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Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

„Es gibt keine großen 
Entdeckungen und Fort-
schritte, solange es noch 
ein unglückliches Kind 
auf Erden gibt.“ 

 
Albert Einstein  
(1879 bis 1955),  

theoretischer Physiker  

Gesundheit beginnt  
 im Bauch

Liebe Leserinnen und Leser!

In dieser Ausga-
be finden Sie drei 
Berichte zum The-
menschwerpunkt 
Kinder auf den 
Seiten 6 bis 9:  
„Prägender Start 
ins Leben“ be-
richtet über den 
Grundstein der 
Gesundheit, der bereits in der 
Schwangerschaft gelegt wird, und 
wie wichtig die Ernährung in den er-
sten Lebensjahren ist.  Ein „Anker in 
stürmischen Zeiten“ ist die Jugend-
psychiatrie, denn seelische Leiden 
zählen zu den häufigsten Krank-
heiten von Kindern und Jugend-
lichen. Und im Bericht „Unheilbar, 
aber lebenswert“ wird die seltene 
Stoffwechselerkrankung Cystische 
Fibrose vorgestellt. 
Heiß geht es her in der 
Reportage über die 
Kusskrankheit Pfeiffer-
sches Drüsenfieber auf 
den Seiten 18 bis 21 – 
denn eines der Haupt-
symptome dabei ist 
Fieber. Bei den früh-
lingshaften Temperaturen wird aber 
nicht nur geküsst, sondern auch 
wieder fleißig gesportelt: Wenn die 
Lust auf Sport ausartet, kann eine 
nicht ungefährliche Sportsucht ent-
stehen – lesen Sie mehr dazu auf 
den Seiten 22 bis 25. 
Natürlich warten noch weitere 
spannende Themen auf Sie: Ma-
chen Sie es sich bei Frühlingstem-
peraturen vielleicht schon draußen 
mit Ihrer human gemütlich und er-
fahren Sie viel Neues zu verschie-
denen Gesundheitsthemen! 
 
Ihre Celia Ritzberger

Liebe Leserinnen und Leser!

„Du bist, was du isst“: Bereits 
während der Schwangerschaft 
hat die Frau großen Einfluss 
auf die zukünftige Gesundheit 
ihres Kindes. In den ersten Le-
bensjahren ist die Ernährung 
für die Entwicklung des Kindes 
wichtig – aber auch die richtige 
Zuwendung. 

Durch den Mutter-Kind-Pass wird 
dazu beigetragen, dass Krank-
heiten, Fehlbildungen und Ent-
wicklungsstörungen möglichst früh 
erkannt und behandelt werden. Er 

beinhaltet eine Fül-
le kostenloser ärztli-
cher Untersuchungen 
während der Schwan-
gerschaft, wie etwa 
Ultraschall und ein 
umfangreiches Unter-
suchungsprogramm 
für das Baby bis zum 

fünften Lebensjahr des Kindes. 
Mit dem Mutter-Kind-Pass beginnt  
die Vorsorge bereits im Mutterleib. 
Das wirkt sich entscheidend auf 
die Gesundheit von Ungeborenen, 

Neugeborenen, Kindern und spä-
ter auch Erwachsenen aus. 

Die werdende Mutter kann selbst 
einen großen Teil zur Entwicklung 
ihres Kindes beitragen. Dass Al-
kohol oder Nikotin während der 
Schwangerschaft einen schlech-
ten Einfluss auf die Entwicklung 
des Kindes haben, ist mittlerwei-
le allgemein bekannt. Auch die 
Ernährungsgewohnheiten der 
werdenden Mutter können das 
Ungeborene prägen. 

Für die Entwicklung ist außerdem 
die Zuwendung entscheidend. 
Diese ist auch in der Pubertät be-
sonders wichtig, denn Kinder und 
Jugendliche können auch von see-
lischen Leiden geplagt werden. 
Probleme müssen ernst genom-
men werden, um jungen Men-
schen aus der Krise zu helfen. In 
Österreich ist man sowohl wäh-
rend als auch nach der Schwan-
gerschaft medizinisch bestens 
versorgt, damit aus den Babys ge-
sunde Erwachsene werden. 
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Gesundheitspanorama

Sportlich wie die Babys
Krabbeln wie ein Baby gilt als der große Fitnesstrend 2017, weil es 
gleichzeitig Körper und Gehirn trainiert. Die natürlichen Bewegungsab-
läufe beim Krabbeln stärken Muskeln, von denen die meisten Menschen 
gar nichts wissen, und der ständige Links-Rechts-Wechsel stimuliert das 
Gehirn. Johannes Randolf lehrt Tanz an der Anton Bruckner Privatuni-
versität Linz und leitet eine physiotherapeutische Praxis. In seinem Buch 
„Krabble! – Training für Körper und Gehirn mit den natürlichen Bewe-
gungen der Babys“ nennt er zehn Wirkungen des Krabbelns. Es ist im 
edition a Verlag erschienen und kostet 19,95 Euro. 

Elisabeth Maria Mayr, ihres Zeichens Kräuterfee, gibt 
einen sehr persönlichen Einblick in ihren Jahresablauf: 
vom Sammeln der ersten zarten Kräuter im Vorfrühling 
über das Genießen saftiger Beeren und Pilze im Som-
mer bis zum Ernten im Herbst, um Vorräte für den Win-
ter anzulegen. Das Buch „Mit der Kräuterfee durchs 
Jahr“ ist im Leopold Stocker Verlag erschienen und 
kostet 19,90 Euro.

Natürlich mit Kräutern

Wer an Zöliakie leidet, einer chronischen Erkrankung, die 
beim Genuss von glutenhaltigen Speisen ausgelöst wird,  
muss besonders auf seine Ernährung achten. Doch das ist 
gar nicht so einfach! Barbara Eidenberger gibt auf ihrer 
Webseite www.coeli-news.com einen Einblick in das Le-
ben ohne Gluten. Von der Zöliakie-Küchen-Grundausstat-
tung über Berichte von Betroffenen bis zum Sprachquiz 
und Restauranttipps finden Sie in Blog-Form eine liebevoll 
gestaltete Webseite, die keine Fragen offen lässt. 

Webtipp: Zöliakie-Blog

Buchtipps:
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Alles muss perfekt sein, Fehler sind verpönt. Doch das Scheitern gehört zum 
Leben, denn es ermöglicht einen Neubeginn. Das Buch „Scheitern, na und?“ 
zeigt, welche Chancen vermeintliche Fehler und Niederlagen in sich bergen.  
Kurt Tepperwein und Felix Aeschbacher sehen das Scheitern als Nährboden 
für seelische Entwicklung. Ein Buch für alle, die etwas Aufheiterung gebrau-
chen können, denn der Ratgeber enthält rund zwanzig Lebensgeschichten 
prominenter Persönlichkeiten, von Kolumbus über Leo Tolstoi bis zu Konstan-
tin Wecker, die an ihrem Scheitern gewachsen sind. Das Buch ist im Enns- 
thaler Verlag erschienen und kostet 14,90 Euro.

Endlich scheitern

Leos Entwicklung als Baby ist gut – nur langsamer, als es die Norm in Gestalt 
von Entwicklungstests vorsieht. Elena Pirin liebt ihren Sohn über alles, doch 
manchmal wächst ihr der Alltag mit all den Schwierigkeiten, die das Leben mit 
einem behinderten Kind mit sich bringt, über den Kopf. Mit einer guten Mi-
schung aus Humor und Ernst beschreibt sie, wie sie ihren Sohn in seiner An-
dersartigkeit annimmt und ihm hilft, sich selbst anzunehmen. Das Buch „Mein 
Löwenkind. Vom Abenteuer, ein Kind mit Handicap großzuziehen“ ist im  
Patmos Verlag erschienen und kostet 20,60 Euro.

Fröhlich wie ein Löwenkind

Sie wollen Ihrem Körper einen Frühjahrsputz gönnen, ohne 
sich beim Fasten zu kasteien? Milderes Basenfasten kann Ih-
nen zu neuer Energie und mentaler Klarheit verhelfen. Gemü-
se, Früchte, Kartoffeln und Kräuter sind beim Basenfasten die 
Hauptnahrungsquelle, um gegen latente Übersäuerung anzu-
kämpfen. Sportliche Betätigung spielt ebenfalls eine große 
Rolle. Die Wirkung des Basenfastens wird schnell spürbar. Er-
freulicher Nebeneffekt: zwei bis vier Kilo Gewichtsverlust in 
einer Woche – und das mit genussvollem Sattessen!
Den kompletten Gesundheitstipp sowie viele weitere span-
nende Tipps finden Sie auf 

Gesundheitstipp: Basenfasten
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den Gesundheits- und Ernährungszustand der 
werdenden Mutter. „Blutgefäße, Hormone und 
auch der Stoffwechsel des Ungeborenen rea-
gieren auf eine dauerhafte Über- oder Unterver-
sorgung“, erläutert der Mediziner: „Es kommt 
dadurch zu einer Fehlprogrammierung der Or-
ganfunktionen und des Stoffwechsels, die sich 
gerade entwickeln. Sie ist irreversibel.“ Eine Fehl-
programmierung kann schon früh die Weichen für 
chronische Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, 
Diabetes oder Arteriosklerose (Verkalkung von 
Blutgefäßen) stellen. Neben dem Lebensstil und 
der genetischen Disposition gibt es daher eine 
angeborene Ursache für Übergewicht und die 
Folgeerkrankungen. 

Ernährung in der Schwangerschaft prägt
Der schädliche Einfluss von Alkohol- und Nikotin-
konsum auf die Entwicklung des Kindes ist allge-
mein bekannt. Seit etwa fünf Jahren rücken mit 
Erkenntnissen aus der Epigenetik aber auch die 

Prägender Start  
 ins Leben

Der Grundstein für ernsthafte Erkran-
kungen wie Herz-Kreislauf-Probleme 
oder Diabetes im Erwachsenenalter 
wird schon in der Schwangerschaft 
gelegt. Alkohol-, Nikotin- oder Drogen-
konsum der Mutter wirken sich schäd-
lich aus, aber auch falsche Ernähr- 
ung prägt den Fötus.

Nicht nur Bewegungsmangel und ungesunde Er-
nährung von Kindesbeinen an sind schuld daran, 
dass immer mehr Kinder an Übergewicht und 
Fettleibigkeit leiden – derzeit rund zehn Prozent 
der Volksschulkinder. Es spielen laut Gynäkolo-
gie-Primar Dr. Peter Stumpner vom Landeskran-
kenhaus Rohrbach auch die fetale (angeborene) 
Programmierung und die frühkindliche Prägung 
in den ersten beiden Lebensjahren eine entschei-
dende Rolle für die Gesundheit im Erwachsenen-
alter. Bei der frühkindlichen Programmierung 
handelt es sich um eine Anpassung des Fötus an 
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Auswirkungen der Ernährungsgewohnheiten der 
werdenden Mutter und die Ernährung des Babys in 
den ersten beiden Lebensjahren ins Zentrum von 
Studien. Erste Erkenntnisse dazu gewann der bri-
tische Epidemiologe David James Purslove Barker, 
der bereits 1989 einen Zusammenhang zwischen 
dem Hungerwinter 1944 in Holland beziehungs-
weise Leningrad und ein stark erhöhtes Risiko von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht der 
in diesem Winter geborenen Niederländer im Er-
wachsenenalter herausfand. „Denn Informationen 
zu den Lebensbedingungen der Schwangeren  
prägen die Stoffwechselfunktionen nachhaltig 
über epigenetische Mechanismen“, sagt Stump-
ner. Das heißt, wenn die Mutter eine Mangel- 
ernährung aufweist, stellt sich der Stoffwechsel 
des Ungeborenen darauf ein und versucht mit 
möglichst wenig Nahrung auszukommen. Später 

wird daher die geringste Menge Essen, die das 
Kind zu sich nimmt, gut verstoffwechselt. „Mitt-
lerweile weiß man, dass die ersten 1000 Tage, 
270 in der Schwangerschaft und die ersten bei-
den Lebensjahre entscheidend für die Gesund-
heit sind. Während die niederländischen Mütter 
ihre Babys nach dem Hungerwinter gut ernähren 
konnten, waren die Leningrader Mütter weiter-
hin nicht dazu in der Lage“, ergänzt Dr. Isabelle 
Hetzmannseder, Kinderärztin am LKH Rohrbach. 
„Die Folge war, dass die niederländischen Kinder 
als Erwachsene häufiger klassische Wohlstands- 
erkrankungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreis-
lauf-Probleme, Diabetes oder Schlaganfall be-
kamen, bei den Leningradern war dies nicht der 
Fall.“

Auf Mangelerscheinungen achten
„Heutzutage sind werdende Mütter sehr ernäh-
rungsbewusst. Eine Unterernährung ist in unseren 
Breiten – im Gegensatz zu den Entwicklungslän-
dern – kein Thema. Ernähren sich Schwangere je-
doch vegetarisch oder vegan, ist darauf zu ach-
ten, dass es zu keinen Mangelerscheinungen an 
Eisen oder Mineralstoffen kommt. Eine ausgewo-
gene Ernährung ist nicht nur für die werdende 
Mutter, sondern auch für das Ungeborene das Be-
ste. Die Einnahme von Folsäure wird grundsätz-
lich empfohlen, um einem Vitamin-B-Mangel vor-
zubeugen, der zu einem offenen Rücken, Spina 
bifida, führen kann“, betont Dr. Peter Stumpner. 
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„Mittlerweile weiß man, dass die 
ersten 1000 Tage, 270 in der 
Schwangerschaft und die ersten 
beiden Lebensjahre entschei-
dend für die Gesundheit sind.“
Dr. Isabelle Hetzmannseder, Kinderärztin am LKH 
Rohrbach

Foto: gespag Foto: Fotolia
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Problematik Schwangerschaftszucker 
Das größere Problem stelle der Schwangerschafts-
zucker (Gestationsdiabetes) dar. Etwa sieben bis 
acht Prozent der werdenden Mütter haben ein Pro-
blem, den aufgenommenen Zucker richtig zu ver-
arbeiten. Mit einem Zuckerbelastungstest will man 
die Betroffenen frühzeitig herausfiltern, um ihren 
Zuckerhaushalt richtig einzustellen, damit er keine 
Auswirkung auf das Ungeborene hat. Gelingt das, 
gibt es keine Folgen für das Kind, gelingt es nicht, 
führt dies zu überdurchschnittlich schweren Neu-
geborenen mit entsprechenden geburtshilflichen  
Risiken. Außerdem haben diese Kinder nach der 
Geburt Anpassungsstörungen und Probleme mit 
dem eigenen Zuckerstoffwechsel. Die werdende 
Mutter mit Gestationsdiabetes hat später ein er-
höhtes Risiko, an Diabetes Typ II zu erkranken. Ist 
die Mutter Typ-I-Diabetikerin, unterliegt sie ohne-
dies in der Schwangerschaft einer engmaschigen 
Kontrolle, so dass es zu keinen Auswirkungen auf 
das Ungeborene kommen sollte. 

