß verklebt und die 
Hämorrhoide verkümmert. Auch so erreicht man, dass der 
Polster nicht mehr hervortreten kann. Mithilfe von In-
frarotlicht oder Strom wird bei der Koagulation das Hä-
morrhoidalgewebe an mehreren Stellen verschorft. Es 
bildet sich infolge zurück. Ebenso wie die Sklerosierung 
wird die Koagulation bei Hämorrhoiden I. und II. Grades 
eingesetzt.

Ultraschallgestützte Ligaturen
Eine andere Möglichkeit ist die Hämorrhoidalarterien-Li-
gatur (HAL). Primar Shamiyeh: „Dabei werden Arterien, 
die das Hämorrhoidalgeflecht mit Blut versorgen, mittels 
einer Ultraschall-Sonde aufgespürt und dann mit einer 
Naht abgebunden. Der Blutzufluss zu den Gefäßknoten 
wird dadurch verringert und sie schwellen ab.“ 

Werden die vorgewölbten Schwellpolster zusätzlich durch 
Nähte nach innen gerafft, bezeichnet man dies als Recto 
Anal Repair (RAR). Diese Verfahren, auch transanale Hä-
morrhoiden-Dearterialisation (THD) genannt, zeichnen 
sich durch geringe Schmerzen und wenige postoperative 
Komplikationen aus, wobei die häufigste Komplikation 
die Ausbildung von Analthrombosen ist. Die ultraschall-
gestützten Ligaturen werden unter Narkose durchgeführt.

Im Spätstadium, wenn etwa ein Prolaps vorliegt, wird 
auch die Methode nach Lungo angewandt, dabei wird die 
innere Mastdarmschleimhaut mit einem Klammernaht-
gerät gerafft. 

Hämorrhoidektomie
Wer schon lange Zeit mit schadhaften Hämorrhoiden 
lebt, dem kann passieren, dass sich die Dichtungspolster 
irgendwann nicht mehr von selbst in den Analkanal zu-
rückziehen, wenn der Stuhlgang beendet ist, sondern dau-
erhaft aus dem After heraushängen. In der Medizin spricht 
man von einem Prolaps, einem Vorfall. Zusätzlich zu den 
Beschwerden, die schon vorher aufgetreten sind wie Blu-
tungen, Jucken, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl, 
haben Betroffene nun oft sehr unangenehme Druckge-
fühle, vor allem beim Sitzen oder Liegen. 

In so einem fortgeschrittenen Stadium hilft oft nur noch 
ein Eingriff unter Vollnarkose oder rückenmarksnaher 
Anästhesie („Kreuzstich / Sattelblock“): Dabei muss die 
Hämorrhoide zur Gänze mit dem Skalpell entfernt werden. 
Bis die Operationswunde zuheilt, sind leider Schmerzen 
zu erdulden, vor allem beim Stuhlgang.

Prim. Univ.-Doz. Dr. Andreas Sha-
miyeh, Vorstand der Klinik für All-
gemein- und Viszeralchirurgie am 
Kepler Universitätsklinikum Linz

„Wenn Blut im Stuhl ist, muss man dieses Warn-
signal ernst nehmen, denn es könnte auch eine bös-
artige Erkrankung dahinterstecken. In diesem 

Fall wird eine völlig schmerz-
freie Koloskopie mit einer leichten 
Narkose durchgeführt.“

Hilft gegen Stuhlverdickung: viel Trinken und Bewegung

Der Stuhlgang wird durch „Hämorrhoidal-Leiden“  
oft sehr unangenehm.
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Stadium I
Hämorrhoiden sind nur unwesentlich vergrößert, sie sind 
äußerlich nicht sichtbar und zu ertasten. Trotzdem kann 
hellrotes Blut auf dem Toilettenpapier oder dem Stuhl zu 
sehen sein.

