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Liebe Leserinnen und Leser!

Hat nicht gerade 
Ihr Handy geläu-
tet? Oder war 
das nur die Erin-
nerung, dass Sie 
ein Mail oder eine 
Nachricht erhalten 
haben? Ein Leben 
ohne Smartphone 
ist für viele kaum 
mehr vorstellbar, 
dabei verbringen wir in sitzenden 
Berufen ohnehin vier bis sechs Stun-
den vor dem Computer. Dass wir 
diesen Lebensstil früher oder später 
schmerzhaft zu spüren bekommen, 
hat Christine Radmayr 
in unserer Coverstory 
„Nicht ohne meine 
Maus“ recherchiert. 
 
Ein besonders heikles 
Thema hat Redakteu-
rin Conny Wernitznig 
aufgearbeitet: „Der 
Traum vom perfekten Kind“ erlebt 
durch die vorgeburtliche Diagnostik 
eine vermeintliche Revolution. Bei 
der Frage für oder gegen einen 
Abbruch der Schwangerschaft, 
wenn eine genetische Krankheit 
bei Ungeborenen festgestellt wur-
de, scheiden sich die Geister. Auch 
die Themen häusliche Gewalt und 
COPD finden in der human Platz. 
 
Für den Sommer haben wir außer-
dem ein paar Gesundheitstipps und 
Hausmittel, die man einfach selbst 
im Garten pflücken kann, parat. 
Somit wünsche ich Ihnen einen 
schönen und gesunden Sommer!

Ihre Celia Ritzberger

Liebe Leserinnen und Leser!

Im beruflichen Alltag ist es nicht 
immer einfach, ausreichend Sport 
und Bewegung zu betreiben. Man 
sitzt oft stundenlang vor dem 
Computer oder hat ständig das 
Handy in der Hand. Zugunsten 
unserer Gesundheit sollte trotz-
dem regelmäßige Bewegung in 
den Alltag integriert werden, sei 
es beruflich oder privat.

In der Früh 
bewegt man 
s i c h  v o m 
Bett bis zum 
A u t o,  u m 
so beinahe 
direkt in den 
Büroses se l 

zu fallen, wo man den restlichen 
Tag sitzend verbringt. Und auch 
nach der Arbeit spielen Handy 
und Laptop zuhause noch eine 
wichtige Rolle. 

Bewegung in den Alltag 
integrieren

„Was wäre der Mensch ohne Telefon! 

Ein armes Luder. Was aber ist er mit 

dem Telefon? Ein armes Luder. 

 

Kurt Tucholsky (1890 – 1935), Schriftsteller, 

Journalist, Literatur- und Theaterkritiker

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Doch all das belastet unseren Kör-
per: den Rücken, die Hände, die 
Schulter- und Nackenregion. Na-
türlich leiden auch die Augen unter 
diesem Zwang, immer online sein zu 
müssen und die neuesten Nachrich-
ten sofort abrufen zu wollen.
In diesem multimedialen Zeitalter 
mit der übermäßigen Nutzung von 
Computer und Smartphones entwi-
ckeln sich neue Krankheitsbilder wie 
zum Beispiel Belastungsschmerzen. 
Da hilft nur eines: Pausen machen 
und Übungen in den Alltag ein-
bauen, damit keine Dauerschäden 
entstehen. Am besten legen Sie 
das Handy bewusst für ein paar 
Stunden zur Seite und machen nach 
der Arbeit einen ausgedehnten 
Spaziergang. Oder nehmen Sie sich 
Zeit zum Sporteln, für ein Work-Out 
oder eine große Runde mit dem 
Fahrrad. Ihr Körper wird es Ihnen 
danken! 
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Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möch-
ten aber darauf hinweisen, dass aus Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des 
Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche Sprachform verwendet 
wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des 
Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in 
gleicher Weise für die weibliche Sprachform.
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Gesundheitspanorama

Wie viele Neuerkrankungen an rheumatoider  
Arthritis gibt es in Oberösterreich? Dr. Rudolf  
Puchner, Facharzt für Innere Medizin und Rheu-
matologie in Wels möchte mit seinem Team aus 
Rheumatologen, Ärzten, dem Ärztlichen Quali-
tätszentrum und der OÖ Gebietskrankenkasse 
eine Neubewertung der Erkrankungsrate in einem 
Zeitraum von drei bis fünf Jahren erheben. 
Mit Hilfe der Ärztekammer für OÖ sollen die All-
gemeinmediziner von dieser epidemiologischen 
Untersuchung unterrichtet und auf die Erkrankung 
aufmerksam gemacht werden. 
Die rheumatoide Arthritis ist mit einer Krankheits-
häufigkeit von etwa einem Prozent eine der häu-
figsten systemischen Autoimmunerkrankungen.  
In der Regel beginnt sie mit einem Befall der 
kleinen Hand- und Zehengelenke, im Verlauf 
aber können viele andere Organe betroffen 
sein. Sie ist gekennzeichnet durch eine chro-
nische Entzündung im gesamten Körper sowie 
durch einen systemischen Knochenabbau und 
schwere Knochendestruktion. Die eigentlichen 
Auslöser dieser Krankheit sind nicht bekannt. 
Nur durch eine rasche Diagnose und frühzei-
tige Therapie möglichst innerhalb der ersten 
drei Monate nach Symptombeginn (das können 

nicht nur Gelenkssymptome, sondern auch Mü-
digkeit, Mattigkeit, Abgeschlagenheit sein),  
ist eine optimale Behandlung mit einer möglichen 
Vermeidung von Spätschäden gegeben. 
„Die Zusammenarbeit zwischen Allgemeinmedizi-
nern und Rheumatologen ist sehr gut. Ein Patient 
mit typischen Symptomen sollte so schnell wie 
möglich zu einem Spezialisten überwiesen wer-
den. Jeder in Oberösterreich tätige Internist mit  
Zusatzfach Rheumatologie wurde in einem eigenen  
Qualitätszirkel entsprechend informiert und 
um Mithilfe gebeten“, betont Dr. Puchner.  
Mit Fragebögen und Neuerkrankungsmeldungen 
kann die Studie ausgewertet werden. Dieses Pro-
jekt steigert mit Hilfe der Medien das Bewusst-
sein und die Sensibilität für diese, zumindest in 
der allgemeinärztlichen Praxis, nicht sehr häufige 
Erkrankung,- und das sollte zur Früherkennung 
der chronisch fortschreitenden Gelenkserkran-
kung beitragen. 
Übrigens hat Dr. Rudolf Puchner bereits zwei  
Bücher zum Thema Rheuma geschrieben: „Dia-
gnose Rheuma – Lebensqualität mit einer entzünd-
lichen Gelenkserkrankung“ und „Rheumatologie 
aus der Praxis. Ein Kurzlehrbuch der entzündlichen 
Gelenkserkrankung mit Fallbeispielen“. 

Projekt: Zur Neuerkrankungsrate 
von Rheuma in Oberösterreich
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human: kostenloses Abo, ohne Plastikverpackung
human, das Gesundheitsmaga-
zin der Ärztekammer für OÖ, 
hat tausende treue Stammleser 
in Oberösterreich. Viele kennen 
die Zeitschrift aus der Arzt-
praxis oder Spitalsambulanz, 
doch Sie können die human, 
die viermal jährlich erscheint, 
auch kostenlos bestellen. Dann 
erhalten Sie interessante und 
seriöse medizinische Informati-
onen von Ärztinnen und Ärzten 
aus Oberösterreich direkt nach 
Hause. Schreiben Sie an die 

Ärztekammer für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4020 
Linz, Stichwort „Bestellung human“ oder schicken 
Sie eine E-Mail an human@aekooe.at. Der Versand 
ist in ganz Österreich möglich! 

Wer bereits ein Abo hat, weiß, dass die human 
grundsätzlich zum Schutz in einer Plastikhülle ver-
packt war. Wir haben uns aber zu unserem 15-jäh-
rigen Jubiläum dazu entschlossen, darauf zu ver-
zichten und die Zeitschriften plastikfrei zuzustellen 
und so einen kleinen Beitrag zum Umweltschutz zu 
leisten. Ein Dank gilt auch der Kooperation mit der 
Raiffeisenbank, die das Inserat auf der letzten Seite 
extra mit einem Adressfeld versehen hat. 

Buchtipp: Monika Krautgartners „Wehwehchen“
Der Kopf brummt, ein Stich im Rücken, eine angeschwollene Stelle – wer kennt das nicht? Vermut-
lich hat es nichts zu bedeuten, aber was, wenn es sich doch um eine schwere Erkrankung handelt? 
Die Innviertlerin Monika Krautgartner nimmt in ihrem Wehwehchen-Buch Schmalspurhypochon-
der und ihre Alltagsbeschwerden aufs Korn. Die Erzählerin kämpft sich mit eingebildeten und 
vermuteten Krankheiten durchs Leben, wandelt von Arztpraxis zu Arztpraxis und forscht auch 
im Internet nach ihren Symptomen und potenziellen Krankheiten. Liebevoll illustriert bietet das 
Büchlein unterhaltsame Lesekost für jeden, der schon einmal ein bisschen krank war oder es noch 
werden wird … Das Buch ist im Kehrwasserverlag erschienen und kostet 12,90 Euro.

Blutdruck-App für 
Android-Smartphones
Sie sollten Ihre Blutdruckwerte aufzeichnen und überprüfen? Die 
Blutdruck-App für Android-Smartphones kann Ihnen dabei behilf-
lich sein. Auf einfache Weise können Sie sämtliche Werte eintra-
gen, die App prüft Ihre Eingaben und durch eine farbige Anzeige 
wird auf das Überschreiten von Grenzwerten hingewiesen. Die 
Werte werden in einer dynamisch grafischen Anzeige ausgewertet, 
auch die Mittelwerte berechnet werden. Eine Exportmöglichkeit 
aller erfassten Werte im Excelformat ist ebenfalls möglich. Somit 
ist die App sehr nützlich beim Arztbesuch, da man das Handy, 

im Gegensatz zum Blutdruckpass aus Papier, gewöhnlich immer bei sich trägt.  Der Arzt muss nun selber keine 
Auswertungen mehr machen, sondern kann sich mehr Zeit für ein Gespräch nehmen – eine Win-Win-Situation 
für beide. Die App kann man im Google Playstore unter dem Suchbegriff „Blutdruck App von Franz Berndorfer“ 
um 4,90 Euro erwerben. 
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Wie hat sich die Welt früher nur ohne Multime-
dialität und den Wunsch, „allzeit erreichbar und 
vernetzt zu sein“, gedreht? Das fragt man sich 
manchmal, wenn man in der Straßenbahn sitzt 
und beinahe jeder diesseits der 60 vornüberge-
beugt aufs Handy starrt, telefoniert oder in es 
hinein tippt. Heute verbringen Arbeitnehmer in 
sitzenden Berufen durchschnittlich vier bis sechs 
Stunden täglich vor dem Schirm. Das bleibt auf 
Dauer nicht ohne Folgen. Rückenschmerzen kennt 
wohl jeder in irgendeiner Form. Wer aber zu lange 
und dazu auch noch falsch sitzt, zu wenig Pausen 
macht, stressbelastet ist und sich generell im Le-
ben zu wenig bewegt, der wird diesen Lebensstil 
irgendwann schmerzhaft spüren. 

Muskeln von Dauersitzern verkümmern
Bis zu 80.000 Tastenanschläge pro Tag schafft 
der Geübte, kein Wunder, wenn sich auf Dauer 
Beschwerden an Muskeln, Sehnen etc. einstellen. 
„Einseitige Belastung, wie das ständige Sitzen 
ohne Ausgleich, kann Ermüdungsschäden in 
den Bandscheiben auslösen. Das Sitzen verdop-
pelt den Druck auf die Bandscheiben“, sagt die 
Neurochirurgin Anja Grimmer vom Neuromed 
Campus des Kepler Universitätsklinikums und 
meint: „Der Mensch ist nicht zum Sitzen ge-
boren, sondern auf das Gehen ausgerichtet. 
Daher soll die regelmäßige Bewegung auch ein 
Fixpunkt im Leben von Kindesbeinen an sein.“ 

Neue Krankheitsbilder im Beruf
Mit dem multimedialen Zeitalter kommen auch 
neue Krankheitsbilder, von denen in diesem Ar-
tikel – bis auf die Internetsucht –, die häufigsten 
genannt sind. „Unter dem Begriff RSI, Repetitive 
Strain Injury, versteht man unspezifische wieder-
kehrende Belastungsschmerzen, die durch die 
Arbeit am Schirm verursacht werden. In den USA 
und in Australien ist dieses Syndrom als Berufs-
erkrankung anerkannt, bei uns ist RSI noch ver-
hältnismäßig unbekannt“, sagt der Unfallchirurg  
Dr.  Stefan Froschauer vom MedCampus III am Ke-
pler Universitätsklinikum in Linz. Zum RSI-Syndrom 
zählen neben dem Mausarm im weitesten Sinn alle 
Skelett- und Muskelerkrankungen sowie Sehstö-
rungen, die durch Monitore verursacht wurden. 
Laut Untersuchungen klagen mehr als 60 Prozent 
aller, die täglich mehr als drei Stunden am Schirm 
arbeiten, über solche Micro-Verletzungen und 
Gewebsveränderungen, die Verspannungen, Seh-
nenscheidenentzündungen etc. nach sich ziehen. 

Mausarm (früher Sekretärinnenkrankheit genannt):
 Dazu zählt man nicht nur Schmerzen in und  

an der Hand, sondern auch Beschwerden in 
der Arm-, Schulter und Nackenregion, die 
man ebenso als Tennisarm kennt. Die Ursache 
liegt meist in der Fehl- und Überbelastung des 
Armes. Computer, Playstation, Handy, Game-
boy etc. haben die monotone Belastung dra-
matisch verstärkt. Berufe wie Textverarbeiter 

Nicht ohne  
meine Maus 

Ohne Bildschirm und PC wäre der (Berufs-)Alltag für die meisten 
kaum mehr vorstellbar. Ewiges Tippen, SMSen, Chatten und Surfen 
belasten den gesamten Organismus. Besonders Rücken, Hand, 
Schulter-Nackenregion und die Augen leiden unter stundenlangem 
Sitzen vor dem Computer und Auf-das-Handy-Starren. 
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oder Grafiker sind häufig betroffen. Exzessive 
Mausnutzung mit einem Nach-Innendrehen 
der Hand, festes ständiges Umklammern der 
Maus oder wenn diese zu weit vom Körper 
weg liegt und der Arm zu sehr gestreckt ist, 
all das belastet die Schulter-Arm-Muskulatur. 
Symptome können Kribbeln, Taubheitsge-
fühl, Muskelschwäche und Schmerzen sein. 
Bei diesen Beschwerden sofort eine Schon-
zeit einlegen. Wird die Krankheit chronisch, 
ist vollständige Heilung kaum mehr möglich.  
„Schulter-Nackenschmerzen, die auch in den 
Kopf ausstrahlen, kommen vor allem bei jun-
gen Leuten vor, die stundenlang mit Handy 
und PC hantieren. Eine aktuelle skandina-
vische Studie besagt, dass ein Viertel der Ju-
gendlichen über solche Schulterschmerzen 
klagt und die Hälfte über Schmerzen im Len-
denwirbelbereich. Wird zu wenig Ausgleichs-
sport betrieben, verdoppelt sich das Risiko für 
solche Beschwerden“, sagt Neurologieprimar  
Doz.  Tim Joachim von Oertzen vom Neuromed 
Campus Linz. Ob und welche Dauerschäden 
unser multimediales Zeitalter mit sich bringt, 
werden wir, laut Oertzen, erst in zehn Jahren 
sagen können. Wer genannte Symptome kennt, 
sollte einen Orthopäden oder Hausarzt aufsu-
chen. Ausführliches Gespräch und klinische 
Untersuchung helfen, ein RSI-Syndrom zu er-
kennen, bildgebende Verfahren zeigen meist 
noch keine anatomischen Veränderungen. 
Bei der Behandlung kommen je nach Stärke, 
Lokalisation und Dauer der Schmerzen physi-
kalische Therapien und Medikamente zur Lin-

derung der Symptome zum Einsatz. Grund-
sätzlich kann man diesem Krankheitsbild 
vorbeugen.
Tipps:  Maus nur locker in der Hand halten, 
in regelmäßigen Pausen das Handgelenk deh-
nen.  Auch ergonomische Tastaturen, Handge-
lenkschoner oder Gel-Mousepads können Ab-
hilfe schaffen. Das Zehn-Finger-System lernen.  
Dehnungsübung „Betende Hände“: Hand-
flächen mit gestreckten Fingern vor dem 
Brustkorb zehn Sekunden lang gegeneinan-
der drücken, danach locker lassen und wieder 
anspannen. Schultern nicht nach oben ziehen. 
Fünfmal wiederholen.