„Dass Frauen zu Beginn der Schwangerschaft, wenn 
ihnen schlecht ist, einige Kilo abnehmen, ist durch-
aus normal und sollte nicht beunruhigen“, betont 
Stumpner. „Eine Gewichtszunahme von acht bis 20 
Kilo während der Schwangerschaft entspricht der 
Norm, der Schnitt liegt bei 14 Kilo. Eine übermäßi-
ge Gewichtszunahme kann auch mit Wassereinlage-
rungen zusammenhängen und muss entsprechend 
behandelt werden.“ 

Hohes Risiko in den ersten zwölf Wochen
Besonders entscheidend für die Entwicklung des 
Kindes sind die ersten zwölf Wochen (Embryonalsta-
dium) der Schwangerschaft, weil sich in dieser Zeit 
die Organe entwickeln (Organogenese). Schädliche 
Einflüsse wie Alkohol, Nikotin, Drogen, zu viel Kaffee 
oder Schwarztee sind jedoch während der gesam- 
ten Schwangerschaft zu vermeiden. Auch eine An-
steckung mit einem Virus (zum Beispiel Zika-Virus) 
in dieser Zeit zieht eine Beeinträchtigung des Kin-
des nach sich. Erfahrene Ärzte erkennen schon bei 
der Geburt an der Kopfform, ob das Neugeborene 
vermehrt mit Alkohol in Kontakt kam. Gehirn- und 
Nervenschädigungen, Entwicklungsverzögerungen 
und Verhaltensauffälligkeiten werden den Säugling 
ein Leben lang begleiten. Kinder von Raucherinnen 
kommen meist nicht nur zu früh und zu klein auf die 

Fotos: gespag
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„Heutzutage sind werdende Müt-
ter sehr ernährungsbewusst. Eine 
ausgewogene Ernährung ist nicht 
nur für die werdende Mutter, son-
dern auch für das Ungeborene 
das Beste.“
Prim. Dr. Peter Stumpner vom Landeskrankenhaus 
Rohrbach

Welt, sie haben auch ein erhöhtes Asthma-Risiko, 
und es muss öfters ein Kaiserschnitt durchgeführt 
werden. „Die Erfahrung zeigt, dass Schwangere in 
der Regel unmittelbar auf Alkohol verzichten und 
sich bewusst ernähren. Raucherinnen haben aber 
ein größeres Problem, auf die Zigarette zu verzich-
ten“, weiß Stumpner, der betont: „Das Argument 
,Ich kann nicht mit dem Rauchen aufhören, damit 
das Ungeborene keine Entzugserscheinungen er-
leidet‘ ist völliger Humbug.“ Zwei absolute No-Gos 
kennt er im Zusammenhang mit Sport: „Schwange-
re sollten umgehend mit Sportarten aufhören, die 
ein hohes Verletzungsrisiko haben und mit jenen, 
die man nicht einfach abbrechen kann, zum Beispiel 
Tourengehen oder Bergsteigen.“ 

Die ersten 1000 Tage sind entscheidend
Nicht nur in der Schwangerschaft sollte die wer-
dende Mutter auf die Ernährung achten, auch die 
ersten beiden Lebensjahre sind entscheidend. 
„Wichtig ist, dass die Mutter ihr Baby zumindest 
vier Monate, besser ein Jahr lang stillt“, weiß Kin-
derärztin Isabelle Hetzmannseder. Ab dem vierten 
Monat kommt die Beikost dazu. „Denn Studien zei-
gen, dass gestillte Kinder mit sechs Jahren weni-
ger adipös sind als jene, die Flaschennahrung beka-
men. Das liegt am Eiweißgehalt. Flaschennahrung 
hat dreimal so viel Eiweiß wie die Muttermilch, 
die Kuhmilch sogar sechs Mal so viel“, sagt die 
Medizinerin.
„Mittlerweile weiß man auch, dass man Frühchen 
nicht übermäßig füttern soll, weil es sonst bei die-
sen Kindern später zu Übergewicht kommt. Gene-
rell ist es bei kleinen Kindern bis zum Volksschulalter 
empfehlenswert, neben den drei Hauptmahlzeiten 
am Vor- und am Nachmittag noch eine Obstjause 
einzulegen.“ Sie befürwortet das Angebot der oö. 
Gebietskrankenkasse  „Gesunde Ernährung von 
Anfang an!“. In dem Gesamtpaket erhalten junge 
Eltern Informationen zu Ernährung, Zahngesund-
heit, Sonnenschutz, Impfen, psychische Gesund-
heit und werden auch eingeladen, bei Workshops 
dabei zu sein.  
Neben der Ernährung ist für die Entwicklung des 
Kindes auch die Zuwendung entscheidend. „Gera-
de im ersten Lebensjahr führt ein Mangel an Zu-
wendung zu Verhaltensauffälligkeiten. Noch nicht 
erwiesen ist, ob dadurch zum Beispiel Autismus 
ausgelöst werden kann“, sagt Dr. Peter Stumpner. 

Geforscht wird mittlerweile auch, welche Auswir-
kungen Stress während der Schwangerschaft hat. 
„Bekannt ist, dass schwerer psychischer Stress zu 
Hyperaktivität (ADHS) und motorischen Störungen 
des Kindes führt. Welche Rolle die Geburt – ob 
spontan oder Kaiserschnitt – spielt, ist noch nicht 
hinlänglich erforscht. Man hinterfragt aber, ob ein 
Zusammenhang zwischen einem Kaiserschnitt und 
einem erhöhten Risiko für Asthma und Typ-I-Diabe-
tes besteht“, so der Gynäkologie-Primar. 

Mag. Michaela Ecklbauer

LKH Rohrbach: Im LKH Rohrbach kamen im Vor-
jahr 595 Babys – 317 Buben und 278 Mädchen – 
zur Welt. Rund 20 Prozent der Geburten erfolgen 
per Kaiserschnitt, der Österreich-Schnitt liegt bei 30 
Prozent. Primar Peter Stumpner hat in seiner 22-jäh-
rigen Tätigkeit im Krankenhaus bereits sechs Dril-
lingsgeburten erlebt, wobei vier auf eine künstliche 
Befruchtung zurückzuführen waren. 
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Zahlreiche Untersuchungen im deutschspra-
chigen Raum verweisen darauf, dass rund 25 
Prozent aller (Schul-)Kinder und Jugendlichen  
Probleme mit ihrer psychischen Befindlichkeit ha-
ben oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Oft 
manifestieren sich seelische oder soziale Schwie-
rigkeiten auch körperlich, und es entstehen psy-
chosomatische Erkrankungsbilder wie Essstö-
rungen, Bauch- oder Kopfweh.

Bedauerlicherweise haben die psychischen Auf-
fälligkeiten in den letzten Jahren zugenommen. 
„Die steigenden Aufnahme- und ambulanten  
Betreuungszahlen sprechen eine deutliche Spra-
che. Erkrankungen der Seele bei Kindern und Ju-
gendlichen werden mehr. Die Zahl der psychisch 
schwer belasteten Minderjährigen steigt auf-
grund wachsender Leistungsanforderungen und 

schwieriger werdenden Lebensumständen stän-
dig an“, sagt Primar Dr. Michael Merl, Vorstand 
der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik des 
Kindes- und Jugendalters am Kepler Universitäts-
klinikum in Linz.

Psychische Erkrankungen bei Kindern und  
Jugendlichen sind – abhängig von Alter und Ent-
wicklungsstand – unterschiedlich ausgeprägt.  
Bei Säuglingen und Kleinkindern zeigen sich 
Auffälligkeiten zum Beispiel durch sehr häu-
figes Schreien, Teilnahmslosigkeit oder Schwie-
rigkeiten beim Füttern. Während des Kinder-
garten- und Schulalters können Trennungsangst, 
Lernprobleme, aggressives Verhalten, Einnässen 
und Aufmerksamkeitsprobleme Anzeichen für 
eine seelische Erkrankung sein. Jugendliche zei-
gen Symptome einer psychischen Erkrankung als 
Essstörung, Angst und Zwangshandlungen so-
wie depressive Störungen bisweilen mit Selbst-
verletzung und Selbstmordgedanken. Häufig im 
Kindes- und Jugendalter sind Störungen der Im-
pulskontrolle (heftige Wutanfälle), Störungen von 
Aufmerksamkeit und Aktivität (ADHS), Angststö-
rungen, Störungen von Antrieb und Stimmung 
(zum Beispiel Depression) sowie bei Mädchen 
Essstörungen.

Jugendpsychiatrie 

Anker in stürmischen Zeiten
Seelische Leiden zählen zu den häu-
figsten Krankheiten von Kindern und 
Jugendlichen in Österreich. In diesen 
stürmischen Zeiten bietet die Klinik für 
Psychiatrie und Psychosomatik des 
Kindes- und Jugendalters in Linz einen 
Anker, einen geschützten Raum, wo ihre 
Probleme ernst genommen werden.
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Psychosomatische Störungen
Rund fünf bis zehn Prozent aller Mädchen und 
Buben in Österreich leiden unter somatoformen 
Störungen, wobei Mädchen mit zunehmendem Al-
ter etwas häufiger betroffen sind. „Das Charakte-
ristische dieser Störungen ist, dass sie – trotz wie-
derholter Untersuchungen – ohne medizinischen 
Befund bleiben“, erklärt Primar Merl. Die körper-
liche Symptomatik führt jedoch dazu, dass die Kin-
der von ihren Eltern „gehört“ und mit ihrem Pro-
blem wahrgenommen werden.

Externe Parameter wie ein schlechtes Klassenkli-
ma oder Mobbing durch Mitschüler oder Lehrer 
sind nur ein Teil der Risikofaktoren, die zu psycho-
somatischen Beschwerden bei Kindern führen kön-
nen. „Auch unerkannte Lese- und Rechtschreib-
schwächen, Wahrnehmungsdefizite, motorische 
Unzulänglichkeiten oder Aufmerksamkeitspro-
bleme können Auslöser für sogenannte somato-
forme Symptomatiken sein“, so Dr. Merl. „Häufig 
hat das typische Schul-Bauch- oder Kopfweh sei-
nen Ursprung in instabilen oder veränderten Fami-
liensystemen, wie etwa nach der Trennung der El-
tern oder wenn ein Geschwisterchen dazu kommt 
– all diese Aspekte müssen bei der Diagnostik be-
rücksichtigt werden.“

Stigma: Außenseiter
Oftmals stoßen junge Menschen mit psychischen 
Störungen im Kindergarten und in der Schule auf 
Unverständnis. Ihr Verhalten verunsichert Eltern, 
Pädagogen und Gleichaltrige. Es werden ihnen 
Vorurteile entgegengebracht wie „unerzogen“, 

„aggressiv“ oder „eigenbrötlerisch“, Attribute, die 
das in der Krankheit bedingte Leid noch verstärken 
können. In der Gruppe der Gleichaltrigen akzep-
tiert zu werden, ist schon für „gesunde“ Kinder al-
les andere als leicht. Für seelisch Kranke sei es wie 
ein „Marathonlauf mit einem Klotz am Bein“. Sie er-
halten das Signal: „Du bist nichts wert. Du bist dep-
pert, schleich di.“ Die Kinder werden ausgegrenzt, 
oft auch gemobbt und finden keinen Weg zurück 
in ihre Peergroup. Sie ziehen sich zurück, werden 
häufig zu Außenseitern, fühlen sich abgelehnt und 
verweigern infolge Leistung und soziale Teilhabe.

„Die Zahl der psychisch schwer belas- 
teten Minderjährigen steigt ständig 
an. Die außerstationäre psychiatrische 
Versorgung in Oberösterreich durch 
Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie muss in allen 
Bezirken unbedingt ausgebaut werden.“
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Primar Dr. Michael Merl, Vorstand der Klinik für Psychia- 
trie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am 
Kepler Universitätsklinikum Linz
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Gemeinsam kochen steht auch auf dem 
Programm der Tagesklinik.

Handwerkliches Arbeiten in der  
Ergotherapie hilft den jungen Patienten, den 

Kopf frei zu kriegen und abzuschalten. 

Wieder die Balance finden –  
auch Erlebnispädagogik mittels Kletterwand 

stärkt das Selbstvertrauen.

Endlich Wertschätzung
Diese Kinder brauchen Toleranz, Verständnis und ei-
nen achtsamen Umgang mit ihren Sorgen und Pro-
blemen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie wer-
den die jungen Patienten ernst genommen, es wird 
ihnen Wertschätzung entgegengebracht, gemein-
sam nach Lösungen gesucht und den jungen Men-
schen Halt gegeben.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich in Linz 
auf den Standort Med Campus IV (ehemalige Lan-
des-, Frauen- und Kinderklinik) sowie auf den Neu-
romed Campus (ehemalige Landes-Nervenklinik 
Wagner-Jauregg) aufteilt, bietet den jungen Men-
schen einen geschützten Rahmen, in dem Sorgen, 
Ängste und Problemstellungen gehört und gemein-
sam Lösungen gesucht werden. „Wir haben an bei-
den Standorten zusammen jährlich rund 5.000 am-
bulante Kontakte und rund 1.100 stationäre junge 
Patienten. Im Sinne der Effizienz wäre es wün-
schenswert, dass die Kinder- und Jugendpsychi-
atrie in einigen Jahren an einem Standort zusam-
mengeführt wird“, lässt Primar Merl ein Ziel für die 
Zukunft anklingen.

