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Wussten Sie, 
dass rund 80 Pro-
zent aller Auto-
immunerkrank-
ten weiblich sind? 
Und dass neun 
von zehn Men-
schen mit Her-
pesviren infi ziert sind? Und wussten Sie, 
dass Eierschwammerl und Meerestiere 
eine Gemeinsamkeit haben, nämlich 
besonders viel Eisen? 
Wenn Sie jetzt schon neugierig gewor-
den sind, was es mit diesen Fakten auf 
sich hat, dann freuen Sie sich mit mir 
auf neue und spannende Themen in 
der Herbstausgabe der human. Der 
Schwerpunkt behandelt diesmal das 
Thema Autoimmunerkrankungen. 
Einerseits wird Multiple Sklerose 
betrachtet, aber auch Kinder mit Diabe-
tes, die mit verschiedenen Hilfsmitteln 
ein fast normales Leben führen können. 
Eine kribbelnde, rötliche Lippe mit klei-
nen Bläschen weist schnell auf 
Fieberblasen hin, die schmerz-
haft und auch nicht gerade 
ansehnlich sind. Mit unseren In-
formationen und Tipps können 
Sie sich aber, sollte das Virus 
gerne bei Ihnen ausbrechen, et-
was behelfen. Und Redakteurin 
Mag. Michaela Ecklbauer hat die Hün-
dinnen Luna und Amelie bei der Arbeit 
besucht – ja, Sie haben richtig gelesen. 
Die beiden sind nämlich Therapie-
hunde im Salzkammergut-Klinikum 
Vöcklabruck und leisten Unglaubliches!
Weitere interessante Themen wie 
Eisenmangel, Parodontitis, dem Zahn-
fl eischschwund oder den Gefäßverkal-
kungen sorgen für einen informativen 
Herbst! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Freude beim Schmökern der neuen 
human. 

Ihre Celia Ritzberger
Redaktionsleitung human

Dr. Peter Niedermoser
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Liebe Leserinnen und Leser!

Bei Schmerzen, aber auch bei 
Problemen physischer oder psychi-
scher Art gehen Sie ins Spital oder 
zur Ärztin und zum Arzt. Wenn alles 
gut läuft, ist die Krankheit schnell 
behoben, das Problem gelöst und 
Sie sind mit ein paar Medikamen-
ten oder Behandlungen wieder 
geheilt. Es gibt aber auch Dauer-
patientinnen und Dauerpatienten 
in den Arztpraxen und Spitälern.

Derzeit sind mehr als hundert Au-
toimmunerkrankungen bekannt, 
die die unterschiedlichsten Krank-
heitsbilder mit sich bringen. Meis-
tens sind diese chronische und le-
benslange Begleiter, die ständige, 

m e d i z i n i s c h e 
B e o b a c h t u n g 
benötigen. 
Der  Schwer-
punkt dieser 
human-Ausgabe 
b e s c h ä f t i g t 
s ich mit den 

verschiedenen Autoimmuner-
krankungen und zeigt, dass man 
trotz häufiger Krankenhausbe-
suche auch zum Beispiel als 
Kind mit Diabetes ein normales 
Leben führen kann. Der Fakt, 

dass Autoimmunerkrankungen 
hauptsächlich in Industrienationen 
vorkommen und in Entwicklungs-
ländern eher selten auftreten, 
zeigt, dass wir besser auf unsere 
Ernährung achten sollen. Die Kenn-
zeichnung der Allergene ist schön 
und gut, doch es muss wirklich 
darauf geachtet werden, was wir 
tatsächlich zu uns nehmen. Denn 
in den Supermärkten stapelt sich 
ein Überangebot an Nahrung und 
unser Körper, der eigentlich darauf 
ausgelegt ist, viel in Bewegung zu 
sein und nur mit wenig Essen aus-
zukommen, erfährt heutzutage das 
genaue Gegenteil. 
Jeder kann seinen Lebensstil 
beeinflussen und somit einer 
Autoimmunerkrankung wie zum 
Beispiel Diabetes, vorbeugen. 
Den Speiseplan zu ändern und 
mehr Bewegung zu machen, muss 
kein schwieriges Unterfangen sein! 
Ärztinnen und Ärzte, aber auch 
Expertinnen und Experten aus 
anderen Fachrichtungen können 
dabei behilfl ich sein und zu einem 
gesünderen und fi tteren Lebensstil 
verhelfen. Und nur so kann der 
Arztbesuch bereits vorbeugend zu 
einem seltenen Ereignis werden! 

Lebensstil gesund 
beeinfl ussen

Liebe Leserinnen und Leser!

„Mit einem kurzen 
Schweifwedeln kann 

ein Hund mehr Gefühle 
ausdrücken als 
ein Mensch mit 

stundenlangem Gerede.“ 
Louis Armstrong (1901-1971), 

amerikanischer Jazztrompeter und Sänger 
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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 
Lesefl usses 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.

Therapiehündin Amelie nimmt beim 
Tauziehen Kontakt auf. 22
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Gesundheitstipps: Fit durch den Herbst
Gesunde Pause und Jause

Gesundheitspanorama

Bewegen in den eigenen vier Wänden 

Auch in den eigenen vier Wänden 
kann man sich bewegen: 200 Ka-
lorien verbrennt man beim Putzen, 
Wischen und Aufräumen, beim 
Spielen mit den Kindern 250 und 
beim Stiegensteigen werden sogar 
500 Kalorien verbrannt. Diese ver-
brennt man auch, wenn man eine 
Stunde lang auf dem Hometrainer 

trainiert. Das sind natürlich nur in-
dividuelle Richtwerte, die auch von 
Gewicht, Geschlecht und Veranla-
gung abhängig sind, aber vielleicht 
motiviert es den einen oder ande-
ren ja doch, ein kleines Work-Out 
im Wohnzimmer zu beginnen und 
dabei auch für Ordnung zu sorgen 
oder Spaß zu haben.

Wenn die Schulglocken wieder 
zu läuten beginnen, sind auch die 
Pausen nicht mehr weit. Ein ausge-
wogenes Frühstück und die richtige 
Jause fördern nicht nur die Gesund-
heit, sondern auch die Leistung 
und Konzentration. Das Gehirn 
benötigt viele Nährstoffe, vor allem 
Glucose, die aus Kohlenhydraten 
gewonnen wird. Am besten mit 
einem Frühstück mit Vollkornbrot 
und Müsli starten, denn so wird 

das Gehirn kontinuierlich und über 
einen längeren Zeitraum mit Energie 
versorgt. Eine große Wasserfl asche, 
frisches Obst und Gemüse und 
nett angerichtete Brötchen sind am 
besten für Kinder geeignet, um fi t 
durch den Tag zu kommen. Studen-
tenfutter mit Nüssen und Trocken-
früchten helfen durch hochwertiges 
Eiweiß und Aminosäuren nicht nur 
Studenten, sondern auch Schülern 
beim Denken. Von Ananas und 

Avocado über Eier bis hin zu Wasser, 
Weizen und Gewürzen wie Zimt, ist 
im A bis Z der Hirnnahrung für jeden 
etwas dabei. 

Umstellung der Haut auf Kälte 

Gerade hat man noch die wär-
menden Sonnenstrahlen im Gesicht 
und freut sich über den braunen 
Teint, und schon ist der dunkle 
und kalte Herbst wieder da. Die 
Haut leidet unter Lichtmangel und 
dem Wechsel zwischen trockener 
Heizungsluft und der Kälte drau-
ßen. In Kombination mit negativer 
Stimmung können Neurodermitis-
Schübe, juckende Haut, Ekzeme 
und Psoriasis entstehen. Milde 

Reinigungsmilch für das Gesicht, 
Ölbäder bei maximal 35 Grad und 
maximal 15 Minuten, fettere Cre-
men und Körpermilch und  entzün-
dungslindernde Kompressen für das 
Gesicht (zum Beispiel mit gekühl-
tem Kamillentee) sorgen für eine 
sanfte Pfl ege und geben trockener 
und strapazierter Haut keine Chan-
ce. Kombiniert mit viel Schlaf und 
vielen Pfl anzen im Zimmer, die für 
eine optimale Raumluftfeuchtigkeit 

sorgen, bleibt der Sommerteint 
auch im Winter frisch und gesund! 
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human, das Gesundheitsmagazin 
der Ärztekammer für OÖ, hat 
tausende treue Stammleser in 
Oberösterreich. Viele kennen die 
Zeitschrift aus der Arztpraxis oder 
Spitalsambulanz, doch Sie können 
die human, die viermal jährlich er-
scheint, auch kostenlos bestellen. 
Dann erhalten Sie interessante und 
seriöse medizinische Informationen 

Buchtipp:   
Köstliche Revolution
Nicht nur Erwachsene, auch Kinder 
werden immer dicker und 
achten nicht auf ihr Gewicht. Das 
kann aber fatale Folgen haben, wes-
halb Dr. Andreas Eenfeldt, Arzt und 
Ernährungsspezialist, in seinem Buch 
„Köstliche Revolution. Gesund und 
schlank durch richtiges Essen“ die 
Diätpläne revolutioniert. Er rät, sich 

mit einfachen Mitteln zu einer 
besseren Gesundheit zu essen, 
wie es schon unsere Vorfahren 
taten. Und dabei spielt das 
Fett eine besondere, positive 
Rolle … Das Buch ist im Enns-
thaler Verlag erschienen und 
kostet 24,90 €. 

human: Kostenloses Abo 
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www.gesund-
in-ooe.at, das Gesund-

heitsportal der Ärztekammer für 
OÖ, ist die ideale Startseite, wenn 
Sie Infos zu Gesundheitsthemen 
suchen. Interessierte können sich 
aktuelle Infos direkt per Newslet-
ter zuschicken lassen und finden 

diese dann bequem in Ihrem Mail-
Posteingang – vom Ärzteblog über 
Gesundheitstipps bis zu aktuellen 
News. Den monatlichen 
Newsletter können Sie 
einfach per Mausklick be-
stellen und auch jederzeit 
wieder abmelden. Be-
suchen Sie dazu einfach  
www.gesund-in-ooe.at, 

aber auch auf Facebook kann man 
uns als „Gesund in Oberösterrei-
ch“ fi nden!

Mehr Gesundheitstipps fi nden sie 
auf unserer Homepage:
Gesundheitsnews per Mausklick

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. Wir bitten um 
Verständnis, dass human nur inner-
halb von Oberösterreich verschickt 
werden kann. 
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Autoimmunerkrankungen 
– falsches Kommando im Immunsystem

Das Immunsystem ist das Verteidigungssystem, das den 
Organismus gegen Eindringlinge schützt, schadhafte 
Zellen im Körper identifi ziert und unschädlich macht. Eine 
Autoimmunerkrankung tritt auf, wenn es Freund und Feind 
nicht mehr unterscheiden kann – mit unterschiedlichsten 
Folgen. 

Das Immunsystem ist wie ein viel-
schichtiges Netz, das sich durch den 
ganzen Körper spannt und an dem 
verschiedene Moleküle, spezielle 
Zellen und Organe beteiligt sind. 
Haut, Schleimhäute, der Niesreiz, 
und unter anderem auch die Nasen-
haare stellen erste – in diesem Fall 
mechanische ‒ Blockaden gegen 
äußere Einfl üsse dar. Der natürliche 
Säureschutzmantel der Haut und ein 
korrekter pH-Wert der Magensäure 
sind Beispiele für chemische Schutz-

barrieren gegen Krankheitserreger. 
Dazu kommt das klassische Immun-
system, das in zwei Äste unterteilt 
wird: die angeborene und die erwor-
bene Immunität. 

Doppelte Verteidigungslinie
Das angeborene Immunsystem ist 
ein erstes, rasch agierendes Bollwerk, 
das nicht auf bestimmte Erreger ab-
zielt, sondern unspezifi sch auf alles, 
was fremd erscheint, unverzüglich 
reagiert ‒ Viren, Pilze, Parasiten, 

körperfremde Bakterien und andere 
Invasoren. Die wichtigsten Zellen des 
angeborenen Immunsystems sind 
Fresszellen, Killerzellen und Mastzel-
len. Zu den Fresszellen zählen die so 
genannten Granulozyten sowie die 
Makrophagen und ihre Vorläufer, 
die Monozyten. Sie zirkulieren im 
Blut, sitzen in den Zellzwischenräu-
men der Gewebsschichten, etwa 
unter der Schleimhaut von Darm und 
Atemwegen, aber auch in der Haut. 
All diese Zellen haben die Aufgabe, 
einen Krankheitserreger so lange in 
Schach zu halten, bis spezialisierte 
Zellen und Mechanismen der erwor-
benen Immunität in Gang gekommen 
sind.  Diese Aufgabe erfüllen sie, in-
dem sie virusbefallene Zellen oder Tu-
morzellen erkennen und mit Hilfe von 
eingebauten Enzymen vernichten. 
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Oberärztin Dr. Anna Elisabeth

Habringer, Institut für med.-chem. 

Labordiagnostik am AKh der Stadt 

Linz

„Nach der 
Auseinander-
setzung mit den 
Erregern entwi-
ckeln Fress-
zellen von sich 
aus aber kein immunolo-
gisches Gedächtnis.“ 

Neben den genannten Zellen gehö-
ren zum angeborenen Immunsystem 
auch bestimmte Eiweißmoleküle, die 
in ihrer Gesamtheit als Komplement-
system bezeichnet werden. Dieses 
erleichtert einerseits den Fressvor-
gang der Fresszellen, andererseits 
bildet es in der Bakterienmembran 
(=durchlässige Zellwand) Poren aus, 
sodass die Bakterien absterben. 

Die erworbene, auch adaptiv ge-
nannte Immunität ist die zwei-
te Verteidigungslinie, die wir im 
Körper aufbauen. Das erworbene 
Immunsystem kommt im Laufe des 
Lebens nach und nach mit Erregern 
in Kontakt und lernt, genau diese 
zu erkennen und zu bekämpfen. 
Damit kann es spezifi sch auf Erreger 
reagieren – dies benötigt allerdings 
Zeit. Nicht nur Zellen gehören zu 
dieser Verteidigungslinie (B- und 
T-Lymphozyten), sondern auch 

spezielle Moleküle: die Antikörper. 
Diese erkennen so genannte anti-
gene Strukturen. Antigene sind äu-
ßere, oberfl ächliche Merkmale von 
Viren & Co, quasi Lockvögel, die 
dem Immunsystem deren Anwe-
senheit verraten. Als Immunantwort 
rücken Antikörper aus. Diese auch 
als Immunglobuline bezeichneten 
Eiweißmoleküle, die es in unter-
schiedlicher Ausführung (Antikör-
perklassen) mit den verschiedensten 
Passformen gibt, docken wie ein 
Schlüssel an das entsprechende 
Schloss am entsprechenden Antigen 
an. Sie markieren so die feindlichen 
Zellen als leichtes Ziel für jene Zellen, 
die die Bekämpfung der markierten 
Fremdstoffe übernehmen. Wenn 
das Immunsystem das Feindbild des 
Antigens abspeichert, werden beim 
nächsten Auftauchen des gleichen 
Antigens sofort die passgenauen 
Antikörper freigesetzt. So wird im 
Idealfall die Immunität gegen eine 
bestimmte Infektionskrankheit er-
worben ‒ durch Erkrankung oder 
Impfung. Als Antikörperfabriken 
dienen bestimmte Lymphzellen, die 
reifen B-Lymphozyten oder Plasma-
zellen.