SMS-Daumen: Da Kurzmitteilungen vor allem 
mit den Daumen getippt werden, kann es 
zu einer Überbeanspruchung des Daumen-
sattelgelenks kommen. Strahlt der Schmerz 
bis ins Handgelenk aus, kommt es zu einer 
Sehnenscheidenentzündung der Daumenseh-
nen. Auch eine Ritzarthrose, ein Verschleiß im 
Gelenk, kann die Folge sein. Bei beginnenden 
Schmerzen sofort einen Tipp-Stopp einlegen. 
„Bei massiven Schmerzen soll das Gelenk 
eventuell mit einer individuell angepassten 
Schiene sieben bis vierzehn Tage lang ruhig 
gestellt werden. Dazu kann man Entzündungs-
hemmer verordnen“, sagt Unfallchirurg Stefan 
Froschauer. 
Weitere Therapieoptionen: Paraffinbäder, 
Massagen und Dehnungsübungen, aber auch 
Laser- oder Mesotherapie, Einreibungen mit 
Johanniskrautöl oder Beinwellsalbe. Operiert 
wird bei der Sehnenscheidenentzündung 
nur, wenn konservative Methoden erfolglos  
bleiben. 

Handyel lbogen: „Das stundenlange ver-
krampfte Telefonieren kann zu einer Überbe-
anspruchung/Überdehnung des Ellennervs 
führen, und Gefühlsstörungen im vierten 
und fünften Finger mit sich bringen“, sagt  
OA Froschauer. Erste Anzeichen sind ein Krib-
beln, gefolgt von Taubheitsgefühl vom Ellbogen 
bis zu den Fingern und Störung der Feinmoto-
rik. Den Arm ruhig zu stellen hilft, wenn nötig 
werden Entzündungshemmer injiziert. 

OA Dr. Stefan Froschauer, Unfallchirurg am Med Campus III,  
Kepler Universitätsklinikum

„Wir werden künftig mit mehr unspe-
zifischen und wiederkehrenden Be- 
lastungsschmerzen, wie dem Mausarm, 
konfrontiert sein.“
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Tipp zur Vorbeugung: Mit der anderen Hand  
telefonieren, Headset und Freisprechanlage  
nutzen.

Joystick-Finger: Insbesondere bei Kindern tritt 
dieser durch einseitige Belastung und Haltung 
sowie schnelle, abgehackte Bewegungen ver-
ursachte Schmerz auf. Schlimmstenfalls sind 
Verletzungen im Muskelgewebe möglich, die 
vernarben, wodurch wiederum die Finger-
glieder verhärten. Solche Gelenkschädigungen 
sind allerdings eher selten und stehen meist in 
Verbindung mit einem Suchtverhalten von Kin-
dern und Jugendlichen in Sachen PC–Spiele. 

iPhone-Schulter: Um Bilder und Videos im Breit-
bandformat anzuschauen, muss man das Han-
dy in der Hand liegend drehen. Unterarm und 
Oberarm befinden sich im 90–Grad-Winkel, 
die Schulter wird unnatürlich verkrümmt, die 
Muskulatur kann verspannen.

Smartphone-Akne: So utopisch der Begrif f 
klingen mag, es gibt ihn wirklich. Durch das 
ständige Angreifen kommen viele Keime auf 
das Display und somit auch beim Telefonieren 
an die Wange. Wer sensible Haut hat, kann da 
schon eine Reizung oder Pickel davontragen. 
Vorsorgetipp: Handy mit antiseptischen  
Tüchern desinfizieren.

Ergonomie und Ausgleichsbewegung 
Jedem Bildschirmarbeiter ist empfohlen, sich 
über die Ergonomie am Arbeitsplatz und 
aktive Pausengestaltung zu informieren. 

Ergonomische Tipps:
Höhe von Schreibtisch und Sessel optimal 
einstellen: Ober- und Unterschenkel sowie 
Ober- und Unterarme sollten im rechten Win-
kel zueinander stehen. Tastatur und Maus be-
finden sich in einer Ebene mit Ellenbogen und 
Handflächen. 
Dynamisch sitzen: Ein guter Bürostuhl ist hö-
henverstellbar und hat eine flexible Lehne, die 
sich den Bewegungen des Nutzers anpasst. Die 
Füße benötigen eine feste Auflage. Bei kleine-
ren Menschen kann eine Fußbank sinnvoll sein.
Drucker etc. weiter weg platzieren, sodass 
man oft aufstehen muss.
Ergonomische zweigeteilte Tastatur benut-
zen, um Anspannung im Schulter-Nacken–
Bereich zu reduzieren. Die Füße der Tastatur 
umklappen, damit sie flach liegt. Das schont 
die Handgelenke. Laptops sind nicht für regel-
mäßige Nutzung am Arbeitsplatz geeignet, da 
die feste Verbindung zwischen Bildschirm und 
Tastatur zu Zwangshaltungen führt.
Ergonomische Mäuse, Handgelenksschoner 
und Gel-Mousepads verwenden.

Gehen, lockern und dehnen
Spätestens nach 80 Minuten konzentrierter Arbeit am 
Bildschirm muss eine Pause gemacht werden, die man 
für Übungen nutzen soll. Langes Sitzen beansprucht 
vor allem die Hals- und Lendenwirbelsäule stark. Ex-
perten raten, die Sitzposition öfter zu wechseln und 
zwischendurch auch einmal im Sessel zu lümmeln. Auf 
diese Weise lassen sich Muskeln und Bandscheiben 
lockern und aktivieren. 
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Übungen: 
a) Schultern heben und senken: aufrecht stehen, 

Arme hängen locker herab. Einatmen und die 
Schultern dabei Richtung Ohren anheben. Beim 
kräftigen und langen Ausatmen die Schultern 
nach unten und hinten fallen lassen. Spüren, wie 
der Hals lang wird. Mit dem Ausatmen Stress 
und Anspannung loslassen. Fünf- bis zehn Mal im 
Atemrhythmus wiederholen.

b) Schulterkreisen: dient der Mobilisation des 
Schulter-Nackenbereichs. Hände/Fingerspitzen 
auf die Schultern legen und mit den Ellbogen 
nach hinten kreisen. 15 Mal wiederholen und 
dann nach vorne kreisen.

c) Arme hoch strecken: Hände verschränken und 
Arme zur Decke ziehen, Handinnenflächen zeigen 
dabei nach oben. Spannung für fünf bis zehn Se-
kunden halten, Blick geradeaus. Zwei bis Drei mal 
wiederholen.

d) Wirbelsäulenrotation: aufrecht sitzen, Hände 
liegen auf den Oberschenkeln. Körper abwech-
selnd langsam nach links und rechts drehen. Die 
Hüfte bleibt gerade. Die Dehnungsspannung in 
der Endposition einige Sekunden lang halten. 
Fünfmal wiederholen.

e) Kopf drehen: im Sitzen Kopf zur Brust nehmen, 
dann Kopf nach links drehen und ein paar Mal 
mit dem Kopf nicken, dann den Kopf nach rechts 
drehen und wieder nicken.

Mag. Christine Radmayr

OÄ Dr. Anja Grimmer, Neurochirurgin am Neuromed Campus,  
Kepler Universitätsklinikum

„Die Wirbelsäule des Menschen ist nicht 
zum Dauersitzen geschaffen. Regelmäßige 
Bewegung, die einem Freude macht, sollte 
in den Alltag integriert werden.“
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Zudem blinzeln wir, ohne es zu merken, vor dem  
Computerbildschirm seltener, sodass weniger 
Tränenflüssigkeit über das Auge verteilt wird. Das 
kann zu verschwommenem Sehen, einer Rötung 
und Trockenheit der Augen, einem Fremdkörper-
gefühl und Müdigkeit ebenso wie zu Kopfschmer-
zen führen. Nach spätestens 50 Minuten sollte 
ein paar Minuten lang gerastet werden: Augen 
schließen und in den Raum oder aus dem Fenster 
schauen.

Viele jammern über trockene Augen
Bis zu 20 Prozent der Bevölkerung leiden vorü-
bergehend ab und zu an brennenden, juckenden 
und geröteten Augen. Das Phänomen soll man 
ärztlich abklären lassen, denn es können auch 
Allgemeinkrankheiten wie Diabetes oder Rheu-
ma hinter den Beschwerden stecken. „Vor allem 
Träger von weichen Kontaktlinsen haben häufiger 
trockene Augen, weil unter der Linse der Tränen-
film nur unzureichend verteilt werden kann“, sagt  
Univ.-Prof. Siegfried Priglinger, Leiter des  

Augenzentrums Smile Eyes in Linz. Das Office-Eye- 
Syndrom (trockene Augen bei PC-Arbeitern) ist im 
Bildschirmzeitalter und dann vor allem im Winter  
wegen der trockenen Heizungsluft einer der 
Hauptgründe für brennende und gerötete Augen. 
Wer auf den Bildschirm starrt, verringert seinen 
Lidschlag. „15 Lidschläge pro Minute bei entspann- 
tem Blick in den Raum sind normal. Bei konzen-
trierter Bildschirmarbeit oder beim Lesen ist  
er auf bis zu fünf Mal reduziert“, erklärt Priglinger. 
Andauernd trockene Augen sollten behandelt 
werden, weil es zu Infektionen kommen kann. 

Therapie mit Tränenersatz: Die künstliche  
Tränenflüssigkeit kann in Tropfen- oder Gelform, 
abends eventuell als Salbe eingebracht werden. 
Allergiker sollten bevorzugt Mittel ohne Konser-
vierungsmittel verwenden. Ob die Behandlung 
dauerhaft oder zeitlich begrenzt durchgeführt 
werden muss, entscheidet der Arzt individuell. Für 
die Dauertherapie sind nur Mittel ohne Konservie-
rungsstoffe geeignet. 

Vorsicht bei Weißmacher-Tropfen: Diese sind 
nur im Akutfall und kurzfristig bei stark geröteten 
Augen sinnvoll.

Getrübter 
Blick und 
gestörter 
Schlaf

Auch die Augen leiden durch zu lan-
ge und häufige Arbeit am PC: Die 
Blicksprünge, verschiedene Hellig-
keiten und Kontraste verlangen un-
serem Sehorgan viel ab. 
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Vorbeugende Tipps für Bildschirmarbeiter: 

1. Auf die Luftfeuchtigkeit achten: Sie soll zwi-
schen 40 und 60 Prozent betragen.

2. Klimaanlagen: Luftauslässe von Klimaanlagen 
oder -geräten sollen nicht frontal auf Arbeits-
plätze gerichtet sein.

3. Lüften: regelmäßig für Frischluft sorgen, viel 
trinken.

4. Pausen einlegen: Nach etwa vier Stunden wird 
dringend empfohlen, den Augen eine längere 
Pause von der Bildschirmarbeit zu gönnen. 
Kurz draußen spazieren gehen und in die Weite 
blicken. 

5. Blinzeln, blinzeln, blinzeln: Bewusster Lidschlag 
während der Arbeit regt den Tränenfluss an.

6. Richtige Ausrichtung: Am Arbeitsplatz sollte 
der Monitor stets im rechten Winkel zum Fen-
ster stehen und nicht parallel zum Fenster, um 
Spiegelungen zu verringern.

7. Abstand zum Bildschirm: Zwischen Augen und 
Bildschirm sollte der Abstand mindestens 50 
bis 75 Zentimeter betragen. Die Oberkante des 
Bildschirms sollte immer unter der Augenhöhe 
liegen.

Blaues Licht ist ein Muntermacher

Wer spät am Abend noch vor Handy, Tablet oder 
Laptop sitzt, schläft danach vielleicht schlecht. 
Daran könnten die blauen Wellenlängen des 
LED-Lichtes vom Bildschirm schuld sein. Das Me-
latonin, unser Schlafhormon, wird bei Dunkelheit 
von der Zirbeldrüse im Gehirn ausgeschüttet. 
Helligkeit hingegen hemmt die Sekretion des 
Hormons. Blaues Licht signalisiert uns „wach 
bleiben“. Der Grund ist, dass spezielle Photore-
zeptoren in unserer Netzhaut auf blaue Wellen-
längen um 480 Nanometer besonders empfindlich 
reagieren. An das Gehirn wird die Information 
„Licht“ weitergeleitet, was die Zirbeldrüse dazu 
veranlasst, wenig Melatonin zu produzieren. Eine 
Studie zeigte, dass zwei Stunden Abendarbeit 
vor dem Bildschirm die Melatoninkonzentrati-
on um 23 Prozent reduzieren kann. Unklar ist, 
warum das blaue Licht von Fernsehmonitoren 
die Melatonin-Ausschüttung of fenbar nicht 
beeinflusst. Das könnte am größeren Abstand 
zum Fernseher als zum Tablet/PC-Schirm liegen.  

Tipp: Es ist bereits eine App auf dem Markt, 
die die Zusammensetzung des Bildschirmlichts 
je nach Tageszeit verändert: Nach Sonnenunter-
gang gibt es mehr gelbe und rote, aber weniger 
blaue Anteile, mit dem Sonnenaufgang kommen 
die blauen Wellenlängen wieder hinzu. Blaufilter-
brillen können ebenfalls helfen. Einfacher wäre es 
sicherlich, den PC ab 21 Uhr „schlafen zu legen“.

Mag. Christine Radmayr

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Priglinger, Leiter des Augenzentrums  
Smile Eyes in Linz

„Bei konzentrierter Bildschirmarbeit redu-
ziert man automatisch den Lidschlag, was 
trockene und brennende Augen fördert.“

Primar Priv.-Doz. Dr. Tim Joachim von Oertzen Neurologe am   
Neuromed Campus, Kepler Universitätsklinikum

„Langzeitfolgen des multimedialen Zeit- 
alters werden sich erst in etwa zehn Jah-
ren zeigen.“
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Während die einen also – rein medizinisch ge-
sehen – von einem neuen Zeitalter in der vor-
geburtlichen Diagnostik reden, warnen andere 
– menschlich gesehen – vor den ethischen Folgen 
der pränatalen Diagnostikmöglichkeiten. 
Befürworter und Kritiker sind sich einig: Die  
Chancen der Pränataldiagnostik, also der vorge-
burtlichen Diagnostik, liegen darin, dass schon vor 
der Geburt Erkrankungen, Organfehlbildungen 
oder anlagebedingte Entwicklungsabweichungen 
bei Ungeborenen festgestellt und so rechtzeitig 
notwendige Eingriffe und Versorgungsmaßnahmen 
nach der Geburt getroffen werden können. Unter 
diesem Blickwinkel dient die Pränatalmedizin in 
erster Linie der Gesundheit und der Versorgung 
des Kindes.
Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich die, 
dass sich werdende Eltern nicht mehr unbelastet 
auf eine Schwangerschaft einlassen können, son-
dern von Beginn an mit Pränataldiagnostik und 
den damit verbundenen Ängsten und Sorgen 
konfrontiert sind. Denn allein die Verbesserung 

Sehnsucht nach Sicherheit, jede Menge Untersuchungen und als Draufgabe ein 
Gen-Check des Ungeborenen aus dem Blut der Mutter: Die vorgeburtliche Dia-
gnostik erlebt eine (vermeintliche) Revolution. Noch nie war es einfacher, genetische 
und andere Erkrankungen bei Ungeborenen festzustellen. Damit schwebt über den 
werdenden Eltern aber von Anfang an das Damoklesschwert der Entscheidung für 
oder gegen einen Abbruch der Schwangerschaft. 

der Ultraschalluntersuchungen sorgt nicht nur für 
Sicherheit, sondern häufig auch für Verunsicherung 
und nachfolgende Untersuchungen mit unbehag-
lichen Wartezeiten auf das Ergebnis. Es gibt nur 
noch wenige Mütter, die sich gegen jegliche präna-
tale Diagnosemethoden entscheiden und darauf 
vertrauen, dass ihr Kind gesund ist und alles gut 
geht. Viel häufiger geben Eltern dem Wunsch nach 
Sicherheit, ein gesundes Kind zu bekommen, nach 
und entscheiden sich für die eine oder andere Un-
tersuchung. Die intensive Auseinandersetzung mit 
diesem Thema stellt auch Dr. Carmen Minichberger, 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in 
Enns, fest. „Ich habe das Gefühl, dass die Tendenz 
bei werdenden Müttern dahin geht, dass sie genau 
wissen, was sie wollen, dass sie gut vorinformiert 
sind und auch ethische Argumente bedacht ha-
ben.“ Dr. Minichberger führt in ihrer Praxis keine 
pränatalen Diagnoseverfahren durch, sie schickt 
werdende Mütter nach entsprechender Beratung 
an Fachinstitute oder an das Kepler Universitätskli-
nikum weiter. Und darüber ist sie nicht unglücklich, 

Der 
Traum 
vom  
perfekten 
Kind 
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Um den werdenden Müttern einen Überblick über die 
Methoden der Pränataldiagnostik beziehungsweise 
über ihre Aussagekraft und Grenzen zu verschaffen, 
um individuelle Entscheidungen für oder gegen eine 
Untersuchung treffen zu können, hat Primar Arzt 
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen*)  
eine sehr informative Broschüre aufgelegt, die 
auch für den Fall auftretender Probleme in der 
Schwangerschaft darüber Auskunft geben kann, 
welche Abklärungsschritte möglich sind und wie 
sie durchgeführt werden.

Die Broschüre gibt es als Download im Web unter: 
www.pränatal-info.at/fileadmin/user_upload/Doku-
mente/Praenataldiagnostik-Was-Wie-Wozu.pdf.