Stadium II
Die Schwellung der Hämorrhoiden ist mit den Fingern 
zu ertasten. Durchs Pressen beim Stuhlgang werden sie 
nach außen gedrückt, ziehen sich dann aber in der Regel 
wieder zurück. Begleitet wird dies von unangenehmem 
Juckreiz und Nässen im Afterbereich. Dabei können auch 
Schmerzen und Blutungen auftreten. Im Anschluss an den 
Stuhlgang haben manche Betroffene das Gefühl der un-
vollständigen Entleerung oder einen Fremdkörper in sich 
zu tragen.

Hämorrhoiden 1. Grades Hämorrhoiden 2. Grades

Hämorrhoiden 3. Grades Hämorrhoiden 4. Grades

Stadium III
Die Hämorrhoiden sind stark mit Blut gefüllt und werden 
bei jedem Stuhlgang nach außen gedrückt. Von alleine 
zieht sich die Schwellung nicht mehr zurück, mit der Hand 
können sie jedoch wieder in den After geschoben werden. 
Oft treten in diesem Stadium Schmerzen auf. Weitere 
Symptome sind Juckreiz, Ekzeme, Entzündungen und 
häufig auch ein schleimiges Sekret.

Stadium IV
Die Schwellungen und Knoten am After sind deutlich 
sichtbar. Die Hämorrhoiden sind dauerhaft nach außen 
getreten und können händisch nicht mehr nach innen 
zurückgeschoben werden. Dies geht einher mit einem 
schleimigen Sekret, Entzündungen und Juckreiz. Häufig 
erleiden Betroffene in diesem Zusammenhang auch einen 
sogenannten Analprolaps (Aftervorfall). Dabei stülpt sich 
nicht nur der Hämorrhoidal-Knoten, sondern auch die 
Schleimhaut des Afterkanals bis zu zwei Zentimeter aus 
dem After heraus. 

Elisabeth Dietz-Buchner
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Sommer, Sonne, Sonnenschein! Doch wie 
jedes Jahr gehen mit dieser frohen Botschaft 
auch Warnungen einher: Die Sonnenstrahlen 
können der Haut Schaden zufügen, durch die 
kurzen Hosen und Röcke werden ungeliebte 
Krampfadern sichtbar und auch auf Reisen ist 
man vor Krankheiten nicht gefeit. Wir haben 
die wichtigsten Sommer-Themen kompakt 
für Sie zusammengefasst. 

Haut schützen
Wenn die Sonne nach langer Zeit endlich wieder durch 
die Wolken blinzelt, fehlen oft die wichtigsten Accessoires: 
Sonnenbrille, Sonnencreme und Kopfbedeckungen. Doch 
diese Dinge sollte man immer dabei haben, denn die Zahl 
der Hautkrebserkrankungen steigt jedes Jahr. „Geben Sie 
eine kleine Tube Sonnencreme in Ihre Handtasche oder 
legen Sie sie ins Auto – nicht nur als Cabriofahrer – und 
seien Sie so jederzeit vorbereitet, Ihre Haut zu schützen, 
denn die Sonne ist wie ein Überraschungsangriff“, sagt 
MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ. 

Jeder ist für seine Haut selbst verantwortlich, aber auch für 
die seiner Kinder. In jungen Jahren wird der Grundstein 
für gesunde Haut gelegt, sagt Dr. Neuhofer: „Neben den 
viel im Freien Arbeitenden und hellhäutigen Personen soll 
besonders der Schutz der Kinder hervorgehoben werden.“ 
Und auch wenn die genetische Veranlagung einen Teil 
dazu beiträgt, der Hauptfaktor für Hautkrebs ist und bleibt 
die häufige und intensive Sonneneinstrahlung, vor allem 
in der Kindheit. 