Lernphasen des Immunsystems
Im Knochenmark erfahren die Leu-
kozyten erste Informationen über 
Zellmuster. Die hohe Schule für die 
Zellen des adaptiven Immunsystems 
ist aber die im Brustkorb angelegte 
Thymusdrüse. In diesem Organ, das 
am Ende der Pubertät zirka 35 bis 
50 Gramm wiegt und sich mit dem 

Erwachsenwerden langsam zurück-
bildet, reifen die T-Lymphozyten, 
die die Oberfl ächenstrukturen von 
körpereigenen Zellen erkennen und 
Freund und Feind zu unterscheiden 
wissen. Erst dann gelangen sie in 
Blutstrom und Lymphe, Lymph-
knoten und Milz. Regulatorische 
T-Zellen regulieren und unterdrücken 
Immunfunktionen, zytotoxische 
T-Zellen sind spezifi sch ausgebildete 
Killerzellen, andere unterstützen vor 
allem B-Zellen in ihrer Arbeit. Das 
adaptive Immunsystem besitzt die 
Fähigkeit, nach einem ersten Kontakt 
mit dem Antigen T- und B-Gedächt-
niszellen zu bilden, die ebenfalls ein 
Grund dafür sind, dass man an be-
stimmten Erkrankungen nur einmal 
im Leben leidet und nicht mehrmals. 
Alle gemeinsam unterstützen sie die 
Aufrechterhaltung der so genannten 
Immuntoleranz des Körpers, also die 
Fähigkeit, körpereigene, gesunde 
Strukturen unbehelligt zu lassen. 
Manche andere Zellen jedoch fallen 
bei diesem Lernprozess durch. Dann 
entstehen die so genannten auto-
reaktiven T-Lymphozyten. Wenn sie 
nicht abgefangen werden, gehen sie 
tatsächlich auf körpereigenes Gewe-
be los – es kommt zu Autoimmuner-
krankungen.

Weites Feld der Krankheitsbilder
Theoretisch können alle Organe und 
alle Zelltypen zum Angriffsziel wer-
den. Bislang sind mehr als hundert 
Autoimmunerkrankungen bekannt. 
Die Krankheitsbilder sind 
sehr unterschiedlich: Manche 

Autoantikörper an Gefäßmuskelzellen, Multiorganschnitt und bei systemischem Lupus erythematodes (= Schmetterlingsfl echte).
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davon schädigen direkt die roten 
Blutkörperchen, wie die so genannte 
autoimmunhämolytische Anämie. 
Beim Morbus Basedow hindern Au-
toantikörper die Schilddrüse an der 
Aufnahme jenes Hormons, das die 
Schilddrüsenfunktion steuert ‒ eine 
Überfunktion des Organs ist die 
Folge. Die Myasthenia gravis ist eine 
Muskelschwäche, die dadurch hervor-
gerufen wird, dass die Signalübertra-
gung an den Verbindungsstellen zwi-
schen Nerv und Muskel gestört wird. 
Wenn sich Autoantikörper gegen die 
insulinproduzierenden Betazellen der 
Bauchspeicheldrüse richten, kommt 
es zum Diabetes mellitus Typ 1. Beim 
Morbus Addison gehen die kortisol-
produzierenden Zellen der Neben-
nierenrinde zugrunde, wodurch viele 
Stoffwechselvorgänge beeinträchtigt 
werden bis hin zur lebensgefährlichen 
Krise. 

Der systemische Lupus erythema-
todes, kurz SLE, ruft chronische Ent-
zündungen von Gelenken, Nerven, 
Haut und Gefäßbindegewebe der 
Organe hervor. Auch die Skleroder-
mie ist eine entzündliche Bindege-
webserkrankung. Rheuma als viel-
deutiger Begriff für unterschiedlichste 

entzündliche Krankheitsbilder des 
Bewegungsapparates ist ebenso eine 
Autoimmunerkrankung wie die chro-
nische Dickdarmentzündung Colitis 
ulcerosa. Eine Erkrankung des zen-
tralen Nervensystems ist die Multiple 
Sklerose, bei der die Autoantikörper 
gezielt die Isolierschicht der Nerven 
und die Nervenzellen in Gehirn und 
Rückenmark attackieren. 

So unterschiedlich die Auswirkungen 
von Autoimmunkrankheiten sein 
können – harmlos sind sie alle nicht. 
Dr. Habringer erwähnt die Alopezia 
areata, den entzündlichen kreisrunden 
Haarausfall: „Für die Betroffenen ist 
er ein extremes psychisches Problem. 
Das gilt auch für Vitiligo, die Weißfl e-
ckenkrankheit, die mit auffälligen Pig-
mentstörungen der Haut einhergeht. 
Und selbst eine Autoimmunerkran-
kung, die sich streng auf die Gelenke 
beschränkt, ist doch im Alltag sehr 
belastend.“

Frauen sind einem weitaus höheren 
Erkrankungsrisiko ausgesetzt als 
Männer – rund 80 Prozent aller Auto-
immunerkrankten sind weiblich. Das 
dürfte mit den Schwankungen im 
Hormonhaushalt und der immun-
hemmenden Wirkung der weiblichen 
Hormone zusammenhängen. An der 
Schilddrüsenentzündung Hashimoto-
Thyreoiditis erkranken fünfzigmal 
mehr Frauen als Männer. Ein syste-
mischer Lupus erythematodes oder 
eine rheumatoide Arthritis (früher: 
chronische Polyarthritis) betreffen 
Frauen etwa neunmal häufi ger. Krank-
heitsverläufe können sich in Zeiten ei-
ner Hormonumstellung (zum Beispiel 
in oder nach der Schwangerschaft) 
deutlich verändern – sowohl in eine 
positive, sich stabilisierende als auch 
in eine negative Richtung. 

Eine Autoimmunkrankheit  bei einem 
Blutsverwandten bedeutet eine er-
höhte Wahrscheinlichkeit, auch selbst 

eine zu entwickeln. Genetische Ver-
anlagung ist aber nicht alleine schuld. 
Umweltfaktoren wie Infektionen, 
Stress, Nacht- und Schichtarbeit, Rau-
chen und Ernährungsstil sind wichtige 
Co-Faktoren. „Hoher Kochsalzkon-
sum spielt möglicherweise auch eine 
Rolle“, meint OÄ Dr. Habringer. Das 
Zufüttern glutenhaltiger Nahrung vor 
dem dritten Lebensmonat bedeu-
tet für das Kind ein höheres Risiko, 
neben Diabetes Typ 1 auch Zöliakie 
zu entwickeln, die bekannte Gluten-
Unverträglichkeit. Im Gegensatz 
zu den Industrienationen kommen 
Autoimmunerkrankungen in Entwick-
lungsländern kaum vor. 

Zielgenaue Suche
Die Labordiagnostikerin warnt vor 
einer ungezielten Schrotschusstaktik 
zur Abklärung einer eventuell vorlie-
genden Autoimmunerkrankung. Die 
Wahrscheinlichkeit, unter hunderten 
bekannten Autoantikörpern auf gut 
Glück einen Treffer zu landen, ist zu 
gering. Ein klinischer Verdacht durch 
ausgeprägte Symptome muss der 
erfolgversprechenden Suche nach 

Eine Allergie ist eine unange-
messene Reaktion des Im-
munsystems auf eine harmlose 
Substanz wie zum Beispiel 
Blütenpollen. 
Eine Autoimmunerkrankung 
ist eine Kriegserklärung des 
Organismus an sich selbst.
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einem bestimmten Autoantikörper 
unbedingt zugrundeliegen. Umge-
kehrt muss eine Diagnose durch einen 
spezifi schen Autoantikörpernachweis 
untermauert werden. Eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen dem behan-
delnden Arzt und dem Autoimmuno-
logischen Labor ist unverzichtbar. Der 
Goldstandard in der Diagnostik ist der 
Nachweis von Antigen-Antikörperre-
aktionen mittels Immunfluoreszenz. 
Bei diesem Verfahren werden Antikör-
per mit fl uoreszierenden Farbstoffen 
so markiert, dass ihr Schlüssel-Schloss-
Koppelungsverhalten im Mikroskop 
beurteilt werden kann. Das Ergebnis 
wird in so genannten Titerstufen 
angegeben. Bei gesunden alternden 
Menschen sind jedoch häufi g niedrige 
Antikörpertiter ohne jeglichen Krank-
heitswert nachzuweisen. 

Am häufigsten treten Autoimmun-
krankheiten um das zwanzigste, 
dreißigste Lebensjahr erstmals 
auf und sind daher chronische, 
lebenslange Begleiter. Früh er-
kannt und behandelt, können sie 
zwar – noch – nicht geheilt, aber 

Arbeitsunfähigkeit verhindert, soziale 
Kontakte erhalten und viel Lebensqua-
lität wiedererlangt werden. Mit den 
verfügbaren medikamentösen Thera-
pien, die die Immunantwort unter-
drücken, sind die meisten bekannten 
Autoimmunerkrankungen gut be-
einfl ussbar. Die Schattenseite dieser 
Therapien: Das Drosseln des Immun-
systems begünstigt möglicherweise 
ein Tumorwachstum. Die langfristige 
Einnahme von Entzündungshemmern 
hat eine positive Wirkung auf die Im-
munabwehr.

Zuviel Hygiene ist ungesund
In unserem durchgehend desinfi-
zierten Lebensbereich aber ist unser 
Immunsystem, so vermuten viele 
Wissenschaftler, wahrscheinlich eher 
unter- als überfordert. Auf dem Land 
aufzuwachsen, das bedeutete einst 
auch, das Immunsystem schon früh 
mit Erregern zu konfrontieren und 
seine Fähigkeiten auszubilden. Bei 
Neugeborenen muss sich die Darm-
fl ora überhaupt erst aufbauen – das 
geschieht durch die Nahrungsauf-
nahme, bei der zwangsläufig auch 
Erreger in den Darmtrakt gelangen. 
Tatsächlich aber orten Mediziner viel-
fach eine regelrechte Verarmung der 

Darmbakterien. Eine neue Methode ist 
es, Präbiotika zu sich zu nehmen, um 
neue Vielfalt in den Darm zu bringen 
und entzündliche Darmerkrankungen 
zu behandeln. Eine andere ist die 
Stuhltransplantation. Die Idee ist uralt, 
wird aber erst seit wenigen Jahren 
erfolgreich angewendet und ist viel-
leicht auf dem besten Weg zur noch 
breiter angewandten Therapie. Der 
gefi lterte, verdünnte Kot eines Gesun-
den wird mittels Einlauf oder Sonde 
dem Darm des Patienten einverleibt, 
wo sich die übertragenen Darm-
bakterien vermehren und entfalten.

Der Boom der Würmer
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren 
Wurminfektionen des menschlichen 
Darmtrakts Normalität. Moderne 
Hygienebedingungen haben die un-
serem Immunsystem lange vertraut 
gewesenen Gäste verjagt. Mit der 
Wurmtherapie sollen wir wieder zum 
Wirt harmloser Darmbewohner wer-
den. Tausende mikroskopisch kleine 
Wurmeier werden geschluckt und ent-
wickeln sich zu kurzlebigen Darmpa-
rasiten. Aus Eigennutz, um möglichst 
lang zu überleben, kurbeln sie ausge-
rechnet jene Zellen an, die das über-
eifrige Immunsystem im Zaum halten – 
eine erwünschte Nebenwirkung. Noch 
sind es Studien, die damit experimen-
tieren, einen heilenden und viel-
leicht vorbeugenden Trumpf gegen 
Schuppenfl echte, Diabetes Typ 1 und 
andere Autoimmunkrankheiten zu 
gewinnen. Die Wissenschaft ist dabei, 
immer mehr Autoantikörper zu fi nden 
und lässt auf die Heilung wenigstens 
der einen oder anderen Autoimmun-
erkrankung in naher Zukunft hoffen.

„Die Häufi gkeit von Autoimmun-
erkrankungen hängt auch vom 
Breitengrad ab – und der Vitamin-
D-Versorgung. Nördlich von Rom 
bekommt jeder zwischen Oktober 
und April zu wenig Vitamin D. Es 
ist sinnvoll, Vitamin D in dieser 
Zeit zum Beispiel als Tropfen zu 
sich zu nehmen.“

OÄ Dr. Anna Elisabeth Habringer, 
Institut f. med.-chem. Labordiagnostik,
AKh Linz
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Multiple Sklerose ist, obwohl immer 
noch nicht heilbar, seit zwanzig Jahren 
immerhin behandelbar, und das 
mit wachsendem Erfolg. Außerdem 
steht nicht zuletzt auch mit der 
Magnetresonanztomografi e (MRT) 
eine immer bessere Diagnostik zur 
Verfügung. Rund 12.000 Menschen 
leben in Österreich mit dieser 

Multiple Sklerose 
– die Nerven liegen blank

Die unzähligen Symptome der Multiplen Sklerose 
könnten auch von anderen Erkrankungen herrühren. 
Es liegt am erfahrenen Arzt, für eine sichere Diagnose 
jedem Fingerzeig nachzugehen, denn diese Autoimmun-
erkrankung hat 1000 Gesichter.

Krankheit, um deren Ursachen im-
mer noch viel Unklarheit herrscht. 
Weil sie umso häufi ger vorkommt, 
je weiter das betreffende Land vom 
Äquator entfernt liegt, wird auch 
bei dieser Autoimmunkrankheit ein 
Zusammenhang mit dem von der 
Sonneneinstrahlung abhängigen 
Vitamin-D-Status der Bevölkerung 

angenommen. Rauchen ist nach-
weislich ein Risikofaktor für das 
Entstehen von Multipler Sklerose, 
kurz MS. Unumstritten ist die, wenn-
gleich auch relativ kleine Rolle der 
genetischen Veranlagung.
„Behauptungen, dass Impfungen 
eine MS auslösen können, sind auch 
durch solide Untersuchungen nicht 
bestätigt worden“, betont Prim. 
Univ-Doz. Dr. Christian Eggers, 
Vorstand der Abteilung Neurologie 
am Konventhospital Barmherzige 
Brüder in Linz. Nicht belegt ist 
auch, dass Infektionen die MS-
Krankheit auslösen. Allerdings gibt 
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es Hinweise darauf, dass sie einen 
Schub bei einer bereits bestehen-
den MS auslösen können. 

Der Feind kommt von innen
Multiple Sklerose ist eine ent-
zündliche Erkrankung. Aus dem 
Organismus wandern Unterarten 
von weißen Blutzellen, die eine 
Art Patrouille des Immunsystems  
darstellen, ins Gehirn ein. Das wäre 
an sich noch nicht ungewöhnlich, 
wären jene Lymphozyten nicht 
schon vorher auf bestimmte, im 
zentralen Nervensystem vorhan-
dene Zellen irr tümlich „scharf 
gemacht“ worden. Auf einen ver-
meintlichen Feind programmiert, 
greifen sie Gehirngewebe an. Das 
Ziel des Angriffs sind ausgerech-
net jene Zellen, die als schützende 
Isolierschicht die Nervenfortsätze 
umkleiden, aber auch die Ner-
venfortsätze selbst, die von den 
eigenen Antikörpern des Immun-
systems besetzt und schließlich 
von den angelockten Fresszellen 
attackiert werden. Wie die Schutz-
schicht eines Elektrokabels werden 
die Hülle und in der Folge auch 
die „Drähte“, die die elektrischen 
Nervenimpulse weiterleiten sollen, 
nach und nach von dem chro-
nischen Entzündungsprozess blank 
gelegt.