„An unserer Klinik werden standortabhängig Kin-
der und Jugendliche im Alter von einem Jahr bis 
18 Jahren mit Störungen oder Erkrankungen der 
biologischen, intellektuellen, psychischen, persön-
lichkeitsorientierten und sozialen Entwicklung und 
Reife untersucht und behandelt“, sagt Primar Merl. 
„Dabei arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen 
zusammen, zum Beispiel Sozialpädagogen, Heilpä-
dagogen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden und Physiothera-
peuten. So können das diagnostische und therapeu-
tische Wissen der einzelnen Fachleute für das Kind 
optimal genutzt und koordiniert werden.“ Musik-, 
Bewegungs- und Körperbildtherapie werden dabei 
ebenso angeboten wie Werken in der Ergothera-
pie oder ein Training mit dem „richtigen Umgang 
mit Geld“.

Entsprechend des Bedarfs gibt es spezifische 
Behandlungsformen: 
 Ambulanz
 Tagesklinische Aufnahme
 Stationäre Aufnahme
 Nachbetreuung
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Erste Hilfe für die Seele
Erste Anlaufstelle für Jugendliche zwischen elf 
und 18 Jahren in einer persönlichen Krisensituati-
on ist zumeist die Ambulanz. Die Jugendlichen su-
chen diese manchmal von sich aus auf, da sie nach 
traumatischen Erlebnissen wie zum Beispiel Ge-
walt oder familiären Konflikten alleine nicht mehr 
zurechtkommen. Häufiger werden sie von Eltern, 
durch die Schule oder die Jugendhilfebehörde zu-
gewiesen, immer wieder auch durch den Haus- oder 
Kinderfacharzt. Das Team der Ambulanz leistet mit 
viel Fingerspitzengefühl und einer großen Portion 
Verständnis „Erste Hilfe“ für die Seele. Auch Eltern 
oder Betreuer von jungen Menschen suchen und 
finden Rat in der Ambulanz.
Bei der teilstationären Aufnahme an der Tageskli-
nik am Med Campus IV. des Kepler Universitätskli-
nikums werden die Mädchen und Buben im Alter 
von vier bis zwölf Jahren von Montag bis Freitag in 
der Zeit von acht bis 16 Uhr betreut, die Tageskli-
nik am Neuromed Campus behandelt Jugendliche 
im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Gruppen- und Ein-
zeltherapie stehen genauso auf dem Programm wie 
Elternarbeit oder Haushaltstraining. Letzteres gibt 
den Jugendlichen Sicherheit und Selbstständigkeit 
im Alltag. Dies gilt auch für die vollstationäre Auf-
nahme an beiden Standorten.

Lernen als Halt
Die Heilstättenschule am Med Campus IV und am 
Neuromed Campus steht allen schulpflichtigen 
Langzeitpatienten sowie Schülern in Lebenskrisen 
zur Verfügung. Diese Einrichtung dient den Kindern 
nicht nur als Stütze für den schulischen Wiederein-
stieg nach langer Krankheit, sondern hilft ihnen 
auch bei der besseren Bewältigung eines langen 
Krankenhausaufenthaltes.

Prävention
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ ist ein wichtiges 
Prinzip, das auch bei psychischen Störungen gilt. 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist nicht nur ein 
medizinisches, sondern auch ein multi- und interdis-
ziplinäres Fachgebiet. „Wir helfen jungen Menschen 

aus ihren Krisen“, erklärt Primar Merl, „und wenn 
es möglich ist, dann früh. Wir sehen unsere Aufga-
be auch darin, vorbeugend tätig zu sein. Denn aus 
entwicklungsbedingten Krisen der Kindheit, der Pu-
bertät und Adoleszenz können, wenn sie nicht ent-
sprechend behandelt werden, massive psychische 
Probleme und Erkrankungen entstehen. Aufklärung 
und Information über seelische Warnzeichen sind 
deshalb immer bedeutsamer. Eine gute Vernetzung 
mit allen Systemen der Bildung, Betreuung und Hil-
fe für Kinder und Jugendliche ist deshalb außeror-
dentlich wichtig.“

Sorgenkinder Flüchtlinge
Die medizinische Versorgung von Flüchtlings-
kindern und Jugendlichen ist ein Thema, das Pri-
mar Merl und seinem Team Sorgen macht. Viele 
junge Flüchtlinge leiden unter einer sogenannten 
posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). „Ge-
rade dies ist eine große Herausforderung für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie“, sagt Dr. Merl. „Die 
Erlebnisse von Krieg und Folter in den Heimatlän-
dern und die oft monatelange Flucht nach Europa 
belasten die Kinder extrem. Wir stoßen hier nicht 
nur personell, sondern leider auch immer wieder 
sprachlich an unsere Grenzen.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Alleine hätte ich das nie geschafft
„Bevor ich in den geschützten Bereich kam, dachte 
ich immer, da kommen nur die ‚ganz Verrückten’ 
hin. Doch erst als mir klar wurde, dass ich Hilfe 
brauche, mit den Nerven am Ende war und keinen 
Ausweg mehr fand, war ich dankbar für die Stati-
on. Alleine hätte ich es vielleicht nicht geschafft. 
Doch zusammen ist man stärker. Im Gegensatz zur 
offenen Station habe ich es hier als sehr ruhig und 
entspannend erlebt. Der Sinn des Ganzen ist, dass 
man Ruhe und Zeit für sich selbst bekommt. Teilwei-
se liegen hier ja auch Teenager mit Selbstmordge-
danken oder nach einem Selbstmordversuch. Na-
türlich ist es nicht leicht, es ist hart! Mir ging es auf 
der Station J 202 von Tag zu Tag besser, und durch 
die Therapie konnte ich auch wieder Freude am Le-
ben spüren. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich ge-
lernt habe und wie fürsorglich und bemüht ich da-
mals aufgenommen worden bin.“ (Julia, 16 Jahre)



14

Unheilbar, 
aber 
lebenswert

Die angeborene Stof fwechselerkrankung 
Cystische Fibrose (CF) betrifft in Oberösterreich  
zirka eines von 3000 Neugeborenen. „Seit 1997 
wird die Krankheit in den ersten Lebenswochen 
mittels Neugesborenen-Screening erfasst. In 
den vergangenen 30 Jahren habe ich drama-
tische Fortschritte und Kenntniserweiterungen 
miterleben dürfen“, erzählt Dr. Franz Eitelber-
ger, Oberarzt  der Abteilung für Kinder- und Ju-
gendheilkunde im Klinikum Wels-Grieskirchen.

Mukoviszidose ist die häufigste ererbte Stoff-
wechselerkrankung. Etwa jeder 20. Mensch 
trägt das Gen in sich und wenn beide Eltern-
teile Merkmalträger sind, können sie diesen 
Gendefekt weitergeben. Bei dieser Stoffwech-
selkrankheit wird zähflüssiger Schleim gebildet, 

der vor allem die Atemwege verstopft. Der 
Selbstreinigungsmechanismus der Lunge funk-
tioniert so nicht richtig und Schmutz und Bak-
terien tragen zur Zerstörung der Lunge bei. 
Neben der Lunge sind aber auch andere Drüse- 
norgane wie zum Beispiel die Bauchspeichel-
drüse betroffen. Deshalb erfordert die Krank-
heit eine intensive, zeitaufwändige und tägliche 
Behandlung: Inhalationstherapien, Physiothe-
rapien, Einnahme von Antibiotika und anderen 
Medikamenten, klinische Kontrollen und kalori-
enreiche Ernährung. Dadurch können die Sym-
ptome zwar nicht geheilt, aber gelindert werden.  

Diagnose bei Neugeborenen
Doch wie kommt es zu der Diagnose? „In den ersten 
Lebenstagen nach der Geburt wird ein Screening 
gemacht. Wenn bei der Blutuntersuchung bei 
dem Neugeborenen zweimal ein bestimm-
ter Wert erhöht ist, wird eine Schweiß-Elektro- 
lytuntersuchung in den Krankenhäusern in Linz, 
Wels oder Steyr angeordnet. Die Patienten in 
Österreich sind hauptsächlich an CF-Ambulanzen 
gebunden“, so Dr. Eitelberger. Bei der Pränataldi-
agnostik während der Schwangerschaft wird üb-
licherweise nicht danach gesucht, es sei denn, in 
der Familie ist bereits ein Kind mit CF. 

Zirka viermal pro Jahr werden Kinder 
mit Mukoviszidose, auch Cystische 
Fibrose genannt, in Oberösterreich 
geboren. Gemeinsam mit Kolleginnen 
und Kollegen aus Linz, Wels und Steyr 
engagiert sich Oberarzt Dr. Franz Eitel-
berger seit mittlerweile 30 Jahren für 
Kinder und Erwachsene, die an Cys-
tischer Fibrose erkrankt sind.

Cystische Fibrose
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Wenn Mukoviszidose diagnostiziert werden 
sollte, wird sofort für die richtige Betreuung ge-
sorgt. „Frühe Symptome sind sofort behandel-
bar. Man wird somit schon von Anfang an sehr 
eng an das CF-Zentrum gebunden. Die Eltern er-
halten psychologische Betreuung und Informati-
onsmaterial. Wichtig ist es auch, viele Gespräche 
zu führen: einerseits über die Krankheitsaspekte, 
andererseits aber auch, wie die Verwandtschaft 
und die Geschwister mit der Erkrankung um- 
gehen sollen. Die erkrankten Kinder dürfen kei-
nesfalls wie in einem Glaskasten behandelt wer-
den“, betont der Mediziner. Wenn die Kinder 
größer werden, werden sie alle drei Monate am-
bulant durchgecheckt. Einmal jährlich gibt es au-
ßerdem eine umfangreichere Untersuchung. 

Mit speziellem Wissen zu Erfolgen
Die Erkrankung gilt derzeit immer noch als un-
heilbar. Früher war die Lebenserwartung mit 
Cystischer Fibrose nicht sehr hoch, nun erreicht 
aber ein sehr großer Prozentsatz das Erwachse-
nenalter. „Die Lebenserwartung liegt bei rund 
50 Jahren, aber in den letzten 20 Jahren hat sich 
wahnsinnig viel getan und es gibt sogar Mög-
lichkeiten, den Basisdefekt zu beeinflussen. Die 
Erkrankung ist schwierig und spannend zugleich, 

denn es ist sehr spezielles Wissen gefragt“, er-
zählt der Mediziner. Er schätzt die Möglich-
keiten, wie man gezielt etwas dagegen unter-
nehmen kann und steht den Patienten mit Rat 
und Tat zur Seite. Als besonders wichtig erweist 
sich die Selbsthilfegruppe (CF Selbsthilfe OÖ), 
da sie den Betroffenen in Notsituationen und bei 
Behörden hilft und Fortbildungen organisiert.

„Die Lebenserwartung liegt bei rund 50 
Jahren, aber in den letzten 20 Jahren  
hat sich wahnsinnig viel getan und es 
gibt sogar Möglichkeiten, den Basisde-
fekt zu beeinflussen. Die Erkrankung ist 
schwierig und spannend zugleich, denn 
es ist sehr spezielles Wissen gefragt.“

Dr. Franz Eitelberger, Ober-
arzt in der Abteilung für Kin-
der- und Jugendheilkunde im 
Klinikum Wels-Grieskirchen
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Ein wichtiger Punkt in der Betreuung von CF-Pa-
tienten ist die enge Beziehung zwischen Medizi-
ner und Patient: „Immerhin begleitet man als Arzt 
das Kind sein Leben lang.“ Auch die Krankenschwe-
stern, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter, Mikrobio-
logen und Ernährungsberater übernehmen eine 
wichtige Rolle im Leben der Patienten. Wenn sie 
18 Jahre alt sind, werden die Patienten dann an Er-
wachsene-CF-Ambulanzen übergeben. 

Cystische Fibrose wird „erwachsen”
Die Zahl der Erwachsenen mit Cystischer Fibro-
se nimmt zu, in Wels zum Beispiel gibt es bereits 
mehr erkrankte Erwachsene als erkrankte Kinder. 
„Man muss bedenken, dass die Cystische Fibro-
se in den vergangenen Jahrzehnten ‚erwachsen’ 
geworden ist, und wir versuchen, eine Erwachse-
nenbetreuung in Oberösterreich zu etablieren. 
Bei den Kindern ist der medizinische Aufwand im 
Vergleich zu früher geringer, die Probleme von 
Seiten der Lunge und Leber treten speziall im 

Erwachsenenalter auf.“ Diese Betreuung ist sehr 
aufwändig. „In Linz wird Erwachsenenbetreuung 
derzeit etabliert. Es kostet aber einfach zu viel und 
im niedergelassenen Bereich braucht man Son-
dervereinbarungen, sodass die Versorgung haupt-
sächlich über die Krankenhäuser stattfindet“, sagt  
Dr. Eitelberger. „Die Erkrankten fallen uns aber im 
Alltag gar nicht mehr auf, weil sie medizinisch schon 
so gut versorgt sind.“ 
 
Drei Städte – ein Team
Für die Patienten in Oberösterreich ist die Vernet-
zung der CF-Abteilungen in Oberösterreich von  
Bedeutung. Linz, Wels und Steyr sind durch  
Dr. Maria Bauer vom Kepler Universitätsklinikum, 
MedCampus IV, Dr. Josef Emhofer vom Landes-
krankenhaus Steyr, Abteilung Kinder- und Jugend-
heilkunde und Dr. Franz Eitelberger in Wels in Ver-
bindung und arbeiten eng zusammen, wobei auch 
die Erwachsenen-CF-Ambulanzen in Wels und Linz 
eingebunden sind. „Die Betreuung bei CF soll in 
Teams erfolgen. Meistens gibt es in Universitäts-
kliniken oder großen Spitälern üblicherweise in  
jedem Bundesland ein Zentrum. In Oberösterreich 
arbeiten gleich drei Städte sehr gut zusammen, das 
freut uns natürlich sehr.“ 

 
Celia Ritzberger, BA MA

Hilfe
In Oberösterreich kümmert sich der Selbsthilfe- 
verein CF Selbsthilfe OÖ um Betroffene und  
Angehörige.  
Hier kann man sich informieren: 
www.cystischefibrose.info
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Atmos, so soll die Stadt der Lüfte heißen, die zu-
künftig Menschen hilft, denen die Luft zum At-
men fehlt, wie zum Beispiel CF-Patienten. Das 
Resort wird zugleich Ort des Aufatmens und For-
schungslabor. In zehn Jahren soll die bislang un-
heilbare Erbkrankheit Mukoviszidose heilbar sein. 

