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„Lebe jeden Tag, als 
wäre es dein letzter. Ir-
gendwann wirst du Recht 

behalten.“
 

Muhammad Ali  
(1942 – 2016), 

 US-amerikanischer Boxer

Individuelle Beratung 
vom Arzt

Liebe Leserinnen und Leser!

Muhammad Ali, 
Johannes Paul II., 
Ottfried Fischer, 
Robin Wil l iams 
– sie alle haben 
oder hatten et-
was gemeinsam: 
Park inson.  Be i 
Symptomen wie 
Langsamkeit, Un-
geschicklichkeit oder Zittern sollte 
man sich hinsichtlich dieser Erkran-
kung untersuchen lassen. Lesen Sie 
mehr dazu auf den Seiten 6 bis 9.
 
Ganz schön haarig wird es in un-
serer Reportage über den Haaraus-
fall auf den Seiten 14 bis 17. Egal, 
ob man nun Haare auf 
dem Kopf hat oder 
nicht: Eine Haube wäre 
im Winter für jeden rat-
sam, besonders wenn 
man auch die Winter-
monate für sportliche 
Aktivitäten draußen 
nutzen möchte. Über-
winden Sie Ihren inneren Schweine-
hund – die Seiten 18 bis 21 der Win-
ter-human helfen Ihnen dabei. 
 
Neben dem ABC der Kindernotfäl-
le, dem Bauchspeicheldrüsenkrebs 
und Morbus Crohn wollen wir Ihnen 
auch etwas über das Thema Schlaf-
wandeln erzählen. Wussten Sie, 
dass Lichtreize wie der Vollmond 
oder eine Straßenlaterne Auslöser 
für den nächtlichen Ausflug sein 
können? Lesen Sie mehr auf den 
Seiten 28 bis 31. 

Ich wünsche Ihnen ein interessantes 
Lesevergnügen!

Ihre Celia Ritzberger

Liebe Leserinnen und Leser!

Es gibt viele Krankheiten, die 
chronisch sind. Eine davon ist 
Morbus Parkinson, eine neuro-
logische Erkrankung, bei der ein 
Botenstoff im Gehirn in einer 
bestimmten Gehirnregion ver-
loren geht. Doch wenn man er-
kennt, dass man langsamer oder 
zittriger wird und relativ rasch 
eine Ärztin oder einen Arzt auf-

sucht, kann einem 
noch gut geholfen 
werden.
Wenn sich Symp- 
tome wie Langsam-
keit und auch Angst, 
Depressionen und 
vieles mehr bemerk-
bar machen, sollte 

man sich von einem Arzt beraten 
lassen, denn es könnte sich um 
Morbus Parkinson handeln. Der 

Mediziner kann dann einen indi-
viduellen Therapieplan erstellen. 
Somit kann man auch mit Parkin-
son ein relativ beschwerdefreies 
Leben führen. 

Obwohl bei den berühmten Per-
sönlichkeiten, die an Parkinson 
leiden oder litten, hauptsächlich 
an Männer gedacht wird, betrifft 
die Krankheit Frauen und Män-
ner gleich häufig. Vorbeugende 
Maßnahmen gibt es keine, aber 
wer auf seine Gesundheit ach-
tet, das Rauchen vermeidet und 
viel Bewegung in seinem Tages-
ablauf einplant, tut seinem Kör-
per und Gehirn auf jeden Fall et-
was Gutes. Und wenn es doch zu 
einer Erkrankung kommt, gibt es 
kompetente Mediziner, die einem 
helfen, mit Parkinson umzugehen.
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Gesundheitspanorama

Raus aus der Angst – rein ins Leben
Mal ganz ehrlich: Läuft Ihr Leben so wie Sie 
es sich erträumt haben? Sind Leichtigkeit 
und Lebensfreude die bestimmenden Grö-
ßen in Ihrem Alltag? Sie fühlen sich gesund, 
lebendig und frei von Ängsten und Zwängen? 
Falls Sie bei diesen Fragen ins „Stottern“ ge-
raten, dann wird es vielleicht Zeit für eine  
Bestandsaufnahme und für Veränderung!  
human-Redakteur Thomas Hartl hat in seinem 

Buch „Raus aus der Angst – rein 
ins Leben. Endlich frei, leicht 
und selbstbestimmt“ prak-
tische Anregungen, die Ihnen 
helfen, Ihre wahren Bedürf-
nisse, Potenziale und Ta-
lente zu erkennen. Es ist im 
Verlag Via Nova erschie-
nen und kostet 15,95 Euro. 

Von der Werbung und den Lebensmittelkonzer-
nen werden sie hoch gepriesen: Superfoods sol-
len Schlankmacher, Jungbrunnen und Vorbeugung 
gegen alle möglichen Krankheiten in einem sein. 
Doch welche gesundheitlichen Wirkungen entfal-
ten sie wirklich? Und wie sieht es mit den Produkti-
onsbedingungen aus? Im „Schwarzbuch Superfoods.  
Heiße Luft und wahre Helden“ werden exotische Su-
perfoods den heimischen gegen- 
übergestellt. Das Buch ist im Leopold  
Stocker Verlag erschienen und um 
9,95 Euro erhältlich. 

Schwarzbuch Superfood

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

Gesundheitsnews per Mausklick
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Seit Jahren steigt die Lebenserwartung der Menschen 
kontinuierlich an. Das ist sehr erfreulich, doch stellt es uns 
vor neue Herausforderungen zur Gestaltung der letzten 
Lebensjahre. Wer sich frühzeitig mit den vielfältigen Mög-
lichkeiten befasst, wie das eigene Altern gestaltet und ge-
lebt werden kann, nimmt damit die Chance auf ein ei-
genverantwortliches, selbstbestimmtes Älterwerden wahr. 
Josef Epp regt in seinem Buch „Weichen stellen. Inspirati-
onen für eine selbstbestimmte dritte Lebenshälfte“ dazu 
an, über wichtige Fragen des Alterns nachzudenken. Es 
ist im Patmos Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro. 

human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende treue 
Stammleser in Oberösterreich. 
Viele kennen die Zeitschrift aus der Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie kön-
nen die human, die viermal jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann er-
halten Sie interessante und seriöse medizinische Informationen von Ärztinnen und 
Ärzten aus Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ oder schicken 
Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Versand ist in ganz Österreich möglich!

Weichen stellen

Kinderseelenallein 
Schläge, Demütigungen, Angst – wenn die Kindheit zu 
einem einzigen großen Schrecken wird, leiden die Be-
troffenen ihr Leben lang darunter. Ann Helena Neudek 
ist eine Betroffene – sie wurde jahrelang von ihren El-
tern geschlagen und gedemütigt. Die Autorin beschreibt 
in „Kinderseelenallein. Die Narben meiner Kindheit und 
wie ich ins Leben fand“ ihren eigenen Leidensweg in ei-
ner wohlhabenden Familie, die nach außen intakt wirkte. 
Das Buch ist im Patmos Verlag erschienen und kostet 
20,60 Euro.
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Instabilität der Haltereflexe auftreten. „Das Haupt-
symptom ist die Langsamkeit, frühe Symptome kön-
nen aber auch Angst, Depressionen, Schmerzen im 
Rückenbereich, Riechstörungen oder Blasenent- 
leerungsstörungen sein“, erklärt OÄ Dr. Selina Haas. 

Bei Verdacht rasch Arzt aufsuchen
Man kann schon relativ früh am neurologischen 
Status erkennen, ob es sich um Parkinson handelt: 
„Nach außen hin würde ein Nichtfachmann es oft 
noch gar nicht sehen, aber der Neurologe erkennt 
die Krankheit schon relativ bald.“ Auffällig sind ver-
langsamte Bewegungsabläufe, es können aber auch 
die Verdauung, die Denkleistung oder die Stimmung 
beeinträchtigt sein. Häufig fällt eine starre Mimik 
auf, sagt Dr. Haas: „Es sind oft die Angehörigen, 
die das zuerst bemerken. Gleichzeitig besteht dann  
eine allgemeine Verlangsamung, eine Muskelsteifig-
keit, oder die Patienten neigen zu stürzen. Wenn das 
zutrifft, sollte man zum Arzt gehen.“ 

Aufhalten der  
 Langsamkeit
Langsamkeit, Ungeschicklichkeit, Zittern 
– bei diesen Symptomen sollte man 
sich hinsichtlich einer Parkinson-Erkran-
kung untersuchen lassen. Die Diagno-
se Parkinson löst bei Betroffenen zwar 
oft einen Schock aus, da die Krankheit 
unheilbar ist. Doch es gibt Hilfe, sagt  
Dr. Selina Haas, Oberärztin am Neuro-
Med Campus im Kepler Universitätsklini-
kum und Fachärztin bei „Die Neurologen 
in der Rathausstraße" in Mauthausen. 

Muhammad Ali, Johannes Paul II., Michael J. Fox, 
Ottfried Fischer, Robin Williams, Alois Mock – sie 
alle haben oder hatten etwas gemeinsam: Parkin-
son. Bei der neurologischen Erkrankung geht ein 
Botenstoff im Gehirn in einer bestimmten Ge-
hirnregion verloren. Das führt zu einer allgemei-
nen Verlangsamung und kann auch mit Zittern, das 
vor allem in Ruhe auftritt, Muskelspannung oder 
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Denn bereits zu Beginn der Erkrankung gibt es gute 
Therapiemöglichkeiten, sodass der Patient nicht ein-
geschränkt ist und mit Medikamenten keine Symp- 
tome mehr vorliegen: „Man spricht hier von der  
Honey Moon Phase.“ Bei Patienten mit langer Er-
krankungsdauer über viele Jahre gibt es laut  
Dr. Haas auch die Möglichkeit der Tiefenhirnstimu-
lation oder Pumpensysteme. Bei der Tiefenhirnsti-
mulation werden durch eine Operation Elektroden 
in das Gehirn gelegt, die bestimmte Hirnregionen 
anregen. Bei den Pumpensystemen kann das Medi-
kament entweder über einen Schlauch direkt in den 
Magen verabreicht werden oder mit einer Nadel un-
ter die Haut, so wie Insulin, gespritzt werden.

Welche medikamentöse Therapie am Anfang 
der Erkrankung eingeleitet wird, entscheidet der 
Arzt. „Das fehlende Dopamin im Gehirn muss er-
setzt werden, deshalb beginnt man, abhängig von 
der Klinik und vom Alter, mit den verschiedenen 

Parkinson-Medikamenten. Bei Jüngeren werden so-
genannte Agonisten verwendet, bei Älteren erfolgt 
die Therapie mit L-Dopa, Dopamin. Wenn die Pati-
enten gut eingestellt sind, gibt es kaum Einschrän-
kungen im Alltag“, sagt Dr. Selina Haas. 

Man sollte darauf achten, wie die Medikamente ein-
genommen werden. Die Ärztin rät, die Präparate 
eine halbe Stunde vor oder eine Stunde nach dem 
Essen zu sich zu nehmen und warnt vor der Kom-
bination mit Eiweiß: „Die Mahlzeiten sollten nicht 
zu eiweißreich sein. Wer an Parkinson erkrankt ist, 
sollte eher kohlenhydratreich essen und Eiweiß auf 
die Abendmahlzeit verschieben. Das Eiweiß in der 
Nahrung konkurriert mit dem Medikament um die 
Aufnahme im Organismus und somit ist die Wirk-
samkeit von L-Dopa, dem Parkinsonmedikament, 
nicht mehr gegeben, weil das Nahrungseiweiß 
leichter als das Präparat aufgenommen wird.“  

Vierteljährliche Kontrollen wahrnehmen
Ein Patient mit Parkinson sollte sich alle drei bis 
vier Monate beim Neurologen untersuchen lassen. 
„Dieser sieht anhand der klinischen Symptome, 
wie der Patient auf die Therapie anspricht. Wenn 
man zu lange wartet, ist es schwieriger, die Medi-
kamente wieder richtig einzustellen. Nur durch re-
gelmäßige klinische Untersuchungen kann der Arzt 
schnell bei Problemen reagieren.“ 
Für die Kontrollen muss der Patient auch gar nicht 
ins Krankenhaus, die Betreuung kann durch den nie-
dergelassenen Neurologen erfolgen. „Im Kranken-
haus betreuen wir überwiegend Patienten, bei de-
nen die Krankheit schon weit fortgeschritten ist und 
die Medikamente nur mehr zeitweise wirken“, sagt 
Dr. Haas. Wenn die Krankheit voranschreitet, kann 
es zu Wirkschwankungen der Medikamente mit Kri-
sen, in denen sich der Patient nicht mehr bewegen 
kann, oder auch zu Überbewegungen kommen. Au-
ßerdem können zusätzlich Depressionen, Blasenent-
leerungsstörungen, chronische Verstopfung oder 
Kreislaufschwankungen bis hin zu Stürzen auftreten.  
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Atypische Formen 
Parkinsonsymptome zeigen sich nicht nur bei den 
einzelnen Patienten unterschiedlich, es gibt auch 
noch atypische Formen, die auf die Medikamente 
sehr schlecht ansprechen. „Verschiedene Formen 
mit Augenmuskellähmung oder Koordinationsstö-
rungen können oftmals sehr schlecht therapiert wer-
den. Andere Grunderkrankungen, wie zum Beispiel 
Schlaganfälle, können ebenfalls Parkinsonsymp- 
tome verursachen. Das kann auch vorkommen, 
wenn Patienten eine lange Zeit bestimmte, zum Bei-
spiel psychiatrische Medikamente eingenommen 
haben. Es handelt sich dann gar nicht um Morbus 
Parkinson, sondern um ein symptomatisches Parkin-
sonsyndrom“, erklärt Dr. Haas.