In neun von zehn Fällen verläuft 
die Multiple Sklerose schubförmig. 
Als Schub wird der objektiv festge-
stellte Ausfall einer neurologischen 
Funktion bezeichnet, der innerhalb 
weniger Tage auftritt, mindestens 
24 Stunden lang anhält, aber auch 
innerhalb von vier Wochen wieder 
zurückgeht. Zwischen den einzel-
nen Schüben können Wochen, aber 
auch viele Jahre vergehen. Typische 
Symptome eines Schubes sind 
meist einseitige, manchmal auch 
beidseitige Sehstörungen wie Dop-
pelbilder, erheblicher Schwindel, 

Faktoren kann sich nach vielen, 
möglicherweise zehn oder auch 
erst nach 25 Jahren eine so ge-
nannte sekundäre Progredienz 
(=Fortschreiten) entwickeln. Dann 
tritt zwischen den Schüben keine 
Linderung mehr ein, sondern viel-
mehr eine stetige Verschlechter-
ung, und die Schübe bilden sich 
nicht mehr so gut zurück. 

Viel seltener ist im Gegensatz dazu 
die MS-Form der primären 
Progredienz. Sie betrifft rund 

erschwerte Gehfähigkeit, Geh-
unsicherheit, Gefühlsstörungen an 
Händen und Füßen, ungewohnte 
Ungeschicklichkeit der Hände oder 
Kribbeln im Gesicht. 
Charakteristisch ist, dass selbst 
eine wochenlang bestehende Seh-
störung sich bis zur völligen Unauf-
fälligkeit zurückbilden kann. Jahre-
lang kann die Krankheit zwischen 
Symptomen und Beschwerde-
freiheit pendeln. Abhängig von 
Lebensalter, Geschlecht und an-
deren teilweise noch unbekannten 
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im Gesamtbild der Diagnostik. 
Um die verräterischen Entzün-
dungszeichen nachzuweisen, ist 
eine Lumbalpunktion, also die 
Entnahme von Flüssigkeit aus dem 
Rückenmarkskanal, unverzichtbar.
Aus einer Blutprobe die Diagnose 
Multiple Sklerose herauszulesen,  
ist derzeit labortechnisch noch 
nicht möglich. 
Ein weiterer Diagnoseschritt ist 
die Durchsuchung der so ge-
nannten „evozierten Potenziale“. 
Dabei wird ähnlich wie bei einem 
EKG oder einem EEG (Messung 

der Gehirnströme) die 
elektrische Aktivität bei 
der Reizüber tragung 
zwischen bestimmten 
Nervenbahnen abgelei-
tet. Mittels Elektroden 
werden zum Beispiel die 
Signale von Auge, Ohr, 
Finger- und Zehenspit-
zen auf ihrem Weg zum 
Gehirn überprüft. 
Je früher eine Behand-
lung beginnt ,  noch 
bevor eine sekundäre 
Progredienz eintr i t t , 
umso besser ist der Ver-
lauf der schubförmigen 
Multiplen Sklerose zu 
beeinfl ussen. Ein Mittel 
der Wahl ist eine kurz-

zeitige hochdosierte Kortison-
Stoßtherapie, um die Symptome 
eines aktuellen Schubes möglichst 
rasch zu beseitigen. Eine weitere 
Form der Akuttherapie ist die 
Plasmapherese, eine Art von Blut-
wäsche, wo der flüssige Anteil, 
das Blutplasma, durch eine Salz-
lösung ersetzt wird. Im Gegensatz 
dazu verfolgt die so genannte 
immunmodulatorische Therapie das 
Ziel, die Immunantwort so zu ver-
ändern bzw. die Entzündungsakti-
vität im Gehirn so zu unterdrücken, 
dass weitere Schübe beziehungs-

Entzündung und Vernarbung der Myelinscheide

zehn Prozent der MS-Kranken und 
verläuft bei ständigem Krankheits-
fortschritt von Anfang an ohne 
Schübe. 
Ein Pseudoschub liegt vor, wenn 
die schubähnlichen Symptome 
nicht vom eigentlichen Krank-
heitsverlauf herrühren, sondern 
von einem anderen Ereignis, zum 
Beispiel einem fi eberhaften Infekt. 
Wenn zum Beispiel nach einer vor-
hergehenden Sehnerventzündung, 
die von Multipler Sklerose ver-
ursacht war, die optimale Sehschär-
fe wieder völlig hergestellt ist, kön-
nen besonders warme Umgebungs-
temperaturen plötzlich eine Seh-
störung provozieren. Patienten, 
die sich bei Normaltemperaturen 
ganz uneingeschränkt bewegen, 
zeigen in einem fi eberbedingten 
Pseudoschub möglicherweise 
deutliche Gehstörungen.

Spurensuche mit allen Mitteln
Eine eingehende klinisch-neu-
rologische Untersuchung geht 
der MRT-Untersuchung voraus, 
mit der Entzündungsherde leicht 
zu erkennen sind. Die MRT ist 
jedoch nur ein kleines Puzzleteil 
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weise eine Verschlechterung durch 
die sekundäre Progredienz ver-
hindert werden. Diese auch als 
Intervalltherapie bezeichnete 
Strategie ist auf Jahre und Jahr-
zehnte angelegt. Physio-, Logo- 
und Ergotherapie s ind bei 
Bedar f sinnvolle begleitende 
R e h a b i l i t a t i o n s m a ß n a h m e n . 
Im Idealfall verhelfen sie sogar zur 
Wiedererlangung einer bereits 
verlorenen Berufsfähigkeit. 

Lymphozyten Leukozyten

human: 
Kostenloses Abo 
bestellen
human, das Gesundheits-
magazin der Ärztekam-
mer für Oberösterreich, 
hat tausende treue 
Stammleserinnen und 
Stammleser in Ober-
österreich. Viele ken-
nen die Zeitschrif t 
aus der Arztpraxis oder Spitals-
a m b u l a n z .  S i e  kö n n e n 
human, die viermal jährlich er-
scheint, jedoch auch kostenlos 
bestellen: Dann erhalten Sie 
interessante und seriöse me-
dizinische Informationen von 
Ärztinnen und Ärzten aus Ober-
österreich direkt nach Hause. 
Schreiben Sie an die Ärzte-
kammer für OÖ, Dinghoferstraße 
4, 4010 Linz, Stichwort „Bestel-
lung human“ oder schicken Sie 
eine E-Mail an human@aekooe.
at. Wir bitten um Verständnis, 
dass die human nur innerhalb 
von Oberösterreich verschickt 
werden kann. Alle human-Artikel 
sind übrigens einzeln und nach 
Themen geordnet auf gesund-
in-ooe.at zu fi nden. Dort sind alle 
Ausgaben im Online-Archiv zum 
freien Download gespeichert.

Für die MS-Behandlung ist ein Ar-
senal von Medikamenten mit unter-
schiedlicher Wirkungsweise verfüg-
bar. Die Tausendsassas darunter 
sind Interferone – Hauptsache sie 
wirken, wenngleich ihr Mechanismus 
noch nicht wirklich entschlüsselt ist. 
Andere Medikamente blockieren be-
stimmte Rezeptoren an Lymphozyten 
(weiße Blutkörperchen), fast so als 
würde deren GPS-Signal blockiert, so 
dass sie nicht unnötig ausschwärmen. 
Wiederum andere Medikamente 
hindern diese Lymphozyten am Ein-
dringen ins Gehirn. Allerdings sind 
damit auch jene weißen Blutkörper-
chen ausgesperrt, die im Gehirn nach 
tatsächlich krankmachenden Feinden 
Ausschau halten sollen.
Für den größtmöglichen Behand-
lungserfolg steht der neue Begriff 
NEDA: No Evidence of Disease 
Activity – kein Hinweis auf Krank-
heitsaktivität, also kein Schub, keine 
Verschlechterung. Freilich profi tiert 
nicht jeder MS-Kranke gleich gut. 
Aber jeder Betroffene kann seinen 
Beitrag leisten: Therapietreue, also 
gewissenhafte Medikamentenein-
nahme, nicht mehr rauchen, kör-
perlich und geistig so aktiv wie nur 
möglich bleiben. Sich resignierend 
ins Bett zu legen, das ist bei Multi-
pler Sklerose ganz falsch.

Klaus Stecher

Lästige bis störende Ne-
benwirkungen sind zwar 

mögliche Schat tenseiten der 
medikamentösen MS-Therapie, 
werden aber in Kauf genommen. 
Neue, äußerst potente Medika-
mente lassen 
sogar mit dem 
Begriff Heilung 
liebäugeln. Ihre 
möglichen Ne-
benwirkungen 
sind sehr selten, 
können a l ler-
dings drama-
tisch sein.

Prim. Univ-Doz. Dr. Christian 
Eggers, FEBN, Vorstand der 
A b t e i l u n g  N e u r o l o g i e , 
Konventhospital Barmherzige 
Brüder, Linz
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Mein Kind hat Diabetes

In Österreich gibt es zirka 3000 Kin-
der unter 15 Jahren mit Diabetes 
mellitus. Jährlich wird bei rund 300 
Kindern in dieser Altersgruppe die 
Diagnose Diabetes Typ 1 gestellt. 
„In unserem Haus werden pro Jahr 
rund 23 Neumanifestationen aufge-
nommen“, sagt Oberärztin Dr. Ma-
ria Bauer, Leiterin des Fachbereichs  
Diabetes-Ambulanz an der LFKK in 
Linz. Die Zahl der Erkrankungen hat 
in den letzten Jahren zugenommen. 

Der Beginn liegt zumeist zwischen 
dem ersten und 15. Lebensjahr, 
wobei Kinder mit Erstmanifestation 
immer jünger werden. 

Seit fast 20 Jahren kümmert sich 
das mittlerweile elfköpfige Team 
um die kleinen Patienten und deren 
Eltern mit viel Fingerspitzengefühl 
und medizinischem Know-how. 
Das internistische Ärzteteam 
zählt ebenso dazu wie Pfleger, 

Wenn Kinder an Diabetes mellitus Typ 1 erkranken, dann 
ändert sich vieles – im Leben der jungen Patienten und 
deren Eltern. Trotz des enormen Einschnitts können Kinder in 
vielen Bereichen ein fast normales Leben führen. Eine große 
Unterstützung ist dabei das Diabetes-Team der Landes-
Frauen-und Kinderklinik Linz.

Krankenschwestern, Diabetesbera-
ter, klinische Psychologinnen und 
Diätologinnen. 

Dieses Rundum-Paket gibt Eltern 
und Kindern die Gewissheit und 
Sicherheit, dass sie mit diesem Pro-
blem nicht alleine sind. 
„Wir sind in Oberösterreich in der 
glücklichen Lage, dass Eltern seitens 
der Spitäler eine fl ächendeckende 
Diabetes-Betreuung für Kinder an-
geboten wird“, betont OÄ Bauer.
Die Diagnose und die ersten Tage 
im Krankenhaus sind eine extreme 
Belastung für Kinder und Eltern. Der 
gesundheitliche Zustand des Kin-
des, die Fülle an Informationen und 
Schulungen, der Anspruch, dem 
Kind eine Stütze zu sein, das kann 
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allen Betroffenen sehr zusetzen. 
Die stationäre Diabetes-Abteilung 
und Ambulanz der LFKK gibt den 
jungen Patienten und Eltern Halt 
und begleitet sie auf dem Weg des 
Annehmens  und Lernens.

Oberarzt Dr. Roland Lanzersdofer, 
Landes-Frauen- und Kinderklinik

„Unser oberstes Ge-
bot ist es, die maßge-
schneiderte Therapie 

den Kindern anzubieten, wo-
bei wir mit Kindern und Eltern 
gemeinsam erarbeiten, was 
die optimale Therapie ist.“

Vorbereitung und Planung
Die meisten Kinder verwenden einen 
Insulin-Pen oder eine Insulinpumpe. 
„Zuckerkranke Kinder können quasi 
alles, was Nicht-Diabetiker auch 
können, also auf Urlaub fahren oder 
Sport machen“, sagt Dr. Maria Bauer. 
„Aber sie und ihre Eltern müssen 
besser vorbereiten und planen. Die 
Behandlung zielt darauf ab, den 
Stoffwechsel wieder in den Griff zu 
bekommen und stark erhöhte und zu 
niedrige Blutwerte zu vermeiden.“

Von den Kindern und Eltern wird viel 
Disziplin gefordert. Maßvolles Essen 
ist heutzutage schon für gesunde Kids 
schwierig, für Diabetiker-Kinder eine 
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absolute Notwendigkeit. „Fälschli-
cherweise wird oft vermittelt, dass 
Kinder mit einer Insulinpumpe alles 
und zu jeder Zeit essen können“, so 
Oberarzt Lanzersdorfer. „Eine kontrol-
lierte Nahrungsaufnahme in Kombina-
tion mit einer entsprechenden Insulin-
therapie und konsequentes Messen 
des Blutzuckers begleitet die Diabe-
tiker-Kinder ein 
Leben lang. Auch 
Insulinpumpenträ-
ger haben keinen 
Freifahrtschein 
bei der Nah-
rungsaufnahme, 
im Speziellen bei 
Süßigkeiten.“ 

Mit den Aufgaben wachsen
Vielen jungen Menschen geht dies 
in Fleisch und Blut über. Kinder müs-
sen und sollen auch nicht im Watte 
gepackt werden. 

Oberärztin Dr. Maria Bauer, 
Diabetes-Ambulanz in der 
Landes-Frauen- und Kinderklinik

„Die Kinder profi tieren 
auch davon: Gerade, 

weil sie es lernen, schwierige 
Situationen zu bewältigen, 
gewinnen sie Erfahrung, 
Selbstvertrauen und Sicher-
heit.“ 
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Je nach Alter benötigen Kinder 
bei der Verabreichung des Insulins 
Unterstützung durch Erwachse-
ne. Zu Hause wird ihnen durch 
Familienmitglieder geholfen, 
in K indergär ten,  Hor t und 
Schule sind sie auf Betreuungs-
per sonen angewiesen,  d ie 
diese Aufgabe übernehmen. 
Aufgrund mangelnden Wissens 
über die Erkrankung, des zu-

Schulung für Interessierte

Spielerisch bringt Dr. Lanzersdorfer der kleinen Patientin die Zuckermessgeräte näher. 

sätzlichen Betreuungsaufwands 
für die Pädagogen, aber auch 
wegen der ungeklärten Rechtslage 
bezüglich der Abgabe von Insulin, 
können viele Kindergärten und 
Schulen betroffene Kinder bei ihrer 
Therapie nicht entsprechend unter-
stützen. 
Die Verunsicherung von Betreu-
ern und Lehrern führt mitunter 
sogar dazu, dass den betroffenen 

Kindern die Teilnahme an Schul-
veranstaltungen untersagt wird.
„Es ist deshalb umso erfreulicher, 
dass wir immer mehr Anmel-
dungen von Pädagogen haben, 
die sich entsprechend schulen 
lassen“, betont OÄ Dr. Maria 
Bauer. „Interessenten können 
sich bei unserer Diabetes-Am-
bulanz in der LFKK informieren.“ 
Tel.: 05 055463-0
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Ein Hansdampf in allen Gassen
Er liebt Musik, spielt Klarinette, ist 
Kapitän der U12 der Union St. Roman 
und hat seit acht Jahren Diabetes 
Typ 1. Fabian ist ein wahres Energie-
bündel, weiß aber ganz genau, dass 
er diese Energie gezielt einsetzen 
muss. Mit vier Jahren wurde der 
Blondschopf zuckerkrank. Seine Mut-
ter Manuela Braid hat die Anzeichen 
(der Bub wirkte zeitweise wie „rau-
schig“) richtig erkannt und fuhr mit 
ihm ins LKH Schärding. Mit einem 

Zucker-Hochwert von 520 mg/dl wur-
de er dann in die LFKK überstellt. „Wir 
waren vollkommen am Boden zerstört 
und verzweifelt“, erinnern sich seine 
Eltern Manuela und Alois Braid, „ aber 
das Krankenhausteam hat uns von 
Anfang an aufgefangen und uns bes-
tens geschult.“
Bevor Fabian in den Kindergarten 
kam, haben sich die Pädagoginnen  
im LFKK schulen lassen, um den Bub 
optimal versorgen zu können. „Das 
hat uns sehr geholfen“, so Familie 
Braid. Auch in der Schule oder im 
Fußballverein wissen Lehrer und Trai-
ner, welche Maßnahmen sie im Fall 
der Unterzuckerung setzen müssen.
Fabian kommt mittlerweile gut mit 
seinem Diabetes zurecht. Die Proze-
dur mit dem mehrmaligen Messen 
und Insulinspritzen hat sich gut ein-
gespielt. Für ihn ist es normal, und 
insbesondere beim Fußballspielen 
achtet der Schüler der NMS Münzkir-
chen darauf, wie seine Zuckerwerte 
sind. Fabian benützt den Insulin-Pen, 
den fi ndet er für sich praktischer als  
die Pumpe.
Nur hin und wieder beschwert er sich, 
weil er bei Süßigkeiten nicht so nach 
Herzenslust zulangen kann. Das Ein-
zige, was er rigoros ablehnt, ist Fisch: 
„Der kommt mir nicht auf den Teller!“

Gemeinsam statt einsam
Was von Kids und jungen Erwachse-
nen (10- bis 14-Jährigen und 15- bis 
18-Jährigen) besonders geschätzt 
wird, sind die Diabetes-Sommer-
schu lungs - 
und Fre i -
zeitwochen. 
Hier lädt das 
L F K K-Te a m 
junge Diabeti-
ker zur statio-
nären Schulung 
ein, die bereits 
in  Betreuung 
dieses Spitals 
sind. Unterricht, 

Spaß und Spiel halten sich hier die 
Waage. Da gibt es auch schon mal 
einen Ausfl ug in die Pizzeria.