Alle pränataldiagnostischen Tests sind grundsätz-
lich freiwillig und die Kosten dafür trägt – ohne 
eine medizinische Begründung – die werdenden 
Eltern selbst. 

denn auch für Ärzte es nicht 
immer einfach, den Be-

dürfnissen gerecht zu 
werden. Einerseits erwar-

ten sich werdende Eltern 
genaue und sichere Befunde, 

andererseits kann aber auch die 
beste pränatale Diagnosemethode 
keine hundertprozentige Sicherheit  
für ein „gesundes“ Kind geben und 
immer wieder muss sich ein Arzt 
deshalb wegen einer „Fehldiagno-
se“ vor Gericht verantworten. „Da 
wird man als Arzt natürlich sehr 
vorsichtig, die Dokumentation be-
kommt hohen Stellenwert“, sagt Dr. 

Minichberger.

Speziell die Standardmethoden wie Nackenfal-
tendichtemessung, Combined Test oder Organ-
screening haben eine Fehlerquote von bis zu 
50 Prozent. Gerade deshalb ist es wichtig, dass 
werdende Eltern eine Entscheidung für einen Ab-
bruch gründlich abwägen, besprechen und nicht 
in der akuten Zeit der ersten Panik treffen. 

Invasive Methoden sind nicht Routine
In der Pränataldiagnostik wird grundsätzlich zwi-
schen invasiven und nicht invasiven Methoden 
unterschieden. Nicht invasive Untersuchungen 
werden nur außerhalb des Körpers der Frau 
vorgenommen. Dazu gehören Ultraschall- 
untersuchungen, speziell Nackendichtemessung, 
Doppler-Ultraschall und Organscreenings sowie 
mittels Blutabnahme (nicht zu verwechseln mit 
dem Praena-Test) bei der Mutter, der Combined 
Test und der Triple Test. Zu den invasiven Metho-
den gehören Fruchtwasserpunktion, Nabelschnur-
punktion oder die Chorionzottenbiopsie, bei der 
kleine Bestandteile aus der Plazenta entnommen 
werden. 
Dass der Trend auf alle Fälle in die Richtung geht, 
immer genauer und intensiver zu untersuchen, 
bestätigt auch Prim. Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Arzt, 
Leiter der Instituts für Pränatalmedizin am Kepler 
Universitätsklinikum Linz. 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter der Instituts für Präna-
talmedizin am Kepler Universitätsklinikum Linz

„In der Routinebetreuung, wie sie im 
Mutter-Kind-Pass vorgegeben wird, ist 
Pränataldiagnostik nicht vorgesehen, kann 
aber nach individueller Beratung in An-
spruch genommen werden.“
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Umstrittener Praena-Test
Besonders umstritten und Auslöser einer in-
tensiven ethischen Diskussion über pränatale  
Diagnoseverfahren ist der Praena-Test, ein spezi-
eller Bluttest, der schon früh in der Schwangerschaft 
gemacht werden kann und der definitiv Ausschluss 
gibt über eine genetische Trisomie-Erkrankung des 
Ungeborenen. Dieser Test löst zunehmend das 
bisherige Standardverfahren zur Abklärung einer 
möglichen Trisomie, die Fruchtwasserpunktion, 
ab. Der Praena-Test ist ein viel einfacheres und für 
das Ungeborene auf den ersten Blick ungefährli-
cheres Verfahren. „Durch die Zulassung des Prae-
na-Tests in Österreich wird es allerdings bald keine  
Menschen mit Downsyndrom mehr geben“, zeigt 
die Oberösterreicherin Nina Theiss-Laubscher, 
Mutter eines Kindes mit Downsyndrom und Mitbe-
gründerin des Familiennetzwerkes Downsyndrom, 
die erwartete Realität auf. Und mit dieser Angst 
ist sie nicht allein, denn die Diskussion zu diesem 
Thema ist eine intensive. Während Befürworter 
des Tests von einem neuen Zeitalter der vorge-
burtlichen Diagnostik sprechen, kritisieren Geg-
ner, dass der Praena-Test eben nur auf bestimmte 
genetische Veranlagung abzielt, nämlich die  
Trisomien 13, 18 und 21 und andere genetische 
Anlagen und Erkrankungen mit dem Test nicht 

festgestellt werden können. Downsyndrom ist  
Trisomie 21, und durch den Bluttest steigt die 
Gefahr, dass „eine ganze Art Mensch einfach so 
ausgerottet wird“, wie es eine deutsche Schauspie-
lerin formuliert hat. Verschärft würde das Thema 
noch, wenn der Test kostenlos wäre, was im Mo-
ment nicht der Fall ist. Der Praena-Test kostet rund 
1000 Euro und wird in keinem Fall von einer Kasse 
übernommen. 

Probleme bei Geburt nicht unterschätzen
Prof. Dr. Giovanni Maio, ein deutscher Mediziner, 
Philosoph und Universitätsprofessor für Bioethik, 
ist sich aber, wie er in der ntv-Dokumentati-
on „Die Folgen des Praena-Tests“ sagt, sicher, 
dass in Zukunft immer mehr Frauen diesen Test  
machen werden. Die Einfachheit, die Risikolosigkeit 
und das frühe Schwangerschaftsstadium sprechen 
dafür. Dass diese Entwicklung gestoppt wird,  
dafür setzen sich viele Medizinethiker, Hebammen, 
Ärzte, Menschen mit Downsyndrom, Behinder-
tenorganisationen und Mütter wie Nina Theiss- 
Laubscher ein. Denn schon jetzt werden in  
Österreich auf 81.000 Geburten hochgerechnet 
nur noch 100 Downsyndromkinder geboren. Schät-
zungen gehen davon aus, dass 90 Prozent der mit 
Downsyndrom diagnostizierten Babys abgetrieben 
werden. 
Leider wird in der ganzen Diskussion allzu oft  
vergessen, dass 97 Prozent aller Kinder gesund zur 
Welt kommen. Die meisten Behinderungen und  
Beeinträchtigungen entstehen erst bei der Geburt, 
durch Krankheit oder Unfall. 

Mag. Conny Wernitznig

*) Österreichische Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin Wien, 

Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 

Krankenhaus Barmherzige Schwestern Linz und Beratungsstelle 

schwanger.li Feldkirch

Dr. Carmen Minichberger, Fachärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Enns

„Der Vorteil der Pränataldiagnostik liegt 
klar darin, dass schon bald in der Schwan-
gerschaft mögliche Erkrankungen des 
Ungeborenen festgestellt und lebensret-
tende Maßnahmen unmittelbar nach der 
Geburt vorbereitet werden können. Der 
Nachteil ist, dass manche Frauen zu sehr 
auf die Diagnosemöglichkeiten vertrauen 
und vergessen, dass keine Methode eine 
hundertprozentige Sicherheit bieten kann.“
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Nina Theiss-Laubscher ist eine vierfache Mutter 
aus Oberösterreich. Eines ihrer Kinder – Luisa 
Mira – wurde 2006 mit Trisomie 21, dem Down-
syndrom geboren. Die Kindergartenpädagogin, 
Unternehmerin, Landwirtin und Mitbegründerin 
des Familiennetzwerkes Downsyndrom ist keine 
Gegnerin der Pränataldiagnostik per se, aber sie 
befürchtet, dass mit pränataldiagnostischen Blut-
tests Menschen mit Downsyndrom die Chance 
auf Leben genommen wird. 
 
Wie viel sicherer können sich werdende Mütter 
heute durch moderne Pränataldiagnostik fühlen, ein 
gesundes Kind zu bekommen?
Was die medizinische Seite betrifft, sehr viel sicherer 
als mit den bisherigen Standardmethoden. Denn 
neben Ultraschalluntersuchungen, Nackenfalten-
messung (NT-Screening) und Organscreening gibt 
es mittlerweile einige Möglichkeiten, Krankheiten 
und Gendefekte des Ungeborenen auszuschließen. 
Das ist ein gutes Gefühl. Aber andererseits verlieren 
werdende Mütter durch die medizinischen Möglich-
keiten immer mehr ihr gesundes Körpergefühl, das 
Hinhorchen und Hinfühlen aufs Baby. Sie verlassen 
sich auf Geräte, Screenings, Bluttests, aber ihr weib-
liches Urwissen und Urvertrauen werden geschwächt. 
Ich bezweifle, dass viele Frauen sich noch ungetrübt 
freuen und glücklich sein können, wenn der erste 
Schwangerschaftstest positiv ausfällt, denn sofort 
steht die Frage im Raum: Ist das Kind gesund und was 
können wir jetzt als Erstes tun, um das festzustellen?  
 
Sie halten also nicht viel von moderner Pränataldia-
gnostik?
Ich halte viel von den Möglichkeiten an sich. Ich 
halte nicht viel vom pränatalen Bluttest, der nur 

darüber Auskunft geben kann, ob eine genetische 
Veränderung vorliegt. Eine Methode also, die 
gezielt unter anderem lebensfähige Embryonen 
selektiert. Die Erfassung der Genetik ist aller- 
dings kein Garantieschein für ein gesundes Baby.  
Es gibt Kinder, die mit schweren Beeinträchtigungen 
zur Welt kommen, weil sie bei der Geburt eine Un-
terversorgung oder einen zu frühen Start ins Leben 
hatten. In diesen Fällen tritt die Medizin auf den 
Plan, die Leben schützt und mit allen intensivme-
dizinischen Methoden, die es gibt, versucht, Leben 
zu retten. Beim Bluttest habe ich persönlich das 
Gefühl, dass es in erster Linie um Geld geht. Denn 
vergessen wird, dass es ein ethisches Thema ist, 
welches auch gesellschaftlich viele Fragen aufwirft. 
 
Was möchten Sie als vierfache Mutter bezüglich 
vorgeburtlicher Diagnostik werdenden Müttern mit 
auf den Weg geben?
Unbedingt eines: Hört auf euer Urvertrauen. Ver-
traut darauf, dass ihr euch freuen dürft. Für mich 
war dieses Grundgefühl elementar, was die Bin-
dung zu meiner Tochter angeht. Falls ihr im Zuge 
der Pränataldiagnostik zum Beispiel den Bluttest 
wählt und dieser auffällig ist, dann gebt euch nach 
dem ersten Schock Bedenkzeit und sucht Unter-
stützung für die Entscheidungsfindung. Oft werden 
viele Abbrüche zu schnell entschieden, vor lauter 
Überforderung, Angst und gesellschaftlichem oder 
familiärem Druck. Auch ich hatte damals Angst, war 
traurig und verzweifelt. Wir wussten einfach nicht, 
was auf uns zukommt. Heute überwiegen die Dank-
barkeit und die Freude, Luisa-Mira in ihrem Leben 
zu begleiten – mit all den Höhen und Tiefen. Ich 
halte es wie Richard von Weizsäcker: „Es ist normal, 
verschieden zu sein.“

„Vertraut darauf, dass ihr euch freuen dürft“
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Margarete D. (52) dachte an typische Plagen der 
Wechseljahre, als sie vermehrte Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche an sich bemerkte. Ihrer 
Umgebung fiel immer mehr ihre gesteigerte 
Reizbarkeit und Nervosität auf. Als die sportliche 
Frau auch ohne körperliche Anstrengungen einen 
beschleunigten Pulsschlag verspürte und un-
erwünscht Gewicht verlor, ging sie endlich zum 
Arzt. Der Befund: Ihre Schilddrüse stellte zu viel 
Hormon her, es bestand eine Schilddrüsenüber-
funktion. Damit war Margarete D. auch einem 
Osteoporoserisiko ausgesetzt, weil im beschleu-
nigten Stoffwechsel auch der Knochenabbau 
gesteigert ist.

Im Gegensatz zur Überfunktion äußert sich die 
Schilddrüsenunterfunktion, also mangelnde Hor-
monproduktion, mit einem gebremsten Stoff-
wechsel, Gewichtszunahme, Kälteempfindlichkeit, 
trockener Haut, Wassereinlagerung, Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Antriebslosigkeit bis hin zu 
depressiven Verstimmungen. Die Unterfunktion 
kann auch an Haarausfall, brüchigen Fingernägeln, 
Schlafstörungen, Blässe, Schwindel, Störungen im 
weiblichen Zyklus und unerfülltem Kinderwunsch 
schuld sein. 

Der häufigste Grund für eine Schilddrüsenunter-
funktion ist die Hashimoto-Thyreoditis, eine chro-
nisch-entzündliche Autoimmunerkrankung, wo das 
Immunsystem die Schilddrüse wie körperfremdes 
Gewebe angreift. Wahrscheinlich sind hormonelle 
Schwankungen im weiblichen Organismus mit ein 

Grund, warum Frauen daran acht Mal häufiger er-
kranken als Männer. Weitere mögliche Ursachen 
einer Unterfunktion sind Operationen der Schild-
drüse, eine Strahlentherapie im Halsbereich und 
angeborene Fehlbildungen. 

Knotige Veränderungen an der Schilddrüse sind 
die sogenannten Kröpfe, die zu Schluckbeschwer-
den, Heiserkeit und  Atemnot führen können. Der 
„Knödel im Hals“ ist ein typisches Kropfsymptom. 

Komplizierter Regelkreis 
Die Schilddrüse ist ein schmetterlingförmiges, nur 
20 bis 60 Gramm leichtes Organ unterhalb vom 
Schildknorpel des Kehlkopfes und vor der Luft-
röhre. Sie ist eines der wichtigsten hormonellen 
Steuerorgane des Körpers. In fast allen Organen 
gibt es „Empfänger“ für Schilddrüsenhormone.  

Wahrscheinlich arbeitet bei jedem 
dritten Erwachsenen die Schilddrüse  
nicht einwandfrei .  Schilddrüsen- 
probleme können eine Reihe unspe-
zifischer Symptome verursachen, die 
leicht bagatellisiert werden und den Be-
troffenen oft erst spät zum Arzt führen. 

Schilddrüsenprobleme  
Verräterische Zeichen
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„Im Prinzip regelt die Schilddrüse den gesamten 
Stoffwechsel vom Herzkreislaufsystem über die 
Verdauung bis hin zur Psyche“, erklärt der Welser 
Allgemeinmediziner und Facharzt für Nuklearme-
dizin Dr. Michael Lehner. Die Aktivität der Schild-
drüse wird gesteuert von der Hirnanhangsdrüse 
(Hypophyse), die das Hormon TSH erzeugt. Der 
Anstieg dieses Hormons im Blut ist der Lockruf 
für die Schilddrüse, die Hormone T4 (Thyroxin)  
und – in kleineren Mengen – T3 (Trijodthyronin) 
zu produzieren und ins Blut auszuschütten. Sie 
spielen auch eine Rolle im Rückmeldemecha-
nismus an die Hypophyse: Wenn genug oder zu 
viel Schilddrüsenhormon im Blut zirkuliert, wird 
die TSH-Produktion der Hypophyse gebremst. 
Bei niedrigem Hormonspiegel kurbelt die Hypo-
physe die TSH-Ausschüttung an. Im gesunden 
Menschen pendeln diese Werte innerhalb einer 
ausgewogenen Norm. Die vier linsengroßen Ne-
benschilddrüsen, die in die vier Schilddrüsenpole 
eingelagert sind, produzieren das Parathormon, 
das den Kalziumhaushalt regelt. Es ist unter ande-
rem unentbehrlich für die Herzkreislauffunktion, 
für die Muskelarbeit und für gesunde Knochen. 

Kropf und Jodmangel 
Jod ist der wichtigste Baustein der Schilddrüsen-
hormone T4 (Thyroxin) und T3 (Trijodthyronin). 
Wenn die Schilddrüse etwa wegen Jodmangels 
nicht genug Hormon produzieren kann, versucht 
sie, durch eine Vergrößerung ihres Volumens ihre 
Produktivität zu steigern. Österreich war so wie 
auch Deutschland und die Schweiz einst Jod- 
mangelgebiet, ein Kropf (Struma) eine häufige 
Diagnose – bis zur gesetzlich vorgeschriebenen 
Speisesalzjodierung. Weil aber auch erbliche Fak-
toren bei der Kropfbildung mitspielen, kommen 
Kröpfe trotz ausreichender Jodversorgung immer 
noch vor, wenngleich viel seltener und weniger 
ausgeprägt.
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Auch sogenannte heiße Knoten können sich  
bilden und unabhängig vom hormonellen Regel- 
kreis eine Überfunktion entwickeln. Sie sind be-
sonders hormonproduktiv, aber stets gutartig 
– im Gegensatz zu den kalten Knoten, die hormo-
nell inaktiv sind und immer den Verdacht auf ein 
bösartiges Geschehen erwecken. 

Morbus Basedow ist ebenfalls eine Autoimmun- 
erkrankung der Schilddrüse. Ein spezifischer 
Antikörper übermittelt ständig ein Signal zur 
Mehrproduktion von Schilddrüsenhormonen und 
treibt so zur Überfunktion an. Der Antikörper 
bewirkt zudem eine bindegewebsartige Ver- 
dickung der Augenmuskeln, die den Augapfel 
aus der Augenhöhle hervortreten lässt. Probleme 
beim Lidschluss müssen manchmal sogar durch 
Operation oder Bestrahlung behoben werden, 
vor allem dann, wenn die Erkrankung chronisch 
wird, was bei etwa einem Fünftel der Fälle eintritt. 
Die Einnahme des Mineralstoffs Selen kann diesen 

Immunprozess etwas puffern. 80 Prozent der Ba-
sedow-Erkrankungen heilen aber innerhalb eines 
Jahres von selbst aus. 
 