Anstieg des schwarzten Hautkrebses
Schwarzer Hautkrebs, auch Melanom genannt, ist der bös-
artigste Tumor der Hautpigmentzellen. Folgende Zahlen 
belegen den deutlichen Anstieg des schwarzen Haut-
krebses in den letzten Jahrzehnten: War das Lebenszeit- 
risiko, sprich das Risiko, im Laufe seines Lebens an einem 
Melanom zu erkranken, im Jahr 1960 1:600, so betrug es 
im Jahr 2010 bereits 1:75 – mit steigender Tendenz. Die 
Umstellung der Freizeit- und Urlaubsgewohnheiten mit 
deutlich vermehrter UV-Exposition in den letzten fünf 
bis sechs Jahrzehnten ist der wichtigste Grund für die 
Zunahme. Schwarzer Hautkrebs bildet relativ häufig und 
früh Metastasen. OA Dr. Gernot Lechner, Oberarzt an 
der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten am 
Klinikum Wels-Grieskirchen sagt: „Eine rasche Diagnose 
ist deshalb wichtig – zusätzlich zur regelmäßigen fachärzt-
lichen Untersuchung kontrollieren Sie zur Früherkennung 
Ihre Haut.“ 
 
Damit Sie Ihren Sommer und die Sonne ohne Reue ge-
nießen können, haben wir ein paar vorbeugende Tipps 
gesammelt. Denn Vorbeugung ist die beste Waffe gegen 
Krebs, der ziemlich teuer werden kann, sagt MR Dr. Jo-
hannes Neuhofer: „Man denke nicht nur an die emotio-
nalen, sondern auch die finanziellen Folgen. Eine Therapie 
des fortgeschrittenen Hautkrebses kostet pro Jahr und 
pro Patient zirka 100.000 Euro, ganz egal, ob schwarzer 
oder weißer Hautkrebs. Deshalb ist der beste Platz an der 
Sonne im Schatten“, sagt Dr. Neuhofer. 

Gesund 
durch den 
Sommer
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Vorsorgetipps der Hautexperten

 Meiden Sie die Mittagssonne und schützen Sie Kin- 
der vor praller Sonne zusätzlich durch UV-undurch-
lässige Textilien, wie etwa Hut, Hemd und Hose.

 Kinder bis zum ersten Lebensjahr sollten sich gar nicht 
in der prallen Sonne aufhalten. Bis zur Pubertät ist die 
Haut empfindlicher als bei Erwachsenen.

 Am besten wasserfeste Sonnencremen verwenden, 
die dem Hauttyp angepasst sind und einen indivi-
duell ausreichenden Lichtschutzfaktor bieten (LSF 
25 bis 50). Auch wasserresistente Sonnenschutzpro-
dukte verlieren durch Schwitzen und Abtrocknen 
ihre Wasserfestigkeit, deshalb muss man sich in re-
gelmäßigen Abständen neu eincremen.

 Je länger die Sonnencremetube geöffnet ist, desto 
mehr verliert der LSF an Wirkung. Daher weg mit 
der Tube vom Vorjahr!

 Die meisten hochwertigen Sonnencremen wirken 
sofort durch den physikalischen Lichtschutzfilter. 
Daher ist es nicht mehr notwendig, sich 30 Minuten 
vor dem Sonnenbad einzucremen.

 Pflegestift mit UV-Schutz für die Lippen verwenden.
 Augen mit einer Sonnenbrille mit hundertprozen-

tigem UV-Schutz schützen.
 UV-Strahlen sind Hautkrebsverursacher Nummer 

eins! Dies ist durch umfassende Untersuchungen 
mitt lerwei le eindeut ig bewiesen. Aus diesem 
Grunde hat die IARC (Internat ionale Krebs-
forschungsagentur der WHO) UV-Strahlung in 
die höchste Kategorie der krebserregenden Fak-
toren aufgenommen. Also: Vorsicht vor jedem 
Sonnenbrand!