Was darf mein Kind essen?
Besonders Eltern von neuen Dia-
betikern sind diesbezüglich sehr 
verunsichert. Bei Diabetes 1 ist die 
optimierte Mischkost wichtig. Eine 
lebenslang einschränkende Diät gibt 
es heutzutage nicht mehr. Vielmehr 
gelten für Kinder und Jugendliche 
mit Diabetes die gleichen Ernäh-
rungsrichtlinien wie für jene, die 
nicht zuckerkrank sind.

Elisabeth Dietz-Buchner

Fabian ist ein Dribbelkünstler.
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Beim Typ 1-Diabetes handelt es 
sich um eine Autoimmunerkran-
kung. Das Immunsystem des 
Körpers greift die Beta-Zellen in 
der Bauchspeicheldrüse an. Diese 
stellen das Hormon Insulin her, 
das nötig ist, um Zucker aus dem 
Blut in die Zellen weiterzuleiten. 
Sind die Beta-Zellen komplett zer-
stört, produzieren Betroffene kein 
eigenes Insulin mehr – sie müssen 
es in aller Regel spritzen. Warum 
das Immunsystem die Beta-Zellen 
wie einen Eindringling behandelt, 
ist noch unklar. Beim Diabetes 
Typ 1 wird vermutet, dass neben 
den Autoimmunprozessen auch 
Umweltfaktoren und  Viruserkran-
kungen eine Rolle spielen.
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Ob Insulin-Pen oder Insulin-Pumpe - der Gebrauch ist von 
mehreren Faktoren abhängig und wird individuell entschieden.

Keine Erbkrankheit
Diabetes mellitus (griechisch: ho-
nigsüßer Durchfl uss) ist keine Erb-
krankheit. Er entwickelt sich meist 
schleichend, ohne Symptome und 
manifestiert sich relativ plötzlich. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass das 
Kind eines Diabetikers erkrankt, ist 
mit rund fünf Prozent relativ gering. 
Sind beide Elternteile erkrankt, 
steigt das Risiko auf 20 bis 40 
Prozent. Das Diabetesrisiko in der 
Gesamtbevölkerung liegt bei etwa 
0,2 bis 0,5 Prozent. 
Wichtig: Niemand hat Schuld, 
wenn ein Kind an Diabetes Typ 1 
erkrankt. Weder hat es zu viel Sü-
ßes gegessen, noch wurde etwas 
anderes falsch gemacht. „Das 
sollten betroffene Eltern ihren 
Kindern auch immer versichern, da 
dieser Irrglaube schnell aufkom-
men kann“, betont OA Dr. Roland 
Lanzersdorfer. Fo
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Der hausärztliche Notdienst – 
zum Wohl der Patienten und Ärzte

Die neuen Modelle für den 
hausärztlichen Notdienst – 
kurz: HÄND – setzen sich 
durch. Damit auch Sie als 
Patientin und Patient wissen, 
was im Notfall zu tun ist, er-
klärt MR Dr. Wolfgang Ziegler, 
Vertreter der Allgemeinme-
diziner und stellvertretender 
Obmann der niedergelas-
senen Ärzte, den HÄND im 
Detail. 

„Wer als Mediziner nach einem 
regulären und langen Arbeitstag in 
der Nacht Bereitschaftsdienst hat, 
kommt 24 Stunden fast nicht zum 
Schlafen. So startet der Arzt dann 
den nächsten Ordinationstag. Für 

die Patienten ist es aber 
besser, wenn ihr Arzt fi t 
und ausgeruht ist“, sagt 
Dr. Wolfgang Ziegler und 
nennt somit den Grund 
für das Einführen des 
hausärztlichen Notdiens-
tes (HÄND) in vielen 
Bezirken in Oberöster-
reich. Den HÄND gibt es 
bereits in Perg, Eferding, 
Grieskirchen, Freistadt, 
Gmunden, Linz-Land, 
Rohrbach, Schärding, 
U r f a h r - U m g e b u n g , 
Vöcklabruck, Wels-Land 
und demnächst auch in 
Ried. Bei jeder Einfüh-
rung muss auf die regi-
onalen Bedürfnisse ge-
achtet werden, damit der 
hausärztliche Notdienst 
nach und nach weiter 
ausgebaut werden kann. 

MR Dr. Wolfgang Ziegler, 
Vertreter der Allgemeinmediziner 

„Uns Ärzten ist die 
korrekte Inanspruch-
nahme des HÄND 

wichtig. Er ist nur für akute 
Beschwerden gedacht, 
bei denen Sie als Patient 
sofort medizinische Hilfe 
brauchen. Kleine oder 
chronische Beschwerden 
sollen bitte zu den regu-
lären Ordinationszeiten mit 
der Hausärztin oder dem 
Hausarzt abgesprochen 
werden.“ 

Im Notfall 141 anrufen
Allgemeinmediziner sind somit für 
Notfälle abends, in der Nacht, an 
Wochenenden und Feiertagen im 
Einsatz. Wer gerade Bereitschafts-
dienst hat, erfährt man über den 
Notruf 141. Die Hausärzte des 
Bezirkes teilen sich die Dienste auf 
und wechseln einander jeweils nach 
zwölf Stunden ab. „Es ist unser Be-
streben, einen flächendeckenden 
Rund-um-die-Uhr-Dienst anzubie-
ten“, sagt MR Dr. Wolfgang Ziegler. 
Die Neuorganisation ist wichtig, um 
die landärztliche Versorgung in Zu-
kunft zu sichern. „In den vergange-
nen zwei bis drei Jahren ist es unter 
anderem aufgrund nicht nachbesetz-
ter Stellen zu Kapazitätsproblemen 
gekommen. Auch die Altersstruktur 
der Kollegenschaft macht derzeit 
Probleme. Mit weniger Notdiensten 
wird der Beruf wieder attraktiver 
gemacht, deshalb muss das beste-
hende Notdienst-System adaptiert 
werden“, so Dr. Ziegler. 

Es ist also ganz einfach: Wer medizi-
nische Hilfe am Abend, in der Nacht, 
am Wochenende oder an Feiertagen 
braucht, ruft den Notruf 141. Dort 
meldet sich ein Mitarbeiter des 
Roten Kreuzes, der den Patienten an 
einen Arzt weitervermittelt oder bei 
Bedarf einen Hausbesuch organi-

siert, wenn der 
Patient nicht 
mobil ist. Die 
regulären Or-
dinationszeiten 
der Hausärzte 
sind von den 
Bestimmungen 
d e s  H Ä N D 
nicht betroffen. 
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Parodontitis – der stille und 

Parodontitis, früher häufig fälsch-
licherweise als Parodontose be-
zeichnet, ist eine Erkrankung des 
Zahnhalteapparats. „Parodont“ ist 
griechisch und bedeutet wörtlich 
„um den Zahn herum“. Die Endung 
„-itis“ weist auf die Entzündung des 
Zahnhalteapparates hin. 
Es werden hauptsächlich zwei 
Verlaufsformen unterschieden: die 
aggressive und die chronische 
Form. Die aggressive Form ist sehr 
selten und trifft vor allem junge 
Leute. Sie geht oft mit einem Beta1-
Polymorphismus, also einer angebo-
renen Genveränderung einher und 

In Österreich leiden drei von vier Menschen im Laufe ihres 
Lebens einmal an Parodontitis und mehr als 50 Prozent des 
Zahnverlustes in der Bevölkerung werden durch diese Er-
krankung des Zahnhalteapparates ausgelöst. Doch wer bei 
fehlenden Zähnen nur an ältere Menschen denkt, irrt sich, 
denn auch jungen Leuten oder schwangeren Frauen kann 
diese tückische Krankheit zur Last fallen.

führt unbehandelt zu einem raschen 
Zahnverlust. Erwin Schwab, Facharzt 
für Mund-, Kiefer- und Gesichts-
chirurgie in Asten, warnt: „Man 
sollte solche Patienten relativ zügig 
behandeln, denn hier zählt wirklich 
jede Minute.“ Die chronische Paro-
dontitis hingegen trifft eine wesent-
lich breitere Bevölkerungsschicht. 
Betroffene Personen sind meist 
zwischen 30 und 50 Jahre alt. 

„Atombomben im Mund“
Verantwortlich für das Auftreten 
einer Parodontitis sind bakteri-
elle Beläge am Zahnfleischrand, 

hauptsächlich in den Zahnzwischen-
räumen. Das ist sowohl bei der ge-
netisch vorbelasteten als auch bei 
der chronischen Erkrankungsform 
ein Risikofaktor. Wenn diese nicht 
gründlich und regelmäßig entfernt 
werden, kann es zu einer Entzün-
dung kommen. „Die bakterielle 
Besiedlung zwingt das Immunsys-
tem zu einer Reaktion. Dieses hat 
dann mehrere Möglichkeiten, auf 
die Bakterieninvasion zu reagie-
ren. Die eleganteste Form ist ein 
gezielter Eingriff mit Antikörpern 
auf die Bakterien wie ein ,Sniper-
Schuss‘“, verbildlicht Erwin Schwab 
das Geschehen im Mund. „Bei der 
Parodontitis reagiert das Immunsys-
tem aber anders, nämlich wie mit 
Atombomben und zerstört somit 
den Zahnhalteapparat.“ 
Das Hinterhältige hierbei ist, dass 
die Erkrankung zu Beginn unbe-
merkt verläuft und kaum Sym-
ptome auftreten. Es kann aber zu 
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Erwin Schwab, Facharzt für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie in 
Asten 

„D ie Chemothera-
pie führt ohnehin zu 
Schmerzen und einem 

empfindlicheren Organis-
mus. Wenn dann die Zähne 
nur noch mit sehr weichen 
Zahnbürsten gereinigt wer-
den können, wird die Hygiene 
automatisch vernachlässigt 
und die Parodontitis nützt ihre 
Chance.“

Wenn eine Parodontitis auftritt, 
können nur noch der Arzt, chirur-
gische Maßnahmen und unterstüt-
zende Einnahme von Medikamenten 
helfen. FA Schwab sagt: „Bei der 
Behandlung wird aber auch ver-
sucht, dem Patienten zu erklären 
und anzutrainieren, die Zahnzwi-
schenräume zu reinigen und auf 
eine korrekte Mundhygiene zu 
achten. Nur so kann ein erneutes 

 schleichende Feind im Mund 

Zahnfleischbluten, Müdigkeit und 
Mundgeruch kommen. Violett 
geschwollenes Zahnfleisch oder 
Eiteraustritt weisen bereits auf ein 
spätes Stadium hin. 

Folgen für den gesamten 
Organismus 
Die Folgen können fatal sein, denn 
die Entzündung des Zahnfl eisches 
erleichtert den Übertritt der Bak-
terien in die Blutbahn. Dies wird im 
Fachjargon als Mikrobakteriämie 
oder Blutvergiftung bezeichnet 
und führt zu einem erhöhten Risiko, 
einen Schlaganfall oder einen Herz-
infarkt, also ein Gefäßereignis, zu 
erleiden. Die Erkrankung im Mund 
kann sich auf den gesamten Körper 
beziehungsweise Organismus aus-
breiten. „Besonders bei Schwange-
ren ist hier höchste Vorsicht gebo-
ten“, warnt Facharzt Schwab (siehe 
Kasten). Aber auch Personen, die 
blutdrucksenkende Medikamente 
oder Antiepileptika zu sich nehmen 
oder eine Chemotherapie machen 
müssen, können dann noch zusätz-
lich an einer Parodontitis erkranken. 

Auftreten der Krankheit verhindert 
werden.“  Mit einem Dioden-Laser 
wird dann eine Gewebsbehandlung 
vorgenommen. Bei Taschentiefen 
(also dem Knochenabbau am Zahn-
halteapparat) von mehr als 4,5 mm 
ist eine chirurgische Reinigung und 
Wurzelglättung, eventuell sogar 
eine Knochenkorrektur sinnvoll. 
Aber Erwin Schwab ist zuver-
sichtlich, dass mit den richtigen 
Prophylaxemaßnahmen und dem 
Bewusstsein für diese Krankheit die 
„Atombomben im Mund“ gar nicht 
zum Einsatz kommen müssen 
(siehe Interview). 
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schlummert nur und kann durch 
Beläge immer wieder geweckt 
werden. Als Prophylaxemaßnah-
men rate ich ohnehin, regelmäßi-
ge Kontrollen beim Arzt wahrzu-
nehmen und eine professionelle 
Zahnreinigung machen zu lassen. 
Die abendliche Verwendung der 
Interdentalbürste ist extrem wich-
tig, um Beläge zu vermeiden. 

Und morgens? 
Die abendliche Mundhygiene ist 
viel wichtiger als die am Morgen, 
da über die Nacht kein Speichel 
produziert wird und die Bakte-
rien genügend Zeit haben, sich 
zu vermehren. Wenn man sich 
morgens die Zähne putzt, dann 
bitte erst nach dem Frühstück, 
damit es überhaupt Sinn hat. Wer 
am Morgen verzichtet, sollte aber 
am Abend fünf Minuten gründlich 
putzen und sich Zeit für Zahnseide 
und Interdentalbürsten nehmen. 

Und wie oft sollte man eine Kon-
trolle beim Arzt machen?
Das ist ein individueller Faktor, der 
bei jedem Patienten neu berech-
net werden muss. Rauchen, die 
erbliche Belastung und der Verlust 
von Zähnen verringern das Inter-
vall, das grundsätzlich von zwei 
Monaten bis zu einem Jahr dauern 
kann. 

Gibt es auch ein paar Hausmittel, 
wie man sein Zahnfl eisch schützen 
kann?
Alternative Behandlungsformen 
wie Ozoninfusionen (Kochsalz mit 
Ozon) und Ölziehen (Spülen mit 
Öl) sind derzeit wissenschaftlich 
nicht ausreichend belegt und wer-
den von den Gesellschaften für 
Parodontologie nicht empfohlen.
Weitere Infos unter: www.oegp.at

Wie viele Patienten mit Parodonti-
tis behandeln Sie zirka? 
Erwin Schwab: Ich behandle jede 
Woche durchschnittlich fünf bis 
sieben Parodontitis-Patienten. 