Unbehandelt kann eine Schilddrüsenunterfunktion 
durch eine Stoffwechselentgleisung tödlich enden. 
Eine unbehandelte Überfunktion hingegen über-
reizt ständig das Herzkreislaufsystem bis hin zu 
lebensbedrohlichem Vorhofflimmern. Wenn jod- 
haltige Medikamente, zum Beispiel gegen Herz-
rhythmusstörungen verordnet, eine Überfunktion 
auslösen, sind sie sofort abzusetzen. 

98 Prozent aller knotigen Veränderungen an der 
Schilddrüse sind gutartig. Wenn Schilddrüsenkrebs 
Symptome wie Heiserkeit und Schluckstörungen 
verursacht, liegt meist schon ein fortgeschrittenes 
Stadium vor. Frühwarnzeichen gibt es nicht. Die 
gute Nachricht: Die meisten Formen von Schild-
drüsenkrebs sind sehr gut behandelbar, vielfach 
werden sogar komplette Heilerfolge erzielt. 

Die Ultraschalluntersuchung der Schilddrüse ist schmerzfrei und aufschlussreich.
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Dr. Michael Lehner, FA für Nuklearmedizin, Arzt für Allge-
meinmedizin mit Schilddrüsenpraxis in Wels

 
„Schilddrüsenerkrankungen in der Famili-
engeschichte sind immer ein Warnsignal. 
Kröpfe sind auch oft erblich bedingt. Mor-
bus Basedow und Hashimoto-Thyreoiditis 
werden vorwiegend in der weiblichen Linie 
vererbt – häufig sind mehrere weibliche 
Geschwister betroffen.“

 
Günstige Lage
Die Schilddrüse ist einer Diagnostik sehr gut 
zugänglich. Mit Ultraschall lassen sich Struktur 
und Größe des Organs schmerz- und strahlen-
frei perfekt begutachten und vermessen. Die 
Schilddrüsenhormone und – zur Abklärung einer 
Autoimmunerkrankung – möglicherweise vorhan-
dene Antikörper werden im Blutbild bestimmt. 
Ein spezieller Diagnoseschritt ist die Szintigrafie 
(lat. „scintillare“ = blitzen, funkeln), eine scho-
nende, nuklearmedizinische Methode, die ein 
Funktionsbild der Schilddrüse erstellt. Das kurz 
wirksame Radionuklid Technetium, in einer un-
schädlichen Menge über die Vene injiziert, ähnelt 
chemisch dem von der Schilddrüse so begehrten 
Jod, und reichert sich innerhalb von zwanzig  
Minuten in der Schilddrüse an. Die Lichtblitze 
der radioaktiven Strahlung werden elektronisch 
als schwarze Bildpunkte in ein Szintigramm über-
setzt – je schwärzer ein Bereich, umso höher die 
Aktivität des Schilddrüsengewebes, je heller, 
umso inaktiver das Areal – ein „kalter Knoten“.  
Bei solchen krebsverdächtigen Knoten kann mit-
tels Feinnadelpunktion über die Haut Gewebe zur 
Untersuchung auf Gut- oder Bösartigkeit entnom-
men werden. 

Hormonersatztherapie
Glücklicherweise können Medikamente die na-
türlichen Schilddrüsenhormone perfekt ersetzen. 
Morgens eine halbe Stunde vor dem Frühstück 
eingenommen, haben sie Zeit, sich im Blut anzu-
reichern. Wichtig sind die tägliche Einnahme, eine 
optimale Einstellung, eine zumindest jährliche 
Kontrolle und eine laufende Dosisanpassung. Je 
mehr Körpergewicht, umso höher ist der Hor-
monbedarf. Ein Leistungssportler braucht mehr 
Schilddrüsenhormon als ein bettlägriger Patient, 
ein älterer Mensch weniger als ein junger. 

Infektiöse Entzündungen der Schilddrüse sind 
schmerzhaft, aber sehr selten und werden mit 
Entzündungshemmern und Antibiotika behandelt. 
Auch die radioaktive Jodtherapie nutzt die Ei-
genheit der Schilddrüse, Jod zu speichern. Sie 

kann bei den gutartigen „heißen Knoten“ und 
beim Morbus Basedow angezeigt sein. „Und sie 
ist unverzichtbar zur Nachbehandlung bösartiger 
Knoten, wenn zwar die Schilddrüse entfernt 
ist, aber eventuell verbliebenes, mikroskopisch 
kleines Restgewebe bestrahlt werden soll, um ein 
Rezidiv, also einen Rückfall, zu verhindern“, be-
tont Dr. Lehner. Das in geringsten Mengen verab- 
reichte Isotop Jod 131 lagert sich im Zielgewe-
be ein und zerstört kranke Zellen, umliegendes 
Gewebe bleibt unbehelligt. Nach wenigen Tagen 
ist die radioaktive Strahlung wieder vollends ab-
gebaut.

Eine Operation ist auch bei gutartigen Schilddrü-
senerkrankungen angezeigt, etwa wenn ein Kropf 
zu Schluckstörungen, Atemnot und Heiserkeit 
geführt hat. Selbst bei einer Überfunktion, bei 
heißen Knoten oder beim nicht spontan ausge-
heilten Morbus Basedow hilft zur dauerhaften 
Sanierung oft nur eine Operation und war auch 
für Margarete D. der erste  Behandlungsschritt. 
Seither optimiert sie ihre Versorgung mit Schild-
drüsenhormonen medikamentös – und fühlt sich 
wieder wohl in ihrer Haut.

Klaus Stecher
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Kommt eine Person zumindest mit einer schweren 
Körperverletzung – zum Beispiel Knochenbruch – ins 
Spital, ist der Arzt dazu verpflichtet, eine Anzeige 
zu erstatten. Doch bei blauen Flecken und Abschür-
fungen, die sich für den Mediziner nicht als Folge 
eines vermeintlichen Sturzes über die Stiege darstel-
len, sondern eher auf häusliche Gewalt hinweisen, 
sind ihm ohne Zustimmung der verletzten Person die 
Hände gebunden. Nur wenn es gelingt, dass sich die 
traumatisierte Patientin dem Krankenhauspersonal 
anvertraut, kann eine weitgehendere Hilfe erfolgen.  

Gestartet wurde 2008 im AKh Linz
Oberösterreichische Vorreiterin war Soziologin  
Monika Kern, die schon 2008 im damaligen Linzer 
AKh mit der Gewaltopferbetreuung (GOBT) begon-
nen hat. Seit Oktober 2010 ist dort die ganzheitliche 
Betreuung für Betroffene vom Tatort über das Spital 

bis hin zu Hilfseinrichtungen für eine neue Existenz 
gegeben. Seither haben 775 Betroffene – 138 im 
Jahr 2015 – das Angebot in Anspruch genommen. 
Zum Großteil geht es dabei um körperliche Gewalt 
im familiären Umfeld, im Schnitt kommen pro Monat 
aber auch zwei Opfer von Vergewaltigungen durch 
unbekannte Täter. „Die Gesundheitseinrichtungen 
haben als Erstansprechpartner für Gewaltopfer eine 
extrem wichtige Rolle. Sensibilisierte Mitarbeiter ge-
ben den Betroffenen Schutz und Sicherheit sowie In-
formationen, wohin sie sich nach dem Spital wenden 
können. Es werden auch Spuren für ein eventuelles 
Gerichtsverfahren gesichert“, erläutert Kern. 

Häusliche Gewalt ist noch immer ein 
Tabuthema, obwohl sie in allen Gesell-
schaftsschichten vorkommt und die 
Opfer zum überwiegenden Teil weib-
lich sind. Nach und nach werden in 
den heimischen Spitälern sogenannte 
Opferschutzgruppen eingerichtet, um 
den Betroffenen nicht nur medizinisch, 
sondern auch psychosozial zu helfen. 
Sie sollen auch die Mitarbeiter sen-
sibilisieren, den Patientinnen mit viel 
Fingerspitzengefühl einen Weg aus 
der Gewaltspirale zu weisen.

Vermeintlicher Stiegensturz
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Monika Kern, Soziologin, Leiterin der Gewaltopferbetreuung am 
Kepler Universitätsklinikum Linz

 
„Nur ganz wenige Betroffene bleiben über 
einen kurzen Aufenthalt im Krisenzimmer 
hinaus im Frauenhaus. Der Kontakt zu 
externen Beratungsstellen wird nur auf 
Wunsch der Betroffenen hergestellt.“
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In Linz ist dies zum Beispiel das Gewaltschutz-
zentrum, das im Vorjahr in Folge 24 Personen in 
der Landeshauptstadt und sechs in Außenstellen 
betreut hat. Opfer von sexueller Gewalt finden im 
Autonomen Frauenzentrum Unterstützung.  

Monika Kern, die nun auch die Abteilung  
Sozialberatung und Entlassungsmanagement 
des Kepler Universitätsklinikums leitet, rechnet 
aufgrund der neuen Spitalsstruktur künftig des 
weiteren mit etlichen Fällen psychischer Gewalt.  
Sie konnte neben den Salzkammergut-Kliniken 
das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern 
in Ried sowie in Linz und das Klinikum Wels- 
Grieskirchen beim Aufbau von Opferschutzgrup-
pen unterstützen, jene im Krankenhaus Rohrbach 
und im Krankenhaus Braunau sind im Entstehen.  

Etwa ein Fall von häuslicher Gewalt pro Woche 
Am Salzkammergut-Klinikum gibt es bereits an 
den Standorten Gmunden und Vöcklabruck eine 
Opferschutzgruppe, bald wird Bad Ischl nachfol-
gen. Mit der Koordination der zirka 30-köpfigen 
Gruppe ist die diplomierte Sozialarbeiterin Maria 
Fitzinger betraut worden.
Etwa ein Fall pro Woche beschäftigt das inter-
disziplinäre Team aus Pflegekräften, Ärzten  
(Unfallchirurg und Gynäkologe), einer Psycho-
login und einer Sozialarbeiterin in Vöcklabruck.  
Schätzungen zu Folge sind in jedem zweiten Fall  
auch Kinder betroffen. Laut Polizei gab es im 

Vorjahr in diesem Bezirk 70 Betretungsverbote, 
davon sechs Wiederholungstäter. In 95 Prozent 
der Fälle war der Gewalttäter ein Mann. In 17  
Fällen musste der Verdacht der Kindesgefährdung 
der Kinder- und Jugendhilfe gemeldet werden.  

Scham und Angst dominieren 
„Das Spital ist oft erste Anlaufstelle nach ei-
ner Gewalttat. Meist kommen die Patientinnen  
am Wochenende am Abend, die wenigsten 
bleiben stationär“, erzählt Fit zinger. Die  
Mitarbeiter sind speziell geschult, über Umwege 
eine Gewaltsituation anzusprechen und so das  
Eis zu brechen. „Vielfach sind es Scham und 
Angst vor der Polizei, aber auch die finanzielle  
Abhängigkeit vom Gewalttäter oder die geringe 
Hoffnung auf Unterstützung, dass sich Frauen 
nicht trauen, ihr Leid zu schildern. Auch die Angst, 
die Kinder an den Partner oder an die Kinder- 
und Jugendhilfe zu verlieren, spielt mit“, weiß  
Fitzinger: „Sie gehen nicht zum Hausarzt, son-
dern ins anonyme Spital. Vor allem am Land ist 
es den Betroffenen wichtig, dass die Nachbarn 
nichts mitbekommen. Oft fehlt es an Wissen, 
dass es ein Frauenhaus, eine Interventionsstel-
le oder das Kinderschutzzentrum gibt. Man- 
che Frau ist auch erleichtert, dass zum Beispiel 
bei einem Knochenbruch automatisch eine An-
zeige erfolgen muss. Den ,Schwarzen Peter‘ 
hat dann das Krankenhaus und nicht sie selbst.“ 

human Sommer 2016

Maria Fitzinger, Diplomsozialarbeiterin in den Salzkammergut- 
Kliniken Gmunden und Vöcklabruck

 
„Vielfach sind es Scham und Angst vor der 
Polizei, aber auch die finanzielle Abhängig-
keit vom Gewalttäter oder die geringe Hoff-
nung auf Unterstützung, dass sich Frauen 
nicht trauen, ihr Leid zu schildern. Auch die 
Angst, die Kinder an den Partner oder an 
die Kinder- und Jugendhilfe zu verlieren, 
spielt mit.“

Diplomsozialarbeiterin Maria Fitzinger (l.) versucht in einem einfühlsamen 
Gespräch, dem Gewaltopfer Wege aus seinem Dilemma aufzuzeigen.

Fo
to

s:
 g

es
pa

g



22

Neben der direkten Gesprächsmöglichkeit mit 
der Diplomsozialarbeiterin, gibt es Informations-
material über Beratungsstellen und Opferschut-
zeinrichtungen, das an Plätzen, zum Beispiel im 
WC, aufliegt, sodass niemand merkt, wenn sich 
jemand eine Broschüre mitnimmt. Fitzinger hat zu-
dem eigens eine Visitenkarte mit den wichtigsten 
Telefonnummern entwickelt. Die Opfer können 
sich auch später telefonisch melden, wenn sie das 
möchten. Sie arbeitet mit den verschiedenen regi-
onalen Gewaltschutzeinrichtungen zusammen und 
bei österreichweiten Vernetzungstreffen soll es 
vermehrt zum Erfahrungsaustausch kommen. Der 
Datenschutz macht es den Helfern jedoch nicht 
einfach, ohne Einverständnis der Betroffenen ist 
das Handeln im Einzelfall schwierig. Wenn – selten,  
aber doch – der Gewalttäter mit ins Krankenhaus 
kommt, wird er während der Untersuchung aus dem 
Raum geschickt und es wird versucht, die kurze Zeit 
für ein Gespräch mit der Frau zu nutzen. „Gewalttä-
ter verhalten sich meist für das Personal auffällig, in 
dem sie sehr nervös sind und dem Opfer nicht von 
der Seite weichen. Von Gewalt betroffene Männer 
sind eher auf der Psychiatrie zu finden, meist geht die 
Bedrohung nicht von der Frau, sondern von einem 
männlichen Verwandten aus“, erklärt Fitzinger. Eine 
weitere Gruppe, die ihr sehr am Herzen liegt, sind 
pflegebedürftige Personen. Manche Patienten kom-
men verwahrlost oder mit offenen Stellen ins Spital, 
was die Pflegekräfte stutzig macht. „Das kann an 
einer Überforderung der pflegenden Angehörigen 
genauso liegen, wie daran, dass einige Patienten 
nicht kooperieren wollen oder können“, betont sie.

Mag. Michaela Ecklbauer

Hochrisikofälle
 
Obwohl sich in Österreich seit mehr als 20 Jah-
ren kompetente Stellen – Polizei, Gewaltschutz- 
zentren, Frauenhäuser, Hilfseinrichtungen wie der 
Weiße Ring – mit dem Opferschutz beschäftigen, 
bleibt die Einschätzung der sogenannten Hochrisi-
kofälle eine Herausforderung. Denn deren Zahl mit 
zumeist tödlichem Ausgang wird laufend größer, 
obwohl die Anzahl der Gewaltdelikte im familiären 
Umfeld in etwa gleich bleibt. Derzeit machen vor 
allem der Datenschutz beziehungsweise die Amts-
verschwiegenheit den involvierten Einrichtungen 
den Austausch der fallspezifischen Informationen 
schwierig. Im Moment wird in Tirol die Umset-
zung des in England bereits erprobten Systems  
„MARAC“ getestet. Durch die gezielte Bespre-
chung des jeweiligen Falles können dort rasch 
Schutzmaßnahmen angeboten und Gewalthand-
lungen verhindert werden. 
Gewaltpädagoge Michael Eichinger hat in seinem 
aktuellen, im pro-Mente-Verlag erschienenen 
Werk „Der polizeiliche Umgang mit Hochrisikoein-
schätzung in Österreich“ mit Hilfe der Schweizer  

Formen der Gewalt

1) Physische Gewalt: stoßen, treten, schlagen, bo-
xen, mit Gegenständen werfen, an den Haaren 
ziehen, mit Fäusten prügeln, den Kopf des Opfers 
gegen die Wand schlagen, es mit einer Zigarette 
verbrennen oder mit einer Waffe attackieren … bis 
zum Mordversuch oder Mord

2) Sexualisierte Gewalt: (versuchte) Vergewaltigung, 
sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung und 
Bedrohung, erzwungene Abtreibung, Genitalver-
stümmelung, Zwangsprostitution

3) Psychische und emotionale Gewalt: Drohung, 
Beschuldigung, Demütigung, Erniedrigung, Ein-
schüchterung, ständige Kontrolle, Essensentzug, 
Psychoterror

4) Soziale Gewalt: soziale Isolation, Kontrolle aller 
Kontakte, Kontaktverbot, Einsperren

5) Ökonomische Gewalt: Arbeitsverbot, Arbeits-
zwang, Kontrolle des Einkommens, Geld verwei-
gern und wegnehmen, Verweigerung des Konto-
zugangs

6) Stalking: ständige Anrufe (mitten in der Nacht), 
Drohbriefe, Bespitzelung und Verfolgung am  
Arbeitsplatz
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Statistikführung aus dem polizeilichen Sicherheits-
monitor für Österreich folgende Fakten herausge-
filtert: Demnach wurden im Zeitraum von 2010 bis 
2014 exakt 51.154 Österreicher in der Familie ge-
walttätig, in Österreich lebende Ausländer fielen 
mit 25.293 Delikten auf. Bei den Taten gab es kei-
nen gravierenden Unterschied zwischen Inländern 
und Migranten. 89 Prozent der Gewaltdelikte be-
zogen sich auf die vier Straftatbestände „Körper-
verletzung“, „Gefährliche Drohung“, „Beharrliche 
Verfolgung“ und „Fortgesetzte Gewaltausübung“. 
Dringenden Handlungsbedarf sieht man im Bezirk 
Vöcklabruck daher in der Installierung einer dauer-
haften Männerberatung. Denn von den 70 gewalt-
tätigen Personen, über die 2015 ein Betretungs-
verbot ausgesprochen wurde, kamen 30 freiwillig 
zur sogenannten „Präventiven Rechtsaufklärung“ 

zum Gewaltpädagogen der Polizei. Etwa 20 bis 25 
würden eine Beratung in Anspruch nehmen, doch 
wenn diese nicht unmittelbar nach dem Gespräch 
startet, ist das Zeitfenster der Akzeptanz wieder 
zu und die Gewaltspirale wird sich weiter drehen. 
2015 wurden im Bezirk, der rund 132.000 Einwoh-
ner hat, sechs Wiederholungstäter weggewiesen. 
Der Experte errechnete an Hand einer Studie von 
B. Haller aus 2006, dass die direkten und indirekten 
Kosten, die mit einer Gewalttat im Zusammenhang 
stehen – vom Polizeieinsatz über die medizinische 
Behandlung bis zum Verdienstentgang – herunter-
gebrochen auf den Bezirk rund eine Million Euro 
betragen. Mit zehn Prozent davon ließe sich nicht 
nur die Männerberatung finanzieren, sondern auch 
der finanzielle Aufwand für häusliche Gewalt um 
20 Prozent reduzieren. 