 
Krankheitsbilder der alternden Haut
Mit der Zeit kann die Haut typische altersbezogene Krank-
heitsbilder, wie etwa die aktinische Keratose, entwickeln. 
Sie ist die Vorstufe zu weißem Hautkrebs. Wird sie nicht 
behandelt, kann daraus über die Jahre ein Plattenepithel-
karzinom entstehen. Viele Veränderungen der Haut sind aber 
ungefährlich, etwa Haarausfall, Besenreiser oder Äderchen. 
Die Haut wird mit den Jahren dünner und ist weniger elas- 
tisch, neigt deshalb zur Faltenbildung und verletzt sich 
leicht. Das Auftreten von Pigmentflecken ist ungefährlich 
– sie sollten dennoch regelmäßig durch den Facharzt kon-
trolliert werden. Das gleiche gilt für Alterswarzen – kleine 
bräunliche Knötchen auf der Hautoberfläche. „Typisch für  
alternde Haut sind Trockenheit und Schuppenbildung – 
Öle und feuchtigkeitsspendende Lotionen können Abhilfe 
schaffen“, sagt OA Dr. Matthias Barta, Abteilung für Haut- 
und Geschlechtskrankheiten, Dermatologie und Angiologie 
am Klinikum Wels-Grieskirchen.

Krampf mit den Krampfadern
Wenn die Hosen und Röcke wieder kürzer werden, 
kommen auch unliebsame Stellen zum Vorschein: Krampf- 
adern! Sie gelten als typische Zivilisationskrankheit der 
westlichen Welt: Jede zweite Frau und jeder vierte Mann 
leiden an chronisch‐venöser Insuffizienz – Tendenz 
steigend. Eine frühzeitige Behandlung ist notwendig, um 
Schäden an den Beinen zu vermeiden. 

„Varizen, auch Krampfadern 
genannt, sind erweiterte ober-
flächliche Venen. Ihre Ursache 
liegt primär in einem vermin-
derten Venenklappenschluss 
und einer Venenwandschwäche 
der unteren Extremität.“
OÄ Dr. Karin Nittmann,  
Oberärztin der Dermatologie am 
Klinikum Wels-Grieskirchen 

Am Klinikum Wels-Grieskirchen werden Varizenopera-
tionen vorgenommen. Dass Krampfadern nicht schön aus-
sehen, ist das geringere Übel: Im schlimmsten Fall können 
sie zu Ödemen, Schmerzen, Entzündungen und zu einem 
offenen Bein führen. 

Zu den Risikofaktoren für Krampfadern zählt haupt-
sächlich genetische Veranlagung. „Der ist man aber nicht 
zu hundert Prozent ausgeliefert, man kann sie durch 
den Lebensstil positiv beeinflussen“, macht die Spezia-
listin für Dermatochirurgie Mut. „Neben Geschlecht und 
Alter, Schwangerschaft und hormonellen Einflüssen sind 
vor allem Übergewicht, langes Stehen und Sitzen, enge 
Kleidung und Bewegungsmangel für das Entstehen der 
Varizen verantwortlich.“ Schwere und geschwollene Beine 
oder nächtliche Wadenkrämpfe sind oft erste Anzeichen 
einer Venenschwäche. „Dann sollte bereits der Facharzt 
aufgesucht werden“, sagt Nittmann.

Schnelle und individuelle Behandlung
In der Behandlung gibt es zahlreiche chirurgische Ver-
fahren wie etwa die komplette oder teilweise Entfernung 
der betroffenen Vene durch Crossektomie und Stripping 
oder die Anwendung von endoluminalen Verfahren, bei 
welchen über Lichtfaserleiter oder Radiowellenkatheter 
mit Hilfe von Laser‐ bzw. Radiowellenenergie die Vene 
gezielt von innen verschlossen wird – um nur zwei The-
rapiemethoden zu nennen. „Jeder Patient erhält die für 
ihn individuell abgestimmte Therapieform. So können alle 
Arten von Krampfadern sicher behandelt werden“, sagt 
Nittmann. 
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80 Prozent der Patienten in der Krampfadernchirurgie 
werden tagesklinisch behandelt.Dem Wunsch vieler Pati-
enten nach einem möglichst kurzen Aufenthalt wird damit 
Rechnung getragen.

