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Liebe Leserinnen und 
Leser!
Er spaz ie r t 
s t u nden l a ng 
mit mir durch 
Wä lder und 
A u e n ,  e r 
bringt mir zur 
B e g r ü ß u n g 
s e i n  L i e b -
l ingsstofft ier, 
wenn ich nach 
Hause komme, 
er tröstet mich mit Kuschelein-
heiten und ist mein bester Freund 
in allen Lebenslagen: mein Beagle 
Charlie. Ich glaube jeder, der ein 
Haustier hat, kennt dieses wun-
derbare Gefühl. Deshalb haben wir 
uns in dieser Ausgabe für Sie 
schlau gemacht, welche me-
dizinischen „Wunder“ die 
Tiere vollbringen können: 
Sie sind Ruhepol, Stress-
killer, Motivator, Assistent, 
Alarmanlage, Jungbrunnen, 
Therapeut, Partner, Trainer 
und Freund, werden aber 
auch für Versuche in Wis-
senschaft und Medizin eingesetzt. 
Auf den Seiten 4 bis 21 erfahren Sie 
mehr, wie Tiere uns gesundheitlich 
unterstützen und helfen und worauf 
wir Acht geben müssen.
Doch keine Angst, nicht nur Tier-
freunde kommen in der Herbst-
Ausgabe der human auf ihre 
Kosten, sondern auch über die 
Themen Dialyse, Cholesterin, Au-
tismus und Schulangst informieren 
wir Sie umfangreich. 
Ich wünsche Ihnen einen tierischen 
Herbst mit ausgedehnten Spazier-
gängen und vielen Kuschelstunden 
mit Ihren Lieblingen!

Ihre Celia Ritzberger
Chefredaktion human

Dr. Peter Niedermoser 
Präsident der Ärztekammer für OÖ

Prim. Dr. Josef Hochreiter
Wissenschaftlicher Leiter human 

Tiere können einen positiven 
Einf luss auf die Gesundheit 
des Menschen haben. Sie moti-
vieren zur Bewegung, können 
soziale Kontakte stärken, Ein-
samkeit vorbeugen und in ver-
schiedenen Einsatzbereichen 
pädagogisch oder rehabilitativ 
das Wohlbefinden von Men-
schen fördern.

Jede Mensch-Tier-Beziehung hat ihre 
heilsame Besonderheit. Wissenschaftlich 

erwiesen ist 
zum Beispiel, 
dass das Strei-
cheln eines 
H au s t i e r e s 
B lu t d r uc k , 
A t e m f r e -
quenz und 
Herzfrequenz 
senkt ,  d ie 

Ausschüttung von Dopamin, Endor-
phinen und Oxytocin – also Hormonen, 

die Glücksgefühle bescheren, besänf-
tigen und vielleicht auch Schmerzen 
senken können – forciert. Alte Men-
schen mit Haustieren fühlen sich ge-
braucht und weniger einsam. Ein 
wichtiger Punkt ist außerdem die Be-
wegung, denn der Hund möchte raus, 
um spazieren zu gehen, und das Pferd 
muss regelmäßig geritten und bewegt 
werden. 

Die Mensch-Tier-Interaktion kann 
auch therapeutisch oder pädagogisch 
genutzt werden. Die Tiere kommen 
in diversen Tageskliniken, Senio-
renheimen, Krankenhäusern oder 
Institutionen für Menschen mit Beein-
trächtigung zum Einsatz. Sie können 
als Assistenzhunde unterstützen, als 
Diabetes-Hunde Unter- oder Über-
zuckerung anschlagen, mit Be-
suchsdiensten einen Wohlfühlfaktor 
erzeugen oder bei Entwicklungspro-
blemen helfen. Der Einsatz von Tieren 
für die Gesundheit des Menschen kann 
somit von großer Bedeutung sein. 