Das sind ja sehr viele! Würden Sie 
sagen, dass diese Krankheit viel-
leicht etwas unterschätzt wird?
Auf jeden Fall. Die Therapie der 
Parodontitis ist keine Kassenlei-
stung, weshalb man die Kosten 
mit dem behandelnden Arzt oder 
Zahnarzt und der Versicherung ab-
stimmen muss. Man muss sich aber 
immer vor Augen halten, dass die 
Krankheit unbehandelt zu Zahnver-
lust führt. Sobald alle Zähne verlo-
ren sind, ist auch die Parodontitis 
nicht mehr vorhanden und dann 
helfen nur noch Prothesen. 

Gibt es also vorbeugende Maßnah-
men, damit man sich die Kosten 
für eine Therapie, die man selbst 
tragen muss, sparen kann? 
Als oberste Regel gilt: keine Zahn-
beläge, keine Parodontitis. Die 
Ernährung spielt hier keine Rolle, 
wichtig ist die richtige und regel-
mäßige Hygiene. Bei falscher oder 

f e h l e n d e r 
Reinigung und 
natürlich dem 
Rauchen gibt 
man der Pa-
r o d o n t i t i s 
eine Chance, 
sich zu entfal-
ten. Wer mit 
I n t e r d e n t a l -
hygiene, also 
Zahnseide und 
Interdentalbürs-
te n  „a r b e i -
tet“, kann sich 
schützen. Von 
Mundduschen 

würde ich abraten, da zum Teil die 
Verschmutzungen um das Zahn-
fl eisch gespült werden und somit 
kontraindiziert arbeiten. 

Was raten Sie Ihren Parodontitis-
Patienten, wenn diese rauchen?
Das Rauchen ist ein sehr ag-
gressiver Faktor und führt oft 
zu rapidem Knochenabbau bei 
der chronischen Parodontitis. 
Ich sage meinen Patienten, dass 
sie in Erwägung ziehen sollten, 
das Rauchen aufzugeben. Nur 
so kann man die Krankheit an-
halten und sich eine Menge 
an Operations- oder Arztkos-
ten sparen. 

Und wenn man ohnehin genetisch 
vorbelastet ist, gibt es hier über-
haupt Chancen, die Krankheit in 
den Griff zu bekommen? 
Natürlich kann man was dagegen 
tun, auch wenn man die Erkrankung 
nicht heilen, sondern nur stoppen 
kann. Die Parodontitis besteht ein 
Leben lang und ist chronisch. Wer 
seine Mundhygiene im Griff hat, 
kann mit einer Belagsfreiheit eine 
Heilung erzielen. Die Krankheit 

„Keine Zahnbeläge, keine Parodontitis“
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„Eine Schwangerschaft, ein Zahn“

Kennen Sie dieses alte Sprich-
wort: „Eine Schwangerschaft, 
ein Zahn“? Frauen sind auf-
grund der Schwangerschaften 
und Hormonschwankungen 
stärker gefährdet, eine Erkran-
kung des Zahnhalteapparates 
zu bekommen. Das Bakterium 
St. Nigricans kann das Schwanger-
schaftshormon der Mutter ver-
wenden und zu seinem Nutzen 

umbauen. Dadurch kann es sich 
massiv vermehren. Der Keim sorgt 
dann dafür, dass man vielleicht in 
der Schwangerschaft einen Zahn 
oder mehrere Zähne verlieren 
kann. Wenn man an Parodontitis 
leidet und versucht, ein Kind zu 
bekommen, kann dies auch die 
Fertilität, also die Empfängnis-
fähigkeit beeinfl ussen oder dann 
bei vorhandener Schwangerschaft 

zu einem erhöhten Frühgeburts-
risiko führen. Auch eine Verän-
derung des Zuckerstoffwechsels 
kann durch Parodontitis ausge-
löst werden. Mit einfachen vor-
beugenden Maßnahmen kann 
man dieses Problem aber in 
den Griff bekommen und trotz 
Parodontitis eine gesunde Fami-
lie gründen. 

Celia Ritzberger, BA MA
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Manche Patienten auf der Ab-
teilung für Psychiatrie und Psy-
chotherapeutische Medizin im 
Salzkammergut-Klinikum Vöckla-
bruck können sich zu gar nichts 
motivieren. Um sie aus ihrer 
zurückgezogenen Haltung zu 
locken, wird mitunter die tierge-
stützte Therapie (TGT) probiert. 
2004 startete das Projekt zunächst 
mit Partnerhunden aus Salzburg. 
Mittlerweile haben sich die vier Mit-
arbeiterinnen der Abteilung Hunde 
angeschafft, mit ihnen die dafür 
nötige Ausbildung absolviert und 
die Tiere haben sich gut etabliert. 
Hovawart Luna, Mops Emma, Golden 
Retriever Amelie und Pudel-Bolo-
nka-Mix Lila bilden mit ihren Be-
sitzerinnen Ergotherapeutin Ulrike 
Alz, Psychologin Claudia Gstöttner, 
Diplomsozialarbeiterin Valerie 
Pecher und Psychologin Alexandra 
Tobar jeweils ein eingespieltes 
Team. „Der Einsatz der Thera-
piehunde hängt nicht von der 
Diagnose ab. Es gibt nur einige 
Ausschließungsgründe“, erläu-
tert Psychiatrie-Primar Christoph 
Silberbauer: „Es darf keine akute 
Psychose oder eine dissoziale Per-
sönlichkeitsstörung vorliegen und 
natürlich auch keine ausgeprägte 
Angst vor Hunden oder eine 

Türöff ner für die Psyche
Mit der tiergestützten The-
rapie können Menschen mit 
psychischen Problemen aus 
der Reserve gelockt werden. 
Im Salzkammergut-Klinikum 
Vöcklabruck wird dieses 
Wissen bereits länger als 
ein Jahrzehnt mit Erfolg an-
gewendet. 

Pfl eger Harry bürstet Therapiehündin Luna das Fell.
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Hundehaarallergie bestehen.“ Im 
Salzkammergut-Klinikum wird sie 
sowohl bei Patienten mit Schizo-
phrenie, nachdem die Akutphase 
abgeklungen ist, bei depressiven 
Patienten, jenen mit neurotischen 
Symptomen mit Ausnahme der 
Hundephobie, aber auch bei Bor-
derline-Patienten eingesetzt. 

Viele Gründe, um mit dem Tier zu 
arbeiten
Die tiergestützte Therapie ist frei-
willig und kommt neben anderen 
Therapieformen vor allem bei psy-
chisch Kranken zur Anwendung, 
die schwer zu motivieren sind, 
Probleme mit der Körperwahr-
nehmung haben, deren Stimmung 
aufgehellt werden soll oder an 
die Arzt und Therapeuten kaum 
herankommen. Die Therapie 
steigert das emotionale Wohlbe-
fi nden, reduziert Stress und baut 
Spannungen ab, weiß Psychiater 

Silberbauer. Einsetzbar ist sie auch 
bei dementen Menschen oder zur 
Reduktion von Aggressionen bei 
Kindern. Auf der Psychiatrie in 
Vöcklabruck werden jedoch nur 
Erwachsene behandelt. 
Der Arzt entscheidet, ob eine Ein-
zel- oder Gruppentherapie sinnvoll 
ist und teilt der Hundeführerin mit, 
welche Ziele mit der Therapie 
erreicht werden sollen. Rückmel-
dungen, was angenommen wird, 
gibt es in der Teambesprechung. 
Wenn jemand gar nicht aus sich 
heraus geht, ist die Therapie in der 
Kleingruppe eher nicht geeignet, 
schließlich soll jeder vom Einsatz 
mit dem Vierbeiner profi tieren.

Die Therapie wird mit der freien 
Interaktion gestartet
„Ich hole den Patienten mit mei-
ner Hündin im Zimmer ab und 
wir gehen ins Freie oder in einen 
dafür geeigneten Therapieraum“, 

Valerie Pecher mit Therapiehündin Amelie und bei einem gemeinsamen Spaziergang mit einer Patientin.

schildert die in tiergestützter The-
rapie ausgebildete Diplomsozial-
arbeiterin Valerie Pecher. Sie hat 
auch den Lehrgang „Tiergestützte 
Therapie und tiergestützte För-
derung“ an der Veterinärmedizi-
nischen Universität absolviert. 
Zunächst beobachtet Pecher in 
der freien Interaktion, wie sich Pa-
tient und Tier verhalten: Geht der 
Patient aktiv auf ihren Golden Re-
triever Amelie zu, oder bleibt er in 
Warteposition? Was passiert ohne 
ihr Zutun? Der Hund ist dabei nicht 
angeleint, weil diese die Interaktion 
eher behindern beziehungsweise 
die Aufmerksamkeit des Patienten 
zu sehr auf den richtigen Umgang 
mit der Leine lenken würde. Die 
Leine ist auch nicht nötig, weil 
das Tier in einer intensiven Ausbil-
dung, die in der Regel eineinhalb 
bis zwei Jahre dauert, gelernt hat, 
wie es sich in vielen verschiedenen 
Situationen zu verhalten hat. 
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Auch auf das Wohlbefi nden 
des Hundes wird geachtet
Ein bis zwei Mal pro Woche wird 
die tiergestützte Therapie verord-
net, die Einzeleinheit dauert dabei 
rund 30 Minuten, jene in der Klein-
gruppe von drei, vier Patienten an 
die 50 Minuten. Wohlfühlen müs-
sen sich dabei nicht nur die psy-
chisch Erkrankten, sondern auch 
die Therapietiere. Aufgabe des 
Hundeführers ist es daher auch, 
eine mögliche Überforderung sei-
nes Tieres rechtzeitig zu erkennen, 
bevor Alarmzeichen wie Hecheln 
des Hundes, Kratzen, Schütteln 
oder der Verlust von vielen Haaren 
eintreten. Ein Hund braucht daher 
auch ausreichend Ruhephasen und 
darf nicht jeden Tag zur Therapie 
eingesetzt werden. Ihre Besitze-
rinnen haben daher einen Haupt-
job wie Sozialarbeiterin, Ergo-
therapeutin oder Psychologin. 
Im Vorjahr wurden 1800 erwachsene 
Patienten im Klinikum Vöckla-
bruck stationär und bis zu 300 

Die Hunde, die im Klinikum Vöckla-
bruck zum Einsatz kommen, sind ge-
schult, den Patienten auch ein wenig 
entgegenzukommen. Ist der Erkrank-
te sehr zurückhaltend, kommt eher 
ein Hund zum Einsatz, der aktiver ist, 
ist der Patient eher aufgedreht, dann 
ist ein ruhigeres Tier geeigneter, 
erläutert Pecher. Meist zeigt sich 
schon in der ersten Sitzung, selbst 
bei sehr zurückhaltenden Menschen, 
dass ihnen der Vierbeiner zumindest 
ein Lächeln entlocken kann. Nach 
der ersten Gewöhnungsphase ver-
sucht die Therapeutin mit Hilfe des 
Tieres den Patienten zum Handeln 
zu bewegen. Als Hilfsmittel können 
ein Ball, Spielzeug, Futter oder 
die Kommandoarbeit eingesetzt 
werden. Der Therapiehund ist sehr 
feinfühlig und sendet Signale aus, 
dass von ihm keine Gefahr ausgeht. 
Er kann quasi als Türöffner helfen, 
dass beim Patienten eine Verän-
derung zum Beispiel im sozialen 
Kontakt passiert, sich die Teamfä-
higkeit erhöht, das Selbstvertrauen 

gesteigert wird, sich die Stimmung 
verbessert oder die Körperwahrneh-
mung ändert. „Wenn der Hund auf 
einfache Kommandos des Patienten 
wie ,Sitz‘, ,Platz‘ oder dergleichen 
reagiert, dann hat der Betroffene 
rasch ein Erfolgserlebnis“, schildert 
Pecher eine typische Wirkung der 
TGT. Wird im Spital oft über die 
Erkrankung oder Diagnose gespro-
chen, lenkt allein die Anwesenheit 
des Tieres die Aufmerksamkeit auf 
sich und es bietet sich ein neuer 
Gesprächsstoff. „Wenn ich in der 
Früh mit meiner Amelie auf die 
Station komme, werde ich ganz an-
ders wahrgenommen als ohne sie“, 
erzählt sie aus dem Alltag. Wenn 
Patienten keine Lust haben, hinaus in 
den Garten oder spazieren zu gehen, 
können sie mit ihr dazu bewegt wer-
den, es doch zu tun. Zur Steigerung 
der Körperwahrnehmung werden 
gerne so genannte Igelbälle ein-
gesetzt, das Berühren des warmen 
Tieres hat aber eine ungleich höhere 
Wirkung, weiß Pecher. 

Ein Beispiel, wie man mit Therapiehündin Amelie über ein Tau Kontakt aufnehmen kann.
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Den Hund zu füttern stärkt das Selbstwertgefühl. Im Bild: Therapeutin Ulrike Alz (l.) 
und Schwester Gabi Holzer

in der Tagesklinik behandelt. Im 
Schnitt sind sie elf Tage im Spital, 
wie wohl es Diagnosen gibt, die 
einen mehrwöchigen Spitalsauf-
enthalt und eine weitere Behand-
lung in der Tagesklinik bedingen. 
Gerade für Patienten, die länger 
in Behandlung sind, eignet sich 
die TGT. Vor allem jene, die selbst 
einen Hund zu Hause haben, äu-
ßern aktiv den Wunsch nach der 
Therapie. 

Mag. Michaela Ecklbauer

Primar Dr. Christoph Silberbauer,
Salzkammergut-Klinikum Vöckla-

bruck 

„Manche Patienten 
profi tieren derart vom 

therapeutischen Umgang mit 
dem Hund, 
dass sie sich 
im Anschluss 
an den Kran-
k e n h a u s -
au fe n t h a l t 
sogar einen 
V ie rbe ine r 
zulegen.“

Damit ein Hund überhaupt zur 
Ausbildung zugelassen wird, 
muss er neben einer Wesens-
prüfung folgende Tests be-
stehen: Umweltsicherheit in 
unterschiedlichen Situationen, 
Sozialverträglichkeit mit anderen 
Hunden, sehr gute Beziehung 
zum Hundeführer, unerschütter-
liche Freundlichkeit gegenüber 
fremden Menschen und vor-
sichtiges Nehmen des Futters 
von Fremden ohne gieriges 
Schnappen. In speziellen Kursen 
werden die angehenden Thera-
piehunde mit vielen Erlebnissen 
auf ihre Aufgabe vorbereitet. 
I d e a l  w ä r e ,  d i e  A u s b i l -
dung schon von klein auf zu 

Ausbildung der Therapiehunde
beginnen. Im praktischen Teil 
werden Situationen wie unge-
wöhnliche Bewegungsmuster, 
Gehhilfen (Rollator, Krücken, 
Rolls tuhl) geübt, sowie die 
Desens ibi l i s ierung auf ver-
schiedene Geräusche (Schreie, 
Umweltlärm) gemacht. Zudem 
wird ein hoher Grundgehor-
sam trainiert und verfestigt. 
Auch der Hundeführer muss sich 
in der theoretischen Ausbildung 
das nötige Wissen aus den Be-
reichen Tiermedizin, Tierpsycho-
logie, Humanmedizin, Geriatrie, 
Humanpsychologie und Pädago-
gik aneignen sowie lernen, sein 
Tier zu verstehen und dessen 
Reaktionen zu deuten.

auf ihre A
I d e a l  w ä
dung scho
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Eisen spielt im Stoffwechsel eine 
federführende Rolle. „Nur wenn 
sich im Zentrum des Hämoglobins 
ein Eisenatom befindet, kann der 
Blutfarbstoff Sauerstoff binden. 
Hämoglobin transportiert Sauerstoff 
zu jeder Zelle und bringt somit neue 
Brennenergie in die Mitochondrien, 

die Zell-Kraftwerke. Ist dieser Prozess 
durch Eisenmangel beeinträchtigt, 
können Stoffwechselprozesse nicht 
mehr optimal ablaufen.  Müdigkeit 
ist ein typisches, aber unspezifi sches 
Frühsymptom. Es können sich leich-
te Erschöpfbarkeit, Konzentrations-
störung, depressive Verstimmung, 

Nichts geht mehr – 
die Eisenspeicher sind leer

Schlafstörungen, Haarausfall, Na-
gelbrüchigkeit, Nacken- und Kopf-
schmerzen, das Restless-legs-Syn-
drom (unruhige Beine), Herzrasen, 
Luftnot, eingerissene Mundwinkel, 
Blässe, Reizbarkeit, Nervosität, das 
Aufmerksamkeits-Defi zit-Hyperakti-
vitäts-Syndrom (ADHS) und zuletzt 
Blutarmut (Eisenmangelanämie) 
dazugesellen. 