Lebenserwartung nur gering verkürzt 
Am wichtigsten ist es, mit Medikamenten eine gute 
Lebensqualität zu gewährleisten. Man kann Parkin-
son nicht heilen, und die Erkrankung schreitet fort, 
aber mit einer gut eingestellten Medikation werden 
die Lebensumstände verbessert. Laut einer Studie 
ist die Lebenserwartung nur gering verkürzt.
Morbus Parkinson kann aber zu Stürzen und so zu 
Folgekomplikationen führen, weil die Halte- und 
Stellreflexe verloren gehen. Betroffene können des-
halb auch selbst einiges tun, indem sie körperlich 
aktiv bleiben und auf eine ausgewogene und gesun-
de Ernährung achten. Die Medizinerin erklärt, dass 
es nicht nur die medikamentösen Therapien gibt, 
sondern besonders auch Physio- und Ergotherapien 
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„Ich rate Betroffenen, sich indi-
viduell ärztlich und therapeu-
tisch beraten zu lassen, denn der 
Krankheitsverlauf ist bei jedem 
anders. So kann für jeden Pati-
enten die richtige Therapie ge-
funden werden.”

Dr. Selina Haas, Oberärztin am NeuroMed Cam-
pus im Kepler Universitätsklinikum in Linz und 
Fachärztin bei „Die Neurologen in der Rathaus-
straße” in Mauthausen

ein wichtiger Teil der Parkinsontherapie sind. Es 
werden gezielt bestimmte Bewegungsabläufe trai-
niert, die den Patienten mobil halten. So kann der 
Gang stabilisiert, die Muskulatur gekräftigt und 
eine Sturzprophylaxe antrainiert werden. „Ich rate 
Betroffenen, sich individuell ärztlich und therapeu-
tisch beraten zu lassen, denn der Krankheitsverlauf 
ist bei jedem anders. So kann für jeden Patienten 
die richtige Therapie gefunden werden,“ sagt  
Dr. Selina Haas.

Parkinson könnte seinen Ursprung im Darm haben
Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, 
bei der Zellen in einer bestimmten Hirnregion zu-
grunde gehen und somit nicht mehr ausreichend 
Dopamin produziert wird. Laut neuesten Forschun-
gen nimmt man an, dass ein fehlgefaltetes Eiweiß-
molekül, ein sogenanntes Prion, sich im Nervensys- 
tem ausbereitet. Es gibt derzeit Hinweise, dass das 
Prion im Darm entsteht und über einen Nerv in das 
Gehirn wandert und dort zum Zelluntergang führt. 
Epidemiologisch ist der Morbus Parkinson eine Er-
krankung des höheren Lebensalters, Männer und 
Frauen sind gleich häufig betroffen. Vorbeugende 

Maßnahmen gibt es eigentlich nicht. „Nicht rauchen, 
gesunde Ernährung und viel Bewegung“, schlägt die 
Medizinerin aber trotzdem vor. Ein Rat, der wohl auf 
die Vorbeugung von vielen Krankheiten zutrifft.

Celia Ritzberger, BA MA
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„Die Differenzialdiagnose von Tumoren und Zys-
ten ist komplex und gehört in die Hände von er-
fahrenen Spezialisten“, sagt Primar Univ.-Prof.  
Dr. Reinhold Függer, Leiter der Chirurgie am 
Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Gemein-
sam mit dem Internisten Primar Univ.-Prof. Dr.  
Rainer Schöfl leitet er im Ordensspital das größte 
Leber-Pankreas-Zentrum Oberösterreichs. Dort 

werden pro Jahr etwa 60 bis 70 Operationen an 
der Bauchspeicheldrüse durchgeführt. Pankreas-
krebs ist mit rund 1500 Neuerkrankungen pro 
Jahr der zehnthäufigste Krebs in Österreich, aber 
der vierthäufigste, an dem Patienten versterben.

Krebs wächst langsam
Zur Zeit der Diagnose sind nur mehr rund 20 Pro-
zent der Pankreaskarzinome zu operieren. Die 
anderen haben entweder schon Metastasen ge-
bildet und/oder sind von der Lage und Gefäß-
struktur her nicht zu entfernen. „In unserem 
Krankenhaus und anderen Spitzenzentren wird 
mittlerweile versucht, auch grenzwertig operable 
Karzinome zu operieren. Meist wird dem Eingriff 
eine Chemotherapie vorgeschaltet“, sagt Primar 
Függer. Zur optimalen Diagnose und Behand-
lung braucht es ein interdisziplinäres Team aus 
Gastroenterologen und Chirurgen. Genetische 
Analysen von Tumoren ergaben, dass sich der 

Zysten im Fokus der 
Pankreaschirurgie

Erkrankungen der Bauchspeichel-
drüse sind gefürchtet, weil Pankreas-
krebs die schlechteste Prognose aller 
Karzinome hat. Jede Art der Früher-
kennung ist ein Segen, etwa wenn 
bei einer Computertomografie des 
Bauchraumes als Zufallsbefund ein 
zystischer Tumor gefunden wird, der 
häufig bösartig ist oder werden kann. 
Eine operative Entfernung im Frühsta-
dium bringt meist Heilung.
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Bauchspeicheldrüsenkrebs langsam entwickelt. 
Von der ersten Zellveränderung bis zum Ausbre-
chen des Krebses kann es im Schnitt fünf bis 20 
Jahre dauern. Die meisten Tumore machen keine 
oder sehr unspezifische Beschwerden wie Ober-
bauchschmerzen, Gewichtsverlust, Leistungs-
abfall, Gelbsucht und werden erst in den letzen 
zwei Jahren entdeckt. Die Fünf-Jahres-Überle-
bensrate bei operierten Pankreaspatienten liegt 
bei rund 20 Prozent. Die postoperative Sterblich-

keit (bis 90 Tage nach der Operation) konnte in 
den vergangenen Jahren in Spezialzentren  

gesenkt werden. 

Differentialdiagnose in Spezialzentren
Zysten sind in den vergangenen zehn Jahren 
immer mehr in den Fokus der Betrachtung ge-
rückt, weil eine zeitgerechte Operation von der-
artigen Krebsvorstufen manchen bösartigen Tu-
mor verhindert und der Patient geheilt werden 
kann. „Etwa ein Drittel der Zystenpatienten ha-
ben so eine Krebsvorstufe“, unterstreicht der 
Chirurgieprimar die Bedeutung der Zystendiffe-
rentialdiagnose und Behandlung in spezialisier-
ten Zentren. In der Therapie hat sich in den letz-
ten zehn Jahren viel Positives getan. „Zysten sind 
nicht so selten und werden meist zufällig bei ei-
ner Computertomografie des Bauchraumes ent-
deckt. Ein, zwei Zysten pro 100 Adominal-CTs 
werden diagnostiziert. Grob gesagt sind etwa 
70 bis 80 Prozent davon harmlos und/oder 
gutartig und die anderen potenziell gefähr-
lich, sprich krebsverdächtig oder schon bösar-
tig“, sagt Dr. Függer. Wird so eine Zyste ent-
deckt, soll der Patient zur weiteren Abklärung 
einem Spezialzentrum zugewiesen werden. Defi-
niert ist eine Zyste als Hohlraum im Gewebe, der 
aus mehreren Kammern besteht, durch ein Häut- 
chen abgeschlossen ist und Flüssigkeit enthält. 

Punktion der Zystenflüssigkeit
Anamnese, Labor und Endosonografie mit Punk-
tion des Sekrets der Zyste bringen Klarheit über 
die Art. Bei einer Endosonografie wird wie bei 
einer Magenspiegelung ein Ultraschallendoskop 
eingeführt, die Zyste begutachtet und in vie-
len Fällen die Flüssigkeit in der Zyste punktiert. 
„Aus der Zystenflüssigkeit kann man recht gut ab-
lesen, ob der zystische Tumor gut- oder bösar-
tig ist. Man bestimmt die Werte des Pankreas- 
enzyms Amylase und des Tumormarkers CEA. Ist 
der Marker erhöht, muss operiert werden“, erklärt  
Primar Függer. Manche Zysten sind angeboren, 
man spricht dann von dysontogenetischen Zy-
sten. Sie entstehen durch Gewebefehlentwick-
lungen und sind in der Bauchspeicheldrüse un-
gefährlich. In Leber oder Nieren können sie, laut 
Primar Függer, mehr Probleme machen.

„Etwa jeder dritte Pankreaszys- 
tenpatient hat eine Vorstufe von 
Krebs. Wird die Zyste frühzeitig 
entfernt, bleibt dem Patienten 
das Karzinom erspart und er ist 
geheilt.“
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Primar Univ.-Prof. Dr. Reinhold Függer, Leiter  
der Chirurgie und des Leber-Pankreaszen-
trums im Krankenhaus der Elisabethinen Linz
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Jeder fünfte Eingriff an der Bauchspeicheldrü-
se wird wegen zystischer Tumore durchgeführt. 
Mehr als 40 Prozent aller zystischen Verände-
rungen müssen operiert werden.  Dies geschieht 
meist in offener Operation oder je nach Art und 
Lage auch mittels Laparoskopie (Schlüsselloch-
chirurgie). Je nach Eingriff kann es in bestimm-
ten Fällen danach zu einer Blutzuckerkrankheit 
kommen.

Pseudozysten (34 Prozent): Sie sind gutartig 
und können die Spätfolge einer akuten oder 
chronischen Bauchspeicheldrüsenentzün-
dung sein. In den meisten Fällen werden sol-
che Zysten nur beobachtet. Sie machen kaum 
Beschwerden und wenn doch, dann kann man 
sie herausnehmen. Im Unterschied zu allen an-
deren Zysten sind Pseudozysten keine Neubil-
dungen (Neoplasie) von Gewebe, sondern sie 
entstehen aus Gewebe, das zugrunde gegan-
gen ist und um das sich eine Haut gebildet 
hat. Innen sammelt sich Pankreasflüssigkeit. 

Intraduktale papillär muzinöse Neoplasie 
(IPMN, 24 Prozent): Seit den 1990er Jahren 
steht diese Tumorart zunehmend im Zen-
trum der Pankreaschirurgie. Die Bauchspei-
cheldrüse hat einen Hauptgang und Seiten-
gänge, die sich wie Fischgräten verzweigen. 
IPMN des Hauptgangs wird immer operiert. 
In 30 Prozent der Fälle ist diese Zystenform 
bösartig oder kann es noch werden. Bei 
frühzeitiger Entfernung kann die Entwick-
lung eines Karzinoms verhindert werden. 
 
Zystisch duktales Karzinom (21 Pro-
zent): Diese Kombination von Karzinom 
und Zyste ist schwierig zu erkennen, da 
der Tumor versteckt hinter der Zyste lie-
gen kann. Eine Operation ist notwendig. 

Serös zystische Neoplasie (SCA, 10 Pro-
zent): Diese Form ist gutartig und muss be-
obachtet werden.

Muzinös zystische Neoplasie (MZN, 8 Pro-
zent):  Diese Form muss unbedingt operiert 
werden, denn schon bei der Entdeckung sind 
mehr als 35 Prozent der Tumore bösartig. 

 
Solid pseudopapilläre Neoplasie (SPN, 3 
Prozent):  Dieser seltene Tumor ist auch als 
Frantz-Tumor bekannt und tritt beinahe aus-
schließlich bei jüngeren Frauen auf. Er kann 
gut- und bösartig sein und soll operiert 
werden.

Zysten kommen in allen Altersstufen und bei Frau 
und Mann gleichermaßen verteilt vor. Risikofak-
toren sind keine bekannt. Bei unspezifischen Symp- 
tomen wie unklaren Oberbauchbeschwerden, 
plötzlichem Leistungsknick, unerklärlicher Ge-
wichtsabnahme oder Appetitlosigkeit auch an 
eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse denken 
und abklären lassen! Gelbsucht kann ein Anzei-
chen sein, wenn der Tumor den Gallengang, der 
die Bauchspeicheldrüse durchquert, verengt.                                                                                                             

Mag. Christine Radmayr

Arten von zystischen Tumoren
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Arten von zystischen Tumoren

Bewährte Lebensmittel bei Krebs
„Es gibt ein paar Lebensmittel, die sich in der un-
terstützenden Krebstherapie besonders bewährt 
haben“, sagt Dr. Reitböck.