Besenreiser? Sind zwar unschön, aber meist harmlos. 
Können gut behandelt werden, zum Beispiel durch Lasern.
Thrombose? Bei Venenschwäche erhöhtes Risiko bei 
langen Reisen im Flugzeug oder Bettlägerigkeit. Kompres-
sionsstrümpfe verwenden!
Prophylaxe? Normalgewicht halten, Wechselduschen, 
pf lanzliche Venenmittel und regelmäßige Bewegung. 
Schwimmen oder Laufen bringen die Wadenpumpe so 
richtig in Schwung.
Was ist schlecht? Langes Sitzen und Stehen, Übergewicht 
und das Tragen von High-Heels.
 

Auf Reisen aufpassen
Personen mit länger dauernden Reisen stellen besondere 
Herausforderungen für die Reisemedizin dar. „Manche 
Reisen führen in Regionen, die im Vergleich zu der bei uns 
praktizierten medizinischen Maximalversorgung – wenn 
überhaupt – nur über eine dürftige Infrastruktur verfügen. 
Dies betrifft nicht nur entlegene Regionen wie Wüsten 
oder Hochgebirge, somit also die Gruppe der Abenteuer- 
oder Expeditionsreisenden, sondern beispielsweise auch 
Seeleute und Personen im humanitären Einsatz“, sagt 
Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, Mi-
krobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin im Travel 
Med Center Leonding. 

Dabei können sich besondere Herausforderungen bei län-
geren Auslandsaufenthalten ergeben: nicht vorhersagbare 
epidemiologische Veränderung mancher Infektionskrank-
heiten, unvorhersehbare Änderungen der Aufenthaltsregi-
on(en), von Standardreisen deutlich abweichende Mengen 
und Zusammensetzungen der Reiseapotheke oder erfor-
derliche Flexibilität und Entscheidungsfähigkeit. 

„All dies war schon immer eine sehr komplexe Herausfor-
derung. Der globale Klimawandel wie auch die Verschleppung 
von Krankheitserregern haben Risiko-Einschätzungen 
und Vorhersagen noch schwieriger gemacht“, sagt  
Prof. DDr. Haditsch. Resistenzentwicklungen wiederum 
haben nicht nur Einfluss auf die Möglichkeiten der medi-
kamentösen Prophylaxe zum Beispiel bei Malaria, sondern 
stellen auch – und das vor allem bei Langzeitaufenthalten 
– im Erkrankungsfall eine enorme therapeutische Heraus-
forderung dar. 

Viele der tropischen Länder waren und sind noch immer 
Ausgangspunkt von Epidemien. Diese betreffen primär 
Einheimische, allerdings gleicht sich das Risiko Rei-
sender in Abhängigkeit von der Aufenthaltsdauer oftmals 
jenem der Einheimischen an. Speziell bei diesen Reisen 
kommt somit einer gewissenhaften Vorbereitung ein-
schließlich der Feststellung der Reisetauglichkeit, einer 
entsprechenden medizinischen und nicht-medizinischen 
Reiseausstattung, einer guten Versicherungsdeckung wie 
auch – insbesondere bei zugrunde liegenden Krankheiten 
– einer Optimierung der medizinischen Versorgung vor 
Ort einschließlich der Variante einer ärztlich begleiteten 
Reise eine besondere Bedeutung zu. 

 
Tipps zur Sicherheit auf Reisen

1. Don’t get bit! (Achtung vor jedem Tierbiss: 
vom Moskito bis zum Krokodil)

2. Don’t get hit! (Verletzungen und gewalt-
tätige Auseinandersetzungen meiden)

3. Don’t get lit! (Kontrollverlust durch 
Alkohol und Drogen unterlassen)

4. Don’t do it! (Kein ungeschützter 
Sexual- und direkter Blutkontakt)

5. Don’t eat shit! (Nahrungshygiene beachten)

Celia Ritzberger, BA MA
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Ein Gesundheitstipp für mich von … meiner Schwester 
lautet: „Achte auf die richtige Ernährung und bewege dich 
regelmäßig in der Natur.