Für 180 Körperfunktionen zuständig
All die Beschwerden sind nicht 
verwunderlich, wenn man ein paar 
der 180 Körperfunktionen, die auf 
genügend Eisen angewiesen sind, 
betrachtet:

Unspezifi sches Krankheitsgefühl, rasche Erschöpfung,
Schlafstörungen – zuallererst denkt man bei solchen 
Anzeichen an Überlastung und Stress. „Der Grund kann 
aber auch Eisenmangel sein. Er wird oft heruntergespielt 
und daher auch unzureichend behandelt“, sagt Bernhard 
Robl, Nierenspezialist, Internist und Leiter des Eisen-
therapiezentrums in Linz.

Erschöpft und antriebslos? Nicht immer stecken Stress und Überforderung dahinter, auch Eisenmangel kann der Grund sein.
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 und das Risiko einer Wochenbett-
 Depression vermindern.

 Leistungssportler brauchen auf-
 grund der erhöhten Muskel-

 leistung mehr Eisen.
 Senioren: Mangelernährung
 oder auch Herzschwäche, 

 Nierenschwäche, chronische 
 Magen-Darmerkrankungen und 
 Tumore können zu Mangel führen, 
 auch postoperativer Eisen-
 mangel tritt auf.

 Kinder: Während des Wachs-
tums benötigen sie eineinhalb 

 Mal so viel Eisen wie Erwachsene. 
 Bei Kindern mit einem Aufmerk-
 samkeitsdefi zit (ADS) und Hyper-
 aktivitätssyndrom (ADHS) wird 
 fast immer Eisenmangel fest-
 gestellt.

 Chronische Erkrankungen:
 Entzündliche Darmerkrank-

 ungen begünstigen den Eisen-
 mangel.  Eine Entzündung 
 versperrt die Eisenspeicher und 
 verhindert die Eisenaufnahme 
 über den Darm.

 Menschen mit Magenbypass,
 Glutenunverträglichkeit oder 

 einer Helicobacter pylori-In-
 fektion.

 Vegetarier/Veganer: Pflanz-
 liches Eisen wird vom Körper 

 schlechter aufgenommen. 

Mangel nimmt Frauen den Antrieb 
Bis zu 20 Prozent der Österrei-
cherinnen im gebärfähigen Alter 
leiden laut Robl an Eisenmangel. 
Bei der Menstruation, Operationen, 
Unfällen, beim Blutspenden und 
Geburten geht das Spurenelement 
mit dem Blut verloren. „Die Be-
schwerden sind meist schon viel 
früher vorhanden, als eine Anämie 
diagnostiziert wird. Ärzte sollten da 
noch viel hellhöriger werden. Der 
internationale Ferritingrenzwert für 
Eisenmangel ist 30 ng/ml Blut. Doch 
viele Menschen fühlen sich schon 
beim doppelten unteren Grenzwert 
geschwächt“, sagt Robl. 

Risikogruppen: 
 Frauen im gebärfähigen Alter: 
 Das bei der Menstruation ver-

 lorene Blut wird nachgebildet, 
 doch das verlorene Eisen muss 
 durch die Nahrung zugeführt 
 werden. Das reicht oftmals nicht 
 aus.

 Schwangerschaft: Der Eisen-
 bedarf ist erhöht, das Unge-

 borene braucht Eisen vor allem 
 für die Entwicklung von Gehirn 
 und Körperwachstum. Eisenin-
 fusionen im letzten Drittel der 
 Schwangerschaft können die 
 Bef ind l ichkei t  verbessern 

 Blutbi ldung:  Wegen der 
 Bedeutsamkeit  der Blut-

 bildung wird diese als letztes 
 zurückgefahren. Nur bei etwa 
 zehn Prozent aller, die sich 
 durch Mangel erschöpft und 
 leistungsschwach fühlen, kann 
 auch eine Blutarmut festgestellt 
 werden.
 Myoglobinbildung: Myoglobin 
 ist ein eisenhaltiges Protein für 
 den Sauerstofftransport in der
 Muskulatur. Daher haben Sport-
 ler erhöhten Eisenbedarf.

 H o r m o n b i l d u n g : D i e 
 Ausschüttung des Glücks-

 hormons Seratonin von Dopa-
 min ,  des  Sch la fhormons 
 Melatonin sowie von Cortisol, 
 Schilddrüsen- und Geschlechts-
 hormonen sind auf Eisen 
 a n g e w i e s e n .  G e t r ü b t e 
 St immung und Schlafstö-
 rungen sind Mangelfolgen. 

 Energiegewinnung: Eisen ist un-
 entbehrlich für die chemischen 

 Reaktionen in den Zellkraft-
 werken zur Energiebereitstel-
 lung.

 Grundsubstanz: Bildung von 
 stabilen Fasern in Haarwurzeln,  

 Nägeln, Haut, Schleimhäuten 
 und Knochen.

 Magen-Darm-Trakt: Eisen ist 
 erforderlich für die Säurepro-

 duktion sowie die Stabilität der 
 Schutzschicht der Schleimhaut.

 Immunsystem: Fehlt Eisen, ist 
 man allergie- und infektan-

 fälliger.

„Eisenmangel ist in Österreich nach 
wie vor ein zu wenig beachtetes, 
wenn auch zunehmend von Ärzten 
ernst genommenes, medizinisches 
Problem. Eisen- und Jodmangel sind 
in Industrieländern die häufi gsten 
Mangelerkrankungen bei Spuren-
elementen. Das müsste nicht sein, 
weil man den Mangel leicht behan-
deln kann“, sagt der Internist Robl. 

Im Wachstum brauchen Kinder eineinhalb Mal so viel Eisen wie Erwachsene.
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Aussagekräftige Blutwerte
Der Körper eines Gesunden spei-
chert im Schnitt 3000 bis 5000 
Milligramm Eisen. Pro Tag verlie-
ren wir ein bis zwei Milligramm 
etwa durch abgestorbene Zellen 
aus dem Magen-Darm-Trakt oder 
kleinste Blutungen. Diesen Verlust 
kann man normalerweise durch die 
Nahrung ausgleichen. Da aber nur 
zehn Prozent der in Lebensmitteln 
enthaltenen Eisenmenge im Darm 
resorbiert werden kann, beträgt der 
tägliche Eisenbedarf für Erwachsene 
zehn Milligramm. Bei Frauen, die 
menstruieren, sind es 15 Milligramm. 
Ist das Eisen ins Blut aufgenommen 
worden, wird es auf seinen Transpor-
ter, das Transferrin geladen. 
Bei der Diagnose eines möglichen 
Eisenmangels sind die Blutwerte 
Ferritin (Speichereiweiß für Eisen), 
die Transferrinsättigung, ein kleines 
rotes und weißes Blutbild und der 
CRP-Wert (Entzündungswert) wich-
tig. Sinnvoll ist die Bestimmung der 
Schilddrüsenhormone, von Vitamin 
B12 und Folsäure. Bei erhöhtem 
CRP-Wert ist die Aussagekraft des 
Ferritinwertes eingeschränkt, weil er 
„falsch hoch“ sein kann. Erhöht ist das 
Ferritin auch bei Patienten mit einer 
Eisenüberladung, Hämochromatose 

(genetisch bedingte Eisenspeiche-
rerkrankung) oder bei Infektionen, 
Tumor-und Leberleiden. Ein Zuviel 
an Eisen kann der Körper nicht aus-
scheiden. Es lagert sich in Organen 
ab, wird somit zum Gift und muss 
medikamentös behandelt werden. 

Speicher wieder auffüllen
„Ist der Ferritinwert sehr niedrig, 
kann man mit der Therapie durch 
orale Eisenpräparate den Mangel 
kaum mehr beheben. Eine Infusions-
therapie ist anzuraten“, sagt Internist 

Bernhard Robl. Die modernen dex-
tranfreien niedrigmolekularen Infu-
sionen gelten als sehr sicher. Früher 
traten bei hochmolekularen Eisen-
Dextran-Präparaten nicht selten 
Überempfi ndlichkeitsreaktionen auf, 
die im schlimmsten Fall auch einmal  
zu einem lebensbedrohlichen Schock 
führen konnten.
„Die Dosierung und das Zeitintervall 
zwischen den Infusionen werden 
individuell auf die Werte abgestimmt 
und gehören in erfahrene Experten-
hände, denn eine therapiebedingte 
Eisenüberladung ist bei fehlender 
Indikation oder zu hoher Dosierung 
möglich“, sagt Robl, der als Leiter der 
Dialysestation im Krankenhaus der 
Elisabethinen Linz seit mehr als 
20 Jahren mit der intravenösen 
Eisentherapie Erfahrung hat. Das 

Eisen liegt in Nahrungsmitteln 
in zwei Formen vor: dem pfl anz-
lichen Eisen (ionisches Eisen) 
und dem sogenannten Häm-
Eisen aus tierischen Quellen. Der 
Körper kann Eisen aus Pfl anzen 
schlechter aufnehmen als aus 
Fleisch. Deshalb haben Vegeta-
rier ein erhöhtes Mangelrisiko. 
Eisenreiche Mahlzeiten sollen mit 
Vitamin C kombiniert werden. 
Ein Glas Orangensaft zum Essen 
steigert zum Beispiel die Eisen-
verwertbarkeit. Dagegen soll der 
gleichzeitige Verzehr von Milch 
und Milchprodukten, Schwarztee 
und Kaffee gemieden werden.

i N h i

Vitamin C steigert die 
Verwertbarkeit

Fehlt Eisen, nehmen Nägel und Haare Schaden.

Die Eiseninfusion wird vorbereitet.
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Kopfweh, Appetitlosigkeit, Herz-
rasen und Übelkeit waren wie weg-
geblasen. Die Freude an Sport, 
Theater und Kino kam zurück.  
„Meine unspezifi schen Symptome 
und Müdigkeit hatten mich zuvor zu 
diversen Ärzten geführt, bevor ein 
Chirurg im Blutbild auf den extrem 
niedrigen Ferritinwert aufmerksam 
wurde und mich an das Eisen-
zentrum Linz verwies“, erzählt die 
Linzer OP-Schwester. 

Endlich ausgeschlafen und fi t
Nach der ersten von acht Nied-
rigdosisinfusionen spürte Fragner 
sofort eine Besserung. „Seither 
fühle ich mich wie neu geboren. 
Die Arbeit geht mir locker von 
der Hand, ich kann mich spielend 
konzentrieren, bin leistungsfähig 
und fühle mich am Morgen endlich 
wieder ausgeschlafen. Die Werte 
lasse ich regelmäßig kontrollieren, 
ich will so einen miesen Zustand 
nie wieder erleben “, sagt Fragner 
glücklich und macht Frauen Mut, 
ihre Erschöpfung nicht automatisch 
als persönliche Schwäche oder 
Überlastung abzutun, sondern sie 
abklären zu lassen.
Weitere Informationen: 
www.eisentherapiezentrum.at

Mag. Christine Radmayr

Dr. Bernhard Robl, Nierenspe-
zialist, Internist und Leiter des 
Eisentherapiezentrums in Linz 

„Schon lange bevor 
sich eine 
Anämie im 

Blutbild zeigt, 
kann die Lebens-
qualität durch 
E i s e n m a n g e l -
symptome be-
einträchtigt sein.“

bestätigt auch Sabine Nöbauer, nie-
dergelassene Wahlärztin und Interni-
stin im Eisentherapiezentrum Steyr: 
„Mir halfen die Infusionen selbst 
schon einmal bei einem schweren 
Mangel. Aber diese Therapie soll 
nur von Spezialisten durchgeführt 
werden, die im Notfall einer Über-
empfindlichkeitsreaktion sofort 
gegensteuern können.“ Ganz selten 
zeigen sich als Reaktion kurzzeitig 
und harmlos grippeähnliche Symp-
tome nach der Infusion. 
Es gibt zwei Formen der intravenösen 
Eisentherapie, die Niedrigdosis- und 
die Hochdosistherapie. Die Kosten 
für die Niedrigdosisbehandlung wer-
den ab einem bestimmten Ferritin-
Wert von den Kassen bezahlt. 
„Mein Ziel ist es, die Eisenspeicher 
wieder aufzufüllen“, sagt Robl. Mehr 

als 70 Prozent der mit Infusions-
therapie behandelten Patienten füh-
len sich danach deutlich besser. 

Dr. Sabine Nöbauer, niedergelas-

sene Wahlärztin und Internistin 

im Eisentherapiezentrum Steyr

„Die Anzeichen ernst neh-
men, die Ursache für den 

E i senmange l 
genau abklären 
und die optima-
le individuelle 
Therapie einlei-
ten.“

Langer Weg mit Tabletten
Ist der Mangel in einem frühen 
Stadium, werden orale Eisen-
präparate verordnet. Es bedarf 
einer monatelangen, regelmä-
ßigen Einnahme. „Häufig kommt 
es aber dabei zur Unterdosierung 
oder Nebenwirkungen wie Ver-
stopfung, Völlegefühl, Magen-
schmerzen, Durchfall oder Übel-
keit, sodass die Therapie vorzeitig 
abgebrochen wird“, erklärt In-
ternistin Nöbauer.  Wer Säure-
blocker (Magenschoner) nimmt, 
darf keine Eisentabletten schlu-
cken, weil die Blocker die Eisen-
aufnahme behindern. 

Wie neu geboren
„Im Nachhinein betrachtet weiß ich, 
dass der Eisenmangel schon lange 
vorhanden war, bevor ich endlich 
die optimale Therapie bekam. Ich 
schleppte mich müde durch den Tag, 
führte das aber auf die Doppelbelas-
tung mit Kind, Haushalt  und Arbeit 
zurück“, sagt Elisabeth Fragner. Für 
die 52-jährige Linzer Diplomkranken-

schwester begann vor einem Jahr 
mit der ersten Eiseninfusion ein neu-
er Lebensabschnitt – ihre Erschöp-
fung wich neuer Lebendigkeit, 

Beispiele für 
eisenhaltige 
Nahrungsmittel: 

Getrocknete Petersilie, Schweine-
leber, Rindfleisch, Kürbis-
kerne, Hirse, Haferflocken, 
Sojabohnen, Bohnen, Erbsen, 
Leinsamen, Meerestiere, Le-
berstreichwurst, Brennnessel,
Eierschwammerl, …
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Eine fettreiche Ernährung, wenig 
körperl iche Bewegung, Über-
gewicht, Rauchen und Stress: Die-
ser für viele Menschen alltägliche 
Lebensstil kann sich im Alter bitter 
rächen, denn er fördert Arterio-
sk lerose (umgangssprachl ich 
„Arterienverkalkung“ genannt) 
und in deren Folge Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wie Bluthochdruck, 
Herzinfarkt und Schlaganfall.