Typisches Verhalten,  
wenn Gewalt im Spiel war

Der Patient wirkt ängstlich, verschüchtert und 
meidet den Blickkontakt. Verletzungen werden 
verdeckt oder heruntergespielt. Die Erklärung 
zum Entstehen der Verletzung stimmt nicht mit 
ihrer Art und Lage überein. Ein überfürsorg-
licher oder aggressiver Partner begleitet die 
Patientin und besteht darauf, in ihrer Nähe zu 
bleiben. Er beantwortet die Fragen an ihrer 
Stelle. Auch der Partner ist verletzt – häufig 
an Händen oder im Gesicht. Es liegt ein un-
erklärlicher Zeitraum zwischen Verletzung und 
Spitalsbesuch. Bei wiederholten Besuchen wer-
den verschiedenste Beschwerden geschildert. 
Notfallambulanzen und Unfallstationen werden 
nachts, am Wochenende beziehungsweise  
außerhalb der Öffnungszeiten von Arztpraxen 
aufgesucht. 

Gewaltpädagoge Michael Eichinger  
hat ein Buch über den polizeilichen 

Umgang bei häulicher Gewalt 
geschrieben.Fo
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Neues  
Behandlungskonzept  

beim abdominellen 
Aortenaneurysma

Wenn sich die große Körperschlag- 
ader krankhaft erweitert, spricht man 
von einem Aortenaneurysma. Die be-
vorzugte Lokalisation ist im unteren 
Bauchraum, man nennt die Erkran-
kung abdominelles Aortenaneurysma.  
Im Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Linz gibt es nun eine neue 
Methode, um gegen die lebensbe- 
drohende Gefahr vorzugehen.

Fünf Prozent der Männer und ein Prozent der 
Frauen über 65 Jahren sind von einem Aorten- 
aneurysma betroffen. Es ist die zehnthäufigste 
Todesursache überhaupt. „Wenn ein Aneurys-
ma platzt, man nennt das Ruptur, kann dies 
schnell lebensbedrohend werden und meist zu 
einer tödlichen inneren Blutung führen“, sagt  
Prim. Dr. Christian Luft, interventioneller Radio-
loge bei den Barmherzigen Brüdern Linz sowie 
Vorstand der Röntgeninstitute der Barmherzigen 
Brüder und Barmherzigen Schwestern Linz.  
 
Das Ruptur-Risiko ist größenabhängig, steigt be-
sonders ab einem Durchmesser von 5,5 Zentime-
tern oder bei raschem Größenwachstum. Die ein-
fachste Früherkennung erfolgt mittels Ultraschall.
Wird ein Aneurysma erkannt, gibt es verschiedene 
Behandlungsmöglichkeiten, sagt Dr. Luft: „Die 
Minderheit der Aneurysmen muss offen chirur-
gisch behandelt werden, die Mehrheit wird endo-
vaskulär, das heißt von innen her, minimalinvasiv 
therapiert. Dabei arbeiten interventionelle Radi-
ologen und Gefäßchirurgen zusammen: Über die 
Leistenarterien werden sogenannte Stent-Grafts, 
also kunststoffbeschichtete Metallgitterprothesen 
im kollabierten Zustand eingebracht, die sich im 

Inneren des erkrankten Gefäßabschnittes entfal-
ten und dann nach dem ,Rohr im Rohr‘-Prinzip das 
Aneurysma abdichten und vor dem Zerplatzen 
schützen.“ 
Bei den Prothesen kann man zwischen Standardpro-
thesen und einem neuen Prothesentyp unterschie-
den. Die Standardprothesen sehen alle ähnlich aus, 
sind seit vielen Jahren auf dem Markt und weisen 
leider Einschränkungen auf. „Typische Probleme 
sind Undichtigkeiten, sogenannte Endoleaks,  
weshalb das Aneurysma nicht schrumpft, defi-
nitiv nicht erfolgreich behandelt ist und in zirka  
25 Prozent der Fälle ergänzende Eingriffe benöti-
gt“, sagt Prim. Dr. Christian Luft. 

Neue Methode mit weniger Einschränkungen
Seit 2015 wurden bei den Barmherzigen Brüdern 
in Linz die ersten 55 Patienten mit einer neuen 
und gänzlich anders konzipierten endovaskulären 
Aortenprothese versorgt. 

Prim. Dr. Christian Luft, interventioneller Radiologe bei den 
Barmherzigen Brüdern Linz

„Weltweit wurden mittlerweile zirka 3500 
Prothesen eingebaut, im deutschsprachigen 
Raum sind es zirka 1000. Die ersten Fünfjah-
resergebnisse sind ausgezeichnet und de-
cken sich mit unseren Kurzzeitergebnissen.“
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Das neue Konzept funktioniere besser als Stan-
dardprothesen, habe weniger Einschränkungen 
und werde auch zur Fehlerkorrektur von Standard-
prothesen eingesetzt. 
Bei der neuen Methode wird mit einer Füllprozedur 
gearbeitet, berichtet Dr. Luft: „Der wesentliche 
Unterschied liegt in der Abdichtung und Veran-
kerung. Außen sind den Stent-Grafts Plastikbeutel 
(Endobags) angeheftet, die mit einem Kunststoff 
aufgefüllt werden, der innerhalb von fünf Minu-
ten aushärtet. Die Konsistenz des Füllmaterials ist 
radiergummiartig.“ Die positiven Effekte dabei 
seien die optimale anatomische Fixierung und 
Verankerung, und vor allem Undichtigkeiten seien 
weitgehend ausgeschlossen. „Sehr komplexe 
Fälle können mit der Chimney-Technik behandelt 

werden. Wenn beim Aneurysma die Landezone 
unterhalb der Nierenarterien und der Eingewei-
dearterien zu kurz ist, dann kann man diese Blut-
gefäße mit Stentgrafts nach oben hin schienen 
beziehungsweise verlängern. Das erinnert an ei-
nen Rauchfang, daher die englische Bezeichnung 
Chimney. Die Aortenprothesen selbst kann man 
nach oben über die Gefäßabgänge hochziehen. 
Die kunststoffgefüllten Säcke dichten hier die 
Spalten zwischen den verschiedenen Stents sehr 
effizient ab und verhindern Undichtigkeiten“, so 
Dr. Luft, der in diesem Jahr weiterhin auf die neue 
Behandlungsmethode setzt. 

Celia Ritzberger, BA MA

Standardprothese,  
 Abdichtung nach dem  
„Rohr im Rohr-Prinzip“

Abb. 1 ! Abb. 2 ! Abb. 3 Abb. 4

Es werden zwei Stentgrafts über die Leistenarterien eingebracht (Abb.1) und entfaltet (Abb.2).  
Der wesentliche Unterschied liegt aber in der Abdichtung und Verankerung (Abb.3 und Abb.4).

Chimney-Stentgrafts  
mit neuer Prothese
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Die Atemnot von Karl H. kam schleichend. Wenn der 
Mitfünfziger die Straße leicht bergauf ging und ein 
Sechserpack Bier trug, kam der passionierte Raucher 
zusehends ins Schnaufen. Erst maß er dem nichts 
bei, schob es auf einen „verschleppten Infekt“, sein 
Übergewicht oder aufs Alter: „Ich bin halt nicht 
mehr der Jüngste.“ Auch das Einschlafen fiel ihm 
immer schwerer, sein Giemen (pfeifendes Geräusch 
beim Ausatmen) nervte ihn und auch seine Partnerin 
immer mehr. Die Atemnot wurde extremer. Zuerst 
nur bei körperlicher Belastung, später auch im Ruhe-
zustand. „Ich hatte ständig das Gefühl, als hätte ich 
einen engen Stahlgürtel über meine Brust gespannt, 
als würde sich die Lunge verkrampfen und immer 
mehr zusammenziehen“, sagt Karl, der die ersten 

Anzeichen ignoriert hatte und folglich viel zu spät 
zum Arzt ging. Bald darauf begann – vor allem mor-
gens – der schleimige Auswurf beim Husten. Seine 
leidenschaftlichen Hobbys wie Kegelscheiben oder 
Eisstock-Schießen musste Karl aufgeben. Sie waren 
ihm mittlerweile viel zu anstrengend. 

„Bereits jeder neunte Über-40-Jährige leidet in  
Österreich an COPD, vor allem Raucher beziehungs-
weise ehemalige Raucher sind davon betroffen“, 
erklärt der Pneumologe Primar Dr. Josef Eckmayr, 
Leiter der Abteilung für Lungenkrankheiten am  
Klinikum Wels-Grieskirchen. 

Der Begriff COPD (Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) umfasst sowohl eine chronische Bronchitis 
als auch ein Lungenemphysem (Lungenzerstörung). 
Zu den typischen Symptomen zählen unter anderem:  
Kurzatmigkeit, Husten, pfeifendes Atmen und 
verstärkter Auswurf. Die häufigste Beschwerde ist 
Kurzatmigkeit bei körperlicher Anstrengung. COPD 
ist eine fortschreitende Krankheit, deren Beginn be-
reits in die Jugendjahre zurückreicht, aber jenseits 
des 40. Lebensjahres auffällt und messbar wird. 
„Im Verlauf der Krankheit führen die chronische 
Entzündung der Bronchien und die Zerstörung der 
Lungenbläschen zu einer ständigen Verengung der 

COPD ist die Todesursache mit dem 
schnellsten Wachstum in den fortschritt-
lichen Wirtschaftsländern. Österreich-
weit leiden 400.000 Menschen an der 
tückischen Lungenkrankheit, im Land 
ob der Enns sind 15 Prozent der über 
40-Jährigen betroffen. Die WHO erwar-
tet, dass COPD bis zum Jahr 2020 die 
dritthäufigste Todesursache in den ent-
wickelten Wirtschaftsländern sein wird.

Atemraubend: 
COPD
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Atemwege“, erläutert Dr. Eckmayr. „Atmen, Sauer-
stoffaufnahme und das Ausstoßen von Kohlendio-
xid sind dann erschwert.“

Domino-Effekt
COPD ist eine systemische Krankheit, die das 
Risiko weiterer Leiden stark erhöht, zum Beispiel 
Herzkreislauf-Probleme und Osteoporose. Vorbeu-
gung und Früherkennung sind daher sehr wichtig.
Sind Lungenfunktion und Leistungsfähigkeit stark 
beeinträchtigt, haben Erkrankte meist Schwie-
rigkeiten, ihren Alltag alleine zu bewältigen, da 
einfache Dinge wie etwa Einkaufen nur mehr 
eingeschränkt möglich sind. Die psychosozialen 
Folgen dieser Lungenerkrankung sind enorm, weil 
Betroffene nur schwerlich oder gar nicht mehr 
ihrer Arbeit nachgehen und auch nicht mehr an 
gesellschaftlichen Ereignissen teilnehmen können. 
Es besteht die Gefahr der Vereinsamung. 

Stop smoking – Stop COPD
COPD wird durch unterschiedliche toxische Stoffe 
und Stoffgemische verursacht.  Als einer der Haupt-
risiken für die Entstehung gilt Rauchen. „Es ist 
verantwortlich für mindestens 80 bis 90 Prozent 
der Fälle. Nur fünf bis zehn Prozent der Patienten 
haben nie geraucht“, erklärt Primar Eckmayr. „Die 
Hälfte aller regelmäßigen Raucher entwickelt eine 
COPD.“ Das ist allerdings kein Freifahrtschein für 
die restlichen 50 Prozent, denn wie schon erwähnt, 
handelt es sich um eine systemische Erkrankung. 
Und in 85 Prozent der Fälle ist Rauchen die Ursa-
che für Lungenkrebs.
Als weitere Auslöser gelten Vererbung, schädliche 
Einflüsse am Arbeitsplatz, Passivrauchen, Umwelt-
verschmutzung sowie ein α1-Antitrypsin-Mangel 
(bestimmtes Eiweißmolekül, das schützend auf die 

Lunge wirkt). Letzteres beruht auf einem Gende-
fekt. „Wir können zwar den Gendefekt nicht 
beheben, den Mangel aber medikamentös aus-
gleichen“, sagt der Lungenfacharzt. Auch schwere 
Atemwegserkrankungen in der Kindheit können 
die Entwicklung einer späteren COPD begünsti-
gen, wie nicht behandeltes Asthma oder inkonse-
quentes Meiden von Auslösern.

Umfassende Therapie
Im Einzelfall hängen die Maßnahmen vom Krank-
heitsstadium, den Symptomen und von möglichen 
Begleiterkrankungen ab. Die therapeutischen Maß-
nahmen zielen primär auf die Linderung von Symp- 
tomen sowie der Verbesserung der körperlichen Be-
lastungsfähigkeit. Dabei helfen inhalierbare Präpa-
rate. Bei einer nicht-medikamentösen Behandlung 
haben sich Patientenschulung, Atemphysiotherapie, 
Kraft- und Ausdauertraining, Ernährungsberatung 
sowie Reha-Maßnahmen bewährt. COPD kann nicht 
geheilt werden. Für eine erfolgreiche Behandlung 
ist meist eine konsequente Änderung des Lebens-
stils notwendig.

Eine Bronchoskopie gibt Aufschluss  
über Lungenkrankheiten.
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1. Lungengängige Schadstoffe vermeiden
 In der Atemluft enthaltene Schadstoffe können 

für Lungenpatienten besonders bei dauerhafter 
Belastung gefährlich werden. Dabei handelt es 
sich zum Beispiel um Zigarettenrauch, Feinstaub, 
Industrie- und Verkehrsabgase oder Noxen, also 
Stickoxide, am Arbeitsplatz. Ein Rauch-Stopp ist 
unumgänglich, möglicherweise ein Wechsel des 
Arbeitsplatzes.

2.  Lungenfacharzt konsultieren
 Die Erstabklärung soll bei COPD und bei 

Lungenemphysem möglichst umfassend er-
folgen. Asthma, Allergie, ein Erbfaktor usw. 
müssen ausgeschlossen oder bestätigt wer-
den. Es ist daher sinnvoll, bei Behandlungs-
beginn einen Lungenfacharzt einzubinden. 

3.  Therapietreue
 Die Wahl der richtigen Medikamente und ihre 

korrekte Einnahme sind bei COPD von großer 
Bedeutung.

4. Lungen-Sport betreiben
 Bewegung reduziert Atemnot, steigert die  

Belastbarkeit und erhält die Lebensqualität 
von COPD-Patienten. Geeignet sind zum Bei-
spiel Wandern, Walken, leichtes Joggen, Rad-
fahren, Tanzen, Schwimmen. Bei fortgeschrit-
tener COPD ist die Auswahl sehr reduziert. 
Hier empfiehlt sich zum Beispiel leichtes Kraft-
training im Sitzen oder mit Thera-Bändern.

5. Am Laufenden bleiben
 Zur erfolgreichen Therapie gehört auch ein 

informierter, selbstständig handelnder Pati-
ent. Besonders eine Patientenschulung stärkt 
die Kompetenz und Eigenverantwortlichkeit 
der Patienten. Nutzen Sie das Angebot der 
Selbsthilfegruppe (www.selbsthilfe-lot.at/ 
und www.lungenunion.at/).

6.  Auf Ernährung achten
 Die COPD verändert schleichend den Ener-

giehaushalt. Aufgrund vermehrter Anstren-
gung bei der Atemarbeit haben Patienten 
einen grundsätzlich erhöhten Energiebedarf. 
Über eine Ernährungsumstellung können Sie 
dieser Entwicklung entgegensteuern.