Dazu haben Tabakfabrik-Leiter Chris Müller und 
Wolf D. Prix vom Wiener Architekturbüro Coop 
Himmelb(l)au das Resort Atmos entwickelt, das ei-
ner atmenden Lunge nachempfunden ist. Wo ge-
nau es gebaut wird, ist noch nicht entschieden.  
Mehr Infos: www.atmos-resort.com 

Atmos – die Stadt der Lüfte

Aufstehen, inhalieren, Physiotherapie – heute ge-
nauer als an anderen Tagen. Der Jahrescheck in der 
CF-Erwachsenen–Ambulanz, Abteilung für Lungen-
erkrankungen am Klinikum Wels-Grieskirchen steht 
an. Etwas angespannt und ohne Frühstück fahre ich 
zur Tagesaufnahme ins Spital. Neben Blutabnahme, 
oralem Glukosetoleranz-Test, Lungenfunktion und 
Röntgen, Herzecho, Hörtest und einigen anderen 
Untersuchungen ist bei der großen Jahresunter- 
suchung auch eine Ergo-Spirometrie (Messung von 
Atemgasen während körperlicher Belastung) und 
ein MRT der Lunge vorgesehen. Gespannt warte 
ich auf die Ergebnisse. Habe ich noch eine gestörte 
Glukosetoleranz oder doch schon ein CFRD, also 
CF-bezogenen Diabetes? Lungenfunktion gleich-
geblieben? Bin ich noch so leistungsfähig wie im 
Vorjahr?

Eine Mischung aus Disziplin, toller medizinischer 
Betreuung und einer Familie, die mich in allem un-
terstützt, ermöglichen ein für mich normales Leben. 
Dazu gehören mindestens zweimal tägliche Inhala-
tionen, Atemtherapie und Sport. Je nach meinem 

Gesundheitszustand sind das zwei bis vier Stunden 
täglich. Ich kenne es nicht anders, denn seit ich 
mich erinnern kann, gehören Inhalationen und die 
strenge hygienische Aufbereitung des dazugehö-
rigen Equipments, Physiotherapie, Kontrolluntersu-
chungen und die Einnahme einer fast unüberschau-
baren Menge an Tabletten zu meinem Alltag.

Daneben ist mein Tag ausgefüllt mit Studium, 
meinem eigenen Haushalt und Freunde treffen. Ich 
gehe meiner Leidenschaft Tanzen nach (= Ausdau-
ersport ;-)) und während meiner ersten Rehabilita-
tion habe ich die Freude am (Kraft-)Sport entdeckt. 
Das ganz normale Leben einer 25-jährigen jungen 
Frau eben. Mein Leben.

Meine Zukunftspläne? Einen Job als Diätologin, 
noch so einige Ergo-Spiros bravourös meistern, 
dem Diabetes ein Schnippchen schlagen und mit 
meinen Freunden das Leben in vollen (Atem-)Zügen 
genießen. Mein Leben leben.

Anna Jodlbauer

Mein Leben mit Cystischer Fibrose

Fo
to

s:
 p

riv
at



18

Pfeiffersches 
 Drüsenfieber 
  Die Kusskrankheit
Intensiver zwischenmenschlicher  
Speichelaustausch – so einfach ver-
breitet sich das Pfeiffersche Drüsen-
fieber, eine Infektion, die früher oder 
später fast jeden erwischt. Von symp- 
tomfrei bis harmlos wird ihr Verlauf 
beschrieben, er kann aber durchaus 
auch kräftezehrend und komplikati-
onsträchtig sein.

Auslöser ist das Epstein-Barr-Virus, kurz EBV. Der 
nach seinen Entdeckern benannte Erreger zählt 
zu jenen acht Arten von Herpesviren, die den 
Menschen als Wirt benutzen. Bis zum Erwachse-
nenalter machen bis zu 95 Prozent der Bevölke-
rung einen EBV-Kontakt durch. Die meisten Erst- 
infektionen passieren schon im Kindes- und 
Jugendalter. 

Haupttransportweg für das EBV-Virus ist der 
Speichel, mit dem es über Tröpfchen-, Schmier- 
oder Kontaktinfektion verbreitet wird. Möglicher-
weise wird es auch über Sexualverkehr übertra-
gen, und eine Infektion über die Muttermilch wird 
nicht ganz ausgeschlossen. Nicht zufällig aber ist 

die EBV-Infektion vor allem als „Kusskrankheit“ 
bekannt. Die Mund-zu-Mund-Ansteckung er-
klärt den Erkrankungsgipfel unter Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen. Im Kindergartenalter 
droht die Ansteckung vor allem über gemeinsam 
benutztes Spielzeug. Die Inkubationszeit, also 
die Zeit von der Virusaufnahme bis zum Auftau-
chen der Symptome, beträgt beim Pfeifferschen 
Drüsenfieber vier bis acht Wochen.
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Das EB-Virus dringt in die Schleimhautzellen des 
Nasenrachenraums ein und befällt von dort aus 
die sogenannten B-Lymphozyten, eine Unter-
gruppe von weißen Blutkörperchen, die Teil des 
Immunsystems sind. Über diese B-Lymphozyten 
breitet sich der Erreger im ganzen Körper aus. 

Je älter, desto schlimmer
Je jünger der Patient, desto geringer sind in der 
Regel die Krankheitszeichen. Bei Kleinkindern 
verläuft die Infektion im Gegensatz zu Jugend-
lichen und Erwachsenen meist recht untypisch 
und mild, häufig auch stumm und unauffällig, weil 
das noch unreife kindliche Immunsystem noch 
nicht mit aller Kraft auf den Viruskontakt reagiert. 
Später reicht das Spektrum der Symptome von 
der leichten Unpässlichkeit bis zum ausgeprägten 
Krankheitsgefühl mit Fieber, trockenem Husten, 
Halsschmerzen, belegten Gaumen-Rachen-Man-
deln (Angina), beidseitig geschwollenen Lymph-
knoten im Halsbereich, Ausschlag, Schwäche, 
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, Bauch- und 
Kopfschmerzen. Oft ist eine Milzvergrößerung 
festzustellen, in seltenen Fällen kommt es zu ei-
ner Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Bei ei-
ner Laboruntersuchung des Blutes zeigen sich  
erhöhte Leberwerte, die Leber kann vergrößert 
sein. Grundsätzlich kann jedes Organsystem vom 
Pfeiffer-Drüsenfieber betroffen sein. Komplikati-
onen wie Gehirnhaut- oder Gehirnentzündung, 
Lungenentzündung, neurologische Symptome 
oder Blutplättchenmangel sind aber extrem sel-
ten. Nicht außer Acht zu lassen ist die Gefahr 
eines Milzrisses.

„Neben dem Erkrankungsalter mag die Schwe-
re der Symptome einerseits von der aufgenom-
menen Virusmenge, andererseits von noch nicht 
genau bekannten, individuellen Faktoren im Im-
munsystem abhängen“, erklärt OÄ Dr. Heidrun 
Kerschner, Leiterin der Molekularbiologie und 
Virologie am Institut für Hygiene, Mikrobiologie 
und Tropenmedizin im Ordensklinikum Linz Eli-
sabethinen. Unklar ist bislang auch, warum eine 
Neuinfektion nicht bei allen noch nicht immunen 
Kontaktpersonen des Virusträgers zu einer Er-
krankung führt und welche genetischen Faktoren 
beim Krankheitsverlauf eine Rolle spielen.

OÄ Dr. Heidrun Kerschner, Leiterin der Moleku-
larbiologie und Virologie am Institut für Hygiene, 
Mikrobiologie und Tropenmedizin im Ordenskli-
nikum Linz Elisabethinen
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„Weil es bei der EBV-Infektion 
häufig zu einer Milzschwellung 
kommt, sollte man nach Ab- 
klingen der Symptome von jeder 
Sportart drei Wochen pausieren, 
von Kontaktsportarten wie Fuß-
ball oder Boxen mindestens vier 
Wochen.”
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Bei nur leichtem Beschwerdebild ist eine auf-
wändige Diagnostik nicht sinnvoll, erklärt  
OÄ Dr. Kerschner. Lediglich bei sehr ausge-
prägten Symptomen sollte mittels Blutuntersu-
chung ein Antikörpernachweis eingeholt werden, 
um eine EBV-Infektion sicher zu diagnostizieren. 
Eitrige Rachenmandeln können auf eine Strepto-
kokkenangina hindeuten, also eine bakterielle In-
fektion, die mit Antibiotika behandelt werden 
muss. Ähnliche Symptome wie das Pfeiffer-Drü-
senfieber, nämlich Fieber und Lymphknoten-
schwellungen, verursacht die von Parasiten her-
vorgerufene Toxoplasmose. Eine Erstinfektion mit 
dem sogenannten Humanen Cytomegalievirus 
HCMV ruft ähnliche Symptome wie das EBV her-
vor. „Bei vergrößerten Lymphknoten, Fieber und 
Rachenentzündung ist immer auch an eine aku-
te HIV-Infektion zu denken. Das ist eine wichtige 
Botschaft“, betont OÄ Dr. Kerschner. Hinter ei-
ner Milzschwellung könnte womöglich sogar eine 
bösartige Erkrankung stecken. Sportler, insbe-
sondere Leistungssportler, sollten bei unerklärlich 
verminderter Leistungsfähigkeit, erst recht bei 
gleichzeitig bestehenden grippeähnlichen Symp- 
tomen, abklären lassen, ob eine EBV-Infektion be-
steht. Der Blutbefund gibt auch Aufschluss, ob es 
sich um eine akute oder um eine bereits länger 
zurückliegende EBV-Infektion handelt. 

Lange Erholungsdauer
Wie bei vielen Virusinfektionen gibt es auch beim 
Pfeifferschen Drüsenfieber keine spezifischen 
Gegenmittel. Daheim bleiben, bei Fieber Bett-
ruhe einhalten, bei Bedarf fiebersenkende und 
schmerzstillende Medikamente gegen Kopf- und 
Gliederschmerzen einnehmen, viel Flüssigkeit 
trinken, und außerdem empfiehlt OÄ Dr. Kersch-
ner viel Geduld. Der akute Krankheitszustand 
dauert beim Pfeifferschen Drüsenfieber in der 
Regel ein bis zwei Wochen. Die anschließende 
Rekonvaleszenzphase kann aber ungleich länger 
sein – Müdigkeit, Schwäche und Abgeschlagen-
heit können weitere drei bis vier Monate dauern. 
„Selbst sechs Monate Leistungstief sind noch 
kein Grund zur Sorge.“

So kräfteraubend das Pfeiffersche Drüsenfieber 
sein kann – für die breite Bevölkerung ist eine  
Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus meist völ-
lig harmlos, versichert die Virologin. Für Per-
sonen mit einem defekten Immunsystem oder mit  
Immunsuppression wegen einer Organtrans- 
plantation kann sie jedoch gefährlich werden, weil 
die EBV-Erkrankung einen chronischen Verlauf mit 
monatelang anhaltendem Fieber, vergrößerten 
Lymphknoten und anderen schweren Krankheits-
zeichen nehmen kann.

Der deutsche Kinderarzt Emil 
Pfeiffer hat das Krankheitsbild 
im 19. Jahrhundert erstmals be-
schrieben. Infektiöse Mononukle-
ose, Studentenfieber und Kuss-
krankheit sind weitere Namen 
für dieselbe Infektionskrankheit.  

Im Blutausstrich einer an Pfeif-
fer-Drüsenfieber erkrankten Per-
son befinden sich vermehrt mo-
nonukleäre Zellen, typischerweise 
vergrößerte Lymphozyten, daher 
auch der Name Mononukleose für 
diese Herpesvirusinfektion. 
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Lebenslang im Körper 
Nicht mit einem chronischen Verlauf zu verwech-
seln ist die sogenannte Latenz, also die Eigen-
schaft von Herpesviren, sich lebenslang im Körper 
einzunisten und bei Gelegenheit wieder aktiv zu 
werden, sobald sie vom Immunsystem nicht aus-
reichend in Schach gehalten wird. Das Epstein-
Barr-Virus schlummert in den B-Lymphozyten, 
wird unter bestimmten Bedingungen immer wie-
der reaktiviert und über die Mundschleimhaut 
beziehungsweise den Speichel ausgeschieden. 
Anders als zum Beispiel bei Herpes zoster (Gür-
telrose) oder bei Herpes simplex (Fieberbläschen) 
erzeugt das EB-Virus danach keinerlei Krankheits-
zeichen mehr. Im Gegensatz zur chronischen 
Form der EBV-Infektion ist in der Latenz das Virus 
nicht mehr im Blut nachweisbar. Der Virenträger 
kann aber bei jeder Reaktivierung eine Infekti-

onsquelle für noch nicht EBV-immu-
ne Mitmenschen darstellen. Dann 

könnte es noch lange heißen: 
„Küssen verboten!“ 

Klaus Stecher

human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende treue 
Stammleser in Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie kön-
nen die human, die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann er-
halten Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von Ärztinnen 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!