Diese seien: 
 Brokkoli, Kohl, Kohlrabi, Senf (alle reich an 

wertvollen Senfölen), 
 grünes Blattgemüse wie Vogerlsalat, Rucola, 

Spinat, Mangold (reich an Bitterstoffen und 
Chlorophyll),

 frischer Knoblauch (enthält Alliin),
 Beeren (enthalten Bioflavonoide, Antocyane 

– besonders in blauen und violetten Beeren, 
und Ellagsäure – besonders in Himbeeren, 
Brombeeren und Erdbeeren), 

 grüner Tee (reich an Polyphenolen und unter 
anderem auch an Ellagsäure), 

 Kurkuma (wirkungsvollstes Antikrebsgewürz), 
 Tomaten (reich an krebshemmendem Lycopin, 

das durch Kochen besser vom Körper aufge-
nommen wird).

„Auch einer ergänzenden Vitamin D-Zufuhr 
wird eine positive Wirkung zugeschrieben“, sagt  
Dr. Angelika Reitböck. Ergänzend sollten Fer-
tiggerichte, Fast Food, Mikrowellennahrung, 
verarbeitete Fleischprodukte, die durch Pö-
keln oder Räuchern haltbar gemacht werden,  
Zucker und Weißmehlprodukte vermieden wer-
den. „Durch diese Lebensmittel wird einer po-
sitiven Veränderung der Situation im Darm stark 
entgegengewirkt und diese sogar manchmal un-
möglich gemacht“, sagt die Ärztin.  
Bei Befolgung der geschilderten Maßnahmen 
werden die Menschen sehr von den positiven 
Nebeneffekten profitieren, sagt Dr. Reitböck: „Es 
kommt zu einer zusätzlichen Steigerung von all-
gemeinem Lebensgefühl und Vitalität.“ 

Celia Ritzberger, BA MA 

Bösartige Tumore stellen in der west-
lichen Welt nach Herz-Kreislaufer-
krankungen die häufigste Todesursa-
che dar. Es ist daher höchst ratsam, 
sich auf die Verwendung von krebs-
vorbeugenden und krebshemmenden 
Lebensmitteln zu konzentrieren, rät 
Dr. Angelika Reitböck, Ärztin für Allge-
meinmedizin in Steyrling und Referen-
tin für Vorsorge- und Gesundheitsma-
nagement der Ärztekammer für OÖ.

Krebserkrankungen werden durch eine Fülle von 
Faktoren ausgelöst. „Neben genetischer Anfällig-
keit, psychischen Faktoren, toxischen Umweltbela-
stungen und einer Vielzahl von chemischen Subs- 
tanzen, die jeden Tag auf und in unseren Körper 
gelangen, sind auch die chemischen Substanzen, 
zum Beispiel Rückstände von Spritz- und Dünge-
mitteln und die schädlichen Zusätze in vielen Fer-
tigprodukten keine Wohltat für unseren Körper“, 
sagt Dr. Angelika Reitböck.

Sanierung des Darms
All diese belastenden Stoffe erzeugen im Darm 
eine toxische Situation. „So können neben ge-
wissen Krankheitserregern Viren, Bakterien oder 
Pilze gute Entwicklungsbedingungen finden, und 
auch die Entwicklung von Krebs kann ausgelöst 
werden.“ Zudem führen viele dieser Schadstoffe 
zur vermehrten Freisetzung von so genannten 
freien Radikale, die durch massive Zellschädi-
gungen Zellteilungen und damit auch die  Ent-
stehung von Krebs begünstigen. Doch das kann 
man verhindern, sagt die Medizinerin: „Es ist 
wichtig, sich um seinen Darm zu kümmern und 
diesen mit der richtigen Ernährung zu sanieren. 
“ Man sollte außerdem den Konsum von Alkohol 
und Nikotin einstellen, denn diese hätten eine di-
rekte krebserregende Wirkung und erschweren 
eine Verbesserung des Darmmilieus.

Mit passender Ernährung  
gegen den Krebs
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Ganz schön haarig 

Ein einzelnes Haar auf dem Kopfpolster, vier wei-
tere im Waschbecken und sechs in der Haarbürs- 
te – das ist noch lange kein Haarausfall, über den 
Mann oder Frau sich ernsthaft Gedanken machen 
muss, sondern ein ganz normaler Vorgang. Denn 
jedes Haar hat nur eine bestimmte Lebensdauer, 
hört auf zu wachsen und fällt aus, um einem neu-
en Platz zu machen. Wer aber über einen Zeit-
raum von mehreren Wochen täglich mehr als 80 
ausgefallene Haare „zählt“ oder vereinzelt kahle 
Stellen bemerkt, sollte unbedingt einen Arzt 

aufsuchen, um die Ursache abzuklären. „Zu mir 
kommen jeden Tag drei bis fünf Patienten, die 
unter Haarausfall leiden. Davon sind zwei Drit-
tel Frauen, die grundsätzlich sensibler auf dieses 
Problem reagieren“, sagt der Linzer Facharzt für 
Dermatologie, Medizinalrat Dr. Johannes Neu-
hofer. Haarausfall ist aber nicht gleich Haaraus-
fall. Er kann vorübergehend sein, dann wachsen 
die Haare von alleine wieder nach. Werden aber 
die Haarwurzeln unwiderruflich geschädigt – wie 
etwa durch Verbrennungen oder seltene vernar-
bende Formen der Alopezie –, dann bilden sich an 
der betroffenen Stelle keine neuen Haare mehr.

Bei Männern ist der Haarausfall in den meisten 
Fällen veranlagt. Geheimratsecken an den Schlä-
fen oder dünnes Haar im Tonsurbereich, also 
beim Wirbel, ist bei Männern selbstverständlich, 
wenn sie älter werden. Das kann sich mit den Jah-
ren zu einer Glatze an Stirn und Hinterkopf aus-
weiten, bis nur mehr ein Haarkranz übrig bleibt. 
Erste Anzeichen dafür zeigen sich oft schon bei 
Jugendlichen. Von dieser Art des Haarausfalls 
sind zwar auch Frauen manchmal betroffen, aller-
dings bekommen sie in der Regel keine Glatze. 

Volles und gesundes Haar symboli-
siert Schönheit und Vitalität. Werden 
die Haare dünner und weniger, ist 
das sowohl für Männer als auch für 
Frauen ein besorgniserregender und 
vor allem psychisch belastender Zu-
stand. Die Ursachen für Alopezie – so 
der medizinische Fachbegriff – sind  
vielfältig, ebenso wie die Behand-
lungsmethoden. Grundsätzlich gilt: 
Panik ist fehl am Platz, medizinische 
Abklärung schafft meist Klarheit und 
Erleichterung.
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Ihr Haar wird vor allem im Scheitelbereich dün-
ner, während es zur Stirn hin meist erhalten bleibt. 
Bei vielen weiblichen Betroffenen macht sich die 
Alopezie zum ersten Mal in den Wechseljahren 
bemerkbar.

Haarausfall hat viele Gesichter
Entstehen runde, münzgroße Stellen am Kopf, 
handelt es sich meist um den kreisrunden 
Haarausfall, für den eine Störung des körperei-
genen Immunsystems als Ursache vermutet wird. 
Vor allem Kinder und junge Menschen sind be-
troffen. Allerdings führen Erkrankungen der Haut 
oder der Kopfhaut wie Pilzinfektionen ebenfalls 
zu Haarausfall an einzelnen Stellen. Die Haare 
können aber auch gleichmäßig lichter werden. Ur-
sache für den so genannten diffusen Haarausfall 
kann eine Überfunktion beziehungsweise Unter-
funktion der Schilddrüse oder Eisenmangel sein. 
Bei Frauen am häufigsten ist das so genannte 
Telogen-Effluvium. Dabei treten plötzlich gleich 
viele Haare in die gleiche Wachstumsphase ein 
und fallen daher zur selben Zeit wieder aus. Diese 
Episode ist hormonell gesteuert beziehungsweise 
saisonal bedingt – ähnlich wie bei den Wildtieren, 
die im Frühjahr ihr gesamtes Winterfell verlieren.

Den Ursachen auf der Spur
Warum Haare ausfallen, kann viele Ursachen ha-
ben, oft sind auch mehrere gleichzeitig dafür ver-
antwortlich, wobei der Haarausfall nicht bei je-
dem Betroffenen gleich verläuft. Einig sind sich 
die Mediziner jedoch darüber, dass psychische 
Belastungen wie Stress, Depressionen, Trau-
er und Sorgen der Haarpracht den Garaus ma-
chen können. Bei Frauen sind es vor allem die 
Wechseljahre, Schwangerschaft und Hormonstö-
rungen. Schilddrüsenprobleme, Medikamente, 

Vergiftungen, Bestrahlungen, Infektions- und 
Stoffwechselkrankheiten sowie einseitige Ernäh-
rung und in der Folge Nährstoff- und Mineral-
stoffmangel können ebenfalls zum Verlust der 
Haare führen. „Treten gesundheitliche Probleme 
auf, versorgt der Körper die Haarwurzeln nicht 
mehr ausreichend mit Wirkstoffen. Erst wenn 
das gesundheitlich wichtigere Problem gelöst ist, 
schaut der Körper auch wieder auf das Aussehen 
und damit auf die Haare“, begründet Hautarzt  
Dr. Johannes Neuhofer dieses Phänomen.

„Eine der häufigsten Ursachen für 
Haarausfall bei Frauen ist Eisen-
mangel. 15 Prozent aller Frauen 
sind davon betroffen. Wird dieser 
Mangelzustand behoben, bes-
sert sich auch der Haarausfall.“
Dr. Sabine Nöbauer, Fachärztin für Innere  
Medizin in Linz
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Die Linzer Fachärztin für Innere Medizin, Dr. Sabi-
ne Nöbauer warnt davor, in Panik zu verfallen und 
rät dazu, zunächst einmal die ausgefallenen Haare 
zu zählen. „Oft stellt sich heraus, dass es deutlich 
unter 80 Stück am Tag sind“, beruhigt die Exper-
tin. Hilfreich ist auch ein Haarzugtest, bei dem 
Haare an verschiedenen Stellen der Kopfhaut ge-
zupft werden, um die Haltbarkeit zu prüfen. Spe-
ziell Frauen, die nach einer Schwangerschaft über 
Haarausfall klagen, sollten beruhigt sein – sechs 
bis acht Wochen nach der Geburt tritt meist wie-
der eine Normalisierung ein. 
Wenn der Haarausfall länger als ein paar Wochen 
andauert und für Beunruhigung sorgt, kann eine 
medizinische Abklärung helfen. Etwa eine dia-
gnostische Blutabnahme, bei der Eisen, Kalzium, 
Magnesium, Zink, Folsäure und Vitamin B12 be-
stimmt werden. Zur Diagnose eignet sich auch 
das Erheben des Hormonstatus. Je nach Mangel-
erscheinung wird der Arzt dann entsprechende 
Therapien verordnen.