Unter Arteriosklerose versteht man 
beständig fortschreitende Verände-
rungen an der Blutgefäßwand, die 
über Jahre hinweg entstehen. Der 
Prozess der Arteriosklerose läuft 
so ab: Es kommt zur Bildung von 
weichen Plaques, genauer gesagt 
zu Cholesterinablagerungen (Fet-
te) in den Gefäßwänden. „Im wei-

teren Verlauf kann es auch zu Kalk-
einlagerungen in diesen Plaques 
kommen“, erklärt Oberärztin 
Dr. Barbara Wichert-Schmitt, Kar-
diologin am Allgemeinen Kranken-
haus der Stadt Linz.

Gefahr Gefäßverschluss
Die ursprünglich dehnbaren und 
flexiblen Wände der Blutgefäße 
verdicken nach und nach und 
verlieren ihre Elastizität. Ebenso 
langsam und unmerklich verringert 
sich dadurch der Durchmesser der 
betroffenen Arterie. Mit der Zeit 
wird dadurch der freie Durchfl uss 

des Blutes beeinträchtigt. So kann 
es zu Durchblutungsstörungen und 
im schlimmsten Fall zu einem le-
bensgefährlichen Gefäßverschluss 
kommen. Das kann aber auch pas-
sieren, wenn eine Ablagerung auf-
reißt. Dann setzt der Körper eine 
sofortige Abwehrreaktion in Gang 
und dichtet das Leck ab. Die Blut-
gerinnung an der aufgerissenen 
Plaque wird aktiviert. Dadurch la-
gern sich am Ort des Risses Fibrin 
(ein Protein, ein „Klebstoff“ der 
Blutgerinnung) und Blutplättchen 
ab und verkleben. Das wiederum 
kann dazu führen, dass das ohnehin 

Arteriosklerose – 
Blut muss fl ießen
Schleichend und unbe-
merkt lagern sich bei 
vielen Menschen in den 
Blutbahnen Fette ab und 
behindern den ungehin-
derten Durchfluss des 
Blutes. In fortgeschrittenen 
Stadien droht ein Gefäßver-
schluss mit lebensbedroh-
lichen Konsequenzen wie 
Herzinfarkt oder Schlag-
anfall. Mit einem gesunden 
Lebensstil kann man diese 
Auswirkungen verzögern 
oder gar verhindern.
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schon verengte Blutgefäß nun zur 
Gänze verschlossen wird. Ein sol-
cher Gefäßverschluss führt binnen 
kurzer Zeit zu einer lebensbedroh-
lichen Situation wie einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall.

Frauen länger geschützt
Betroffen sind vorwiegend ältere 
Menschen, doch Fettansamm-
lungen in den Blutbahnen beginnen 
in vielen Fällen bereits im jungen 
oder mittleren Erwachsenenalter.
Bei Männern tritt Arteriosklerose 
im Alter von 40 bis 50 Jahren we-
sentlich häufi ger auf als bei Frauen, 
Männer sind also im Schnitt früher 
betroffen. Der Grund dafür: Frauen 
sind bis zur Menopause durch das 
weibl iche Geschlechtshormon 
Östrogen relativ gut geschützt.
„Mit dem Eintritt in die Wechsel-
jahre und dem Versiegen der Hor-
monproduktion fällt dieser Schutz 
wieder weg und die Häufigkeit 
von Herzinfarkten nach der Me-
nopause nimmt deutlich zu. Nach 
den Wechseljahren gleicht sich die 
Zahl der betroffenen Frauen der 
der Männer wieder an“, erklärt 
Dr. Wichert-Schmitt.

Keine ersten Anzeichen
Im Frühstadium einer Gefäßerkran-
kung gibt es keine „ersten Anzei-
chen“, keine Beschwerden, die ein 
Patient selbst erkennen könnte. 
Symptome treten in der Regel erst 
im fortgeschrittenen Stadium der 
Erkrankung auf. Welche Probleme 
sich konkret zeigen, hängt von 
den Organen ab, die von den er-
krankten Gefäßen mit Blut versorgt 
werden. Sind zum Beispiel die Ge-
fäße der Beine betroffen, kommt 
es zu Schmerzen beim Gehen 
(Schaufensterkrankheit). Bei Durch-
blutungsstörungen des Gehirns 
folgen Lähmungserscheinungen 
oder Gefühlsstörungen. Sind die 
Herzkranzgefäße betroffen, kann 

es bei körperlicher Belastung zu 
Druck auf der Brust kommen (An-
gina pectoris).

Risikofaktoren
Man unterscheidet Risikofaktoren, 
die man beeinfl ussen kann von sol-
chen, die man als gegeben hinneh-
men muss. Nicht zu beeinfl ussende 
Risikofaktoren sind das Lebensalter 
und die genetische Veranlagung.
Alle anderen Risikofaktoren sind 
durch einen gesunden Lebensstil 
sehr gut zu beeinflussen. Dabei 
handelt es sich um:

Übergewicht: Ein Zuviel an Kilos  
 erhöht das Risiko für Fettstoff-

 wechselstörungen und Bluthoch-
 druck und ist damit ein Risikofak-
 tor für vermehrte Fett-Ablager-
 ungen in den Gefäßen. Zudem 
 steigt das Risiko einer Zucker-
 erkrankung (Diabetes).

 Rauchen: erhöht den Blutdruck
 und führt zur Verengung der 

 Blutgefäße und zu einer erhöh-
 ten Neigung an Blutgerinnseln. 
 Zudem führt das beim Rauchen 
 freigesetzte Kohlenmonoxid zu 

 oxidativen Veränderungen, wel-
 che die Einlagerung von Fetten 
 in der Gefäßwand erleichtern.

 Bewegungsmangel: Ausdauer-
 sport wirkt sich auf sämtliche 

 bekannte Risikofaktoren positiv 
 aus.

 erhöhte Bluttfettwerte (hohes
 LDL, niedriges HDL)
 erhöhter Blutzucker, Diabetes
 Bluthochdruck

Risikoprofi l und Vorsorge
Männer sollten ab dem 40. Lebens-
jahr ihren gesundheitlichen Status 
erheben lassen und zum Hausarzt 
gehen. Frauen sollten das ab dem 
50. Lebensjahr tun. 
Basis jeder Vorsorgemaßnahme 
ist das ärztliche Gespräch und die 
Erhebung wichtiger persönlicher 
Risikofaktoren (Lebensstil, erbliche 
Vorbelastung, Blutdruck, Choleste-
rinspiegel, Körpergewicht, Blutzu-
cker). Der Arzt erfasst dabei das 
Risikoprofi l des Patienten. Anhand 
dieser Fakten lässt sich feststellen, 
in welcher Risikogruppe 
sich ein Mensch befindet.
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Dieses Profi l setzt sich immer aus 
der Kombination sämtlicher Risi-
kofaktoren zusammen. Je mehr 
Risikofaktoren ein Mensch in sich 
vereint, desto größer wird die 
Wahrscheinlichkeit einer Arterio-
sklerose mitsamt ihren Folgeer-
krankungen. Wenn zum Beispiel 
ein 30-jähriger Nichtraucher einen 
etwas erhöhten Cholesterinspie-
gel hat, ansonsten aber keine 
Risikofaktoren aufweist, ist das 
nicht dramatisch. „Anderes gilt, 
wenn jemand neben dem erhöh-
ten Cholesterinspiegel zusätzlich 
raucht und einen hohen Blutdruck 
hat, keinen Ausdauersport betreibt 
und ein gestresstes Leben führt. 
Eine solche ungünstige Kombina-
tion ist durchaus gefährlich und 
man sollte versuchen, die einzel-
nen Risikofaktoren zu eliminieren. 
Unter Umständen kann es auch 
nötig sein, mit Medikamenten zum 
Beispiel den Blutdruck oder das 
Cholesterin zu senken“, sagt die 
Kardiologin.

Behandlungsmöglichkeiten
Bei Patienten mit hohem Risiko 
(vor allem wenn in der Familie 
bereits mehrere Herzinfarkte oder 
Schlaganfälle aufgetreten sind) 
können beim Facharzt durch zu-
sätzliche  Untersuchungen mittels 
Ultraschall des Herzens und der 

Halsschlagader sowie Leistungs-
EKG und Blutdruckmessung an 
Arm und Knöchel frühe Krankheits-
stadien erkannt werden.

Während man Risikofaktoren wie 
hohen Blutdruck und Cholesterin 
mit Medikamenten behandeln 
kann, existieren Medikamente ge-
gen Arteriosklerose bis lang nicht. 
Gefäßablagerungen lassen sich me-
dikamentös weder verhindern noch 
entfernen. Man kann jedoch die 
einzelnen Risikofaktoren durch Le-
bensstilmaßnahmen beeinflussen 

und mit Medikamenten behandeln. 
Liegt eine bestimmte Erkrankung 
der Arteriosklerose zugrunde, 
muss diese Grunderkrankung be-
handelt werden. Häufi g kommen 
Medikamente zum Einsatz, so zum 
Beispiel zur Blutverdünnung, eben-
so bei Fettstoffwechselstörungen, 
bei Bluthochdruck und Diabetes. 
Von Ablagerung betroffene Arte-
rien können auch mit einem Ballon 
und einer Stentimplantation ge-
dehnt werden. In schweren Fällen 
kann eine Gefäßoperation nötig 
werden.

Schlaganfall

Herzinfarkt
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Lebensstil entscheidet
Das Risiko einer Arteriosklerose 
kann durch vorbeugende Lebens-
stilmaßnahmen gesenkt werden. 
Jeder Einzelne kann ihren Eintritt 
zumindest deutlich verzögern und 
vor allem kann man auch ihren 
Verlauf wesentlich beeinflussen. 
Deshalb ist es für die Gesundheit 
eines jeden Menschen wichtig, diese 
Risikofaktoren zu reduzieren, um ein 
Entstehen oder Fortschreiten einer 
Gefäßverkalkung zu verhindern.

Vor allem sollte man 
 

 nicht rauchen
 sich gesund ernähren: das heißt 
 vor allem, tierische Fette möglichst 

 meiden
 regelmäßiges Ausdauertraining 
 betreiben (mindestens drei Mal 

 eine halbe Stunde wöchentlich) 
 Normalgewicht anstreben: Dieses 
 kann wiederum durch bewusste 

 Ernährung und durch Ausdauer-
 sport erreicht werden. 

Bestehen Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck oder zu hohe Choleste-
rinwerte, sollte man diese Faktoren 
medikamentös behandeln, falls sie 
durch Lebensstilmaßnahmen nicht 
gesenkt werden können.

Dr. Thomas Hartl

Oberärztin Dr. Barbara Wichert-
Schmitt, Kardiologin am Allgemeinen 
Krankenhaus der Stadt Linz

„Zudem ist jede Bewe-
gung  wichtig, man sollte 

viel körperliche 
Betätigung in 
den persönlichen 
Alltag einbauen. 
Stiege statt Lift, 
mit dem Rad zur 
Arbeit fahren.“ 
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Die meiste Zeit schlum-
mert das Virus, aber wenn 
es aktiv ist, dann macht es 
sich äußerst unangenehm 
bemerkbar. Zuerst krib-
belt es an der Lippe, dann 
rötet sich der befallene 
Lippenbereich und es ent-
stehen Bläschen und eine 
schmerzhafte Entzündung. 

Die Rede ist von Fieberblasen – auch 
Lippenherpes genannt, weil sie von 
Herpesviren ausgelöst werden. Neun 
von zehn Menschen sind mit diesem 
Virus infi ziert, mehr als 30 Prozent 
der Bevölkerung leiden regelmäßig 
unter den schmerzhaften und häss-
lichen Bläschen, die zum Glück nur 
in seltenen Fällen böse Folgen ha-
ben. Fieberblasen sind eine zumeist 
harmlose, aber sehr unangenehme 
Erkrankung, unter der hundert-
tausende Österreicher mehrmals 
pro Jahr leiden. Das Herpes-Simplex 
Virus Typ 1 oder Herpes labialis 
schlummert in fast allen Menschen 
und macht sich nur in bestimmten 
Situationen auf den Weg, um die Zel-
len der Lippe zu befallen – meist am 
Übergang zwischen Lippe und Haut. 
Infi ziert sind nahezu alle Menschen 
mit dem Virus, aber nur bei 30 bis 
40 Prozent wird es irgendwann im 
Lauf des Lebens aktiviert und äußert 
sich dann in unregelmäßigen Ab-
ständen als Fieberblase. Ob und wie 
oft das Virus ausbricht, hängt stark 
vom Immunsystem sowie vom Alter 
der Betroffenen ab. Bei 10 bis 20 
Prozent der Infi zierten – vornehmlich 

Herpes – wenn die 
Fieberblasen blühen

Jugendlichen und jungen Erwach-
senen – treten Fieberblasen in 
unregelmäßigen Abständen immer 
wieder auf, bevor sie im späteren 
Erwachsenenalter meist nur noch 
eine seltene Erscheinung sind. 

Das Herpes-Simplex Virus kann 
durch engen körperlichen Kontakt, 
zum Beispiel beim Küssen über den 
Speichel oder beim Geschlechtsver-
kehr übertragen werden. In fast allen 
Fällen wird das Virus aber schon im 
Kindesalter übertragen und zwar 
von den Eltern. Das fällt meist gar 
nicht auf, weil bei der Erstinfektion 
keine Symptome auftreten und 
sich die Viren – unbemerkt – über 
die Mundschleimhaut oder winzige 
Verletzungen der Lippen oder der 
Gesichtshaut einen Weg ins Körpe-
rinnere suchen. Dort verweilen die 
Viren die meiste Zeit im sogenann-
ten Ganglion trigeminale in einem 

inaktiven Stadium, bis sie durch ei-
nen Schub geweckt werden und sich 
ihren Weg über das Ganglion, des-
sen Nervenenden in der Mundregion 
enden, zu den Lippen suchen. Als 
Risikofaktoren für einen Fieberbläs-
chen-Schub gelten neben körper-
licher Belastung und Stress vor allem 
ein geschwächtes Immunsystem, 
UV-Licht, Infektionskrankheiten, 
Fieber, hormonelle Veränderung in 
der Menstruation, Verletzungen und 
Operationen. Ein Schub beginnt mit 
einem Spannen, Jucken, Brennen, 
Ziehen und Kribbeln an der Lippe, 
bevor die Hautaffektion sichtbar 
wird. Im weiteren Verlauf fl ießen die 
Bläschen zusammen, brechen auf, 
verkrusten und heilen wieder ab. 

Schuld an den weit verbreiteten 
Fieberblasen-Infektionen sind übri-
gens die alten Römer – wie könnte 
es auch anders sein! Denn schon 
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vor 2000 Jahren hatte der römische 
Kaiser Tiberius erkannt, dass Küssen 
zu überaus unappetitlichen Bläschen 
führen kann. Der Kaiser erließ zwar 
ein Kussverbot für öffentliche Ver-
anstaltungen, aber daran gehalten 
hat sich in den privaten Kammern 
des Kaiserreiches kaum ein Römer. 
So hat sich das Virus fröhlich weiter-
verbreitet und plagt uns noch heute. 
Denn – was die alten Römer noch 
nicht wussten – wenn das Virus ein-
mal in den Körper eines Menschen 
gelangt ist, kann es nie mehr dauer-
haft eliminiert werden. 

Vorsicht bei Virusbefall anderer 
Köperregionen!