Tierisch gesund

„Alles Wissen, die Ge-
samtheit aller Fragen 

und alle Antworten sind 
im Hund enthalten.“
Franz Kafka (1883 - 

1924), deutschsprachiger 
Schriftsteller aus Prag

Liebe Leserinnen und Leser!
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Grundsätzlich ist das human-Team gewillt, in den Berichten und Texten zu gendern. Wir möchten aber darauf hinweisen, dass aus 
Gründen der leichteren Lesbarkeit, einer Störung des Leseflusses oder wegen Platzmangels manchmal nur die männliche Sprachform 
verwendet wird. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum 
Ausdruck bringen. Sämtliche Ausführungen gelten natürlich in gleicher Weise für die weibliche Sprachform.
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Emma steht ihr fröhliches Wesen ins Mops-
gesicht geschrieben. Das ist für den Thera-
piebegleithund auf der Psychiatrie, der mit 
Besitzerin und Psychologin speziell ausge-
bildet ist, von Vorteil. Er zaubert auch de-
pressiven Patienten ein Lächeln ins Gesicht. 
Hunde, Katzen, Lamas, Delfine, Meer-
schweinchen, Pferde, Vögel etc. unterstützen 
in verschiedenen Einsatzbereichen pädago-
gische, rehabilitative und soziale Prozesse 
und fördern das Wohlbefinden von Menschen.

Mein tägliches Wohlfühlritual – kaum heimgekommen, 
fordert Katzendiva Nelly ihre Schmuse- und Streichel- 
einheit auf dem Sofa miauend ein. Wenn ich dann auch 
noch dem eifersüchtig herangestürmten Snoopy Bauchi 
gekrault und beide ausgiebig gestreichelt habe, bin ich mit 

Leib und Seele zu Hause angekommen. Das Katzenduo 
fordert kurzzeitig Präsenz und alle Aufmerksamkeit ein, 
Sorgen und Hektik des Alltags haben Pause! So wie mir, 
mit meiner Anti-Stresstherapie auf Katzenpfoten ergeht 
es wahrscheinlich allen Besitzern eines Haustieres. Jede 
Mensch-Tier-Beziehung hat ihre heilsame Besonderheit. 
Kein Wunder, dass die Mensch-Tier-Interaktion auch the-
rapeutisch wie pädagogisch genutzt und geschätzt wird. 
Oft ist es dem persönlichen Engagement der geprüften 
Fachkräfte für tiergestützte Therapie zu verdanken, dass 
Vierbeiner etwa in Tageskliniken, Seniorenheimen, Kran-
kenhäusern oder Institutionen für Menschen mit Beein-
trächtigung zum Einsatz kommen können. Die Nachfrage 
nach der Ausbildung sowie dem Einsatz steigt. 

Mops Emma, die Breakdancerin
Die Klinische- und Gesundheitspsychologin Claudia 
Gstöttner von der Abteilung für Psychiatrie und psycho-
therapeutische Medizin im Salzkammergut-Klinikum 
Vöcklabruck hat bei „Tiere als Therapie“ mit Mops Emma 
ihre Ausbildung zum Therapieteam auf vier Pfoten und 
zwei Beinen absolviert. Wenn sich die achtjährige Emma 
mit ihrer „Breakdance-Einlage“ auf Kommando mit 
dem Nacken auf dem Boden und Hinterteil in der Höhe 
im Kreis dreht, zaubert das nicht nur dem Personal ein 
Lächeln ins Gesicht. Zwei Mal in der Woche „hilft“ Emma 
als Co-Therapeutin in Gruppentherapiesitzungen. „Emma 
ist sehr menschenbezogen, gelehrig und pfiffig. Die Pati-
enten sind überrascht von den Kunststücken, die sie kann. 

Heilsames zwischen  
Tier und mir
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„Komm, streichle uns!“ - Nelly und Snoopy sind ein  
kuscheliges Anti-Stress-Programm. 
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Sie stellt sich auf Kommando tot, deckt sich zu, dreht sich 
um die eigene Achse oder geht rückwärts. Für ein Leckerli 
tut Emma fast alles“, erzählt die Psychologin. Emma hat 
sehr viel Spaß bei ihrer Arbeit. 
In der Therapie bringt der Mops auch apathische Patienten 
etwa zum Zielwerfen von Gegenständen, die Emma ap-
portiert. „Vor allem wird die Kommunikation der Pati-
enten untereinander gefördert. Wenn sie Emma, auf einer 
Decke sitzend, gemeinsam bewegen sollen, müssen alle 
gut zusammenarbeiten“, sagt Gstöttner. Der Hund spiegelt 
das Verhalten eines Menschen. Wer klare Kommandos 
gibt, dem „frisst“ Emma sprichwörtlich aus der Hand, an-
sonsten rührt der Vierbeiner kein schlappes Ohrwaschl. 