Wie man den Haarausfall stoppen kann
„Eine der häufigsten Ursachen für Haarausfall 
bei Frauen ist Eisenmangel“, sagt Dr. Sabine  
Nöbauer. 15 Prozent aller Frauen im gebärfähigen 
Alter sind davon betroffen. Wird dieser Man-
gelzustand behoben, bessert sich der Haaraus-
fall wieder. Wirkung zeigt meist auch das Zufüh-
ren von Vitaminen oder das Verabreichen von 
Haarwuchsmitteln wie Minoxidil in Form einer 

zwei- oder dreiprozentigen Tinktur. Dieser Wirk-
stoff wurde ursprünglich als Medikament gegen 
Bluthochdruck entwickelt und zeigt bei Haaraus-
fall gute Wirkung. Bei weiblichem hormonell be-
dingtem Haarausfall wird zusätzlich oft Östrogen 
17-alpha-Östradiol empfohlen. Bei schweren Ei-
sen-Mangelerscheinungen kann der Arzt auch Ei-
seninfusionen vornehmen.
Dr. Johannes Neuhofer setzt bei der Behandlung 
von Haarausfall bei Frauen vielfach auf pflanzliche 
Präparate. „Es gibt hier eine breite Palette. Oft 
glauben die Patientinnen gar nicht, dass sich da-
mit ihre Situation deutlich verbessert“, betont der 
Hautarzt. Bei Männern wiederum, deren Haar-
wurzeln überempfindlich gegenüber dem Ge-
schlechtshormon DHT sind, erzielt das Medika-
ment Finasterid gute Ergebnisse, das in höherer 
Dosierung auch gegen gutartige Prostatavergrö-
ßerung eingesetzt wird. Es führt dazu, dass aus 
Testosteron weniger DHT gebildet wird. Generell, 
so sind sich die Mediziner einig, sind gesunder 
Lebenswandel, ausgewogene Ernährung, ausrei-
chend Schlaf und möglichst wenig Stress hilfreich.
Zeigt sich bei Männern keine Besserung, bleibt 
noch der aufwendige und teure Weg einer Haar-
transplantation. Werden Haarwurzeln vom Hin-
terkopf an andere, lichter werdende Stellen ver-
pflanzt, bestehen gute Chancen, dass diese auch 
an ihrem neuen Platz überleben und Haare sprie-
ßen lassen. Dafür entnimmt der Arzt nach ört-
licher Betäubung einen schmalen Hautstreifen 
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MR Dr. Johannes Neuhofer, Facharzt für Derma-
tologie in Linz
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„Nicht immer sind es Medika-
mente, die am besten wirken. Oft 
schaffen schon pflanzliche Mittel 
unglaublich gute Ergebnisse ge-
gen Haarausfall.“

samt Haaren vom Hinterkopf des Betroffenen. 
Die Haarwurzeln werden aus dem Haarstreifen 
herausgearbeitet und an der gewünschten Stel-
le wieder in die Kopfhaut eingesetzt.
Dieser Eingriff erfolgt in der Regel ambulant. Die 
verpflanzten Haare fallen meist erst einmal aus, 
um dann neu aus der Wurzel heraus zu wachsen. 
Bis ein Erfolg zu sehen ist, kann es allerdings ei-
nige Monate dauern, wobei das Ergebnis indivi-
duell verschieden ausfällt.
Kritisch sieht Dr. Sabine Nöbauer die so genann-
te PRP- oder Eigenblut-Therapie. Dabei wird kör-
pereigenes Blutplasma zur Anregung des Haar-
wurzelwachstums in die Kopfhaut injiziert. Diese 
Therapie ist für Betroffene recht schmerzhaft.
Ob nun hormonell, krankheitsbedingt, genetisch 
bedingt oder aufgrund der vielen anderen mög-
lichen Ursachen – die Behandlung von Haarausfall 
ist auf jeden Fall eine Herausforderung für Arzt 
und Patient. Wer nicht nur Symptome bekämp-
fen, sondern Ursachen eruieren will, kann das am 
besten mit Hilfe eines Arztes und einer genauen 
Anamnese.

Mag. Conny Wernitznig

Buchtipp:
„Der kreisrunde Haarausfall”

Beim kreisrunden Haaraus-
fall, auch Alopezie genannt, 
fällt das Haar in kleinen, 
kreisrunden Flächen bü-
schelweise aus. Die Krank-
heit kann jeden treffen, egal 
ob Jung oder Alt, Frau oder 
Mann. Noch heute rätseln 
die Mediziner, warum es den 
kreisrunden Haarausfall gibt. 
Sophie Ruth Knaak erzählt in 
ihrem Buch „Der ,kreisrunde 
haarausfall‘. Eine geglückte 
Therapie gegen die rätsel-
hafte Krankheit Alopecie“ 
von einem Therapieerfolg. Es 
ist erschienen im Ennsthaler 
Verlag und kostet 16,90 Euro. 
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Raus an die 
frische Luft

– auch im Winter!

Gerade in der kalten Jahreszeit lohnt 
es sich, raus zu gehen und die Na-
tur zu genießen. Spazieren, walken, 
joggen, laufen, oder wenn die Sonne 
scheint, ihre Strahlen am Gesicht ge-
nießen. Auch abseits vom Schifahren 
und Snowboarden gilt: Bewegung im 
Freien und selbst der bloße Aufenthalt 
in der Natur tut der Gesundheit und 
der Seele gut.

Im Winter scheuen sich viele Menschen, ihre 
warmen Wohnungen zu verlassen und hinaus 
ins Freie zu gehen. Da die Tage sehr kurz sind, 
fährt man bei Dunkelheit zur Arbeit und kehrt bei 
Dunkelheit zurück. Im Büro atmet man beheizte 
Raumluft ein und auch die Viren verkühlter Kolle-
gen. Da das Wetter im Winter oft nicht schön ist, 
bleibt man auch in der Mittagspause lieber drin-
nen. Die Folge: Man bewegt sich nicht, atmet kei-
ne frische Luft, bekommt kein natürliches Tages-
licht zu spüren. All das führt dazu, dass nicht nur 
die Stimmung sinkt, sondern auch das Immunsys-
tem schwächelt.

Gesundheit profitiert
Will man etwas für sein Befinden und seine Ge-
sundheit tun, ist die Lösung einfach: regelmäßig 
raus an die frische Luft! Wer sich draußen zudem 
noch körperlich bewegt, einen flotten Spazier-
gang macht, walkt oder joggt, dem winken viele 
gesundheitliche Vorteile. Denn Bewegung im 
Freien …

beugt depressiven Stimmungen vor bezie-
hungsweise hellt trübe Stimmung auf,
stärkt die Abwehrkräfte und schützt vor Er-
kältungen und anderen Infekten,
regt das Herz-Kreislauf-System an, 
senkt Blutdruck und Blutzucker,
hilft beim Stressabbau und baut einen erhöh-
ten Adrenalinspiegel ab, man wird auch be-
lastbarer und stressresistenter,
versorgt Körper und Gehirn mit Sauerstoff, 
Denken fällt leichter,
regt die Verdauung an und bringt den Fett-
stoffwechsel in Schwung und
schmiert die Gelenke und stärkt den 
Bewegungsapparat.
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Die Gefahr, sich dabei bei anderen 
Menschen anzustecken, ist so gut 
wie ausgeschlossen, denn in der Na-
tur findet man virusfreie Luft vor, 
ganz anders als in geheizten Räu-
men. „Das Immunsystem wird durch 
Bewegung aktiviert und man ist so 
besser vor Erkältungen geschützt. 
Gerade im Winter ist es absolut nö-
tig, sich im Freien zu bewegen. Sport 
soll in der kalten Jahreszeit kein Tabu 
sein. Vom Walken über Joggen bis 
zum Radfahren ist grundsätzlich al-
les möglich“, bekräftigt Dr. Sabine 
Wied-Baumgartner, Ärztin für All-
gemeinmedizin, Mesotherapie und 
Akupunktur in Linz.

Richtige Bekleidung
Wer bei Kälte ins Freie geht, sollte sich warm ge-
nug anziehen, um nicht zu frieren. Da die meiste  
Körperwärme über den Kopf verloren geht, sollte 
man im Winter Haube oder zumindest ein dickes 
Stirnband tragen. Bei Minusgraden sind auch 
Handschuhe und Schal angebracht. Anderer-
seits sollte man sich nicht, bloß weil Winter ist, 
zu warm anziehen, sondern sich an der tatsäch-
lichen Temperatur und auch an seinem persön-
lichen Befinden orientieren. Übertreibt man es 
mit der warmen Bekleidung, gerät man zu schnell 
ins Schwitzen. 
Wer im Winter im Freien sportelt und durch Be-
wegung ins Schwitzen kommt, sollte auf den 
„Zwiebellook" setzen. Die erste Schicht bildet 
die Funktionsunterwäsche. Die zweite Schicht ist 
ein Funktionsshirt oder eine Fleecejacke, die drit-
te und oberste Schicht sollte vor Wind und Was-
ser schützen.
„Hier passt der alte Spruch: Es gibt kein schlech-
tes Wetter, nur falsche Kleidung. Das gilt auch 
für Sport im Winter. Beim Kleiderkauf sollte man 

auf winddichte und Nässe abweisende Kleidung 
achten. Wichtig ist Funktionswäsche, die den 
Schweiß aufnehmen kann und den Wasserdampf 
nach außen transportiert. Baumwolle ist hier nicht 
geeignet, da sie nass wird, an der Haut klebt und 
den Körper auskühlen lässt. Bei Kälte und Wind 
besteht dann die Gefahr, dass man sich verkühlt“,  
sagt Dr. Wied-Baumgartner. Nach dem Sport 
sollte man jedenfalls möglichst rasch ins Warme 
gehen und sich duschen.

Vorsichtsmaßnahmen
Wenn es kalt ist, sollte man es gemächlich ange-
hen. Nicht schnell weglaufen, um ein Ziel zu errei-
chen, sondern langsam und bedächtig beginnen. 
Der Boden im Winter kann rutschig, matschig, 
nass oder gefroren sein, und es besteht Sturzge-
fahr. „Beim Sport im Freien kommt vor allem im 
Winter dem Schuhwerk große Bedeutung zu. Um 
zum Beispiel beim Laufen nicht auszurutschen, 
empfiehlt sich generell, auf den Untergrund zu 
achten und Laufschuhe mit einer griffigen Sohle 
zu verwenden“, sagt Dr. Wied-Baumgartner.
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Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollte 
man durch die Nase atmen und nicht durch den 
offenen Mund. „Dadurch wird die Einatemluft, 
die in die Lunge strömt, zuvor in der Nase ange-
wärmt, gefiltert und befeuchtet“, sagt die Ärztin. 
Bei großer Kälte empfehlen sich auch Gesichts-
wärmer oder Mundschutz.

Sonne als Medikament gegen Winterdepression
Während im Winter die Tage kurz und oft nebe-
lig-düster sind, scheinen die Nächte oft endlos 
lang. Wer dann tagsüber im Büro oder zuhause in 
seinen vier Wänden verbringt, bekommt die Son-
ne nur selten zu Gesicht. Die Folge ist ein Licht-
mangel, der die Stimmung eintrüben kann. Bis 
zu 20 Prozent der Bevölkerung leiden an durch 
Lichtmangel verursachten Symptomen. Dieses 
Phänomen wird Lichtmangelsyndrom genannt, 
und es äußert sich vor allem in Antriebs- und 
Lustlosigkeit. 
Manche schlittern gar in eine echte Depressi-
on (Winterdepression oder saisonale Depressi-
on genannt). Das Besondere an dieser Art von 
Depression ist, dass die Betroffenen nicht nur an 
einem Mangel des „Glücksbotenstoffs“ Serotonin 
leiden, sondern auch einen Überschuss an Me-
latonin aufweisen, das den Schlaf fördert. Wird 
es tagsüber bei trübem Wetter nicht richtig hell, 
bleibt der Melatonin-Spiegel hoch, wodurch man 
auch am Tag am liebsten nur schlafen möchte. 
Typisch für eine solche Winterdepression ist auch 
ein gesteigertes Verlangen nach Kohlenhydraten, 
vor allem in Form von Süßigkeiten, Kuchen, etc.

Licht tanken
Was gegen eine Winterdepression hilft, ist na-
türlich, Licht zu tanken. Am besten eignet sich 
dazu die Mittagszeit, da in diesen Stunden das 
meiste Licht vorhanden ist. Selbst wenn es be-
wölkt ist, dringt um die Tagesmitte viel Licht zu 
uns durch, es ist die ideale Zeit für einen Spazier-
gang oder um eine Runde zu walken, zu joggen 
oder zu laufen.

„Ich rate meinen Patienten, auch im Winter zu-
mindest ausgedehnte Spaziergänge zu tätigen, 
um Frischluft und auch Sonne zu konsumieren. Es 
ist absolut wichtig, in die Sonne zu gehen, um 
das Vitamin D, ein fettlösliches Vitamin, welches 
wir über die Haut bekommen, aufzutanken. Vita-
min D brauchen wir für ein starkes Immunsystem. 
Wir verfügen zwar über einen Vitamin D-Spei-
cher, den wir im Sommer füllen, und im sonnen-
armen Winter profitieren wir dann davon eine 
Weile, doch nicht lange genug. Es bleibt uns da-
her nichts anderes über, als auch im Winter raus 
zu gehen“, sagt Dr. Wied-Baumgartner.
Wer gar keine Gelegenheit hat, natürliches Licht 
zu tanken, dem kann eine Therapielampe gute 
Dienste erweisen. Bei dieser Lichttherapie wird 
weißes Licht (Vollspektrumlicht ohne UV-Strah-
lung) verwendet. Studien belegen, dass Lichtthe-
rapie bei leichten Depressionen eine deutliche 
Besserung der Stimmung bewirkt. Achtung beim 
Kauf einer solchen Therapielampe: Um zu wirken, 
muss diese zumindest 2.500 Lux Lichtstärke ha-
ben, besser sind 5.000 bis 10.000 Lux. 
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„Besser und billiger ist aber die biologische 
Lichttherapie, also das Rausgehen in das Tages-
licht. Es lohnt sich, auch und vor allem im Winter. 
Und wer sich gar nicht bewegen will, kann sich 
ja in eine gemütliche Ecke auf der Terrasse set-
zen, sich mit einer dicken Decke einwickeln und 
die Sonnenstrahlen im Gesicht genießen“, sagt  
Dr. Wied-Baumgartner.