7.  Atemwegsinfektionen vorbeugen
 Akute Infektionen sind doppelt ungünstig:  

Die Erkältungssymptome sind oft besonders 
stark ausgeprägt. Sie sind häufig die Auslöser 
von Krankheitsschüben bei COPD (Exazerba-
tionen). Deshalb zu Beginn der Grippesaison 
gegen die aktuellen Erreger impfen lassen 
und Abwehrkräfte stärken.

8.  Richtig abhusten
 Für viele COPD-Patienten gehört das mor-

gendliche Abhusten von zähem Bronchial- 
schleim zur Tagesordnung, damit sich das Se-
kret nicht in den Atemwegen festsetzen kann, 
was zur Verengung der Bronchien beiträgt. 

Die zehn besten Tipps bei COPD

Abwärtsspirale unterbrechen
Besonders bewährt hat sich die ambulante Reha.  
Primar Eckmayr: „Wir bieten im Gesundheitszen-
trum Wels die ambulante pulmonale Rehabilitation 
mit großem Erfolg an.“ Zielgruppe sind Patienten 
mit chronischen Atemwegs- und Lungenkrankheiten, 
im Besonderen für Personen mit COPD oder As-
thma bronchiale. Mit Atemtherapie, individuellem 
medizinischen Training, Patientenschulung, Rau-
cherentwöhnung und gezielten Verhaltensmaß-
nahmen können diese Patienten ihre Lebensqua-
lität spürbar verbessern. Sie haben dann weniger 

Atemnot, eine gesteigerte körperliche Leistungs- 
fähigkeit und können ihren Alltag besser bewältigen.  
Die bei COPD-Patienten oft auftretende, gefürchtete 
Abwärtsspirale der Erkrankung kann unterbrochen 
werden. Nicht nur Patienten mit weit fortgeschritte-
nem Krankheitsstadium, sondern auch solche in frühe-
ren Krankheitsphasen profitieren von dieser Interven-
tion erheblich.

 
Elisabeth Dietz-Buchner
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Dazu gibt es Mittel und Techniken, die man 
lernen kann.

9.  Notfallplanung
 Eine Exazerbation, also eine Verschlechte-

rung des Krankheitsbildes, kann im fort-
geschrittenen Stadium zum medizinischen 
Notfall mit starkem Husten und Atemnot 
führen. Einer solchen Situation steht man als 
Patient keinesfalls hilflos gegenüber! Durch 
bestimmte Maßnahmen können Sie Notfälle 
kontrollieren und ein schnelles Zunehmen der 
Beschwerden verhindern. Dazu gehören die 
Einnahme eines Notfallmedikaments und die 
Anwendung bestimmter Atemtechniken. Am 

besten, Sie planen eine fes-
te Abfolge der Maßnahmen,  
um im Notfall schnell rea-
gieren zu können.

10. Krankheit akzeptieren
Eine chronische Lungener-
krankung geht mit Ein-
schränkungen einher. Wer 
weiter raucht oder sich 
ständigem Stress aussetzt, 
schadet  seiner Gesund-
heit. Mit den Grenzen der 
eigenen Belastbarkeit sollte 
daher jeder Betrof fene  
lernen zu leben. Wichtig: 
Man sollte mit seinen Kräf-

ten richtig haushalten. Gehen Sie alles etwas 
langsamer an, achten Sie auf Stress- und 
Erschöpfungssignale. Zudem ist es ratsam, 
kleine Pausen mit Übungen zur Atement-
spannung in den Alltag zu integrieren, um 
die Abwehrkräfte immer wieder neu aufzula-
den. Da es bei COPD viele unterschiedliche 
Verlaufsformen gibt, sind keineswegs ein 
unaufhaltsamer gesundheitlicher Abstieg und 
eine Abhängigkeit von Sauerstoffflaschen 
vorgegeben. Bei früher Erkennung der COPD 
und bei Einhaltung der vorgeschriebenen 
Therapie kann meist ein hohes Alter mit guter 
Lebensqualität erreicht werden.

Primar Dr. Josef Eckmayr, Leiter der Abteilung für Lungenkrank-
heiten am Klinikum Wels-Grieskirchen

 
„Die COPD ist eine chronische und syste-
mische Erkrankung, die das Risiko weiterer 
Leiden stark erhöht. Vorbeugung und Früh- 
erkennung  sind daher sehr bedeutend.“
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Sonne, Strand, Urlaub, Eis und vieles 
mehr – endlich ist der Sommer wie-
der da. Doch es gibt jemanden, der zu  
dieser Zeit besonders gut gepflegt  
werden muss: unsere Gesundheit. Denn 
in sommerlicher Vorfreude kann es schon 
mal passieren, dass man auf Impfungen 
oder ausreichend Sonnenschutz vergisst. 
Worauf sollten Sie also achten, bevor  
die Reise losgeht? 

Das Urlaubsziel ist bereits ausgewählt, die Reise 
gebucht und die Vorfreude steigt. Doch haben Sie 
auch an eine reisemedizinische Beratung gedacht?  
Prof. DDr. Martin Haditsch, Facharzt für Hygiene, Mi-
krobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin im Travel 
Med Center in Leonding weiß, dass der Reisewunsch 
trotz Krankheiten, Umweltkatastrophen und anderen 
Gefahren groß ist. Immerhin gibt es aktuell mehr als 
1,1 Milliarden internationale Grenzübertritte pro Jahr. 
„Es hat in der jüngeren und jüngsten Vergangenheit 
nicht an aktuellen Themen in der Reisemedizin ge-
mangelt: Flugzeugabsturz in Russland, Busunglück in 
Spanien, Zika-Virus in Brasilien, Ebola in Westafrika, 
Influenza in der Ukraine, MERS-CoV in Saudi-Ara-
bien, das verheerende Erdbeben in Nepal, … die 
Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Und dabei gibt es 
auch ausreichend Themen, die mittlerweile leider zu 

Dauerbrennern geworden sind: Dengue-Fieber, Malaria, 
das Erdbeben in Haiti, Chikungunya in Lateinamerika. 
Wohl kein Fachgebiet der Medizin steht so sehr unter 
dem Druck der Tagesaktualität wie die Reisemedizin“, 
sagt DDr. Haditsch. 

Vom Reisemediziner beraten lassen
Um die Ausbildung der Ärzte in diese Richtung ausrei-
chend zu gewährleisten, konnte die Ärztekammer für 
Oberösterreich unter Präsident Dr. Peter Niedermoser 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Reisemedizin Ober- 
österreich (einer Tochtergruppe der Gesellschaft für Rei-
se- und Touristikmedizin) einen entscheidenden Erfolg 
verbuchen. Seit 2015 kann das ÖÄK-Zertifikat „Reiseme-
dizin“ von allen Ärztinnen und Ärzten in 32 Unterrichts-
einheiten erworben werden. Sollten Sie also auf der Su-
che nach einem Reisemediziner sein, achten Sie auf das 
Zertifikat der Österreichischen Ärztekammer. Ein Reise-
mediziner checkt Sie je nach Urlaubsziel und personenbe-
dingten Informationen genau durch: Reisedauer, Saison, 
Ziel und Zweck der Reise werden genauso betrachtet wie 
Alter, Grundkrankheiten inklusive Abwehrschwäche und 
Allergien sowie das Sicherheitsbedürfnis, die Reiseerfah-
rung und die Kondition. 
DDr. Martin Haditsch warnt Schwangere generell vor 
Reisen in tropische Gebiete: „Das Risiko, an zum Bei-
spiel Malaria oder Hepatitis E schwer zu erkranken oder 
sogar zu sterben, ist um ein Vielfaches höher, wenn man 

Sommer,  
wir sind  

bereit!
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schwanger ist.“ Bei einer reisemedizinischen Beratung 
erfahren Sie, auf die Urlaubsdestination abgestimmt, 
worauf Sie besonders achten sollten. 

Mückenspray und Sonnencreme auf die Einkaufsliste 
Nach der reisemedizinischen Beratung und even-
tuellen Impfungen müssen noch die richtigen 
Einkäufe getätigt werden: Neben den Mückensprays 
darf natürlich die Sonnencreme nicht fehlen!  
Unsere Haut schützt unseren Körper vor gefährlichen 
Umwelteinflüssen. Umso wichtiger ist es, die Haut 
selbst zu schützen. Es ist kein Geheimnis, dass langes 
Sonnenbaden und unzureichender Sonnenschutz zu 
Hautkrebs führen können. Auch wenn die genetische 
Veranlagung einen Teil dazu beiträgt, ist und bleibt 
der Hauptfaktor die häufige und intensive Sonnen-
einstrahlung, vor allem in der Kindheit. Besonders 
betroffen sind Hautregionen, die verstärkt der Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel 
Kopf, Schultern, Handrücken, Stirn, Ohren, Nase und 
Unterlippen, die sogenannten Sonnenterrassen des 
Körpers. 

MR Dr. Johannes Neuhofer, Fachgruppenobmann der 
oberösterreichischen Hautärzte und Vizepräsident der 
Ärztekammer für OÖ rät zur Vorsorge: „Das Thema 
Hautkrebs ist wichtig. Natürlich sollte man nicht bei 
jedem Muttermal hysterisch werden. Sie sind normal 
und mit regelmäßigen Kontrollen braucht man sich 
deswegen auch nicht den Kopf zerbrechen.“ Sollte 
doch festgestellt werden, dass man an Hautkrebs 
erkrankt ist, besteht ebenfalls kein Grund zur Panik: 
„Wenn man seinen eigenen Körper genau beobachtet 

und bei Veränderungen rechtzeitig den Hautarzt auf-
sucht, braucht man auf keinen Fall panisch sein. Auch 
die schwersten Fälle können geheilt werden“, ist der 
Mediziner optimistisch. Der Dermatologe empfiehlt, 
die Haut (und die des Partners) regelmäßig selbst zu 
begutachten und bei Unklarheiten den Hautarzt zu 
Rate zu ziehen. 

Dem Schatten den Vorzug geben
Besonders gefährdet sind Menschen, die bereits 
Hautkrebs hatten, mit Erkrankungen in der Familie, 
mit heller und sonnenempfindlicher Haut und häu-
figen Sonnenbränden in der Kindheit und Jugend. 
Auch Personen mit zahlreichen Muttermalen und einer 
Neigung zum Sonnenbrand gehören zur Risikogruppe.  
Dr. Helmut Kehrer, stellvertretender Fachgruppen-
obmann der oberösterreichischen Hautärzte und 
Oberarzt im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz rät, 
besonders Kinder und Jugendliche bestens vor Son-
nenbränden zu schützen. Besondere Vorsicht ist auch 
an trüben Tagen geboten: „Wenn der Himmel bewölkt 
ist, sollte man nie auf den Sonnenschutz vergessen 
und nach dem Baden erneut Sonnencreme auftragen. 
Das gilt nicht nur bei uns, sondern auch in den Tropen. 
Kleidung ist ebenfalls ein wichtiger Sonnenschutz.“ 
Bevorzugen Sie lieber ein schattiges Plätzchen und 
vermeiden Sie die direkte Sonneinstrahlung. 
Wer sich nun Sorgen macht, ohne Sonne nicht genü-
gend Vitamin D zu erwischen, täuscht sich aber. Das 
Vitamin D unterstützt den Knochenaufbau, beeinflusst 
verschiedene Hormone sowie das Immunsystem 
und damit auch unsere Vitalität und Abwehrkraft.  

Tipps von DDr. Martin Haditsch zur Sicherheit auf Reisen 

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

2. Don’t get hit! (Verletzungen und gewalttätige 
Auseinandersetzungen meiden)

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

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

5. Don’t eat shit! (Nahrungshygiene beachten)
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Dr. Angelika Reitböck, Allgemeinmedizinerin und 
Fachärztin für Dermatologie in Steyrling weiß, 
wie man Vitamin D seinem Körper zuführen kann:  
„Vitamin D kann im Körper mithilfe von Sonnenlicht 
(UVB) zu einem großen Teil selbst aufgebaut werden. 
Mit Nahrung funktioniert das nur in sehr begrenz-
tem Ausmaß. Deshalb kommt der Sonne eine große 
Bedeutung zu.“ Ein Solariumbesuch könne die Kraft 
der natürlichen Sonne nicht ersetzen, aber „unter 
optimalen Bedingungen genügt schon eine Viertel-
stunde Sonnenbestrahlung von Gesicht, Händen und 
Unterarmen für die Produktion von mehreren Tausend 
Einheiten Vitamin D. Effizienter ist natürlich eine Ganz-
körperbestrahlung“, weiß die Medizinerin. Nicht die 
Zeitdauer der Bestrahlung, sondern eine Abstimmung 
auf den einzelnen Menschen je nach Sonnenexposition, 
Breitengrad, Hauttyp und Ernährung kann aussagen, 
ob man seinen täglichen Vitamin D Bedarf erreicht.  
Trotz all dieser Bedenken sollten Sie die Lust am Rei-
sen nicht verlieren, sondern sich vorab ausreichend 
informieren und vorbereiten und während des 
Sonnenbadens nicht auf die Pflege und den Schutz 
der Haut vergessen – dann steht einem gelungenen 
Urlaub nichts mehr im Weg!

 
Celia Ritzberger, BA MA

Vorsorgetipps der Hautexperten

Die direkte Sonneneinstrahlung rund um Mittag 
vermeiden.
Sonnenschutz rechtzeitig vor dem Aufenthalt in der 
Sonne auftragen – je nach Kontakt mit Wasser oder 
Schweiß nachcremen nicht vergessen! Besonders 
Sportler, die viel draußen unterwegs sind und schwit-
zen, sollten den Schutz immer erneuern.
Pflegestift mit UV-Schutz für die Lippen verwenden.
Augen mit einer Sonnenbrille mit hundertprozen-
tigem UV-Schutz schützen.
Auch Kleidung hilft: Ein weißes T-Shirt schützt aber 
nicht besser als ein schwarzes. Weiß reflektiert zwar 
besser, aber lässt mehr UV durch als schwarz, denn 
bei schwarzer Kleidung wird UV absorbiert und in 
Wärme umgewandelt. Also auch unter der Kleidung 
eincremen!
Kinder bis zum ersten Lebensjahr sollten sich gar 
nicht in der prallen Sonne aufhalten.
Bis zur Pubertät ist die Haut empfindlicher als bei 
Erwachsenen, also noch gründlicher auf einen per-
fekten Sonnenschutz achten.
Cremen und Lotionen ab einem Lichtschutzfaktor 
von 15 sind unerlässlich.
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Der oberösterreichische Ärztefinder der 
Ärztekammer für OÖ hilft Ihnen bereits 
seit dem Jahr 2002, einen Mediziner in 
Ihrer Nähe zu finden. Dieses Jahr hat das 
IT-Team einen Relaunch durchgeführt. 
Viele Neuerungen ermöglichen Ihnen 
nun eine noch einfachere Bedienung. 

Sind Sie auf der Suche nach einem ganz speziellen 
Arzt? Dann sind Sie beim Ärztefinder der Ärztekammer 
für OÖ genau richtig. Geben Sie einfach Ihre Adresse 
und Ihren Wohnort ein und suchen Sie den passenden 
Arzt nach Fachrichtung, Krankenkasse, Fremdspra-
che, Geschlecht und seinen Ordinationszeiten oder 
ob er eine Vorsorgeuntersuchung anbietet. Bei der 
erweiterten Suche stehen Ihnen Auswahlkriterien 
wie Diplome, sonstige Ausbildungen und Beson-
derheiten zur Verfügung. So ist Ihnen der kürzeste 
und praktischste Weg garantiert und der Ihren Vor-
stellungen entsprechende Arzt wird vorgeschlagen.  

Bedienerfreundlich, schnell und aktuell
Besonders hilfreich ist, dass der Arzt seine Daten 
selbst verwalten und somit eine noch höhere Aktualität 

erreicht werden kann. Durch den Relaunch wird nicht 
nur die End-Bearbeitung der Daten durch den nieder-
gelassenen Arzt vorgenommen, auch Krankenstands- 
und Urlaubsmeldungen kann der Kassenarzt selbst 
bekanntgeben. Somit stehen Sie garantiert nicht vor 
geschlossenen Ordinationstüren. Die Arztsuche funk-
tioniert am PC genauso wie mit Smartphones oder 
Tablets mit Android und IOS. Egal ob unterwegs per 
Handy oder am Stand-PC: Ganz ohne App-Download 
kann nach einem Mediziner gesucht werden. Eine 
moderne und intuitiv bedienbare Oberfläche, welche 
sich an den derzeit gängigen Web-Applikationen 
orientiert, die interaktive Adresssuche, wo bereits 
bei der Eingabe Adressvorschläge unterbreitet 
werden, sowie die Unterstützung des GPS-Inputs 
sorgen für eine bedienerfreundliche und flotte Suche. 
 
Mit der Schnellsuche gelangen sie auf raschestem 
Weg zu einem Ergebnis, bei der Profisuche kann mit 
verschiedensten Kriterien eingeschränkt werden. In 
der Ansicht „Route zum Arzt“ können Sie Routenbe-
rechnungen (zu Fuß oder mit dem Auto) durchführen 
und sämtliche Details zum Standort anzeigen. Zu-
ständige diensthabende Ärzte an Wochenenden und 
Feiertagen können ebenfalls mit der Standorteingabe 
gesucht werden. Hier wurden ebenfalls einige Verbes-
serungen umgesetzt und auch die neuen HÄND-Be-
reiche (Hausärztlicher Notdienst) werden abgebildet. 
 