Epstein-Barr-Virus
Das Epstein-Barr-Virus schleust Teile seiner Erb- 
masse in das menschliche Genom ein – eine 
geschickte Strategie, sich dem Menschen an-
zupassen und ihn verfügbar zu halten, statt zu 
zerstören. Dem getäuschten Immunsystem ge-
lingt es daher, wie auch bei allen anderen hu-
manen Herpesviren, nicht, den Erreger des 
Pfeifferschen Drüsenfiebers komplett auszu-
schalten. Weil sich das EBV in den B-Lympho-
zyten ansiedelt und in komplexe Kreisläufe ein-
geschaltet ist, ist anzunehmen, dass die Zelle 
quasi umprogrammiert wird. Das weltweit vor-
kommende EB-Virus steht im Verdacht, die 
Entstehung bösartiger Tumore wie etwa des 
Hodgkin-Lymphoms zu begünstigen. Der in 
Südostasien recht häufige Nasenrachenkrebs 
hängt gemeinsam mit anderen Faktoren mit 
dem EBV zusammen. 
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Wenn  
Sport  
zur Sucht wird
Bewegungsmuffel haben es schwer. 
Sie müssen sich immer wieder an-
hören, wie sehr sie ihrem Körper mit 
„Dauer-Couching” schaden. Wer jetzt 
aber glaubt, dass alle, die Sport trei-
ben, Lob ernten, der irrt gewaltig. Vor 
allem Sportsüchtige sollten sich mäßi-
gen, denn die Folgen von zwanghaftem 
Training können im schlimmsten Fall  
lebensgefährliche Erkrankungen sein.

Tägliches Training mit einer durchschnittlichen 
Dauer von 30 bis 45 Minuten senkt – das zeigen 
unzählige Studien – das Risiko, an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Alzheimer, Diabetes, Osteopo-
rose oder auch Depressionen zu erkranken. Sport 
ist also grundsätzlich gesund, daran wird nicht ge-
rüttelt! Wer allerdings übertreibt und nicht genug 
bekommen kann – das fängt bei täglich zwei Stun-
den und mehr an hartem Training an – riskiert Er-
krankungen wie beispielsweise mikroskopisch 
kleine Risse im Herzmuskel. Üblicherweise ver-
schwinden diese Risse nach einer Woche Erholung 
wieder, nach vielen Jahren intensiven Trainings 
können die Gewebeschäden aber zum ernsthaften 
Problem in Form von Herzrhythmusstörungen 
oder Herzmuskelentzündungen werden.

Sportärzte empfehlen daher allen, die ohne intensi-
ves Training nicht sein können, besonders gut auf ih-
ren Körper zu achten und lieber eine Trainingspause 
einzulegen, als die Grenzen zu ignorieren, die der 
Körper aufzeigt. Auf jeden Fall sollte das Stoppsi-
gnal aufleuchten, bevor sich Alarmzeichen bemerk-
bar machen. Das ist der Fall, wenn vermehrt Be-
schwerden wie starke Atemnot, Brustschmerzen 
oder Schwindel auftreten, was erste Anzeichen für 
drohende Herz- oder Lungenprobleme sein können. 
Für Trainingssüchtige gilt aber, nicht nur auf einen 
kontrollierten Sportplan, regelmäßige ärztliche Kon-
trolle und körperliche Gesundheit zu achten, son-
dern vor allem auch auf das psychische Wohlbe-
finden. „Leider gibt es immer mehr Menschen, die 
sich nicht nur im Beruf, sondern auch in der Freizeit 
getrieben fühlen, Leistung zu bringen. Und davon 
muss es immer mehr und mehr sein. Nur noch Er-
folge zählen, noch mehr Stunden, noch mehr Kilo-
meter, noch mehr Höhe, noch mehr Intensität“, er-
zählt der ehemalige Leistungssportler, Unfallchirurg 
und Sportmediziner Dr. Christian Mahringer aus 
Gmunden. Er erlebt in seiner Praxis immer wieder, 
dass Menschen, die dem privaten oder beruflichen 
Erfolg hinterherlaufen, einen Ausgleich im Sport 
suchen. Und er bestätigt, dass Sport – genau wie 
der Konsum von zu viel Alkohol oder die Einnahme 
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von Drogen – zu einer echten Sucht führen kann. 
Schwer zu sagen ist allerdings, wann die Schwel-
le vom gesunden Hobby zur gefährlichen Abhän-
gigkeit überschritten wird. „Das ist sehr individu-
ell und hängt von vielen äußeren und körperlichen 
Faktoren ab“, sagt Mahringer. 

Erste Warnzeichen sind:
 Probleme werden wegtrainiert. Anstatt darü-

ber zu reden und Lösungen zu suchen, gehen 
die Betroffenen laufen, ins Fitnesscenter, Rad 
fahren oder rennen auf die Berge. Kurzfristig rü-
cken die Probleme und Sorgen zwar in den Hin-
tergrund, aber sie kommen nach dem Training 
zurück. Das Training wird daher immer länger, 
intensiver, herausfordernder.

 Körperliche Folgen werden ignoriert. Patienten, 
die aufgrund von Verletzungen oder Überbelas-

 tungen dringend eine Trainingspause verordnet 
bekommen, sind schwer vom Sport abzuhalten. 

 Sport wird zunehmend wichtiger als Familie, 
Freunde und andere soziale Kontakte.

 Medizinische Checks werden abgelehnt.

Die Alarmglocken sollten schrillen, wenn  
einer oder mehrere der folgenden Punkte 
zutreffen:
 Tage ohne Sport sind unvorstellbar,  

Sport muss jeden Tag sein!
 Ohne Training kommt es zu körperlichen  

Entzugserscheinungen.
 Das Training wird auch bei Krankheit  

durchgezogen.
 Sport hat im Leben erste Priorität.
 Sport macht keinen Spaß mehr, das Training  

wird aber immer intensiver. 

Menschen, die süchtig sind nach Sport und extre-
men sportlichen Herausforderungen, sind meist sehr 
einsam. „Viele Sportsüchtige leiden unter Depressi-
onen, sehr oft zerbrechen Ehen, gehen Freundschaf-
ten und andere soziale Kontakte zugrunde“, bestä-
tigt Dr. Mahringer. Dazu kommen aber auch noch 
andere Probleme. Kann die Leistung über das nor-
male Training nicht mehr gesteigert werden, greifen 
schon lange nicht mehr nur Leistungssportler, son-
dern auch viele Freizeitsportler zum Doping.

Doping wird auch im Breitensport salonfähiger
Mahringer, selbst ehemaliger Spitzensportler, geht 
mit Bodybuilding hart ins Gericht: „So muskulöse 
Körper, wie man sie in manchen Fitnesscentern zu 
sehen kriegt, bekommt niemand durch normales 
Training, das ist unmöglich. Dazu braucht es immer 
Doping. Und die Mittel sind heute leicht zu krie-
gen.“ Aber nicht nur beim Krafttraining, auch bei 
anderen Sportarten wie Bergläufen oder Marathons 
sind, da ist sich Mahringer sicher, viele leistungs-
steigernde Präparate im Einsatz. Die Folgen sind 
auf Dauer fatal.

Dr. Christian Mahringer, ehemaliger Leistungs-
sportler, Unfallchirurg und Sportarzt in Gmunden

„Ein Abfahrtsrennen auf der Streif 
ohne Sturz ist heute nicht mehr 
wirklich spannend. Sport muss 
leider immer schneller, attraktiver 
und gefährlicher werden. Damit 
steigt auch das Suchtpotenzial.“
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Negative Auswirkungen haben aber nicht nur Do-
ping und übertriebener Ehrgeiz beim Sport. Auch 
Fehlbelastungen über einen längeren Zeitraum 
hinweg können zum ernsthaften gesundheitlichen 
Problem werden. Beispiele dafür sind das so ge-
nannte Läuferknie oder der Tennisarm. Probleme, 
die nicht plötzlich, sondern nach und nach entste-
hen. Es ist daher auf jeden Fall ratsam, Trainings-
pläne mit ausgebildeten Trainern und Ärzten zu 
erstellen und sich regelmäßig durchchecken zu las-
sen. Denn wer unkontrolliert und falsch trainiert, zu 
oft an sein Limit geht, seine Grenzen überschrei-
tet und sich zu wenig Erholung gönnt, überlastet 
den Organismus. Das kann neben Erschöpfung und 
Muskelschmerzen auch zu langfristigen Beeinträch-
tigungen der Gelenke, Bänder, Sehnen und Kno-
chen führen. Und nicht zuletzt drohen eben, wie 
schon beschrieben, im schlimmsten Fall lebens-
gefährliche Herzrhythmusstörungen oder sogar 
Herzmuskelentzündungen.

Gesellschaftliche Zwänge und „Glückshormone“
Für Sportarzt Dr. Christian Mahringer sind das Phä-
nomen der Sportsucht beziehungsweise der zu-
nehmend exzessive Sport- und Bewegungsdrang 
ein gesellschaftliches Problem geworden. Es zäh-
le vor allem der Leistungsgedanke, die Ellbogen-
technik habe die Gemeinsamkeit verdrängt. Sport 
müsse heutzutage schneller, attraktiver und gefähr-
licher sein, um noch Spaß zu machen. Marathonläu-
fer würden nichts mehr dabei finden, für Veranstal-
tungen auch in andere Kontinente zu jetten. Das 
Motto „Jeder gegen jeden, nur der Stärkste ge-
winnt“ hat sich schon lange gegen den olympischen 
Gedanken – dabei sein ist alles – durchgesetzt. 
Aktuelle Forschungen belegen übrigens, dass nicht 
die beim Sport ausgeschütteten „Glückshormone“ 
Endorphin und Dopamin süchtig machen, sondern 
vielmehr die gesellschaftlichen Zwänge und Nor-
men wie das vermeintliche Idealbild eines Six-Pack-
Bauchs. Schätzungen von Sportwissenschaftern 
zufolge sind mehr als vier Prozent der Ausdauer-
sportler suchtgefährdet, wobei exzessiver Bewe-
gungsdrang am häufigsten in Verbindung mit Ess-
störungen wie Magersucht oder Bulimie auftritt. 
Oftmals haben die Betroffenen eine so genannte 
Körperschemastörung, nehmen ihre Figur viel ne-
gativer wahr, als es der Realität entspricht. Wäh-
rend Frauen sich meist als zu dick empfinden, halten 
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Doping – was ist das?
Laut Internationalem Olympischen Komitee (IOC) 
ist Doping die beabsichtigte oder unbeabsichtigte 
Verwendung von Substanzen aus verbotenen Wirk-
stoffgruppen. In der Regel sind das Pillen, Spritzen 
und Pülverchen, die in medizinischen Forschungs-
laboren entwickelt werden, um Krankheiten zu hei-
len. Viele dieser Medikamente stammen aus der 
Krebsforschung, andere sind zum Beispiel muske-
laufbauende Medikamente für Patienten mit Mus-
kelschwund oder Wachstumshormone für Zwerg-
wüchsige. Im Sport werden diese verbotenen 
hochwirksamen Medikamente eingesetzt, um die 
Leistung zu steigern. 

Männer für nicht muskulös genug. Psycho-
logen sprechen von einem abhängigen Ver-
halten, wenn es keine anderen Wege als den 
Sport mehr gibt, um Probleme zu bewälti-
gen. Das Tückische daran: Sport löst keine 
Probleme!
Dr. Christian Mahringer und seine Kollegen 
raten keinesfalls von Bewegung und Sport ab, 
im Gegenteil. Regelmäßige, moderate Bewe-
gung stärkt die Gesundheit und kann sogar 
das Leben verlängern. Die goldene Mitte ist 
es, die auch hier ratsam ist. Deshalb: Wenn 
beim Sport der Suchtfaktor ins Spiel kommt 
und jemand seinen zwanghaften Sport- und 
Bewegungsdrang zunehmend weniger im 
Griff hat, dann sollte der Betroffene lieber 
einmal zu viel professionelle Hilfe durch ei-
nen Sportpsychologen in Anspruch nehmen, 
als Körper und Gesundheit zu gefährden. 

Mag. Conny Wernitznig
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Die demographische Entwicklung zeigt einen zuneh-
menden Anteil älterer Patienten in den Krankenhäu-
sern. Es kommt zu immer spezifischeren Herausfor-
derungen der Alterserkrankungen und besonderen 
Behandlungserfordernissen der Erkrankungen im  
Alter. Dazu werden genügend ausgebildete Medizi-
nerinnen und Mediziner benötigt – doch die Geriat-
rie ist bei Jungmedizinern oft nicht wirklich angreifbar.  
„Dabei bietet das Fach viele interessante Tätigkeiten 
und Zukunftsaspekte“, sagen MR Dr. Wolfgang Ziegler,  
Primar Dr. Peter Dovjak und OA Dr. Hendrik Koller 
unisono.
 
Probleme der älteren Patienten
Das Wort Geriatrie kommt aus dem Griechischen 
und ist aus den Wörtern geron, der ältere Mensch 
und Iatros, der Arzt zusammengesetzt. Neben der 
technischen Ausrüstung für die notwendigen Un-
tersuchungen stehen den Akutgeriatrien in Zusam-
menarbeit mit den Fachabteilungen des jeweiligen 
Krankenhauses alle Möglichkeiten zur medizinischen 
Behandlung offen. Die Alterskrankheiten und die 
Krankheiten im Alter verlangen ein besonderes Be-
handlungskonzept. Bei älteren Patienten sind häufig 
alle Dimensionen der Gesundheit (Körper, Geist, sozi-
ales Umfeld) betroffen und erfordern eine Zusammen-
arbeit mehrerer medizinischer Berufsgruppen. 