Sich Gutes tun
Der bloße Aufenthalt im Freien, unabhängig ob 
man sich sportlich betätigt oder nicht, hat weitere 
positive Effekte auf die Psyche. Draußen zu sein, 
lässt uns teilhaben an der Welt, die sich außerhalb 
unseres Egos abspielt. Es bedeutet, das Wetter, 
die Natur, das Leben selbst zu spüren. Wer in der 
Natur spaziert, hat Gelegenheit, sich an die wirk-
lich wichtigen Dinge im Leben zu erinnern, sieht 
Probleme oft aus einer anderen Perspektive, als 
wenn er zuhause im Zimmer mit seinen Gedanken 
auf keinen grünen Zweig kommt. Rauszugehen, 
auch und vor allem im Winter, die Kälte zu fühlen, 
den Schnee unter den Füßen knirschen zu hören, 
die Wintersonne auf der Haut zu spüren, die Sonne 
über dem Bodennebel zu erahnen, all davon profi-
tiert unsere Psyche.

Dr. Thomas Hartl

Dr. Sabine Wied-Baumgartner, Ärztin für Allge-
meinmedizin, Mesotherapie und Akupunktur in 
Linz
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„Das Immunsystem wird durch Be-
wegung aktiviert und man ist so 
besser vor Erkältungen geschützt. 
Gerade im Winter ist es absolut 
nötig, sich im Freien zu bewegen. 
Sport soll in der kalten Jahres-
zeit kein Tabu sein. Vom Walken 
über Joggen bis zum Radfahren 
ist grundsätzlich alles möglich.“
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Wenn  
es um  
Sekunden geht
Fieberkrampf, Atemnot, Verkehrsunfall: 
Erleidet ein Kind einen Notfall, sind El-
tern und beteiligte Erwachsene oft in 
Panik oder wie paralysiert. Mit dem 
ABC der Kindernotfälle können auch 
medizinische Laien, bis die Rettung 
eintrifft, mit lebenserhaltenden Maß-
nahmen beginnen.

Als Kindernotfälle bezeichnet man in der Pädi-
atrie, Notfallmedizin und im Rettungsdienst alle 
akut auftretenden (lebensbedrohlichen) Verlet-
zungen und Erkrankungen im Kindesalter. Das 
Problematische dabei: Kinder sind keine Mini-
ausgabe von Erwachsenen. Ihre Normwerte der 
Lebensfunktion unterscheiden sich deutlich von 
jenen des Erwachsenen. Beispielsweise: je jün-
ger das Kind, desto höher die Herz- und Atem-
frequenz. Auch die Blutmenge eines Kindes ist 
wesentlich geringer. Deshalb kann ein Blutverlust 
schnell zu einem Blutungsschock führen. Bei im 
Kindesalter häufigen Atemproblemen kann ohne 
adäquate Behandlung die Sauerstoffsättigung im 
Blut sinken, und es kann in der Folge zu einem 
Herz-Kreislauf-Stillstand kommen.

Im Gegensatz zu Erwachsenen stellt bei Kindern 
der so genannte „Primäre Herzstillstand“ ein aus-
gesprochen seltenes Ereignis dar. „Klassische Aus-
löser eines Kindernotfalls sind zum Beispiel verschie-
dene Formen von Beeinträchtigungen der Atmung, 
wie etwa ein Asthmaanfall, eine Bronchitis, eine Lun-
genentzündung oder der Pseudokrupp. Zur zweiten 
großen Gruppe zählen Ursachen wie großer Flüssig-
keitsverlust bei Durchfällen, Erbrechen oder Verlet-
zungen mit hohem Blutverlust. Auch neurologische 
Gründe, zum Beispiel Krampfanfälle, Unfälle und Ver-
giftungen stellen Kindernotfälle dar“, erklärt Prim. 
Priv.-Doz. Dr. Walter Bonfig, Leiter der Abteilung für 
Kinder- und Jugendheilkunde, Neonatologie und Pä-
diatrische Intensivmedizin, Psychosomatik für Kinder 
und Jugendliche im Klinikum Wels-Grieskirchen.
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Wenn  
es um  
Sekunden geht

Rettungskette beim Kind 
Beobachtet ein erwachsener Laie einen Kindernot-
fall, gilt erst einmal: Selbstschutz geht vor Fremd-
schutz (das gilt auch beim Erwachsenen-Notfall). 
Dann prüft man durch lautes Klatschen oder An-
sprechen des Kindes oder über einen leichten 
Schmerzreiz (aber bitte nicht schütteln), ob das 
Kind bei Bewusstsein ist. Ist es bewusstlos, ist das 
ein ausreichender Grund, die Rettung zu alarmie-
ren. Jedoch ist zu beachten: Beim Kind heißt es Call 
fast (schneller Anruf). Das bedeutet, wenn nur eine 
Person vor Ort ist, werden zuerst Maßnahmen ge-
setzt und dann erst die Rettung verständigt. Beim 
Erwachsenennotfall heißt es hingegen Call first (zu-
erst Anruf), da viel öfter ein Defibrillator benötigt 
wird. Ist man zu zweit, führt einer die lebensretten-
den Maßnahmen durch, der andere informiert die 
Rettung.
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Neutralposition

Kopf überstreckt

Bis das Notfallteam eintrifft, können Beteiligte 
wertvolle Hilfen leisten:

A für ATEMWEGE
Das Kind wird mit dem Rücken auf eine harte Un-
terlage, zum Beispiel auf den Boden, gelegt. Zu-
erst werden durch die richtige Positionierung des 
Kopfes die Atemwege geöffnet: Bei einem Säug-
ling darf der Kopf dabei nicht überstreckt werden, 
da die Atemwege noch sehr eng sind und sich die-
se sonst verlegen können – der Kopf wird deshalb 
in eine neutrale Position gebracht. Bei Kindern über 
einem Jahr wird der Kopf überstreckt.
Die Atemwege können etwa durch Erbrochenes, 
Speisereste oder Spielzeugteile verlegt sein. 
Ist ein Fremdkörper zu sehen beziehungswei-
se greifbar, sollte man ihn entfernen. Keinesfalls 
sollte man aber versuchen, das Kind zum Erbre-
chen zu bringen. Ist kein Fremdkörper zu sehen,  
dann kontrolliert man durch Sehen, Hören und Füh-
len, ob eine Atmung vorhanden ist. 

B für BEATMUNG
Atmet das Kind nicht, dann beginnt man mit fünf 
Initialbeatmungen. Den Säugling am besten in der 
Neutralposition über Mund und Nase beatmen, 
denn die Wahrscheinlichkeit, dass man über beide 
Atemwege Luft einbringt, ist so größer.
Bei Kindern über einem Jahr führt man eine Mund-
zu-Mund-Beatmung wie beim Erwachsenen durch, 
die Nase wird dabei zugehalten und der Kopf 
überstreckt.

Kontrolle

Initialbeatmung Säugling

Initialbeatmung Kind
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C für Circulation (Kreislauf)
Gibt das Kind nach diesen ersten fünf Beatmungen 
kein Lebenszeichen von sich − hustet nicht, schluckt 
nicht, atmet nicht −, beginnt man mit der Herz-
druckmassage. „Hierbei kann man nichts falsch ma-
chen – auch nicht, wenn der Kreislauf des Kindes 
noch besteht. Wenn ein Kind nicht reanimations-
pflichtig ist, zeigt es das von selbst, zum Beispiel 
indem es schreit“, sagt Dr. Bonfig.

Fest und schnell drücken
Die Herzdruckmassage hilft nur, wenn man sie 
schnell und fest genug macht, sonst ist sie sinnlos. 
Übt man den Druck über dem Brustbein aus, ist die 
Verletzungsgefahr für andere Organe sehr gering. 
Die aktuellen Empfehlungen für den Laien lau-
ten 30 Herzdruckmassagen im Wechsel zu zwei  
Beatmungen, eine Minute lang, nach dem gleichen 
Schema wie bei Erwachsenennotfällen. „Bevor 
man gar nichts macht, orientiert man sich an den 

Erwachsenenrichtlinien. Man hofft, in der ersten  
Minute der Basisreanimationsmaßnahmen 
den durch einen Atemstillstand entstandenen 
Herz-Kreislauf-Stillstand wieder beheben zu  
können. Erst nach einer Minute alarmiert man die 
Rettung, sofern dies nicht schon durch eine andere 
Person erfolgt ist“, erklärt Dr. Bonfig.

Thoraxkompressionen
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Größter Fehler: nichts tun
Leider zeigen Studien, dass Erste Hilfe bei Kin-
dern oft gar nicht oder verspätet eingeleitet wird, 
aus lauter Angst, etwas falsch zu machen. „Der 
größte Fehler aber ist, nichts zu tun“, betont Pri-
mar Bonfig. „Eltern sollten unbedingt mit einer 
Reanimation beginnen. Letztlich ist es egal, wie 
− Hauptsache, sie beginnen. Die Sauerstoffreser-
ve beim Säugling beträgt zwei bis fünf Minuten, 
abhängig von Herzfrequenz, Hämoglobin-Kon-
zentration und anderen Parametern. Obwohl die 
alarmierte Rettung im Stadtgebiet binnen weni-
ger Minuten vor Ort sein kann, ist die Zeit knapp.“

Beistand für die Eltern
Wenn die Rettung eintrifft, sind Eltern verständ-
licherweise oft erleichtert. Bei den Reanimations-
maßnahmen durch die Profis sollten Eltern grund-
sätzlich dabei sein. Wünschenswert wäre es, dass 
es jemanden gäbe, der sich um die Eltern in der 
Zeit kümmern könnte und erklärt, was passiert 
und welche Maßnahmen durchgeführt werden, 
denn für Eltern ist dies eine schier unerträgliche 
Situation. Während des Transports und im Kran-
kenhaus werden die Reanimationsmaßnahmen 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Walter Bonfig, Leiter der Ab-
teilung für Kinder- und Jugendheilkunde, Neona-
tologie und Pädiatrische Intensivmedizin, Psycho-
somatik für Kinder und Jugendliche im Klinikum 
Wels-Grieskirchen

„Die Eltern sollten unbedingt mit 
einer Reanimation beginnen.
Letztlich ist es egal, wie – Haupt-
sache, sie beginnen.“
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unter Einbeziehung der entsprechenden zur Ver-
fügung stehenden Hilfsmittel und Maßnahmen wie 
zum Beispiel Sauerstoff, Blutabnahme und Venenzu-
gang, Medikamente, Monitoring, EKG und Defibril-
lator fortgeführt. Schließlich übernehmen die Ex-
perten im Krankenhaus die Verantwortung.

Primar Bonfig legt allen Eltern nahe, entsprechende 
Kurse für Erste Hilfe bei Säuglings- und Kindernot-
fällen zu belegen. Hier gibt es nicht nur viel Infor-
mation zum Thema Reanimation, sondern auch 
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Vergiftungen, Vor-
gangsweise beim Verschlucken von Fremdkörpern, 
wie Verbände anlegt werden und vieles mehr. „Bei 
Rettungseinsätzen im Notarztwagen habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass Eltern, die einen solchen 
Kurs besucht haben, wesentlich angemessener mit 
der Situation umgegangen sind und genau wussten, 
was sie zu tun haben. Das hilft primär dem Kind und 
letztendlich auch den Eltern.“

Viele Unfälle mit Schwerstfolgen könnten verhindert 
werden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen 
getroffen würden.

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen bei Kleinkindern:
Kindersichere Gestaltung des unmittelbaren 
Umfeldes, zum Beispiel keine Messer, Scheren 
oder Feuerzeuge liegen lassen. Wasserkocher 
und heiße Töpfe auf dem Herd sind häufige Ge-
fahrenquellen für Verbrühungen.
Niemals Kinder unbeaufsichtigt in der Nähe 
von Gewässern spielen lassen.
Kein (Klein-)Spielzeug, das zu einer Verlegung 
der Atemwege führen kann, verwenden. Auch 
Münzen nicht offen liegen lassen. Kleinkinder 
sollten keine Nüsse zum Naschen bekommen.
Kinder in Fahrzeugen niemals ohne Sicherung 
transportieren – auch bei kurzen Strecken.
Beim Roller-, Rad-, Rollschuh-, Schifahren  oder 
Eislaufen immer einen Helm tragen.
Bei Erkrankungen, die über einen gewöhn-
lichen Infekt hinausgehen, frühzeitig einen Arzt 
aufsuchen.

(Quelle: Bundesministerium für Gesundheit und Frauen)
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Besonderheiten bei Kindernotfällen
Um bei einem Kindernotfall gut vorbereitet zu 
sein, ist es wichtig, einige Besonderheiten, die 
je nach Alter des Kindes unterschiedlich sind, zu 
berücksichtigen.