Über www.arztsuche.aekooe.at oder die Homepage 
www.gesund-in-ooe.at und den Button „Ärztefinder“ 
können Sie sich auf die Suche nach dem Arzt Ihres 
Vertrauens machen. 

Arzt  
gesucht? 

Details zum Standort

Route zum Arzt

Zum Standort zoomen
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Nach dem Krebs 
Schritte zurück ins Leben
Durch verbesserte Früherkennung und modernere, wirksamere Behandlungsformen ge-
lingt es immer mehr Krebserkrankten, zu einer längeren Überlebenszeit zu verhelfen. Ein 
wesentlicher Baustein zur Verbesserung der Lebensqualität ist die onkologische Rehabi-
litation. Dadurch wird die Wirksamkeit der Krebstherapie gestärkt, die Nebenwirkungen 
der Behandlung werden vermindert und die Betroffenen werden in ihrem Lebensalltag 
unterstützt.

Der Tumor ist entfernt, Chemotherapie und Be-
strahlung sind überstanden. Wochen und Monate 
der Angst und Sorge liegen hinter einem. Eine 
Krebsbehandlung ist für Patienten sehr anstren-
gend und belastend. Ist diese Zeit vorüber, gilt es 
nach vorne, in die Zukunft zu blicken. Wie geht es 
weiter? Wie lässt sich Gesundheit und Normalität 
wiederherstellen? Die Rückkehr in den Alltag fällt 
manchen Betroffenen schwer. Eine onkologische 
Rehabilitation kann diesen Weg erleichtern.  

Reha nach der Akutbehandlung
Patienten brauchen nach der Akutbehandlung Un-
terstützung, denn eine schwere Erkrankung ver-
langt Körper, Geist und Seele vieles ab. Patienten 
leiden oft an Folgeerkrankungen wie Polyneuro- 

pathie, Depressionen, Angststörungen und Fatigue 
(Ermüdungssyndrom).

„Idealerweise wird die Reha gleich im Anschluss an die 
Akuttherapie absolviert, das bringt erfahrungsgemäß 
die meisten positiven Effekte. Eine Reha kann aber 
auch zu einem späteren Zeitpunkt begonnen werden“, 
sagt Primaria Dr. Daniela Gattringer, Vorstand der 
Abteilung für Physikalische Medizin und Rehabilitation 
am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz. 
Selbst Patienten, die in Remission sind, die also als 
geheilt gelten (in der Regel nach fünf Jahren ohne 
Krebs), können eine Maßnahme beantragen, zum Bei-
spiel um mit den Nachwirkungen der Erkrankung oder 
der Therapie besser zurecht zu kommen. Auch eine 
Wiederholung einer Reha-Maßnahme ist möglich.
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Prim. Dr. Daniela Gattringer, Physikalische Medizin und Reha-

bilitation am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz

 
„In der Reha gilt es auch mit Mythen auf-
zuräumen, wie zum Beispiel, dass es be-
stimmte Krebsdiäten gibt. Solche existie-
ren nicht. Wir optimieren die Ernährung 
sehr individuell, je nachdem ob ein Patient 
übergewichtig, untergewichtig oder man-
gelernährt ist.“

Einzige ambulante Reha in Österreich

Am Vinzenzambulatorium, das im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern Linz angesiedelt ist, wird 
Österreichs einzige ambulante Reha angeboten. 
Die Maßnahme dauert sechs Wochen, insgesamt 
60 Einheiten, aufgeteilt auf zwei bis drei Halbtage 
pro Woche. Die Teilnehmer sollten im Umkreis von 
20 bis 30 Kilometer wohnen und die Möglichkeit 
haben, regelmäßig zur Reha zu kommen. Vorausset-
zung, um eine ambulante Reha in Angriff nehmen 
zu können, ist also eine ausreichende persönliche 
Belastbarkeit. 

Ziele
Die Ziele der Reha orientieren sich am Zustand und 
der Erwartung des Patienten. Meist steht eine Wie-
dereingliederung in das Berufsleben oder die Be-
fähigung, den Alltag zu meistern, im Vordergrund. 
„Eine Reha soll eine Brücke in das normale Leben 
bilden“, sagt Dr. Gattringer. Damit das gelingt, wird 
die körperliche und psychische Gesundheit des Pa-
tienten gestärkt und sein Lebensstil optimiert.
Die konkreten Ziele werden zu Beginn der Reha-Maß-
nahme nach eingehender ärztlicher Untersuchung 
durch ein Team von medizinischen Betreuern ge-
meinsam mit dem Patienten individuell festgelegt. 
Darauf aufbauend wird ein Therapieplan erstellt, 
der die Zielerreichung in den nächsten sechs Wo-
chen sicherstellen soll. Am Ende der Therapie wird 
diese überprüft.

Multimodale Therapie
Inhalte sind Bewegung, psychologische Betreuung 
und Lebensstil-Beratung.
 
Die ambulante Reha besteht aus drei Säulen:

Lebensstilberatung: Der Patient wird aus-
führlich beraten, wie er seinen Lebensstil ver-
bessern kann, zum Beispiel durch Sport und 
Ernährung.
Psychologische Beratung: Unterstützung bei 
der Krankheitsbewältigung, Erlernen von Ent-
spannungstechniken, Stress- und Schmerzbe-
wältigung, Kreativtherapie.
Aktivität: Bewegungstraining, Physiotherapie 
und Ergotherapie wird aktiv im Rahmen der 
Reha absolviert: Einzel- und Gruppentherapie, 
Kraft-, Ausdauer- und Koordinationstraining, 
Yoga, Arbeitsplatz-/Ergonomietraining.

 
Diese drei Säulen bilden den Rahmen der Therapie, 
die Schwerpunkte werden je nach Patienten und 
seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten individuell 
festgelegt.

Lebensstil
Jeder Betroffene hat es selbst in der Hand, nach 
erfolgter Therapie viel für seine Gesundheit zu tun. 
Wichtig: Nicht rauchen, viel Bewegung und eine 
gesunde Ernährung vermindern das Rückfallrisiko. 

Bewegung und Sport: Jede Bewegung ist gut, 
die Dosis richtet sich nach dem Befinden des 
Patienten. Optimal wäre fünf Mal pro Woche 
eine halbe Stunde aerobes Training.
Die Ernährung optimieren: Wichtig ist die Re-
duktion von Zucker und anderen „schnellen“ 
Kohlenhydraten. „In der Reha gilt es auch mit 
Mythen aufzuräumen, wie zum Beispiel, dass es 
bestimmte Krebsdiäten gibt. Solche existieren 
nicht. Wir optimieren die Ernährung sehr indivi-
duell, je nachdem ob ein Patient übergewichtig, 
untergewichtig oder mangelernährt ist“, sagt 
Dr. Gattringer. Von einer Ernährungsumstellung 
profitieren laut Studien am deutlichsten Men-
schen mit Dickdarm-, Brust- und Prostatakrebs.
Raucherentwöhnung: Wer noch raucht, dem 
wird in der Reha Unterstützung angeboten, 
sich von dieser krebsverursachenden Sucht zu 
befreien.

human Sommer 2016
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Reha hilft
Das Angebot der ambulanten onkologischen 
Reha am Vinzenzambulatorium in Linz besteht erst 
seit Jänner 2015. Erste eigene Daten zeigen eine 
Wirksamkeit hinsichtlich Verbesserung der Lebens-
qualität, Verminderung von Schmerz, Depressivität 
und Angst und eine Steigerung der Leistungsfä-
higkeit. „Untersuchungen aus Deutschland zeigen, 
dass sowohl die ambulante als auch die stationäre 
Onko-Reha effektiv hilft. Man weiß aber auch, 
dass die Wirksamkeit nach einem Jahr wieder 
nachlässt. Es wäre also wichtig, künftig langfri-
stige Reha-Konzepte in die Tat umzusetzen“, sagt  
Dr. Gattringer. 

Patienten-Feedback
Auch wenn es noch keine Untersuchungen gibt, so 
zeigt doch das Feedback der Patienten, wie diese 
Maßnahme erlebt wird. Dr. Gattringer sagt: „Viele 
Patienten schätzen es sehr, dass wir ihnen zeigen, 
wie sie sich sportlich betätigen können, ohne Angst 
zu haben, sich zu überfordern. Positiv erlebt wird 
auch die Gruppendynamik. Wir arbeiten in kleinen, 
geschlossenen Gruppen, die Patienten lernen sich 
dabei kennen und sie schätzen den Austausch über 
ihre Erfahrungen und Ängste. Manchmal bleiben sie 
nach der Reha weiter in Kontakt, etwa um gemein-
sam Nordic Walking zu betreiben.“

Stationäre Reha
 
Eine weitere Möglichkeit der Nachbehandlung ist 
eine stationäre Rehabilitation. Im Zuge eines dreiwö-
chigen Aufenthalts werden die Patienten auf ihrem 
Weg zurück in den privaten und beruflichen Alltag 
unterstützt. „Im Sinne einer integrativen Krebsbe-
handlung setzt unser Behandlungskonzept auf die 
körperliche, psychische und soziale Rehabilitation. 
Der Patient wird dort abgeholt, wo er steht. Das 
Vertrauen in den eigenen Körper wird gestärkt, um 
so Kraft zu finden, für den durch die Erfahrung der 
Erkrankung und Behandlung veränderten Lebensall-
tag“, erklärt Primaria Univ.-Prof. Dr. Alexander 
Gaiger, Leiter der Onkologischen Rehabilitation im  
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach in Niederösterreich.

Je nach Art der Erkrankung oder Form können die 
Folgestörungen und Beeinträchtigungen nach der 
primären Krebstherapie sehr unterschiedlich sein. 
Mit Hilfe eines individuellen Konzeptes kann punkt-
genau auf die Bedürfnisse des Patienten eingegan-
gen werden und man erhält die für ihn notwendigen 
medizinischen und therapeutischen Leistungen. „Je 
nach den konkret festgelegten Behandlungszielen 
legen wir den Schwerpunkt auf medizinische Trai-
ningstherapie und Sport, Sensomotorik oder psy-
chosoziale Unterstützung“, erklärt Dr. Gaiger.

Das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach ist das erste 
Gesundheitszentrum für Onkologische Rehabilitati-
on in Niederösterreich. Es ist Vertragspartner der 
österreichischen Sozialversicherungen. 100 Betten 
stehen für die Rehabilitations-Patienten zur Verfü-
gung, zudem gibt es 32 Betten für Begleitpersonen. 

Mehr Infos unter www.lebensmed-baderlach.at

Dr. Thomas Hartl
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Mit Reha Wiedereinstieg 
ins Leben geschafft
 
Die 23-jährige Oberösterreicherin Hanna B. war 
im Jänner 2016 zur Rehabilitation im Lebens.
Med Zentrum Bad Erlach – für sie hat sich damit 
einiges verändert. Im Sommer davor, kurz nach ih-
rem Bachelor-Abschluss und vor dem Aufbruch zu 
neuen Zielen, erfuhr sie von der Diagnose Lymph-
drüsenkrebs. Neben der Chemotherapie hatte sie 
mit unerwarteten Komplikationen und Stoma-Ne-
benwirkungen zu kämpfen. Schon da war ihr klar, 
dass sie unbedingt eine onkologische Rehabilitation 
machen möchte. Bei dem dreiwöchigen Reha-Auf-
enthalt hatte Hanna B. ausreichend Zeit für sich, und 
im hauseigenen Schwimmbad konnte sie ihre Lei-
denschaft für das Schwimmen wiederentdecken und 
damit jede Menge Entspannung finden. Ihre Rehabi-
litationsziele wurden erfüllt. „Ich habe ordentlich an 
Energie zugelegt – die Bewegungseinheiten haben 
mir jede Menge Kraft und Ausdauer gegeben und 
durch die psychologischen Gespräche habe ich eine 
neue Orientierung für meine berufliche Zukunft 
gefunden.“ Ihr Resümee: „Ich habe mit der Reha-
bilitation einen Wiedereinstieg ins Leben geschafft. 
Onkologische Rehabilitation hilft.“

 

Übersicht der Rehabilitationszentren 
www.krebshilfe.net/services/spezial-zentren/rehabi-
litationszentren/

Stationäre Onkologische Rehabilitation
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach
2822 Bad Erlach 

Onkologische Rehabilitation St. Veit
5621 St. Veit im Pongau 

Wittlinger Therapiezentrum
6344 Walchsee 

Onkologische Rehabilitationsklinik „Der Sonnberghof“
7202 Bad Sauerbrunn 

Therapiezentrum Rosalienhof
7431 Bad Tatzmannsdorf
 
Klinik Judendorf-Straßengel
8111 Judendorf-Straßengel 
 
Humanomed Zentrum Althofen
9330 Althofen

Weitere spezialisierte Rehabilitationszentren: 
REHA Zentrum Münster 
6232 Münster
 
Zentrum für Lymphologie
Landeskrankenhaus Wolfsberg
9400 Wolfsberg
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Hanna B. hat durch die onkologische Rehabilitation den 
Wiedereinstieg ins Leben geschafft.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Alexander Gaiger, Onkologische Rehabili-
tation im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach in Niederösterreich

 
„Das Vertrauen in den eigenen Körper wird 
gestärkt, um so Kraft zu finden, für den durch 
die Erfahrung der Erkrankung und Behand-
lung veränderten Lebensalltag.“
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Beim Thema Hausmittel hat wohl jeder einen 
Tipp auf Lager. Im Folgenden sollen einzelne 
Krankheitssymptome und Wehwehchen durch 
die passende Natur-Apotheke geheilt werden.  
MR Dr. Claudia Westreicher, Ärztin für Allgemein-
medizin in Vorchdorf und Referentin für Komple-
mentärmedizin verrät, ob an den Hausmitteln 
etwas Wahres und Nützliches dran ist – und wann 
man den Hausarzt aufsuchen sollte. 

Halsschmerzen
Bei Halsschmerzen hilft ein kalter Umschlag. „Da-
bei sollte man zum Beispiel ein mit kaltem Wasser 
getränktes Tuch um den Hals wickeln und ein tro-
ckenes Handtuch oder eine Stoffwindel darüber 
geben. Dies sollte mehrmals wiederholt werden 
und kann über Nacht um den Hals gewickelt blei-
ben“, sagt Dr. Claudia Westreicher. Aber auch ein 
Wickel mit zimmerwarmem Salzwasser hilft bei 
Halsschmerzen. 
Aus der Kräuterküche gibt es ebenfalls Abhilfe 
bei Halsschmerzen: Im Kräuterbeet ist der Sal-
bei wohl unerlässlich. Er eignet sich durch seine 

desinfizierende und entzündungshemmende Wir-
kung optimal zur Behandlung von Halsschmerzen 
oder Halsentzündungen. Die Medizinerin rät, ihn 
zu gurgeln. Außerdem ist der Tee schweißhem-
mend und löst Krämpfe und Blähungen, wenn 
man ihn trinkt. 

Husten
Neben Gänseblümchen- oder Spitzwegerichtee 
hilft bei Husten auch ein Rettichsirup. Schwarzen 
Rettich aufschneiden, braune Zuckerwürfel hinein-
geben, zergehen lassen und als Hustensaft trin-
ken. „Auch Königskerzentee wirkt schleimlösend 
– man sollte ihn aber durch einen Papierfilter fil-
tern, bevor man ihn trinkt“, sagt Dr. Westreicher. 
Wer keinen Besuch mehr empfängt: Zwiebeln in 
Schmalz leicht anbraten, auf ein Tuch streichen 
und nicht zu heiß auf die Brust legen. Mit einem 
Handtuch abdecken und den Zwiebelwickel am 
besten über Nacht einwirken lassen. Hier warnt 
die Medizinerin aber: „Nicht bei empfindlicher 
Haut und vor allem nicht bei Kindern anwenden!“

Erkältung
Das Allheilmittel bei Erkältung ist natürlich der 
Tee: Sei es mit Salbei, Holunderblüten oder 
Kamille – ein Tee kann bei einer Erkältung und 
Schnupfen Wunder bewirken. Kamillenblüten 
oder Salz können auch inhaliert werden: Einfach 
zwei Liter Wasser zum Kochen bringen, eine 
Handvoll Blüten oder drei Esslöffel Salz in einen 
großen Topf geben, mit dem Wasser übergießen. 
Das Gesicht über die Schüssel halten und zehn 
Minuten inhalieren – die Kamille desinfiziert, das 
Salz wirkt schleimlösend. 

Natürlich gesund
Es kratzt im Hals, die Nase rinnt – doch 
deswegen gleich die Ärztin oder den 
Arzt aufsuchen? Bei Oma gab es damals 
einfach einen Topfenwickel und alles war 
wieder gut. Und besonders in der wär-
meren Jahreszeit bietet es sich an, im 
Garten oder auf Wiesen nach Kräutern 
und Heilpflanzen zu suchen. Wir haben 
die beliebtesten Hausmittel gesammelt 
und fragen nach, wie hilfreich sie tatsäch-
lich sind.