Obwohl Fieberblasen hauptsäch-
lich an den Lippen verbreitet sind, 
können sie in manchen Fällen auch 
im Mund, im Genitalbereich, im 
Gesicht oder am Auge vorkommen. 
„Zum Glück kommt es aber nur sehr 
selten zur Ausbreitung der Herpes-
bläschen auf den ganzen Körper. 
Wenn das passiert, trifft es meist 
Patienten mit Neurodermitis, bei 
denen ein Herpesinfekt am ganzen 
Körper auftreten kann“, gibt Dr. Pe-
ter Preinfalk Entwarnung. Der Frei-
städter Wahlarzt für Dermatologie 

und Allergologie empfi ehlt, in die-
sen Fällen unbedingt ärztliche Be-
treuung in Anspruch zu nehmen, 
weil es sich um ein schweres 
Krankheitsbild handelt. „Gefährlich 
werden kann es auch dann, wenn 
Keime in offene Blasen geraten 
und dadurch bakterielle Infektionen 
ausgelöst werden. Auch bei Neu-
geborenen sowie Patienten, die 
eine immunsuppressive Therapie 
erhalten oder an HIV leiden, sind 
schwerwiegende Komplikationen 
möglich. Auch in diesen Fällen 
unbedingt einen Arzt aufsuchen“, 
warnt Dr. Peter Preinfalk. 

Grundsätzlich ist beim Ausbruch 
einer Fieberblase immer besonde-
re Hygiene angesagt ‒ vor allem, 
wenn die Bläschen platzen und 
gelbliche Flüssigkeit austritt. Denn 
diese ist hoch infektiös und sollte 
nicht mit den Fingern, sondern mit 
einem Tuch abgetupft werden, um 
nicht in die Nase oder den Mund 
zu gelangen um dort weitere Infek-
tionen auszulösen. 

Keine Heilung, nur Linderung 
Sobald die Fieberblasen spürbar 
oder die Bläschen bereits sichtbar 
sind, können nur der Heilungsverlauf 
beschleunigt und die Symptome 
gelindert werden. Tun Betroffene 
gar nichts, so verschwinden die 
Bläschen nach zwei Wochen von 
selbst. Gele mit Zinksulfat oder des-
infi zierenden Zusätzen helfen, die 
Bläschen schneller auszutrocknen 
und fördern damit die Abheilung. 

Als Hausmittel schwören viele auch 
auf Zahnpasta, Heilerde oder Me-
lissenextrakt, die austrocknende 
Wirkung haben. 
Medikamente, welche die Viren-
vermehrung hemmen, verkürzen 
die Heilungsdauer. Antivirale Gele 
und Cremes wirken jedoch nur 
dann wirklich gut, wenn sie bei den 
ersten Anzeichen eines Herpes 
konsequent aufgetragen werden. 
Bei schweren Verläufen und der 
Gefahr weiterer Ausbreitung müs-
sen antivirale Mittel in Form von 
Saft, Tabletten oder Kurzinfusionen 
gegeben werden. 

Das Risiko, an Lippenherpes zu 
erkranken, lässt sich durch vor-
beugende Maßnahmen zwar ver-
ringern, aber noch gibt es keine 
Möglichkeit, die Viren – haben sie 
sich einmal im Körper eingenistet 
– wieder auszurotten. Doch die 
Forschung zur Entwicklung einer 
Impfung gegen die Herpes-Simplex 
Viren läuft auf Hochtouren.
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Doʼs & Dontʼs
─ Gefüllte Fieberbläschen oder 
 ausgetretene Flüssigkeit nicht 
 mit den Fingern berühren, 
 sondern mit einem Papier-
 taschentuch abtupfen! 
─ Fieberblasen nie aufstechen! Sie 
 heilen dadurch nicht schneller 
 ab, die hochinfektiöse Flüssig-
 keit in den Bläschen kann sich 
 nur noch leichter ausbreiten und 
 andere Bakterien können 
 in die Wunde eintreten.
─ Wenn Fieberblasen nach zehn 
 Tagen nicht abgeheilt sind und 
 mehrmals im Monat auftreten, 
 sollte man einen Arzt aufsuchen! 
 Zur Vorbeugung sind alle 
 Maßnahmen geeignet, die das 
─ Immunsystem stärken – ausge-
 wogene, vitaminreiche Ernäh-
 rung, genügend Schlaf und 
 Bewegung sowie seelische Aus-
 geglichenheit.

Mag. Conny Wernitznig

 Schon beim ersten Anzeichen
 von Fieberblasen – Jucken, 

 Kribbeln, Spannungsgefühl – alle 
 zwei bis vier Stunden eine Salbe 
 mit antiviralem Wirkstoff auftra-
 en! Der Erfolg der virenhem-
 enden Salben hängt vom mög-
 lichst frühzeitigen Einsatz ab. 
 Verhindert werden kann der Aus-
 bruch nicht, aber der Verlauf kann 
 abgeschwächt werden.

 Beim häufigen Auftreten von
 Fieberblasen empfiehlt es sich, 

 zum Vorbeugen und Abheilen 
 einen Lippenstift mit Melisse und 
 bei Sonneneinstrahlung einen 
 Sonnenschutz mit hohem UVA-
 Schutz aufzutragen.

 Betroffene sollten Eiweißquel
 len von Arginin meiden, also 

 nussreiche Lebensmittel und 
 Schokolade.

 Helfen kann es auch, Lysin in 
 Form von Kapseln oder Tablet-

 ten zuzuführen – zwei bis drei 

Susanne K. erzählt im Gespräch 
mit human-Redakteurin Conny 
Wernitznig, dass sie jahrelang 
eine „wandelnde Fieberblase“ 
war. Kaum war ein hässliches 
Bläschen abgeheilt, hat sich 
auch schon das nächste ange-
kündigt. Die heute 35-jährige 
Frau hat alles versucht, was es 
an Medikamenten, Pfl astern und 
Hausmitteln am Markt gab. Meist 
ohne Erfolg, dafür mit steigender 
Verzweifl ung. Erfolgreich war sie 
letzten Endes mit der Erkenntnis, 
dass Stress und ein geschwächtes 
Immunsystem bei ihr offensicht-
lich mitverantwortlich waren für 
den häufi gen Ausbruch des Virus. 
Seit Susanne K. auf gesunde 
Ernährung achtet, konsequent 
Sport treibt und ihr Immunsystem 

durch regelmäßigen Schlaf und 
ausreichende Ruhephasen stärkt, 
treibt das Herpes-Virus seltener 
Blüten auf ihre Lippen. Wenn 
sich trotzdem eine Fieberblase 
ankündigt, greift Susanne beim 
ersten leichten Kribbeln auf ein 
altes, aber bewährtes Hausmit-
tel zurück – einen Lippenbalsam 
mit hohem Melissenanteil und 
Zahnpasta zum Austrocknen der 
Bläschen.

 Gramm pro Tag, während die 
 Fieberblase wächst, dann ein 
 halbes bis ein ganzes Gramm pro 
 Tag. Durch Arginin wächst das 
 Virus und durch Lysin wird es 
 getäuscht (starke Ähnlichkeit), 
 kann dadurch nicht wachsen 
 und geht zugrunde.

 Wenn die Blase trotz äußer-
 licher und aufgezählter rezept-

 freier Maßnahmen innerhalb 
 der ersten Stunden stark an-
 schwillt, dann ist es eventuell 
 eine besondere aggressive 
 Variante. Man sollte muss zum 
 Arzt und bekommt dort dann 
 ein Rezept für ein geeignetes 
 Medikament.

Mag. Rebecca 
Heel, 
Pharmazeutin 
in Freistadt

Tipps von der Apothekerin

Dr. Peter Preinfalk, Facharzt für 
Dermatologie/Allergologe mit 
Wahlarztpraxis in Freistadt

„Das Ansteckungs-
risiko von Fieber-

blasen ist sehr hoch. Fast 
100 Prozent aller 30-jährigen 
Menschen hatten bereits Kon-
takt mit dem 
Virus, wobei 
der Erstkon-
takt meist in 
der Kindheit 
stattgefun-
den hat.“
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Im Gesundheitscheck
Lisa Ecker ist Kunstturnerin beim ASKÖ Kleinmünchen, hat mit ihren jungen 23 Jahren schon an un-
zähligen Staats-, Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen und ein großes Ziel vor Augen:
die Olympischen Spiele 2016. 

1. Sportlich bin ich beim … Kunstturnen! Ich trainiere neunmal in der 
Woche vormittags und nachmittags, von Montag bis Samstag, das sind in 
etwa 25 Stunden in der Woche.

2. Ich entspanne mich bei … einem gemütlichen Bad mit Kerzen und
Badeölen.

3. Mein liebstes gesundes Essen ... ein Salat mit Putenstreifen.

4. Meine liebste kulinarische Sünde ist ... eine Pizza mit Mozzarella. 

5. Ärztinnen und Ärzte sind für mich ... lebenswichtig! Sie gehören 
zu den wichtigsten Personen, weil Leistungssportler oft mit Ver-
letzungen kämpfen müssen. Aber nicht nur Ärzte sind unerlässlich, auch 
die Masseure oder Physiotherapeuten.

6. Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … eigentlich nie, denn ich bin ja 
versorgt durch meinen Sportarzt. 

7. Mein Gesundheitsvorsatz für die Zukunft ist … das Leben zu genießen 
und alles machen, was mich glücklich macht! Und vor allem möchte ich Spaß 
daran haben. Ich will auf nichts verzichten müssen, aber die Gesundheit 
steht trotzdem im Vordergrund!

8. Sport nutze ich, um … den Kopf frei zu bekommen und dem Alltag mehr 
Abwechslung zu geben.

9. Meine größten Gesundheitssünden sind … Süßigkeiten und Softdrinks.

10. Unsportlichen Menschen rate ich, … sich ab sofort zu bewegen! 

11. Meinem Körper tue ich Gutes, wenn … ich meiner Leidenschaft nach-
gehe und richtig viel Spaß habe. Aber auch die wöchentlichen Massagen 
und regelmäßige Physiotherapie sind gut für meinen Körper. 

12. Meinem Körper bin ich dankbar, dass … er meine sportlichen Aktivi-
täten mitmacht, aber mir auch ab und zu die Grenzen zeigt.

13. Die beste Tageszeit, um Sport zu machen ist … immer! Ich mache rund 
um die Uhr Sport. Von morgens bis abends, aber ich fi nde die Trainingsein-
heit am Vormittag besser, denn da kommt der Kreislauf gleich in Schwung.
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Nun bringt Raiffeisen OÖ das kontakt-
lose Bezahlen mit dem Smartphone auf 
den Markt. Dadurch kann man an allen 
NFC (=Near Field Communication)-fä-
higen Kassenterminals schnell, einfach 
und sicher mit dem Smartphone be-
zahlen. Mit diesem neuen Produkt wird 
künftig auch die Bargeldbehebung bei 
Raiffeisen-Bankautomaten in Oberös-
terreich möglich sein. 

Moderne Beraterbank

Der Startschuss für dieses neue Ser-
vice erfolgte kürzlich im Rahmen eines 
Pilotprojekts in der Linzer Innenstadt, 
das von Raiffeisen OÖ unterstützt 
wird. Bei diesem österreichweit ers-
ten Feldtest kann im Einkaufscenter 
Passage Linz und bei Händlern des 
Linzer City Rings kontaktlos mit dem 
Smartphone bezahlt werden. Darüber 
hinaus wurden im Passage Linz auch 

zwei Raiffeisen Bankautomaten mit der 
NFC-Technologie ausgestattet, wo-
durch auch erstmalig das kontaktlose 
Beheben von Bargeld ermöglicht wird. 
Ab Oktober 2015 werden diese Lösun-
gen auf ganz Oberösterreich und alle 
oö. Raiffeisenbanken ausgeweitet. „Mit 
diesen neuen Services unterstreichen 
wir, dass Raiffeisen OÖ eine moder-
ne Beraterbank ist, die neben persön-
licher Beratung auch auf modernste 
Banktechnologien setzt“, betont Dr. 
Heinrich Schaller, Generaldirektor der 
Raiffeisenlandesbank OÖ.

Neue App „ELBA-pay“ 

Voraussetzung für das kontaktlose Be-
zahlen mit dem Smartphone ist neben 
einem NFC-fähigen Android-Smart-
phone und einem Mobilfunktarif von 
A1, T-Mobile oder 3, eine digitale Ban-
komatkarte für das Smartphone sowie 
die neue App Raiffeisen ELBA-pay. Die 
digitale Bankomatkarte erhalten Kun-
den in ihrer Raiffeisenbank. Die neue 
App Raiffeisen ELBA-pay kann ab so-
fort aus dem Google Play Store auf das 
Smartphone geladen werden. 

Feldtest in Linz gestartet – ab Oktober 2015 oberösterreichweiter Einsatz

Raiffeisen OÖ startet 
mit kontaktlosem 
Bezahlen mit dem 
Smartphone

So funktioniert das kontaktlose Bezahlen 
mit dem Smartphone: 

Das Bezahlen mit dem Smartphone 
funktioniert genauso schnell, einfach 
und sicher wie mit den bestehen-
den Raiffeisen Bankomatkarten. 
Dabei muss das Smartphone 
nahe an das Bezahlterminal 
gehalten werden: Bei Kleinst-
betragszahlungen unter 25 
Euro ist kein PIN-Code er-
forderlich. Der Betrag wird 
automatisch – so wie bei ei-
ner normalen Zahlung – vom 
Konto abgebucht. Zahlungen 
über 25 Euro erfordern immer 
die Eingabe des PIN-Codes. 
Bei der Behebung von Bar-
geld ist betragsunabhängig 
immer der PIN-Code am Ban-
komat einzugeben. Die mit der 
digitalen Bankomatkarte getä-

tigten Bezahlungen und Behebungen 
werden in ELBA-pay dargestellt. Da-

durch hat der Kunde sei-
ne Umsätze immer im 

Überblick.

er 2015 oberösterreichweiter Einsatziter Einsatzichwichwe

Raiffeisen OÖ ist Vorreiter bei modernen Mobile-Banking- 
und Bezahllösungen. Dies zeigt sich auch beim kontakt-
losen Bezahlen mit der Raiffeisen Bankomatkarte, das 
seit 2013 möglich ist. Für heuer erwartet Raiffeisen OÖ 
bereits mehr als zwei Millionen solcher Zahlungen. 

Erfolgsstory NFC 

Das kontaktlose Bezahlen mit NFC 
wird bei Kunden von Raiffeisen OÖ 
immer beliebter: Während 2014 be-
reits mehr als 640.000 Zahlungen 
kontaktlos abgewickelt wurden, 
werden für 2015 mehr als zwei Mil-
lionen kontaktloser Bezahlvorgän-
ge erwartet. Der Ausbau der NFC-
Technik im Handel geht auch zügig 
vorwärts. Ab 2020 wird jedes Kas-
senterminal in Österreich mit NFC 
ausgestattet sein.
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Überblick.

Kontaktloses Bezahlen mit dem Smartphone ist einfach, schnell 
und sicher.

Derzeit noch in Pilot-
phase in Linz, ab 
Herbst für alle Raiff-
eisen OÖ-Kunden 
möglich: Kontakt-
loses Bezahlen mit 
dem Handy.
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Die Online-Lösung 
für alle Bankgeschäfte

Raiffeisen-Kunden haben’s einfach: 
Überweisungen to go, spielerisch Sparen am Smartphone, Kredit online 
abschließen und Vorsorge-Check von zu Hause aus. Egal welche Bank-
geschäfte Sie erledigen, mit den Online-Banking Lösungen von Raiffeisen 
haben Sie rund um die Uhr und überall wo Sie sind Ihre Finanzen im Griff.

www.raiffeisen-ooe.at     

     .com/raiffeisenooe

Zielsparen
Online + 

Mobile Banking

Vorsorge Finanzierung