Besonderheiten beim Säugling:
Säuglinge und Neugeborene sind nicht in der 
Lage, ihre Schmerzen mitzuteilen.
Ein Schrei kann daher viele Ursachen haben – 
von harmlos bis lebensbedrohlich.
Der Kopf eines Neugeborenen oder Säug-
lings ist aufgrund der schwachen Halsmusku-
latur besonders gefährdet. Zusätzlich ist er re-
lativ schwer, daher ist der Kopf des Kindes bei 
Unfällen häufig betroffen. Schon kleine Einwir-
kungen von außen können die kleinen Blutge-
fäße im Kopf zum Zerreißen bringen. Deshalb 
ist das Schütteln eines Säuglings oder Neuge-
borenen lebensgefährlich und unbedingt zu 
unterlassen!
Der Kopf ist bei vielen Neugeborenen und 
Säuglingen noch wenig behaart. Das hat zur 

Folge, dass Kinder extrem empfindlich ge-
genüber Sonnenbestrahlung sind. Deshalb 
sollten sie immer eine Kopfbedeckung tragen 
(Sonnenbrand und Sonnenstich!).

Besonderheiten beim Kleinkind:
Kinder haben häufig eine emotionale Bindung 
zu ihrer Umgebung und personifizieren Ge-
genstände (zum Beispiel: „Der Tisch hat mir 
wehgetan!“).
Schmerzen können nicht genau lokalisiert 
werden, viele Beschwerden werden von Kin-
dern als Bauchschmerzen angegeben.
Der Verlust von Flüssigkeit (Blut, Erbrochenes, 
flüssiger Stuhl) führt viel schneller als bei Er-
wachsenen zu einem Schockzustand.
Eine Störung der Sauerstoffzufuhr kann sehr 
schnell zu einer Verlangsamung des Herz-
schlags mit nachfolgendem Herzstillstand 
führen.

Elisabeth Dietz-Buchner

Kinder lieben es, die Welt zu entdecken, und das ist oft gefährlich.
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Seit 1991 wurden 4.795 Fälle in 599 Sitzungen der Kom-
mission abgewickelt, bei denen bis dato 15,217.535 
Euro an Zahlungen an die Patienten geleistet wurden. 
In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der Fäl-
le auf 150 bis 200 Beschwerden jährlich eingependelt.
„Das sind keine ‚querulatorischen‘ Beschwerden, son-
dern berechtigte Anliegen der Patienten, dass etwas 
aufklärungsbedürftig ist. Ihnen geht es nicht vorrangig 
ums Geld, sie wollen in erster Linie aufgeklärt und ge-
sund werden. Dafür setzen sich die Ärzte ein – oft mit 
dem Ergebnis, dass der Arzt eine weiterführende Be-
handlung anbietet“, sagt Dr. Peter Niedermoser, Präsi-
dent der Ärztekammer für OÖ.
Hauptgrund für die Einrichtung der Schiedsstelle war 
es, dass durch eine Gerichtsverhandlung das so wich-
tige Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient 
zerstört wird. In der Schiedsstelle hingegen können 
beide über fehlgeschlagene Behandlungen reden. 
Kammeramtsdirektor Hon.-Prof. Dr. Felix Wallner sagt: 
„Als Ärztekammer stellen wir die Ressourcen zur Verfü-
gung, mischen uns aber niemals in die Entscheidungen 
ein. Uns geht es nicht um das Ergebnis im Einzelfall, 
sondern darum, dass dieser Prozess funktioniert, ohne 
eine Gerichtsverhandlung notwendig zu machen.“

Rechtsträger und Versicherungen wichtige Partner
25 Jahre lang setzt sich das Team der Schiedsstelle für 
Patienten und Ärzte ein. „Wichtig waren und sind nach 
wie vor die Gespräche mit Rechtsträgern und Versi-
cherungen“, sagt Dr. Maria Leitner, Bereichsleiterin 
Ärzterecht und Schiedsstellen in der Ärztekammer für 
OÖ. „Das war stetige Überzeugungsarbeit, weil wir als 
Schiedsstelle nichts erreicht hätten, wenn die Vertre-
ter nicht an den Verfahren teilgenommen und die Er-
gebnisse akzeptiert hätten.“ „Wir haben nach den er-
sten Fällen schon gesehen, dass man etwas bewegen 

und Gerichtsverfahren vermeiden kann“, sagt Dr. Hel-
mut Hubner, ehemaliger Präsident des Oberlandesge-
richts Linz und Vorsitzender der Kommission. Vor Ge-
richt seien die Fronten schon verhärtet, aber in der 
Schiedsstelle ist ein amikales Gespräch in einer ange-
nehmen Atmosphäre möglich. Hier weiß jeder, dass er 
offen reden kann. Gemeinsam mit den Patientenver-
tretungen haben die Patienten die Chance, ihre Sicht-
weise ohne Angst vor Repressalien darzulegen. Das 
wichtige Vertrauensverhältnis im Gespräch zwischen 
Arzt und Patient, die einander friktionsfrei gegenüber 
sitzen, kann wiederhergestellt werden, dabei können 
sie sich ausreden. Was den Erfolg der Schiedsstelle 
schließlich ausmacht, ist die Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten. 

Ablauf bei Behandlungszwischenfällen  
Wesentlicher Punkt bei den Verhandlungen ist es, die 
Probleme gemeinsam aufzuarbeiten, da es sich zu 
einem ganz großen Teil um Komplikationen handelt 
und nicht um einen Behandlungsfehler. Komplikationen 
können trotz lege artis-Behandlung vorkommen, den 
Arzt trifft kein Verschulden. Meistens handelt es sich 
um Aufklärungsfehler, um Komplikationen nach Ope-
rationen und verspätete Diagnosen. Manchmal werden 
Patienten von Nachbehandlern verunsichert, indem die 
Behandlung des betreffenden Arztes schlecht geredet 
wird. Dann ist es verständlich, dass der Patient glaubt, 
es sei ein Fehler passiert und die Schiedsstelle konsul-
tiert. Einige sehr berührende Fälle vor allem mit Kindern 
als Betroffene habe es sehr wohl gegeben. Selbst nach 
furchtbaren Leidenswegen, bei denen anfangs keine  
Einigung in Sicht gewesen war, dann aber doch eine Zah-
lung oder weitere Behandlungen ermöglicht wurden, 
hätten sich die Patienten überschwänglich bedankt,  
erzählt Dr. Leitner. 

25 Jahre  
Schiedsstelle in  
Oberösterreich
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(v. l.: ) Prim. Dr. Rudolf Sigl, Dr. Alois Jung, Dr. Helmut Hubner,  
Dr. Maria Leitner, Mag. Christoph Voglmair, PLL.M.,  

Prim. i. R. Dr. Gunter Neuwirth

Ein Vierteljahrhundert schon setzt 
sich das Team der Schiedsstelle 
für Ärzte und Patienten und für 
eine Klärung von Behandlungs-
zwischenfällen ein. Langwierige 
Gerichtsverfahren können damit 
vermieden werden.



28

Bis zu 30 Prozent der Fünf- bis Zwölfjährigen kön-
nen unter Schlafwandeln (Somnambulismus) lei-
den. Meist gibt sich das Phänomen in der Puber-
tät, jedoch ist das Krankheitsbild bei bis zu vier 
Prozent der Erwachsenen weiterhin gegeben. 
Tritt das Schlafwandeln im höheren Erwachse-
nenalter erstmals auf, dann ist in einem Schlaf- 
labor abzuklären, ob nicht eine andere Erkran-
kung, zum Beispiel eine Demenz oder Epilepsie, 
dahintersteckt. Die Mediziner kennen an die 90 
verschiedene Schlafstörungen, eine davon ist das 

Schlafwandeln. Es kann vom Aufsitzen im Bett, 
dem Umsichschlagen bis hin zu seltsamsten Aus-
flügen in der Wohnung – in seltenen Fällen auch 
darüber hinaus – führen. „Dabei handelt es sich 
um eine gestörte Aufwachphase. Das Schlafwan-
deln tritt im Übergang vom Tiefschlaf zum Auf-
wachen ein. Ein Teil des Gehirns schläft, jedoch 
jener Part, der für die Motorik zuständig ist, ist 
ziemlich aktiv. Die Person ist nicht bei vollem Be-
wusstsein, kann aber dennoch auch komplexere, 
automatisierte Handlungen durchführen“, schil-
dert Primar Dr. Christoph Röper, Neurologe und 
Schlafmediziner am Linzer Kepler Universitäts-
klinikum (KUK): „Der Betroffene bekommt seine 
Handlungen gar nicht mit und kann sich auch am 
nächsten Tag nicht daran erinnern. Seine Aktivi-
tät hat auch nichts mit Träumen zu tun.“ Schilde-
rungen, was vorgefallen ist, gibt es immer nur 
von Angehörigen, die das Geschehene beobach-
tet haben. 

Manche Menschen unternehmen in 
der Nacht einen kleinen Ausflug und 
wissen am nächsten Tag nichts da-
von – sie schlafwandeln. Bei diesem 
seltsamen Verhalten handelt es sich 
durchaus um ein Krankheitsbild, das 
vor allem bei Kindern gar nicht so sel-
ten vorkommt.

Nächtliche 
Ausflüge im 
Schlaf
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Sanft ins Bett zurückführen 
„Sie sollten den Schlafwandler im Normalfall nicht 
aufwecken, denn er könnte durch das abrupte 
Wecken Angst bekommen und ungewollt aggres-
siv reagieren. Besser ist es, den Betroffenen sanft 
an der Hand zurück zu seinem Bett zu führen und 
eventuell leise zu reden. Ist jedoch Gefahr in Ver-
zug, kann ein Aufwecken schon sinnvoll sein“, rät 
der Mediziner. Der Angehörige muss rasch abwie-
gen, ob das Risiko für den Schlafwandler größer 
ist, wenn er unbewusst weitermacht oder durch 
das Aufwecken erst recht aus dem Fenster fällt. 
Ist das Schlafwandeln bekannt, sind jedenfalls 
sämtliche Gefahrenquellen auszuschalten, zum 
Beispiel das Öffnen eines Fensters im Schlaf-
zimmer durch Schutzvorrichtungen zu erschwe-
ren. „Denn obwohl die Betroffenen ihr Verhalten 
nicht realisieren, sind sie keinesfalls vor den Fol-
gen eines Sturzes – womöglich aus großer Höhe 
– geschützt. Es ist reiner Zufall, wenn ihnen dabei 
nichts passiert“, weiß Röper. Und es ist erstaun-
lich, welche Geschicklichkeit manche Menschen 
bei diesen nächtlichen Aktivitäten unbewusst an 
den Tag legen. Hindernisse wie eine Balkon-Brüs-
tung können dabei einfach überwunden werden, 
vor der Gefahr des Absturzes ist der Schlafwand-
ler dann jedoch nicht gefeit. Im Gegenteil, er fällt 
ungebremst, weil er sein Handeln nicht mitbe-
kommt. Erst durch einen auftretenden Schmerz 
wird er dann wach. 
Schilderungen, wonach jemand kilometerweit 
mit dem Auto fährt und dies gar nicht realisiert, 
hält der Neurologe aber für sehr unwahrschein-
lich. Viel häufiger komme es vor, dass jemand im 
Bett unkontrollierte Bewegungen macht und gar 
nicht aufsteht. Aber der Schlafexperte war auch 
schon mit einem Patienten konfrontiert, der eines 
Nachts unbewusst auf eine Leiter gestiegen ist.

Lichtreize können Auslöser sein
Lichtreize wie der Vollmond oder eine Straßenla-
terne sind für so manchen Betroffenen ein Auslö-
ser für die nächtliche Aktivität, auch ausgeprägter 
Stress oder eine Ortsänderung – Übernachtung 
im Hotel – erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines 
Vorkommnisses. In den meisten Fällen dauert das 
Schlafwandeln nur wenige Sekunden oder Minu-
ten, auch die Häufigkeit kann sehr unterschied-
lich sein. 

Medikamente nur im Extremfall
Die Ursache für das seltsame Verhalten ist ver-
mutlich genetisch bedingt, eine Behandlung ex-
trem schwierig. Nur in ausgeprägten Fällen wird 
versucht, die Fehlschaltungen der Nerven im  
Gehirn medikamentös zu behandeln. Entschei-
dend ist grundsätzlich eine gute Schlafhygiene im 
Alltag, zu der unter anderem ein ausgewogener 
Schlaf-Wach-Rhythmus und Regelmäßigkeit beim 
Zubettgehen gehören. Aufregende Filme oder 
anstrengende Dinge eine Stunde vor dem Schla-
fengehen sind zu vermeiden, auch wirkt sich ein 
schweres Essen am Abend – ebenso wie Alkohol 
und Nikotin beim Erwachsenen – negativ auf den 
gesunden Schlaf aus. 
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Oft gibt sich das Phänomen im Lau-
fe der Entwicklung, indem das Ner-
vensystem heranreift. Bei 70 bis 80 
Prozent der betroffenen Kinder ver-
schwindet es im Zuge der Pubertät 
von selbst. 