Die Probleme der älteren Patienten sind:
 Die Krankheitszeichen (Symptome) können  

atypisch sein.
 Begleiterkrankungen beeinflussen die Behand-

lung der akuten Erkrankung.
 Die medikamentöse Behandlung ist kompliziert 

durch erhöhte Empfindlichkeit.
 Patienten können im Denken, in der Urteilskraft 

und im Gedächtnis beeinträchtigt sein.
 Die Normalwerte im Labor sind unterschiedlich.
 Die eingeschränkte funktionelle Organreserve 

muss berücksichtigt werden.
 Das soziale Umfeld muss oftmals neu organi-

siert werden.
 Die Beweglichkeit muss durch ein Thera-

peutenteam verbessert werden.
 Die seelische und willentliche Einstellung ist für 

den Behandlungserfolg wichtig. 

In den Akutgeriatrien werden in einem ganzheit-
lichen Diagnoseverfahren die gesundheitlichen 
Probleme erfasst und im therapeutischen Team be-
stehend aus Ärzten mit Geriatriezusatzausbildung, 
Psychologen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physio- 
therapeuten und geschultem Pflegepersonal ziel- 
orientiert behandelt. 

„Das Ziel ist es, unsere Patienten 
wieder in die eigenen vier Wände 
einzugliedern.“
 
Primar Dr. Peter Dovjak, Leiter der Akutgeriatrie, 
stellvertretender ärztlicher Direktor des Salzkammer-
gut-Klinikums Gmunden und stellvertretender Refe-
rent für Altersmedizin der Ärztekammer für OÖ

Frauen haben laut Statistik Austria eine  
Lebenserwartung von rund 84 Jahren, 
Männer von zirka 79 Jahren. Deshalb ist 
es wichtig, für ausreichend Nachwuchs 
an Medizinerinnen und Medizinern im Be-
reich Altersmedizin zu sorgen. Drei Ärzte 
berichten über die spannenden Aufgaben 
in der Akutgeriatrie. 

Akutgeriatrie
als  

Chance
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Akutgeriatrien und ihre Leistungen
Insgesamt gibt es zwölf Akutgeriatrien in Ober- 
österreich, aufgeteilt auf Gmunden, Sierning, Ried, 
Wels-Grieskirchen, Linz, Braunau, Bad Ischl, Rohrbach 
und Schärding. „Dem Personal auf Akutgeriatrien ist 
die medizinische ethische Haltung wichtig, die sich zu 
positiven, aktiven Strategien und Methoden bekennt. 
Die Versorgung in unseren akutgeriatrischen Abtei-
lungen soll die Voraussetzung für ein Weiterleben in 
Selbstbestimmung im eigenen gewählten Umfeld er-
möglichen“, sagt Dr. Dovjak. 
 
Die geriatrische Klinik stellt für den akut erkrankten 
älteren Patienten in einer Krise, Verletzung oder Er-
krankung einen Ort dar, wo er Vertrauen für die Be-
wältigung der notwendigen Behandlungen finden 
kann. OA Dr. Hendrik Koller, Departmentleiter der 
Akutgeriatrie im Ordensklinikum Linz Elisabethinen, 
nennt den Grundsatz in den Akutgeriatrien: „Remo-
bilisation anstatt Pflegebedürftigkeit auf Dauer.“ 
 
Die spezialisierte Akutgeriatrie kann für einen kleinen 
Teil dieser Patienten nachweislich lebenswichtige und 
lebensqualitätsrelevante Verbesserungen erzielen. 
Fachliche Leistungen sind das geriatrische Assessment, 
geriatrische Komplexbehandlung, Polypharmaziebe-
handlung, Synkopenzentrum, Osteoporosebehand-
lung, Herzinsuffizienz im Alter, Alterstraumatologie 
und Demenz. Wirtschaftliche Besonderheiten sind die 
Effektivität der diagnostischen Leistungen und Medi-
kation gemäß Prognose, Remobilisierung vor Pflege  
und Kosteneinsparungen bei Schenkelhalspatienten.  

„Um diese Leistungen aufrecht 
zu erhalten, ist Ärztenachwuchs 
im Bereich Akutgeriatrie gefragt.“ 

MR Dr. Wolfgang Ziegler, stellvertretender Kurienob- 
mann der niedergelassenen Ärzte und Referent für Al-
tersmedizin der Ärztekammer für OÖ

Ein attraktiver und bunter Job für junge Mediziner  
Primar Dr. Peter Dovjak nennt die vielen Vorteile, die 
für einen Job in der Akutgeriatrie sprechen: „Einerseits 
spielen Kommunikation und Behutsamkeit eine wich-
tige Rolle. Es ist ein klassischer Arztberuf, wo man aber 
auch über den Tellerrand blicken muss.“ Denn es gebe 
einen Wandel im Leistungsspektrum, sagt Dr. Hendrik  
Koller: „In den vergangenen Jahren erlebten die Akut-
geriatrien einen Wandel des Leistungsspektrums vom 
klassischen Remobilisieren hin zum Spezialistentum 
mit multimodalem Assessment zur Erfassung und Be-
handlung typischer geriatrischer Problemfelder sowie 
eine Konzentration auf typische Schwerpunkte der 
Altersmedizin, insbesondere die Behandlung geriat-
rischer Syndrome wie Stürze, Polypharmazie, Gebrech-
lichkeit, funktionelle Verschlechterung, Delir, Demenz, 
Inkontinenz und vieles mehr. Und damit ist notwendige 
Expertise verbunden.“ 
Die Betreuung von komplex erkrankten Patienten sei 
außerdem ein weiteres Gebiet, das Geriater zuneh-
mend übernommen haben. Neu sei somit auch die 
Rolle als wichtiges Teammitglied im Verbund mit an-
deren Abteilungen, die hochspezialisierte Eingriffe bei 
älteren Patienten durchführen.

„Bei vielen dieser Eingriffe wie 
Herzklappenersatz in der Kardio-
logie, Chemo- oder Strahlenthera-
pien in der Onkologie oder größe-
ren Operationen in der Chirurgie 
ist das Beiziehen eines Geriaters 
zur Beurteilung und Behandlung  
typischer Altersprobleme längst zur 
Routine geworden und in internatio-
nalen Guidelines abgebildet.“ 
 
OA Dr. Hendrik Koller, Departmentleiter der Akutge-
riatrie im Ordensklinikum Linz Elisabethinen 

Dr. Dovjak betont außerdem die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie: „Der Beruf ist klar geregelt und des-
halb sehr familienfreundlich. Wir hoffen, dass sich viele 
Jungmedizinerinnen und Jungmediziner für die Akut-
geriatrie begeistern können.“

Celia Ritzberger, BA MA

v. l. Primar Dr. Peter Dovjak, MR Dr. Wolfgang Ziegler und 
OA Dr. Hendrik Koller 
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In unserem knöchernen Schädel ist nur begrenzt 
Raum, und die Tumore nehmen Platz ein, der dem 
gesunden Hirngewebe fehlt. Entweder die Wu-
cherungen verdrängen gesunde Anteile, oder sie 
wachsen in Hirnregionen ein und zerstören dort 
Nervenzellen. Eine genaue prognostische Aussage 
hinsichtlich des Verlaufs lässt sich für kaum eine Wu-
cherung machen. „Grundsätzlich unterscheidet man 
hirneigene Tumore, solche, die innerhalb der Schä-
delkapsel, aber außerhalb des Gehirns vorkommen 
und solche, die sich nicht aus Hirngewebe, sondern 
aus Zellabsiedelungen anderer Tumore entwickeln. 
Im letzteren Fall spricht man von Metastasen“, 
sagt Prof. Gruber. Vor allem Lungen-, Brust-, Nie-
ren- und Darmkrebs sowie Melanome bilden häufig 
Hirnmetastasen.

Das medizinische Feld der Hirntumo-
re ist komplexer als bei Tumoren ande-
rer Organe.  Es gibt mehr als 100 Arten  
solcher Tumore. „Bei Erwachsenen  
gehören sie zu den zehn häufigsten  
Todesursachen“,  erklär t  Primar  
Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruber, Vorstand 
der Klinik für Neurochirurgie am Neuromed  
Campus des Kepler Universitätsklini-
kums Linz.

Hirntumore  
        ticken komplex

Es gibt folgende große Gruppen hirneigener 
Tumore:

 Tumore des Stützgewebes wie Astrozy-
tome und Gliome, dessen bösartigster 
Vertreter das Glioblastom ist;

 Tumore, die von Gehirn- und Rückenmarks-
nerven ausgehen wie etwa Neurinome;

 Tumore, die sich aus Zellen der Hirnhäute 
entwickeln, so genannte Meningeome;

 Tumore der Schädelbasis wie etwa Hypo- 
physenadenome; sie sind meist gut- 
artig und werden durch Nase und Keil-
bein mit Neuronavigation endoskopisch 
(Schlüssellochchirurgie) operiert; 

 andere Tumore wie Keimzelltumore oder 
etwa solche, die sich aus Zellen des 
Lymphsystems (Lymphome) entwickeln. 

 
Solange die Tumore kein Hirngewebe verdrän-
gen oder zerstört haben, können sie ohne Be-
schwerden bleiben. Es kann aber auch zu Kopf-
schmerzen, Übelkeit und Erbrechen kommen. 
„Grund dafür ist ein erhöhter Hirndruck durch 
die Raumnot. Je nach Lokalisation können sich 
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fokale, sprich herdförmige Ausfälle wie Sprach- 
oder Sehstörungen, Gesichtsfeldausfälle, Läh-
mungserscheinungen, Taubheitsgefühl oder 
Koordinationsstörungen zeigen. Auch Persön-
lichkeitsveränderungen oder Minderung des 
Antriebs sowie ein epileptischer Anfall mö-
gen Anzeichen sein“, sagt der Neurochirurg. 

Präzise moderne Bildgebung zur Diagnose
Diagnostiziert wird die Wucherung mit bildge-
benden Verfahren wie der Magnetresonanz- 
tomografie mit und ohne Kontrastmittel und der 
Computertomografie. Patienten mit Herzschritt-
macher kommen nur für eine CT-Untersuchung in 
Frage. Manchmal kann auch eine PET-CT-Unter-
suchung zum Einsatz kommen, die Zellen und Re-
gionen mit erhöhtem Stoffwechsel markiert. Vor 
dieser Untersuchung wird ein Stoff in die Vene 
verabreicht, der diese Regionen „aufleuchten“ 
lässt. In aggressiven, schnell wachsenden Tumo-
ren reichert sich dieser Stoff besonders stark an. 
Eventuell muss der Tumor auch biopsiert und histo-
logisch untersucht werden, um etwa das Wachs-
tumsverhalten festzustellen und ob es sich um eine 
Absiedelung handelt. „Auch die Molekularbiolo-
gie liefert immer mehr Hinweise und hilft, die Pro-
gnose besser einzuschätzen sowie die optimale in-
dividuelle Therapie zu wählen“, erklärt Dr. Gruber. 

Die WHO unterscheidet vier Tumorgrade bei 
Hirntumoren:
 Grad I: gutartige, sehr langsam wachsende 

Tumore
 Grad II: gutartige, langsam wachsende Tu-

more mit höherer Neigung zu Rezidivbil-
dung und möglichem Übergang in bösar-
tige Form

 Grad III: bereits bösartige Tumore mit 
schnellerer Ausbreitung

 Grad IV: bösartige, schnell wachsende Tu-
more mit besonders aggressivem Verhalten 
wie etwa Glioblastome

Kaum Metastasenbildung
Hirntumore weisen im Gegensatz zu anderen  
Organgeschwulsten einige Besonderheiten 
auf. Gliome etwa können im Verlauf der Er-
krankung von gutartig zu bösartig wechseln. 
Bösartige Tumore bilden im Regelfall keine 
Metastasen in anderen Organen. Eine Ausnah-
me stellen zum Beispiel die Medulloblastome 
dar, die vor allem bei Jugendlichen vorkom-
men. Hierbei können sich Krebszellen über 
die Rückenmarksflüssigkeit an anderen Stel-
len des zentralen Nervensystems ansiedeln.  

Radikal entfernen oder maximal reduzieren
Operation, Strahlen- und Chemotherapie  
stehen als Behandlungsoptionen zur Verfügung. 
Oft werden die Methoden kombiniert. Interdis-
ziplinär wird individuell entschieden, welcher 
Behandlungsplan zum Einsatz kommt. „Ziel ist, 
sofern von Lage, Art und Ausdehnung sowie  
Allgemeinzustand des Patienten her möglich, die 
radikale Entfernung des Tumors. Ist dies nicht 
möglich, soll er maximal und ohne neurologische 
Defizite reduziert werden“, sagt Primar Gruber. 
Kann das Tumorgewebe vollständig entfernt  
werden, schafft dies die Chance für Heilung. Bei 
den häufigsten hirneigenen Tumoren im Erwach-
senenalter, den Gliomen, die sich aus Stützge-
webe entwickeln, ist dies nicht möglich, weil sie 
entlang von Nervenbahnen in gesundes Gewe-
be hineinwachsen und sich so ausbreiten. Auch 
Meningeome können sich in manchen Fällen in 
der Schädelbasis so weit ausbreiten, dass eine 
vollständige Entfernung nicht möglich ist.
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Je nach Tumorart und Lokalisation kann eine Teil- 
entfernung die Beschwerden lindern und neuro-
logische Defizite oft verbessern sowie die Bedin-
gungen für Strahlen- und/oder Chemotherapie 
optimieren.
Im Normalfall muss für die Operation die Schädel-
decke geöffnet werden (Kraniotomie). Der Eingriff 
wird unter dem Mikroskop und mit unterschied-
lichen High-Tech-Methoden, wie der Neuronaviga-
tion und dem intraoperativen Monitoring zur best-
möglichen Präzision und Sicherheit durchgeführt.