39

human Sommer 2016

Fieber

Fiebersenkend wirken Essigpatscherl oder 
kalte Waden- beziehungsweise Beinwickel.  
Dr. Westreicher erklärt, warum und wie es funk-
tioniert: „Durch das Nützen des Effekts der Ver-
dunstungskälte sind die Essigpatscherl wirksam. 
Am besten eine wasserdichte Unterlage auf das 
Bett legen, ein Geschirrtuch oder eine Stoffwin-
del in kaltes, mit einem Schuss Essig versehenes 
Wasser tauchen, etwas ausdrücken und die Wa-
den beziehungsweise bei Kindern die Beine mit 
den Tüchern umwickeln. Sobald sie trocken sind, 
sollten sie gewechselt werden – am besten mehr-
mals wiederholen.“

Kopfweh und Migräne
Jeder kennt ihn, diesen stechenden Schmerz 
im Kopf. Was hilft? Entweder eine Krenauflage  
oder eine Mischung aus Wasser, Saft zweier 
Zitronen und zwei Teelöffel Meersalz trinken, 
oder Tigerbalsam auf die Schläfen geben. Der 
Mutterkraut-Tee (ähnlich wie Kamillenblüten) 
gilt ebenfalls als Migränesenker. Dr. Westreicher 
warnt dabei aber, dass er niemals in der Schwan-
gerschaft oder Stillzeit getrunken werden darf. 
„Auch starker schwarzer Kaffee mit Zitronensaft 
kann helfen. Überhaupt auf ausreichende und re-
gelmäßige Flüssigkeitszufuhr (zwei Liter täglich) 
achten, wenn man Kopfschmerzpatient ist“, sagt 
die Ärztin. 

Wunden und Prellungen
„Bei Sonnenbrand ist die Ringelblumensalbe eine 
wahre Wohltat für die Haut“, sagt Dr. Westreicher. 
Bei Prellungen oder Entzündungen hilft ein Top-
fenwickel. Er gilt bei den Hausmitteln ohnehin als 
Allroundtalent. Wenn der Topfen mit der Haut in 
Berührung kommt, leitet er einen Milchsäurepro-
zess ein und wirkt anziehend auf Entzündungs-
stoffe, welche dann durch die saure Substanz 
abgeleitet werden. Er ist somit abschwellend, 
schmerzlindernd und entzündungshemmend und 
hilft als kalter Topfenwickel auch bei Fieber, Kopf-
schmerzen, Schwellungen, Venenentzündungen, 
Krampfadern, Sonnenbrand, Insektenstichen, 
Juckreiz oder Akne. Warmer Topfen wirkt bei 
Husten und chronischen Gelenksentzündungen 
durch Abnützungen. Der kalte Topfenwickel 
sollte, sobald er nicht mehr kalt ist oder sich 

unangenehm anfühlt, entfernt werden, der warme 
Wickel kann, bis er kalt ist, mehrere Stunden am 
Körper bleiben. 
Und was sollte man bei Wunden tun? „Kleine, 
frische Wunden sollten am besten nur gereinigt 
und dann trocken und luftig verbunden werden. 
Eventuell kann man bei kleinen Schnittwunden die 
Wundränder mittels schmaler Pflasterstreifen an-
einander ziehen. Die Wunde dann trocken verbin-
den. Bei tiefen und klaffenden Wunden aber bitte 
einen Arzt aufsuchen. Bei offenen oder Stichver-
letzungen immer den Tetanusschutz kontrollieren 
und gegebenenfalls zur Auffrischungsimpfung 
gehen“, sagt Dr. Westreicher.

Bauchschmerzen und Krämpfe
Besonders bei Babys und Kleinkindern sind 
Kirschkernbeutel und sanfte Bauchmassagen 
empfehlenswert, um den Bauch zu beruhigen. 
Frauenmantel-Tee hilft bei Krämpfen während der 
Regelblutung.

Durchfall
Die Klassiker bei Durchfall: Salzstangen, Zwieback 
und Cola. So können die Elektrolyte im Körper 
wieder aufgebaut werden. Stopfende Nahrungs-
mittel wie Bananen oder geriebene Äpfel helfen 
ebenfalls. Außerdem ist ein Tee aus getrockneten 
Heidelbeeren empfehlenswert bei Durchfall. 

Bindehautentzündung
Wer sich mit einer Binde-
hautentzündung quält, kann 
Wattepads in kaltem Wasser 
oder Kamillentee tränken 
und auf die Augen legen. 
Dr. Westreicher warnt: „Ach-
tung, das sollte man aber bei 
sehr trockener, empfindlicher 
Haut vermeiden!“

Insektenstiche
Mehrere Spitzwegerich-Blät-
ter aufeinander legen und 
verknoten. Den Knoten mit 
den Handflächen so lange kräftig reiben, bis 
der Pflanzensaft austritt. Diesen Saft sofort auf 
den Stich streichen, und die Schwellung und der 
Schmerz lassen rasch nach.
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Schlechter Schlaf

„Bei schlechtem Schlaf hilft es, abends warme 
Milch oder Melissentee mit Honig zu trinken“, 
sagt Dr. Westreicher.

Fieberblasen
Sowohl Ingwer als auch Melissenblätter sollen her-
vorragend bei Fieberblasenbefall an Lippe oder 
Nase helfen. Ein frisches, sauberes Melissenblatt 
in zwei Fingern zu Brei verreiben, die am Finger 
haftende Flüssigkeit vorsichtig auf die Fieberblase 
tupfen und danach die Hände waschen. 

Übelkeit in der Schwangerschaft
Wer in der Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämp-
fen hat, sollte auf trockenes Brot auf nüchternem 
Magen zurückgreifen. Vorbeugend sollte man viel 
Vitamin C-haltige Früchte zu sich nehmen. Aber 
auch Tees wie Pfefferminz oder Kamille helfen 
sehr gut.

Warzen
Und auch gegen Warzen ist etwas gewachsen: 
Knoblauch. Bei manchen Warzen soll es helfen, 
wenn man die betreffende Stelle mit der Schei-
be einer Knoblauchzehe etwa eine Woche lang 
luftdicht verbindet. Die Knoblauchscheibe sollte 
allerdings nur die Warze bedecken und mit mög-
lichst wenig gesunder Haut in Berührung kom-
men. Achtung, denn frischer, saftiger Knoblauch 
kann dabei zu allmählichen Verätzungen führen. 
Im Sommer kann man die Warze auch mit dem 
Saft eines Löwenzahnstiels bestreichen. 

Buchtipps
„Die Do-it-yourself-Naturapo-
theke. Pflanzliche Hausmittel 
leicht gemacht“ von Eva Fauma 
(maudrich Verlag): Bewährte 
Hausmittel und ihre Rezeptur 
werden in Schritt-für-Schritt-An-
leitungen erklärt, ein Sammel-
kalender gibt einen Überblick, 
wann man welche Heilkräuter 
und -pflanzen sammeln kann. 

„Die Natur-Apotheke“ 
von Karin Buchart und 
Miriam Wiegele (Servus- 
Verlag): ein großes illus-
triertes Sammelwerk mit 
Tipps, Rezepten sowie 
überliefertem und neuem 
Wissen zu heimischen 
Heilpflanzen.
 
 

„Natürlich schmeckt's! Clean Ea-
ting für jeden Tag“ von Patricia 
Schatzlmayr (maudrich Verlag): 
natürliche, bekömmliche und 
nachhaltige Rezepte mit vielen 
Kräutern und Gewürzen. 
 
 

„Heilkräuter Hausapothe-
ke. Die wichtigsten Heil-
pflanzen für die Anwen-
dung zu Hause“ von Eva 
Marbach (emv-Verlag):  
Bekannte und wichtige 
Heilpflanzen werden vor-
gestellt, bebilderte Re-
zepte zeigen, wie Teemi-
schungen, Tinkturen und 
Salben zubereitet werden 
sollen.   

MR Dr. Claudia Westreicher, Ärztin für Allgemeinmedizin in 
Vorchdorf und Referentin für Komplementärmedizin der Ärzte-
kammer für OÖ

„Wenn die Beschwerden sich nicht bes-
sern oder Komplikationen, wie zum Bei-
spiel sehr hohes Fieber, dazukommen, 
sollte man bitte den Hausarzt aufsuchen.“
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Im Gesundheitscheck✓

1. Ein Gesundheitstipp für mich von … meinem Opa. Er hat immer 
gesagt: „Victoria, geh‘ viel an die frische Luft!“

2. Sportlich bin ich beim … täglichen Reiten.
3. Ich entspanne mich beim … Zeit verbringen mit meinen Freunden.
4. Mein liebstes gesundes Essen ist … Salat!
5. Meine liebste kulinarische Sünde ist … Grießschmarren!
6. Ärzte und Ärztinnen sind für mich … gute Ratgeber, weil gesund 

werden beziehungsweise bleiben kann ich nur selber.
7. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … zugegebenermaßen un-

regelmäßig.
8. Auf gesund-in-ooe.at gefällt mir … der praktische Ärztefinder 

und das lässige Facebook-Portal.
9. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... regelmäßig zur 

Vorsorgeuntersuchung zu gehen!
10. Sport nutze ich um ... gesund zu bleiben, um meinen Beruf und 

meine Berufung ausüben zu können.
11. Unsportlichen Menschen rate ich… mit dem Reiten zu beginnen. 

Dann werden Sie sehen, wie anstrengend das ist und wie fit man 
wirklich sein muss, um mit dem Sportpartner Pferd zu arbeiten.

12. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich auf ihn höre!
13. Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er mich nicht im Stich 

lässt und ich in der Prüfung ganz bei mir und bei meinem Sport-
partner Pferd sein kann.

14. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist … rund um die 
Uhr!

Mit gerade einmal zwei Jahren sammelte Victoria Max-Theurer ihre ersten 
Reiterfahrungen und holt nun als Dressurreiterin einen Titel nach dem an-
deren. Mit nur 30 Jahren nimmt sie heuer bereits zum vierten Mal an den 
Olympischen Spielen in Rio teil. Obwohl sie derzeit viel um die Ohren hat, 
stellte sich die Oberösterreicherin unserem Gesundheitscheck. 
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Bezahlte Anzeige

Erfolgreiche Strategie 

Raiffeisenlandesbank OÖ legt  
hervorragende Bilanz für das Jahr 2015
Die weitere Stärkung durch die Erhöhung 
der Eigenkapitalquote, die Steigerung der 
Effizienz und eine umsichtige Risikopo-
litik waren wesentliche Themen, die die 
Raiffeisenlandesbank OÖ (RLB OÖ) im 
Jahr 2015 weiter vorangetrieben hat. Mit 
einem Jahresüberschuss im Konzern vor 
Steuern in Höhe von 318,4 Millionen Euro 
konnte ein sehr gutes Ergebnis erzielt 
werden. Die Kernkapitalquote als Aus-
druck der Stärke und Stabilität liegt be-
reits bei 13,8 Prozent.

„Wir konnten 2015 ein sehr ansprechen-
des Ergebnis erzielen, insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Aufwendungen in Höhe von insgesamt 
50,3 Millionen Euro, die wir zu leisten hat-
ten“, präzisierte  RLB OÖ-Generaldirektor 
Dr. Heinrich Schaller anlässlich der Bilanz-
präsentation für das Jahr 2015. So habe 
die RLB OÖ 35,9 Millionen Euro Banken-
steuer sowie zusätzlich 14,4 Millionen 
Euro für den europäischen Abwicklungs- 
und Einlagensicherungsfonds geleistet.

Jahresüberschuss deutlich gesteigert 

Dass der Jahresüberschuss vor Steuern 
auf 318,4 Millionen Euro (+ 277,7 Millionen 
Euro gegenüber 2014) im Konzern gestei-
gert werden konnte, ist das Ergebnis meh-
rerer erfolgreicher Maßnahmen. Schaller: 
„Um die Stabilität im gesamten Konzern 
zu festigen, haben wir sukzessive, aber 
konsequent risikogewichtete Aktiva ab-
gebaut. Beispielswiese, indem Rahmen, 
die von Unternehmen nicht benötigt wer-
den, angepasst wurden.“ Während Inves-
titionsfinanzierungen auf hohem Niveau 
gehalten werden konnten, wurden sehr 
kurzfristige großvolumige Finanzierungen 
bei Geldmarktkunden reduziert. 

Kernkapitalquote deutlich über 
hohen EZB-Standards

Maßgeblich erhöht hat die Raiffeisenlan-
desbank OÖ ihre Kernkapitalquote (CET1-
Quote in der Kreditinstitutsgruppe). Sie 
liegt jetzt bei 13,8 Prozent, was einer Stei-
gerung um 2,6 Prozentpunkte entspricht. 
„Dieser Umstand bildet ein solides Fun-
dament für unsere künftige Stabilität“, so 
Schaller. Die Erhöhung der Kernkapital-

quote konnte aus eigener Stärke erreicht 
werden und nicht durch Kapitalerhöhun-
gen von außen.

RLB OÖ ist „EZB-gestählt“

Mit ihrer aktuellen Kernkapitalquote über-
trifft die RLB OÖ auch die Anforderungen 
der Europäischen Zentralbank (EZB) deut-
lich. Denn als einzige Bank in Oberöster-
reich wurde die Raiffeisenlandesbank OÖ 
als „signifikant“ eingestuft und muss daher 
die hohen Standards der EZB einhalten. 
Die Prüfungen der EZB seien zwar inten-
siv und streng, das europäische Siegel für 
Stabilität und Stärke werde jedoch auch 
von Kunden sehr geschätzt, so Schaller. Er 
sieht die RLB OÖ für den bereits angelau-
fenen neuen EZB-Stresstest bestens ge-

rüstet. „Ich glaube, dass wir da durchaus 
mit den besseren Banken mithalten kön-
nen“, zeigte sich Schaller überzeugt.

Effizienz bleibt wichtiges Thema

Ein Hauptaugenmerkt galt 2015 neben 
der sehr umsichtigen Risikopolitik auch 
der weiteren Steigerung der Effizienz. Eine 
Maßnahmen war die Integration der PRI-
VAT BANK und der bankdirekt.at in die 
Raiffeisenlandesbank OÖ. Dadurch wird 
die hohe Beratungsqualität in einem an-
spruchsvollen regulatorischen Umfeld si-
chergestellt und gleichzeitig werden Kos-
ten gesenkt. Sichtbar sind Erfolge weiters 
beim Projekt „Raiffeisenbankengruppe 
Oberösterreich 2020“, das gemeinsam 
mit den oberösterreichischen Raiffeisen-
banken initiiert wurde. 

Vorreiter bei innovativen 
Banktechnologien

Im Privatkundenbereich steht weiterhin 
das Thema „Digitalisierung“ im Fokus. 
Ein modernes digitales Angebot bedeu-
tet bei Raiffeisen Oberösterreich aber 
keinesfalls eine Schwächung des Filial-
geschäfts. „Der persönliche Kundenkon-
takt wird im Bankgeschäft immer wichtig 
sein. Raiffeisen Oberösterreich hebt sich 
ja gerade durch das flächendeckende 
Bankstellennetz in ganz Oberösterreich 
von den reinen digitalen Anbietern ab“, 
sagte Schaller.
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RLB OÖ- Generaldirektor Dr. Heinrich Schal-
ler: „Wesentliche Themen im Jahr 2015 wa-
ren die Erhöhung der Eigenkapitalquote, die 
Steigerung der Effizienz und die Fortsetzung 
unserer umsichtigen Risikopolitik.“

 2015 2014 VERÄNDERUNG

Bilanzsumme 37,3 Mrd. 38,6 Mrd. –3,4 %

Einlagen (Kundenverbindlichkeiten) 
Eigene Emissionen

10,6 Mrd.  
9,1 Mrd.

10,5 Mrd. 
10,2 Mrd.

+1 % 
–10,8 %

Finanzierungen (Kundenforderungen) 18,7 Mrd. 19,2 Mrd. –2,6 %

Eigenmittelquote (konsolidiert) 2 16,8 % 14,7 % + 2,1 %punkte

Kernkapitalquote (CET1-Quote,  
konsolidiert) 13,8 % 11,2 % + 2,6 %punkte

Betriebsergebnis 281,5 Mio. 269,6 Mio. +4,4 %

Jahresüberschuss vor Steuern 318,4 Mio. 40,7 Mio. >100 %

Jahresüberschuss nach Steuern 304,1 Mio. 36,4 Mio. >100 %

Gesamtergebnis 213,2 Mio. 94,8 Mio. >100 %

Der IFRS-Konzernabschluss1 2015 der RLB OÖ – Eckdaten 

1 Der Konzernabschluss umfasst die Raiffeisenlandesbank OÖ sowie 
   - 153 vollkonsolidierte Konzerngesellschaften und 
   - sieben Unternehmen, die mittels Equity-Methode berücksichtigt wurden. 
2 Kreditinstitutsgruppe der Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen. Auf Basis des seit 2014 gültigen Regelwerks.
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So ein Streber.
Und wieder Klassenbester: Die KEPLER-FONDS KAG wurde vom 
Analysehaus FERI Eurorating Services unter mehr als 200 Fonds- 
anbietern das dritte Jahr in Folge ausgezeichnet. 

Setzen Sie auf österreichische Management-Qualität.

Mehr unter www.kepler.at

Diese Marketingmitteilung stellt kein Angebot, keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf oder Finanzanalyse dar. Sie 

ersetzt nicht die Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater. Aktuelle Prospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in 

deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Zahlstellen sowie unter www.kepler.at erhältlich.

www.kepler.at