Angst und Stress lindern
Tiere helfen Ängste abzubauen und Nähe zuzulassen. 
Sie sind unvoreingenommen und urteilen nicht, nehmen 
jeden an, wie er ist. Sie mindern Stress und heben die 
Stimmung. „Die Arbeit mit dem Tier schenkt den Pati-
enten Anerkennung, sie erfahren Wärme und Nähe. Stress 
wird gemildert, die Stimmung und Motivation in der 
Therapie verbessern sich, was sich positiv auf den Erfolg 
der Behandlung auswirkt“, sagt Primar Dr. Christoph 
Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie und psy-
chotherapeutische Medizin im Salzkammergut-Klinikum. 
Menschen mit psychischen Störungen, psychiatrischen Er-
krankungen oder nach einem Trauma, über das sie nicht 
sprechen können, profitieren zum Beispiel von der tierge-
stützten Psychotherapie. Außerdem ist das Therapiesetting 

mit Hund einfach lebendiger und motivierender. Die 
Psychologin sichert nach getaner Arbeit dem Mops die 
verdiente Ruhe: „Emma muss sich auf Stimmung und Ver-
halten der Patienten immer wieder neu einstellen und kon-
zentriert arbeiten, das erschöpft.“ 

Frohnatur Emma schleicht sich schnell in die 
Herzen der Patienten. Die Co-Therapeutin fordert 

zum Zielwerfen auf.

Fotos: privat

Beagle Charlie apportiert sein Spielzeug – das kann in der 
Therapie hilfreich sein. 
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Quimbo, Co-Therapeut mit kalter Schnauze
In der Psychiatrischen Tagesklinik im LKH Freistadt 
hat das Team seit beinahe zwei Jahren einen gewichtigen  
Mitarbeiter mit Fell und kalter Schnauze. Quimbo, der sie-
benjährige Berner Sennenhund, versieht dort einmal in der 
Woche seinen Dienst mit Besitzerin und Ergotherapeutin 
Sandra Stundtner. Beide haben ihre staatlich geprüfte Aus-
bildung beim Verein Humanis et Canis absolviert. „Wenn 
ich in der Früh das Therapiegeschirr nehme, ist Quimbo 
sofort da und wartet ungeduldig, dass er ins Auto ein-
steigen darf. Er mag seine Arbeit sehr“, sagt die Ergo-
therapeutin. Entgegen vieler Artgenossen ist Quimbo für 
einen Berner Sennenhund quicklebendig, auch wenn er 
es nun mit den Jahren etwas gemächlicher angeht. „Wenn 
es die Witterung erlaubt, bin ich mit den Patienten und 
Hund in der Natur draußen. Da sind Mensch und Tier 
meist entspannter. Der Patient darf den 48 Kilo-Hund 
an der Leine führen, Kommandos geben oder einen  
Parcours mit ihm gehen. Der Hund spiegelt Ängste 

und Unsicherheit beim Befehl-Geben sehr gut.
Wenn er sich nicht auskennt, bleibt er einfach stehen“, 
sagt Stundtner und nennt ein Beispiel: „Ein junger Mann 
mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz 
ADHS, war sehr hibbelig und hat Quimbo verwirrt. 
Quimbo rührte sich nicht, befolgte kein Kommando, was 
den Patienten nicht freute. Als der Mann bei einer anderen 
Patientin sah, wie harmonisch sich die Hund-Mensch-Be-
ziehung gestaltete, bemühte er sich, mit Quimbo ruhiger 
und klarer umzugehen. Er erkannte am Hundeverhalten 
unmittelbar, welche Konsequenzen seine Unruhe hat. Im 
Gespräch und ohne Tier dauert es oft länger, bis der Patient 
sein Verhalten reflektieren und ändern kann“, sagt die Er-
gotherapeutin. Auch bei Nähe und Distanz-Problemen 
hilft der Hund. „Es ist so ein gutes Gefühl, wenn ich den 
Hund als Beschützer an der Seite habe. So geborgen wollte 
ich mich früher auch immer fühlen“, diese Worte und 
Traurigkeit brachen aus einer Patientin heraus, während 