Tritt die Schlafstörung in der 
REM-Phase (siehe Kasten) auf, 
dann handelt es sich meist um eine 
Schlafverhaltensstörung, die zum 
Beispiel durch Parkinson ausgelöst 
sein kann. Dabei kann es durchaus 
zu einer Selbst- oder Fremdgefähr-
dung kommen. Es hat bereits Fäl-
le gegeben, wo der Betroffene auf 
seinen Bettnachbarn unkontrolliert 
eingeprügelt hat. 

Mag. Michaela Ecklbauer

REM-Phase – Rapid Eye Movement 
(Sinngemäß: schnelles Augenrollen)   
Bei Erwachsenen nimmt der REM-Schlaf 
etwa 20 bis 25 Prozent des gesam- 
ten Schlafes ein. Dabei wird zu Beginn 
der Nacht nur wenig Zeit im REM-Schlaf  
verbracht, erst gegen Ende der Nacht 
nehmen Frequenz und Ausdehnung zu. 
Die meisten Träume finden in dieser Pha-
se statt. Bis um das achte Lebensjahr  
verringert sich die Zeit der REM-Pha-
se von neun Stunden nach der Geburt 
auf zirka drei Stunden. Danach gibt es  
keine größeren Veränderungen in der Dau-
er dieser Phase mehr.

 ZEITSCHRIFTEN.

 MAGAZINE.
 KATALOGE.

FRIEDRICH DRUCK & MEDIEN GMBH
Zamenhofstrasse 43-45, A-4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 66 96 27 0
friedrichdruck.com
     facebook.com/friedrichdruck

UND ALLES ANDERE WAS GEDRUCKT WERDEN MUSS.

Primar Dr. Christoph Röper, Neurologe und Schlaf-
mediziner am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in 
Linz
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„Man sollte den Schlafwandler 
im Normalfall nicht aufwecken, 
denn er könnte durch das abrupte  
Wecken Angst bekommen und un-
gewollt aggressiv reagieren. Bes-
ser ist es, den Betroffenen sanft 
an der Hand zurück zu seinem Bett 
zu führen und eventuell leise zu- 
reden. Ist jedoch Gefahr in Verzug, 
kann ein Aufwecken schon sinnvoll 
sein.“

Im Schlaflabor steht der gesunde Schlaf im Mittelpunkt.

Fo
to

: K
ep

le
r 

U
ni

ve
rs

it
ät

sk
lin

ik
um



31

human Winter 2016

Zehn Regeln für einen guten Schlaf
1. Decken Sie Ihren tägl ichen Schlafbedar f  ab.  

Der Durchschnitt sind sieben bis acht Stunden.
2. Halten Sie einen regelmäßigen Schlafrhythmus ein.
3. Ihr Bett soll möglichst bequem sein.
4. Vermeiden Sie Licht und Lärm im Schlafzimmer. 
5. Sorgen Sie für optimale Temperatur, 18 bis 20 Grad, im 

Schlafzimmer.
6. Verbannen Sie technische Geräte (T V, Tablet,  

Handy) aus Ihrem Schlafzimmer.
7. Vermeiden Sie abends und vor dem Schlafengehen Stress 

und anstrengende Aktivitäten (Ausdauersport). 
8. Vermeiden Sie späte Mahlzeiten.
9. Vermeiden Sie vor dem Schlafengehen Kof fein,  

Alkohol und Nikotin.
10. Halten Sie tagsüber nur einen kurzen Mittagsschlaf (zehn bis 15 Minuten) ab.

 ZEITSCHRIFTEN.

 MAGAZINE.
 KATALOGE.

FRIEDRICH DRUCK & MEDIEN GMBH
Zamenhofstrasse 43-45, A-4020 Linz
Tel.: +43 (0)732 66 96 27 0
friedrichdruck.com
     facebook.com/friedrichdruck

UND ALLES ANDERE WAS GEDRUCKT WERDEN MUSS.
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Morbus Crohn

Vorsicht vor 
Mangelernährung

Die chronisch-entzündliche Erkran-
kung Morbus Crohn befällt vor allem 
Dünn- und Dickdarm, seltener den 
oberen Verdauungstrakt mit Mund, 
Speiseröhre, Magen und Zwölffinger-
darm. Weil die Nährstoffaufnahme aus 
dem Darm beeinträchtigt ist, drohen 
im Krankheitsverlauf Nährstoffmangel 
und Unterernährung.

Morbus Crohn gilt als Autoimmunerkrankung der 
Darmschleimhaut mit noch unbekanntem Auslö-
ser. „Man weiß nur, dass der einmal in Gang ge-
setzte Entzündungsprozess von körpereigenen, 
entzündungshemmenden Regulatoren nicht mehr 
beherrscht werden kann“, berichtet Dr. Friedrich 
Wewalka, Oberarzt in der Abteilung 4. Interne 
am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Gene-
tische Veranlagung und Umweltschadstoffe wer-
den immer wieder als Mitverursacher vermutet, 
wofür es jedoch noch keinen wissenschaftlichen 
Beleg gibt. „Weil die Ursache nicht bekannt ist, 
ist es auch unmöglich, vorbeugend irgendwelche 

Dinge aus der Nahrung oder aus der Umwelt zu 
entfernen, um das Risiko zu senken.“
Manchmal tritt Morbus Crohn plötzlich im An-
schluss an einen Infekt erstmals auf, aber oft be-
ginnt die Krankheit schleichend und besteht vor 
einer Diagnosestellung bereits monate- oder so-
gar jahrelang. Sie wird meistens zwischen dem 
20. und 30. Lebensjahr erstmals diagnostiziert, 
kann aber auch im Kindes- und fortgeschrittenen 
Erwachsenenalter zum Ausbruch kommen.

Tiefgehende Entzündungen
Die Entzündungen betreffen nicht nur oberfläch-
lich die Darmschleimhaut, sondern dringen auch 
direkt in die Darmwand ein und können sich sogar 
zu Fisteln außerhalb des Darms ausdehnen. Die 
kranke Darmschleimhaut büßt ihre Funktion als 
natürliche Barriere zwischen Darminnenraum und 
Organismus ein. Bakterien der Darmflora können 
eindringen, ein Teufelskreis an Entzündungspro-
zessen setzt ein, die das gestörte Immunsystem 
nicht dämpfen kann. Typisch ist die abschnittswei-
se Erkrankung des Darms, dazwischen befinden 
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OA Dr. Friedrich Wewalka, 4. Interne Abteilung 
Gastroenterologie und Hepatologie, Stoffwech-
sel- und Ernährungsmedizin, Endokrinologie am 
Krankenhaus der Elisabethinen Linz
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„Die Schulmedizin kennt derzeit 
keine allgemein gültige Diätvor-
schrift bei Morbus Crohn. Jeder 
Patient muss für sich ganz indi-
viduell beobachten, welche Le-
bensmittel ihm gut bekommen.”

sich auch gesunde Bereiche. Auch der Aufbau 
des Mikrobioms, also der Darmflora, dürfte aus 
dem Gleis geraten und im Zusammenspiel vieler 
Faktoren mitwirken.
Ein Hauptsymptom des Morbus Crohn sind Bauch-
schmerzen vor allem im rechten Unterbauch, 
also in der Blinddarmgegend am Übergang vom 
Dünn- zum Dickdarm, weil dort die Entzündungen 
am häufigsten vorkommen. Heftige, sogar blutige 
Durchfälle treten nur dann auf, wenn der End- 
darmbereich entzündet ist. Die chronische Krank-
heit verläuft schubweise – längeren beschwerde-
armen Zeiten folgen wochenlange Schmerz- und 
Durchfallattacken. Stress und manche Schmerz-
mittel scheinen durchaus Einfluss auf die Entwick-
lung eines neuerlichen Schubes zu haben. Fieber, 
Appetitlosigkeit, Übelkeit und Gelenkbeschwer-
den sind weitere mögliche Krankheitsbilder, und 
wenn der Dünndarm beteiligt ist, kann es auch 
zu erheblichem Gewichtsverlust kommen. Gera-
de bei Kindern kann eine Wachstumsverzögerung 
zunächst das einzige Symptom sein.

Linderung durch Medikamente
Im Akutstadium eines Krankheitsschubes wird 
schon seit vielen Jahren Cortison wirkungsvoll 
eingesetzt – aber nur für wenige Wochen, weil 
danach die Rate an unerwünschten Nebenwir-
kungen steigt. „Bei Patienten, die nach einer 
Cortisontherapie bald wieder eine Entzündungs-
aktivität aufweisen, beziehungsweise wenn ein 
komplizierter Krankheitsverlauf bereits vorherseh-
bar ist, sollte man frühzeitig auf eine Immunsup-
pression, also eine Dämpfung der Immunabwehr, 
umsteigen“, erklärt der Linzer Gastroenterologe. 
Ein bewährter Wirkstoff ist Azathioprin, doch eine 
modernere, noch wirkungsvollere Therapie sind 
sogenannte TNF-alpha Blocker, die entzündungs-
fördernde Botenstoffe hemmen. Der Nachteil der 
medikamentös gebremsten Immunabwehr ist 
eine erhöhte Infektanfälligkeit und ein geringfü-
gig gesteigertes Risiko für manche Krebsarten. 
Im Impfplan empfohlene Impfungen etwa gegen 
FSME, Polio, Tetanus, Pneumokokken und Grip-
pe sollten vor Behandlungsbeginn erfolgen, rät 
Dr. Wewalka.

Seit etwa zwei Jahren steht ein Medikament 
zur Verfügung, das Entzündungszellen am Hin- 
einwandern in die Darmwand hindert. Weitere 
Stoffe sind noch in Erprobung, die ebenfalls dar- 
auf abzielen, die Entzündungskette an irgend-
einem Punkt zu unterbrechen. Wichtig ist eine 
möglichst frühzeitige medikamentöse Behand-
lung, um Komplikationen zuvorzukommen und 
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Schäden am Darm gar nicht erst entstehen zu 
lassen. Das Behandlungsziel einer entzündungs-
freien Schleimhaut wird allerdings nur in weniger 
als der Hälfte der Fälle erreicht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass im Laufe einer Mor-
bus Crohn-Erkrankung eine Operation unver-
meidlich wird, ist sehr hoch. Sehr oft sind Fisteln 
und Abszesse im Afterbereich und Darmver-
schlüsse der Grund. Ein Darmverschluss ist nicht 
die häufigste Komplikation eines Morbus Crohn, 
kann aber durchaus durch Verengungen infolge 
von Vernarbungen nach längeren Entzündungs-
vorgängen entstehen. Bei schwerer Krankheits-
ausprägung können chirurgische Eingriffe auch 
mehrfach notwendig sein. Allerdings wird sehr 
zurückhaltend operiert und nur dann und nur so-
viel vom erkrankten Darm entfernt, wie unbedingt 
notwendig ist. Mit dieser Strategie soll verhindert 
werden, dass zu wenig Darmfläche übrig bleibt 
und der Morbus Crohn-Patient wegen eines so-
genannten Kurzdarmsyndroms dauerhaft intrave-
nös ernährt werden muss.

Gestörte Nahrungsverwertung
Sowohl die chronische Entzündung als auch die 
verminderte Nährstoffaufnahme aufgrund der 
erkrankten Darmschleimhaut und Darmwand 
sind schuld an einem Zustand der Mangelernäh-
rung, an dem viele Morbus Crohn-Betroffene lei-
den – mit deutlichem Gewichtsverlust, Blutar-
mut und Eisenmangel durch Darmblutungen 
und einer Unterversorgung mit Vitamin B12 be-
ziehungsweise einem allgemeinen Vitamin- und 
Mineralstoffmangel.

Durch die erkrankte Darmwand werden dem Kör-
per je nach Krankheitsschwere lebenswichtige En-
ergieträger und Nahrungsstoffe vorenthalten. Ei-
weißmangel ist eine der Konsequenzen. Gestört 
ist auch die Fettaufnahme, vor allem sogenann-
ter ungesättigter Fettsäuren. Die Folge sind Fett-
stühle (Steatorrhö), die die Darmwand reizen und 
zum Beschwerdebild beitragen. Erleichternd wir-
ken hier spezielle Diätpräparate, die andere Arten 
von Fettsäuren enthalten. Wie gut oder schlecht 
Nahrungsmittel vertragen werden, ist individuell 
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sehr verschieden und hängt von mehreren Fak-
toren ab, unter anderem auch davon, ob im Dünn-
darm Verengungen bestehen. So vorteilhaft Bal-
laststoffe normalerweise für die Verdauung sind 
– vielen Morbus Crohn-Kranken sind sie nicht zu-
träglich. Etwa ein Drittel der Patienten entwickelt 
eine Laktoseintoleranz, also eine Milchzucker- 
unverträglichkeit. Diese Menschen müssen auf 
Milchprodukte verzichten, als Vorbeugung gegen 
Osteoporose aber die Kalziumversorgung durch 
Nahrungsergänzungsmittel sichern.