Primar Univ.-Prof. Dr. Andreas Gruber, Vorstand 
der Universitätsklinik für Neurochirurgie im Neu-
romed Campus Linz
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„Sofern Lage, Art und Ausdeh-
nung des hirneigenen Tumors 
sowie Allgemeinzustand des Pa-
tienten es ermöglichen, ist die ra-
dikale Entfernung der Wucherung 
das Ziel.“

Gliome wachsen in gesundes Gewebe hinein
Die häufigsten hirneigenen Tumore im Erwachse-
nenalter sind, wie erwähnt, Gliome. „Sie machen 
30 bis 40 Prozent aller Hirntumore aus. Die Hälfte 
davon sind Glioblastome, die bösartige und ag-
gressive Form. Der Erkrankungsgipfel ist zwischen 
dem 40. und 65. Lebensjahr“, sagt der Neurochi-
rurg. Bei zehn von 100.000 Einwohnern Österrei-
chs wird pro Jahr ein Gliom entdeckt. Insgesamt 
rechnet man bei den Hirntumoren mit etwa 800 
Neuerkrankungen pro Jahr in unserem Land.
Das Problem bei den Gliomen ist, dass sie keine 
klare Grenze zeigen und ins Gehirn infiltrieren, da-
her nicht radikal entfernt, sprich dauerhaft geheilt 
werden können. Gutartige Gliome niedriger Gra-
de können innerhalb von ein, zwei Jahren entar-
ten, darum ist es wichtig, diese sobald als möglich 
radikal zu operieren. 
Noch vor einigen Jahren wurden Tumore, die in 
Sprach- oder Bewegungsregionen hineinwachsen, 
nur sehr selten operiert, um neurologische Aus-
fälle als Folge zu vermeiden. Heute hat man mo-
dernste technische Möglichkeiten, um in solchen 
„gefährlichen“ Arealen mit höherer Sicherheit zu 
arbeiten. Man versucht, hirneigenes Tumorge-
webe auch in der Infiltrationszone zu entfernen.  

Neuronavigation als Hilfsmittel
Hilfsmittel der modernen funktionserhaltenden 
Neurochirurgie ist die Neuronavigation. Sie hilft, 
den Zugang zum Tumor exakt zu planen, ihn präzi-
se aufzufinden und zu entfernen. Moderne Neuro-
navigationssysteme können auch Infos zu Anato-
mie und Stoffwechselaktivität des Tumors liefern. 
„Seit einigen Jahren hilft uns ein intraoperatives 
MR, um die Navigation zu präzisieren“, sagt Prof. 
Andreas Gruber.
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Die Neuronavigation kann je nach Tumor und Ein-
griff mit anderen technischen Möglichkeiten kom-
biniert werden:
 Der Patient bekommt einen bestimmten 

Farbstoff, die Aminolavulinsäure (5-ALA) 
zum Schlucken, der sich selektiv in den bös-
artigen Tumorzellen absetzt. Durch Fluores-
zenzlicht können diese Zellen intraoperativ 
dargestellt werden. So wird die vollständige 
Entfernung des bösartigen Tumors maximal 
unterstützt.

 Der Neurochirurgieprimar erklärt die corti-
kale/subcortikale Stimulation und Wachein-
griffe: „Bei Operationen in der Region, die 
für die Steuerung von Bewegung zustän-
dig ist, setzen wir Stimulationsverfahren mit 
schwachen elektrischen Impulsen ein, um zu 
sehen, ob dieses Areal funktionstragend ist. 
Diese Stimulation hilft, schonend zu operie-
ren und motorische Ausfälle zu vermeiden.“ 
Wächst der Tumor in die Sprachareale des 
Gehirns hinein, ist beim Operieren größte 
Präzision gefordert, um das Sprechvermö-
gen und Sprachverstehen nicht zu gefähr-
den. Schon vor dem Eingriff wird in der funk-
tionellen MRT die Sprachregion ausgemacht. 
Die Daten verbindet man mit der Neurona-
vigation, um noch sicherer arbeiten zu kön-
nen. Nach dem Öffnen der Schädeldecke 
wird der Patient in dieser schmerzlosen Pha-
se des Eingriffes erweckt. „Ein Neurologe ist 
anwesend und kontrolliert die Sprachfunkti-
on des Patienten. Er muss ihm zum Beispiel 
Begriffe nachsprechen oder zählen. Sobald 
sich irgendein Ausfall ankündigt, stoppt der 
Neurochirurg sofort seine Arbeit.“ 

www.gesund-in-ooe.at, 
das Gesundheitsportal 
der Ärztekammer für OÖ,  
ist die ideale Start-
seite, wenn Sie In-
fos zu Gesundheits-
t h e m e n  s u c h e n .  
Interess ier te kön-
nen sich ak tuelle  
Infos d i rek t  per  
Newsletter zuschi-
cken lassen und fin-
den diese dann 
bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzte- 
blog über Gesundheitstipps bis zu aktuellen 
News. Den monatlichen Newsletter können 
Sie einfach per Mausklick bestellen und auch  
jederzeit wieder abmelden. Besuchen Sie dazu ein-
fach die Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews 
per Mausklick

Ziel aller Eingriffe bei Tumoren der Grade III und IV 
ist die maximale Reduktion von Tumorgewebe ohne 
neurologische Defizite. Die Operation wird meist 
mit Chemo- und/oder Strahlentherapie kombiniert. 
Bei Metastasen wird in der Regel unter drei Zenti-
meter Größe bestrahlt und darüber operiert. 

Mag. Christine Radmayr

Computergestütztes Operieren und intraoperatives MR helfen 
Tumore präzisest zu entfernen.
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Bei dauerhaften und tiefsitzenden 
Schmerzen im unteren Rücken könnte 
Morbus Bechterew vorliegen. Führte 
diese Erkrankung an der Wirbelsäu-
le in früheren Jahren letztendlich häu-
fig zu einer starken Bewegungsein-
schränkung, so ist dies heute dank 
verbesserter Therapiemöglichkeiten 
nur mehr selten der Fall.

Morbus Bechterew (Fachausdruck Spondylitis  
ankylosans) ist eine entzündlich-rheumatische 
und chronische Erkrankung. Entzündungen der 
Wirbelgelenke und der Gelenke zwischen Wir-
beln und Rippen und zwischen Kreuz- und Darm-
bein führen zu Schmerzen und können zudem zur 
Verknöcherung und Versteifung der Wirbelsäule 
führen.

Männer häufiger betroffen
Morbus Bechterew ist keine Alterskrankheit, son-
dern tritt relativ früh auf. Meistens beginnt sie im 
Alter zwischen 20 und 30 Jahren, seltener zwi-
schen 30 und 40 Jahren, ganz selten noch spä-
ter. Die Krankheit tritt bei Männern drei- bis fünf 
Mal häufiger auf als bei Frauen. „Frühere Schät-
zungen gingen gar von einem Verhältnis von eins 
zu 25 aus, aber diese Zahlen wurden widerlegt. 
Man kann also nicht mehr sagen, es sei eine reine 
Männerkrankheit“, sagt Prof. DDr. Bruno Schnee-
weiß, Primar der Abteilung für Innere Medizin des 
Krankenhauses Kirchdorf.
Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, 
das bedeutet, dass sich das Immunsystem ge-
gen den eigenen Körper richtet und ihm Scha-
den zufügt. Warum das geschieht, ist bislang 
nicht bekannt.

Morbus Bechterew  
Wenn die Wirbelsäule  
 verknöchert
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Prof. DDr. Bruno Schneeweiß, Primar der Ab-
teilung für Innere Medizin des Krankenhauses 
Kirchdorf
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„Hat jemand Kreuzschmerzen, die 
vor allem in der zweiten Nacht-
hälfte auftreten und sich am Mor-
gen durch Bewegung bessern, 
sollte man mit einem Arzt darüber 
sprechen. Ergeben sich Hinweise 
auf einen möglichen Morbus Bech- 
terew, sollte ein Rheumatologe der 
Sache nachgehen.“

Beschwerden
Das dominierende Frühsymptom sind chronische 
Schmerzen „im Kreuz“, genauer gesagt unterhalb 
der Lendenwirbelsäule. Diese entstehen durch 
Entzündungen an Gelenken zwischen Wirbeln 
und Rippen. Kennzeichnend sind Ruheschmerzen 
und ein Gefühl der Steifigkeit. Es handelt sich um 
tiefsitzende Schmerzen, man fühlt sie also im Kör-
per sitzend und nicht an der Oberfläche. „Hat je-
mand Kreuzschmerzen, die vor allem in der zwei-
ten Nachthälfte auftreten und sich am Morgen 
durch Bewegung bessern, sollte man mit einem 
Arzt darüber sprechen. Ergeben sich Hinweise 
auf einen möglichen Morbus Bechterew, sollte 
man sich an einen Rheumatologen überweisen 
lassen, um der Sache genau nachzugehen“, sagt 
Primar Schneeweiß.

Weitere mögliche Symptome, die auftreten 
können (aber nicht müssen):

 Entzündungen der Augen (selten der Lun-
ge, der Aorta oder der Prostata)

 Eingeschränkte Beweglichkeit in der Lenden-
wirbelsäule in allen Bewegungsrichtungen

 Eingeschränkte Dehnung des Brustkorbs, 
tiefe Atmung wird schwieriger

 Entzündung der Kreuz-Darmbein-Gelenke
 Entzündung von Handgelenk, Kniegelenk 

oder Hüftgelenk
 Sehnen-Entzündungen
 Schmerzen oberhalb des Brustbeins,  

Gesäßschmerzen
 Schuppenflechte
 Darmerkrankungen (zum Beispiel Morbus 

Crohn)
 Bei Fortschreiten der Erkrankung können 

sich Knochenspangen zwischen den Wir-
belkörpern bilden. Dadurch nimmt die Be-
weglichkeit der Wirbelsäule ab.

Diagnose
Ist die Erkrankung bereits weit fortgeschritten, 
sind die Verformungen an der Wirbelsäule im 
Röntgen deutlich sichtbar. Viel schwieriger ist es, 
Morbus Bechterew in seiner Frühphase zu erken-
nen. Denn das dominierende Symptom „Kreuz-
schmerzen“ ist so weit verbreitet und so alltäg-
lich, dass man meist an herkömmliche Ursachen 
wie Haltungsschäden, Hexenschuss oder Unacht-
samkeit beim Heben schwerer Gegenstände 
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denkt. Und tatsächlich liegt bei Schmerzen im un-
teren Bereich des Rückens meistens kein Morbus 
Bechterew vor, sondern in der Regel degenera-
tive („normale“) Veränderungen der Wirbelsäule.

Da man nur selten an die Möglichkeit eines Mor-
bus Bechterew denkt, wird dieser oft auch spät 
– mitunter erst nach vielen Jahren – erkannt. Das 
bedeutet nicht, dass eine Diagnose in der Früh-
phase nicht möglich wäre. Sie ist bloß nicht ein-
fach zu stellen, aber in der Gesamtschau der An-
zeichen durchaus machbar. Ein Puzzlestein zur 
sicheren Diagnose ist neben der familiären Kran-
kengeschichte die Untersuchung des Blutes. Bei 
Bechterew-Patienten findet sich in 95 Prozent der 
Fälle das Erbmerkmal HLA-B27, ein Indiz, aber 
nicht mehr, da sieben bis acht Prozent der Be-
völkerung dieses Merkmal besitzen, jedoch maxi-
mal ein halbes Prozent der Bevölkerung an Bech-
terew erkrankt. Untersuchungen des Blutes und 
auch des Urins können also nur Indizien liefern. 

Die Bildgebung mittels Ultraschall und CT liefert 
meist sichere Hinweise, ob die Erkrankung vor-
liegt. Vor allem anhand einer Magnetresonanz- 
tomografie (MRT) kann man die Erkrankung in 
frühen Stadien erkennen, da die typischen Ver-
änderungen zwischen Darmbein und Kreuzbein 
im MRT sichtbar sind. Betrachtet ein Arzt sämt-
liche Diagnosemöglichkeiten (Krankengeschichte, 
Blutuntersuchung und Bildgebung), kann er meist 
eine sichere Diagnose stellen.

Therapie 
Medikamente werden eingesetzt, um Entzün-
dungen, Schmerzen und Muskelverspannungen 
zu lindern. „Als Standardtherapie hat sich in den 

vergangenen Jahren der Einsatz von TNF-al-
pha-Blockern durchgesetzt wie zum Beispiel das 
Medikament Infliximab. Man greift dabei mit An-
tikörpern zielgerichtet in den Entzündungspro-
zess ein und kann diesen sogar langfristig stop-
pen, eine Remission ist dadurch möglich. Die 
Erfolge haben sich durch eine solche Therapie in 
den vergangenen Jahren wesentlich verbessert“, 
sagt Schneeweiß.

Entscheidend für den Erfolg einer Behandlung 
ist die Mitarbeit des Patienten. Es ist wichtig, die 
Medikamente regelmäßig und langfristig einzu-
nehmen und laufend zu Kontrollen zu gehen. Er-
weist sich ein Medikament als wirkungslos oder 
zeigen sich beträchtliche Nebenwirkungen, gilt 
es, andere Medikamente zu testen und zu finden.

Verlauf
Wird eine Erkrankung nicht behandelt, versteift, 
verknöchert und verkrümmt sich die Wirbelsäule 
in einem viele Jahre andauerndem Prozess. Am 
Ende dieses Prozesses kann der Betroffene nur 
mehr gebeugt, mit Blick auf den Boden gehen.

Bei erfolgreicher Behandlung wird der Krank-
heitsverlauf deutlich gemildert und oft sogar 
zum Stillstand gebracht. Wichtig zu wissen: Die 
Erkrankung verläuft nicht kontinuierlich, sondern 
häufig schubweise. Mit Medikamenten versucht 
man, die von Schmerzen begleiteten Schübe zu 
verhindern. Wodurch diese ausgelöst werden, ist 
bisher nicht bekannt.