Sportlich bin ich … im täglichen Leben, ich fahre viel mit 
dem Fahrrad, laufe regelmäßig und bin oft in den Bergen.

Ich entspanne mich beim … Malen, bei der Gartenarbeit 
und in der Sauna.

Mein liebstes gesundes Essen … ist mageres Fleisch, 
Gemüse und Reis mit Salat.

Meine liebsten kulinarischen Sünden sind ...  Schokolade 
und Lakritz! 

Ärzte und Ärztinnen sind für mich . . .  Lebensretter.

Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich, … weil es für ein ge-
sundes Leben sehr wichtig sein kann.

Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir … sehr, dass es mir bei 
der Suche nach einem Arzt hilfreich sein kann und wert-
volle Tipps zur Gesundheit gibt.

Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... gesund zu 
bleiben! Nur wenn ich gesund bin, kann ich meine Krea-
tivität ausleben.

Meine größte Gesundheitssünde ist, dass … ich bis zu 
meinem 40. Lebensjahr geraucht habe. 

Unsportlichen Menschen rate ich, … das Auto öfter stehen 
zu lassen, mehr mit dem Fahrrad zu fahren und regelmäßig 
schwimmen zu gehen.

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er mich bis ins 
hohe Alter malen lässt. 

Die beste Tageszeit um Sport zu machen ist … für mich 
am Abend, da ich gern länger schlafe.

Linda Björk Steinthorsdottir wurde 1968 in Keflavik in 
Island geboren und lebt seit 1988 in Österreich. Die Künst-
lerin arbeitet in Linz an ihren minimalistischen Werken 
in Spachteltechnik. Sie verarbeitet in ihren meist groß-
formatigen Werken unter anderem Asche aus dem is-
ländischen Vulkan Eyjafjallajökull und stellt damit den 
Bezug zu ihrer Heimat her. 

LINDA STEINTHORSDOTTIR
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Bezahlte Anzeige

Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ: 

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) ist ein überaus starker und 
verlässlicher Partner ihrer Kunden. Mit dem hervorragenden Ergebnis 2017 hat 
die stärkste Regionalbank Österreichs die Voraussetzungen geschaffen, das 
Engagement für die Wirtschaft weiter zu verstärken. Welche Geschäftszahlen 
die RLB OÖ vorweisen kann und wie die Entwicklung der heimischen Wirtschaft 
in den nächsten Monaten einzuschätzen ist, erläutert RLB OÖ-Generaldirektor 
Heinrich Schaller im Interview.

Herr Schaller, mit den Geschäftszah-
len für das Jahr 2017 können Sie ja 
mehr als zufrieden sein. Ein Rekord-
ergebnis. 

Schaller: Ich verwende das Wort ‚Re-
kordergebnis‘ überhaupt nicht gerne. 
Viel wichtiger ist, dass wir in den vergan-
genen Jahren die Kapitalquote deutlich 
ausgebaut und uns effizient aufgestellt 
haben. Aber ja, eine Steigerung um mehr 
als das Doppelte auf 533,8 Millionen Euro 
beim Konzern-Jahresüberschuss vor 
Steuern ist wirklich sehr erfreulich. 

Wie darf man sich das als Außen-
stehender vorstellen: Knallen da die 
Sektkorken? 