Die Krankheitsaktivität selber kann jedoch mit 
keiner Diätmaßnahme ausgeschaltet werden, be-
tont Dr. Wewalka. Eine seriöse Ernährungsbera-
tung kann keine allgemein gültigen Diätrichtlinien 
erstellen, sondern muss auf jeden Patienten ein-
zeln eingehen. In den beschwerdefreien Interva-
llen ist leichte, aber hochwertige Mischkost das 
Richtige. Aus Angst vor eventuellen Nahrungsmit-
telreaktionen halten sich Morbus Crohn-Patienten 
vor allem im Laufe von akuten Schüben nicht sel-
ten an äußerst strenge Diätempfehlungen und 
geraten damit in eine einseitige Ernährungswei-
se, die das notwendige Kalorienangebot bei wei-
tem nicht gewährleistet. „Wenig essen und trin-
ken im akuten Schub, um Durchfall zu vermeiden, 
das ist sicher die falsche Taktik“, sagt Wewalka. 
Je akuter ein Schub, umso leichter verdaulich 

muss die Nahrung sein. Gleichzeitig soll sie die 
Energie- und Nährstoffversorgung sichern, was 
mit hochkonzentrierter Trinknahrung und Astro-
nautenkost meist gut gelingt. Bei drohender oder 
bereits starker Unterernährung im akuten Schub 
kann auch eine Nährstoffzufuhr über eine Vene 
direkt ins Blut notwendig sein. Diese sogenannte 
parenterale Ernährung umgeht also den defekten 
Verdauungskanal.

Eine Ernährungssonde, die dem Patienten fort-
gesetzt Tag und Nacht hochkalorische, voll resor-
bierbare Nahrung zuführt, war früher bei erwach-
senen Morbus Crohn-Kranken nicht unüblich, wird 
aber heutzutage nur mehr in Einzelfällen durch-
geführt. Bei Kindern ist sie aber eine durchaus 
gängige Behandlung, weil bei ihnen damit Ent-
zündungen etwa ebenso gut zum Abklingen ge-
bracht werden wie mit einer Cortisontherapie.

Heilbar ist Morbus Crohn nicht – die Bemühungen 
müssen sich derzeit noch auf die möglichst gute 
Linderung der Symptome beschränken. Wenn 
erst einmal die Ursache dieser Darmkrankheit 
entlarvt werden kann, wird damit eine bahnbre-
chende Zukunftshoffnung Wirklichkeit werden.

Klaus Stecher
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In mehr als 50 Punkten haben die 
Ärztekammer für OÖ und die OÖGKK  
die Gesundheitsversorgung in Ober-
österreich erfolgreich weiterentwi-
ckelt. Zufriedene Patienten und Ärzte, 
solide Finanzen, optimale Abläufe 
und laufende Modernisierungen ste-
hen im Mittelpunkt der innovativen 
Partnerschaft.

Nur wer alle vier Bereiche gleich ernst nimmt, 
kann ein Gesundheitssystem langfristig erfolg-
reich gestalten. Es gibt mehr als 1,2 Millionen 
Oberösterreicher, deren medizinische Versor-
gung durch die Kooperation von Ärztekam-
mer und OÖGKK gesichert ist – und bleiben 
muss. In der gemeinsamen „Vision 2016“ haben 
sich Ärztekammer und OÖGKK zu einer starken 
und innovativ gelebten Partnerschaft verpflich-
tet. Übergeordnetes Ziel ist stets eine qualitativ 
hochwertige, effiziente, serviceorientierte und 
für alle Versicherten zugängliche medizinische 
Versorgung durch Vertragsärzte. 

Finanzierung der Lehrpraxis
Ein wichtiger Punkt für diese Versorgung ist 
die Finanzierung der Lehrpraxis, sagt Dr. Pe-
ter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer 
für OÖ: „In Oberösterreich ist es als bisher ein-
zigem Bundesland gelungen, eine Einigung mit 
dem Land OÖ und der OÖ Gebietskrankenkas-
se über die Finanzierung der Lehrpraxisausbil-
dung zu erreichen. Darauf können wir wirklich 
stolz sein. Die Finanzierung wurde uns für 40 

Partnerschaft und  
Innovation  
im Sinne der  

versicherten Patienten
Lehrpraxisstellen pro Jahr zugesagt, und damit 
ist gesichert, dass die angehenden Medizine-
rinnen und Mediziner für ihre Zeit in der Lehr-
praxis entsprechend entlohnt werden.“

Koloskopie-Vorsorge 
Auch im Bereich der Vorsorge ist Erfreuliches zu 
vermelden, denn seit 1. Oktober 2016 gibt es die 
Koloskopie als Vorsorgeuntersuchung in Ober- 
österreich auch bei speziell zertifizierten nie-
dergelassenen Fachärzten. Die Koloskopie 
(Darmspiegelung) ist die wirksamste und si-
cherste Methode, Darmkrebs und seine Vor-
stufen rechtzeitig zu erkennen. Sie ist gratis im 
Rahmen der ohnehin kostenlosen Vorsorgeun-
tersuchung und wird ab dem 50. Lebensjahr im 
Abstand von zehn Jahren empfohlen. In Ober-
österreich wurde sie bislang nur in Kranken-
haus-Ambulanzen durchgeführt. 

Highlights der gemeinsamen Vision
Viele gemeinsame Projekte von Ärztekammer 
und OÖGKK sind der Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannt. Die beiden bilden eine Plattform für 
ärztliche Weiterbildung, in Seminaren werden 
die Fragen von Ärzten geklärt und Projekte für 
mehr Servicequalität, Stellenplanung sowie ge-
meinsame Gesundheitsförderungsprojekte sind 
nur einige der gemeinsamen Konzepte. Auch 
an den Arbeitsbedingungen für Vertragsärzte 
wird gearbeitet: Bürokratieabbau, Anpassung 
bei Honorarsummen und Limits sowie Erleich-
terung bei Chefarztpflicht.  
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Im Gesundheitscheck✓

1. Ein Gesundheitstipp vom … Volksmund: An apple a day keeps the doctor away. Das ist mein liebster, weil 
er so gut schmeckt.

2. Sportlich bin ich … leider nur beim Arbeiten. Fotografieren beansprucht jede Faser meines Körpers.

3. Ich entspanne mich … beim Austausch mit anderen, da meine Hauptarbeit vor dem Bildschirm  
zu Hause stattfindet.

4. Mein liebstes gesundes Essen … sind frische Artischocken. Das allerbeste Gemüse.

5. Meine liebste kulinarische Sünde ist … Schweinsbraten. Am liebsten vom Bioschweinderl, 
 mit allem Drum und Dran!

6. Ärzte und Ärztinnen sind für mich … Begleiter und Helfer. Man muss nur die Richtigen für sich finden.

7. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … ja, sicher.

8. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist ... mehr Sport machen.

9. Meine größten Gesundheitssünden sind ... viel vor dem Computer sitzen und wenig Bewegung machen.

10. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich schwimmen gehe.

11. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen, ist … da hab ich keine Präferenzen.

✓
Fo

to
s:

 S
ig

rid
 R

au
ch

do
bl

er

Sigrid Rauchdobler aus Linz foto- 
grafiert Architektur und Industrie und  
begleitet fotografisch am Bau. Seit 2008 
ist sie selbstständig tätig. Sie hat unter 
anderem das Entstehen des Musikthe-
aters Linz fotografisch festgehalten. Im  
November 2016 nahm sie in Venedig bei 
der 15. Architekturbiennale teil. 
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Bezahlte Anzeige

Raiffeisenlandesbank OÖ bereits zum 
3. Mal „Bank des Jahres“ in Deutschland

55 Banken und Sparkassen aus 
Deutschland waren beim „Großen 
Preis des deutschen Mittelstandes“ in 
der Kategorie „Bank des Jahres“ nomi-
niert. Gewonnen hat eine Bank aus Ös-
terreich: Für die Raiffeisenlandesbank 
OÖ (RLB OÖ) war es nach 2008 und 
2010 bereits die dritte Auszeichnung.  

Verlässlicher Partner für rund 6.500 
Unternehmen in Süddeutschland

Verlässlichkeit, Vertrauen, Sicherheit 
und Modernität bringen Erfolg. „Diese 
besondere Kundenorientierung schät-
zen auch unsere rund 6.500 Unter-
nehmenskunden in Deutschland seit 
mittlerweile 25 Jahren“, so RLB OÖ-
Generaldirektor Heinrich Schaller. „Für 
uns ist der starke Wirtschaftsraum 
Bayern und Baden-Württemberg ein 
überaus bedeutender Markt, auf dem 
wir weiterhin Impulse setzen wollen.“ 
Mit acht Standorten in München, Re-
gensburg, Würzburg, Nürnberg, Pas-
sau, Augsburg, Ulm und Heilbronn 
begleitet und betreut die Raiffeisenlan-
desbank OÖ in Süddeutschland aktuell 
9.200 Kunden, davon 6.500 Unterneh-
men. Zuletzt wurde das Engagement 
Richtung Stuttgart und Karlsruhe (von 
der Niederlassung Ulm aus) verstärkt.

Herausragende Leistungen 
gefordert

Der Titel „Bank des Jahres“ wird im 
Rahmen des „Großen Preises des 
Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-
Stiftung vergeben. Gewürdigt werden 
mit diesem Preis herausragende Leis-
tungen, das Engagement und Erfolge 
bei Aufbau und Pflege gesunder mit-
telständischer Wirtschaftsstrukturen. 
Die Teilnehmer müssen von Dritten, 
zum Beispiel zufriedenen Kunden und 
Geschäftspartnern, nominiert werden 
und in jeder der fünf Kategorien Top-
Leistungen erbringen:
1. Gesamtentwicklung des  

Unternehmens
2. Schaffung/Sicherung von  

Arbeits- und Ausbildungsplätzen
3. Modernisierung und Innovation
4. Engagement in der Region
5. Service und Kundennähe,  

Marketing

Oskar-Patzelt-Stiftung

Ziele der Oskar-Patzelt-Stiftung sind 
die Förderung einer Kultur der Selbst-
ständigkeit nach dem Motto „Gesunder 
Mittelstand – Starke Wirtschaft – Mehr 
Arbeitsplätze“ sowie Respekt, Achtung 

und Anerkennung unternehmerischer 
Tätigkeit und unternehmerischer Tu-
genden. Seit 1995 wird der „Große 
Preis des Mittelstandes“ vergeben, der 
sich als die wichtigste Auszeichnung 
für mittelständische Unternehmen in 
Deutschland etabliert hat. Im Jahr 2016 
waren bundesweit 4.796 Unternehmen 
nominiert. Neben der Ehrung von her-
ausragenden mittelständischen Unter-
nehmen wird seit 1999 der Sonderpreis 
„Bank des Jahres“ an eine Bank mit 
besonderem Engagement für den Mit-
telstand verliehen. 
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Über die Raiffeisenlandesbank OÖ 
in Süddeutschland

 � Acht Standorte: 
- München (Hauptsitz) 
- Regensburg 
- Würzburg 
- Nürnberg 
- Passau 
- Augsburg 
- Ulm 
- Heilbronn

 � 9.200 Kunden, davon 6.500 
Unternehmen

 � Volumen: 8,0 Mrd. Euro
 � Mitarbeiter: 228

RLB OÖ-Generaldirektor Dr. Heinrich Schaller, BA Josef Chr. Kainz, Leiter Zweigniederlassung Süddeutschland der RLB OÖ, Rudolf Binder, 
Stv. Leiter Zweigniederlassung Süddeutschland der RLB OÖ, Christian Förster, Stv. Leiter Zweigniederlassung Süddeutschland der RLB OÖ
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Ihre Zukunft liegt in Ihrer Hand. Wir kennen die Möglichkeiten, 
wie Sie Ihre besten Jahre so gestalten können, dass Sie sich auch 
dann Ihre Wünsche erfüllen können.

Ihr Raiffeisen Berater gibt Ihnen den optimalen Überblick über
  Ihren derzeitigen Pensionsanspruch
  Ihre aktuelle Vorsorgesituation
  Ihren Vorsorgebedarf

und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Vorsorgelösung.

Machen Sie sich selbst ein Bild von Ihrer Zukunft und informieren Sie sich jetzt aus erster Hand!

www.rlbooe.at

WEITBLICK
und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Vorsorgelösung.
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