Der Krankheitsverlauf ist von Person zu Person 
verschieden. Bei den einen stehen die durch die 
Entzündungen hervorgerufenen Schmerzen im 
Vordergrund (eher bei Frauen), bei anderen die 
Verknöcherung und abnehmende Beweglichkeit 
(eher bei Männern).

Bisher geht man davon aus, dass die medika-
mentöse Therapie ein Leben lang weitergeführt 
werden muss, um sicherzustellen, dass die Er-
krankungsaktivität nicht erneut zunimmt. Da die 
TNF-alpha-Blocker erst seit einigen Jahren zum 
Einsatz kommen, kann man über den Langzeit-
erfolg der Therapie zum jetzigen Zeitpunkt nur 
spekulieren. „Ob die Remission anhält, wenn man 
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die Therapie nach ein paar Jahren abbricht, wird 
sich zeigen“, sagt DDr. Schneeweiß. Ob eine ge-
beugte Haltung völlig aufzuhalten ist, wird man 
erst in Jahrzehnten wissen.

Bewegungsübungen
Neben der medikamentösen Therapie ist eine 
regelmäßige Krankengymnastik (Physiotherapie, 
Bewegungstherapie) zentraler Baustein jeder Be-
handlung, damit eine möglichst große Beweglich-
keit und aufrechte Körperhaltung erhalten bleibt. 
Die für Bechterew-Patienten so wichtigen Bewe-
gungsübungen (spezielle Gymnastik) erlernt man 
am besten bei Physiotherapeuten. 

Prävention nicht möglich
Immer wieder wird über den Einfluss des Lebens-
stils (Rauchen, Ernährung, Bewegung und Stress) 
auf die Entstehung von Morbus Bechterew disku-
tiert. Prof. Bruno Schneeweiß verneint einen Zu-
sammenhang von Lebensweise und Erkrankung. 
„Für die Entstehung von Morbus Bechterew ist 
eine genetische Neigung nötig und zusätzlich ein 
konkreter Auslöser. Ein solcher könnte eine In-
fektion sein, das ist wissenschaftlich aber noch 
nicht bestätigt. Auslöser könnte auch eine Funk-
tionsstörung des Immunsystems sein. Das der 

Lebensstil eine Rolle spielt, ist reine Spekulation, 
es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise dazu“, 
sagt der Primar.

Ratschläge an Betroffene
Selbsthilfe: In Selbsthilfegruppen können sich 
Betroffene austauschen und sich gegenseitig 
mit Infos und auch mental unterstützen. In Ober- 
österreich gibt es mehrere Gruppen, zu finden 
unter www.selbsthilfe-ooe.at
Stress reduzieren: Ein Zuviel an Stress und Über-
lastung kann einen Schub auslösen. Man sollte 
versuchen, ein körperlich aktives und entspanntes 
Leben zu führen, ohne sich zu überlasten.
Bewegen statt sitzen: Bewegung tut den mei-
sten Betroffenen gut, während stundenlanges Sit-
zen Schmerzen nach sich zieht.
Disziplin gefragt: Eine Therapie ist meist dann 
erfolgreich, wenn man die Eckpfeiler der Be-
handlung konsequent umsetzt, sich also regel-
mäßig bewegt, seine Körperübungen macht und 
die Medikamente, wie mit dem Arzt vereinbart, 
einnimmt.
Heilstollen: Viele Bechterew-Patienten berichten, 
dass ihnen eine Kur in einem Heilstollen gut tut.

Dr. Thomas Hartl

Krankengymnastik ist ein zentraler Baustein jeder Behandlung.
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Die Vorbereitungen für einen Ärztestreik hatten 
bereits gestartet, das angekündigte Patientenbe-
gehren war strukturiert. Am 14. Dezember wurde 
das so genannte Vereinbarungsumsetzungsgesetz 
(VUG 2017) im Nationalrat beschlossen – ein Ge-
setz, das ohne Begutachtung den Ministerrat pas-
siert hatte und sich über die Einwände der österrei-
chischen Ärzteschaft hinwegsetzt. 
Denn mit diesem Gesetz wird der niedergelas-
sene Arzt zurückgedrängt. Den Krankenversiche-
rungsträgern wird unterm Strich die Möglichkeit 
eingeräumt, Kassenverträge mit Spitalsambulan-
zen statt mit freiberuflich tätigen niedergelassen 
Ärzten abzuschließen beziehungsweise kassenärzt-
liche Leistungen ungehindert in eigene Ambu-
latorien zu verlagern. Gebietskrankenkasse und 
Land können über die Köpfe der Ärzteschaft hin-
weg Kassenstellen und damit das Versorgungsan-
gebot durch freiberuflich tätige Ärzte reduzieren. 

Fieberhaft nach Lösung gesucht
Parallel dazu allerdings liefen in Oberösterreich die 
Verhandlungen mit der Gebietskrankenkasse. Und 
es war kein einfacher Weg. Denn als einziges Bun-
desland eine gesonderte Lösung im Rahmen eines 
Bundesgesetzes zu finden, erschien als fast unüber-
windbare Hürde. 
Doch das gute und konstruktive Klima der Ärzte-
kammer für OÖ mit dem Verhandlungsteam der 
OÖGKK machten es schließlich doch noch mög-
lich. Der Fortbestand der Partnerschaft wurde mit 
einem zukunftsweisenden Pakt sichergestellt.

Der Pakt Oberösterreich
Die verbindliche Oberösterreichlösung sieht  
Folgendes vor:

Es wird keine Kassenverträge mit Kranken-
häusern oder Ambulatorien über Leistungen 
geben, die in den gesamtvertraglichen Auf-
gabenbereich der Kassenärzte fallen. Diese 
Leistungen werden auch nicht in Eigeneinrich-
tungen der Kasse verlagert.
Die vertragsärztliche Versorgung mit Kassen- 
ärzten im Stellenplan wird nicht reduziert, son-
dern zukunftsorientiert weiterentwickelt.
Diese Zusage unterliegt einem besonderen 
Kündigungsschutz. Sie kann faktisch nur im Fal-
le einer Gesamtvertragskündigung („vertrags-
loser Zustand") zurückgenommen werden.

Für den Erfolg der Gespräche waren zwei Faktoren 
entscheidend: einerseits die entschlossene Haltung 
der oberösterreichischen Ärzteschaft, die bereit 
war, die Forderungen der Ärztekammer für OÖ mit 
entsprechenden Maßnahmen zu unterstreichen, an-
dererseits das in der jüngeren Vergangenheit auf-
gebaute gute Klima der partnerschaftlichen Zusam-
menarbeit mit der OÖGKK. Die schon geplanten 
Kampfmaßnahmen für die betroffenen Ärzte wären 
mit großem Aufwand verbunden gewesen. Umso 
mehr freuen wir uns, dass es gelungen ist, die an-
gestrebte Oberösterreichlösung auch ohne die 
Umsetzung der von uns bereits vorbereiteten wei-
teren Aktionen zu erreichen.

Der gemeinsame Weg
v. l. Dr. Felix Wallner, OMR Dr. Thomas Fiedler, Albert Maringer, Dr. Andrea Wesenauer  
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Im Gesundheitscheck✓

1. Sportlich bin ich … als Radprofi täglich bis zu sechs Stunden auf meinem Simplon Bike unterwegs. 

2. Ich entspanne mich … bei gutem Essen und Zeit mit meiner Tochter Anna. 

3. Mein liebstes gesundes Essen … viel Gemüse, Obst und gute Kohlenhydrate, um Kraft für meinen 
sportlichen Alltag zu haben. 

4. Meine liebste kulinarische Sünde ist … Schweinsbraten mit allem Drum und Dran. Am liebsten von 
meiner Oma. :-) 

5. Ärzte und Ärztinnen sind für mich … wichtige Wegbegleiter, die mich nach meinen Verletzungen 
wieder in die sportliche Laufbahn zurückgebracht haben. 

6. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … leider viel zu selten! 

7. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... auch nach meiner Karriere sportlich aktiv zu bleiben. 

8. Sport nutze ich, um ... körperlich und geistig fit zu bleiben. 

9. Meine größten Gesundheitssünden sind ... die jährliche vierwöchige Trainingspause. An diesen Ta-
gen ist alles erlaubt. :-) 

10. Unsportlichen Menschen rate ich ... langsam mit Bewegung zu beginnen, um die Motivation hoch zu 
halten. 

11. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich mir regelmäßig Auszeit vom stressigen Alltag nehme.  

12. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist … früh morgens, um aktiv in den Tag zu starten.

✓
Fo

to
s:
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riv

at

Der Oberösterreicher Riccardo Zoidl ist 
Straßenradrennfahrer und fährt seit die-
sem Jahr für das Team Felbermayr – Sim-
plon Wels. Er hat unter anderem die Tour 
of Austria, die österreichische Meister-
schaft im Einzelzeitfahren und die Tour of 
Tobago gewonnen. Zoidl ist mehrfacher 
Staatsmeister und hat als bisher einziger 
Österreicher das begehrte Trikot der Eu-
rope Tour gewonnen; das heißt, er ist 
bester europäischer Radfahrer über das 
ganze Jahr gemessen. Der 28-Jährige hat 
sich unserem Gesundheitscheck gestellt 
und verrät, wie er sich fit hält.  
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    Einrichtungen
human-Archiv: alle Artikel zum Download
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Gesund gelacht
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Kepler-Fonds unter den Top 3
in Deutschland

Im internationalen Vergleich wird der Kepler-Fonds Kapital-
anlagegesellschaft seit Jahren eine hohe Performance- und 
Servicequalität bescheinigt. Mit entsprechenden Auswir-
kungen auf den  Fondsabsatz: Beim Kundenvolumen konn-
te die Fondstochter von der Raiffeisenlandesbank OÖ im 
Jahr 2016 um 876 Millionen Euro zulegen. Und bei einem 
Fondsvergleich in Deutschland erreichte Kepler die Höchst-
note sowie Platz 3.

Wachstum deutlich über Gesamtmarkt – 
nachhaltige Fonds besonders gefragt

Im vergangenen Jahr konnte die Kepler-Fonds Kapitalan-
lagegesellschaft das Kundenvolumen von 13,3 auf 14,2 
Milliarden Euro steigern. Dieser Zuwachs von 6,6 Prozent 
liegt deutlich über dem Wachstum des österreichischen 
Gesamtmarktes, das bei 2,7 Prozent lag. Besonders stark 
nachgefragt waren ethisch-nachhaltige Anlagestrategien. In 
diesem Bereich wuchs das Kundenvolumen im vergange-
nen Jahr um 168 Millionen Euro auf insgesamt mehr als eine 
Milliarde Euro.

2017 wieder Spitzenplatzierung

Neben der erfolgreichen Entwicklung 2016 gab es im laufen-
den Jahr 2017 für Kepler bereits wieder Spitzenplatzierun-
gen in Rankings von unabhängigen Fondsanalysehäusern 
und Finanzmedien. Bei den wichtigsten Auszeichnungen 
für die Gesamtleistung einer Fondsgesellschaft liegt die 
Kepler -Fonds KAG erneut ganz weit vorne.
 
n 5-Sterne Höchstranking –  

Deutscher Fondskompass 2017
 Das renommierte deutsche Wirtschaftsmagazin 

CAPITAL bewertet seit 15 Jahren die Managementleis-
tung, Servicequalität und Kundenorientierung der größ-
ten 100 Fondsanbieter in Deutschland. 2017 wurden 
insgesamt 4.528 Einzelfonds unter die Lupe genom-
men. Nur zehn Anbieter überzeugten mit der Höchstno-
te von 5 Sternen – darunter Kepler auf Rang 3. Die RLB 
OÖ-Fondstochter konnte damit das vierte Jahr in Folge 
diese Top-Note erzielen. 

n Bester heimischer Universalanbieter –  
FERI Asset Manager Awards 2017

 FERI Eurorating Services AG ist eine der führenden eu-
ropäischen Ratingagenturen für Anlageprodukte. Mehr 
als 250 Fondsanbieter werden für die Awards geprüft. 
Kepler gewann gleich drei der wichtigsten Auszeich-
nungen für die erbrachte Managementleistung in Öster-
reich und Deutschland: 

 -  Bester Asset Manager – Universalanbieter Österreich
 -  Bester Asset Manager – Rentenfonds Österreich
 -  Bester Asset Manager – Rentenfonds Deutschland

 

Auch beim FERI-Ranking zählt Kepler seit 2014 bestän-
dig zu den herausragenden Fondshäusern. 

„Die beständig gute Managementqualität und die konse-
quente Kundenorientierung der Kepler-Fonds KAG finden 
nicht nur in den internationalen Fondsrankings ihren positiven 
Niederschlag, sondern auch in den Absatzzahlen“, so das 
Resümee von RLB OÖ-Generaldirektor Heinrich Schaller.

Volumenszuwachs und Höchstnote für RLB OÖ-Tochtergesellschaft 
beim Qualitätscheck der 100 wichtigsten Fondsanbieter 

Hinweis: Diese Presseaussendung stellt weder eine Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf dieses Anlageprodukts dar. Angaben 
über die Wertent-wicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zu-künftige Entwicklung dar. Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie die we-
sentlichen Anlegerinformati-onen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter 
www.kepler.at kostenlos erhältlich.

So ein Streber.

Bezahlte Anzeige
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Besser wohnen
 Raiffeisen Wohn Service  

Jetzt gratis 
Wohn Service 

Ratgeber 
holen! 

Bis der Traum von den neuen eigenen vier Wänden Wirklichkeit wird, gilt es viele Fragen rund um 
Immobilien-/Grundstückssuche, Finanzierung und Absicherung zu klären. Die erfahrenen Wohn- und 
Förderspezialisten des Raiffeisen Wohn Service unterstützen Sie umfassend bei der Realisierung Ihres 
Wohntraums. 

Profitieren Sie von unserer Erfahrung – denn keine andere Bank in Oberösterreich erfüllt mehr 
Wohnträume!