Schaller: Nein. Natürlich freuen wir uns 
über gute Ergebnisse. Schließlich sind sie 
die Basis unserer Kundenorientierung, 
von neuen Initiativen für unsere Firmen- 
und Privatkunden, für die weitere Stär-
kung der harten Kernkapitalquote. Ent-
scheidend ist, dass wir unsere Kunden bei 
ihren Ideen, Investitionen und Vorhaben 
unterstützen und eine besondere Sicher-
heit sowie Verlässlichkeit bieten können. 
So haben wir im Jahr 2017 die Investiti-
onsfinanzierungen unserer Kunden eng 
begleitet und in diesem Bereich beim Vo-
lumen um 11,9 Prozent bzw. 1,4 Mil liarden 
Euro zugelegt. Die Risikovorsorgen be-
wegen sich im Verhältnis zum hohen Fi-
nanzierungsvolumen, das auf 20,4 Mil- 
 liarden Euro gesteigert werden konnte, 
nach wie vor auf einem sehr gesunden 
Niveau. Mit den Ergebnissen 2017 und 

insbesondere mit der weiteren Erhöhung 
der harten Kernkapitalquote auf 15,8 Pro-
zent bzw. einem Kernkapital in Höhe von 
fast vier Milliarden Euro haben wir unsere 
Basis für Impulse am Markt und für unse-
re Kunden weiter verbessert.

Die Konjunktur verläuft derzeit sehr 
gut. Wie sehen Sie die Aussichten für 
die österreichische Wirtschaft? 

Schaller: Es ist davon auszugehen, dass 
der Euroraum einen soliden Wachstums-
kurs halten kann. Die konjunkturelle Ent-
wicklung in Österreich ist ebenfalls auf 
einem guten Kurs. Als Exportnation kann 
unser Land – und speziell auch Ober-
österreich als Exportbundesland Num-
mer 1 – aktuell von der starken Weltkon-
junktur profitieren. 

Ist die Wirtschafts- und Finanzkrise 
also überstanden?

Schaller: Ja, davon bin ich über-
zeugt, die Wirtschafts- und Finanz-
krise ist definitiv überstan-
den. Die Unternehmen 
haben in den vergange-
nen Jahren viel getan, 
um im internationalen 
Wettbewerb noch 
stärker zu werden. 
Das setzen sie nun 
um, weil sich jetzt 
wieder entspre-
chende Chancen 
am Markt bieten. 
Als starker Partner 

der Unternehmen hat sich auch die RLB 
OÖ entsprechend vorbereitet.

Die Digitalisierung hat auch den Ban-
kenbereich voll erfasst. Wie lange 
wird es noch Bankfilialen mit Bank-
berater geben?

Schaller: Bei Raiffeisen wird die persön-
liche Betreuung bei wichtigen finanziellen 
Dingen immer eine wichtige Rolle spie-
len. Aber natürlich haben sich die Wün-
sche und Bedürfnisse der Kundinnen 
und Kunden durch die Digitalisierung 
verändert. Darauf haben wir uns entspre-
chend eingestellt. Wir haben Instrumente 
entwickelt, die eine perfekte Kombinati-
on aus Digitalisierung und Betreuung vor 
Ort ermöglichen. Gerade bei finanziel-
len Angelegenheiten kann man bei den 
unzähligen Angeboten im Internet leicht 
den Überblick verlieren. Daher verknüp-
fen wir unsere digitalen Services mit der 
persönlichen Beratung, Betreuung und 
Begleitung. 

„Die konjunkturelle Entwicklung 
ist auf einem guten Kurs“

Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank 
OÖ: „Als Exportnation kann unser Land – und speziell auch 
Oberösterreich als Exportbundesland Nummer 1 – aktuell von 
der starken Weltkonjunktur profitieren.“
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Schneller 
Wünsche erfüllen
mit dem Sofort Kredit in der ELBA-App

www.raiffeisen-ooe.at

NEU
!

Noch keine 
ELBA-App? 
Einfach hier 
downloaden:

*nach positiver Sofortrückmeldung

Manche Wünsche sind jetzt schneller erfüllt als Sie davon träumen können. 
Denn der neue Sofort Kredit in der ELBA-App macht es möglich. Senden Sie 
uns einfach Ihren Wunschbetrag, und im Handumdrehen* können Sie darüber 
auf Ihrem Raiffeisen Konto verfügen. Ohne Papiere und ohne lästige Fragen.

Denn der schönste Moment, sich einen Wunsch zu erfüllen, ist sofort.
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