Der vierbeinige Co-Therapeut Quimbo von 
Ergotherapeutin Sandra Stundtner in der Psy-
chiatrischen Tagesklinik im LKH Freistadt 
konnte mit getrockneten Fischleckerlis zu 
einem Kurzinterview gelockt werden:
Quimbo, was sind deine Stärken in der Arbeit?
Quimbo: Ich gehe völlig wertfrei und offen auf jeden Men-
schen zu, nehme ihn an, wie er ist. Spüre ich zum Beispiel, 
dass jemand sehr traurig ist, dann schau‘ ich ihn besonders lieb 
an, und schon ernte ich meist ein Lächeln und eine Streichel- 
einheit samt Leckerli. Ich brauche Klarheit, wenn man mir 
Anweisungen gibt. Berühren und berührt werden, das ist 
meins. 
Und was machst du, wenn dich jemand nervt oder du dich 
nicht auskennst, was er von dir will?
Quimbo: Grundsätzlich bringt mich kaum etwas aus der 
Ruhe, und Sandra schaut, dass keiner bösartig zu mir ist. 
Mancher braucht Zeit, um sich zu öffnen und traut sich 
kaum zu, mich herumzudirigieren. Sollte vom Gegenüber 
gar nichts Konstruktives kommen, leg′ ich mich einfach hin. 
Das enttäuscht natürlich manchen Patienten, aber es spornt 
ihn auch an, nächstes Mal anders mit mir umzugehen. Sich 
auf verschiedene Stimmungen und Menschen einzustellen, 
immer total aufmerksam zu sein, das ist schon anstrengend. 
Aber ich liebe meine Arbeit und habe viel Spaß dabei. 

Was machst du in deiner Freizeit am liebsten?
Quimbo: Ich liebe lange Spaziergänge mit meiner Men-
schenfamilie und das Herumtollen mit Nelli, meiner The-
rapiehundefreundin. Baden in der Aist und Maintrailing mit 
Frauchen Sandra machen mir auch Spaß, und der Schnee im 
Winter, das ist mein Element, da fühl ich mich dann wieder 
wie ein junger Hund. 
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Quimbo und sein Frauli Sandra Stundtner

„Wuff, ich bin Quimbo, Mitarbeiter im LKH Freistadt!“
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sie Quimbo liebevoll abknuddelte. „Mit diesem Gefühl 
konnten wir in der Therapie gut weiterarbeiten“, sagt 
Stundtner, die immer wieder beobachtet, wie Quimbo die 
Patienten berührt und Zugang zu deren Gefühlen findet. 
Quimbo lässt sich Spangerl ins Fell stecken, die die Pa-
tienten mit verbundenen Augen suchen. So werden die 
Sinne geschult und das Kraulen des warmen, weichen 
Felles entspannt die Menschen.

Rex und Schnurrli zu Besuch 
Im Alter sind Haustiere manchmal die letzten und ein-
zigen „Bezugspersonen“. Muss ein Mensch dann krank 
ins Spital, ist der Trennungsschmerz enorm. Neue Studien 
weisen immer wieder auf den positiven Effekt des Besuchs 
eigener Haustiere auf Palliativ- und Intensivstationen hin. 
Der Kontakt kann unter sinnvollen Voraussetzungen die 
Kommunikation erleichtern, Stress lindern und psycho-
soziale Hilfe sein. „Jeder, der mitverfolgt, wie eng die Be-
ziehung zwischen Menschen und Tieren ist, weiß, dass 
das etwas Besonderes sein kann“, sagt Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Likar, Präsident der Österreichischen Gesell-
schaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivme-
dizin (ÖGARI). Eine Studie der Universität Houston in 

den USA zur Gewährleistung der Mensch-Tier-Beziehung 
bei schwerer chronischer, akut kritischer oder terminaler 
Erkrankung in Kliniken zeigte, dass die Tiere helfen, 
Kranke aus depressiven Zuständen zu holen und im Fall 
der letzten Lebenstage ein friedvolles, geborgenes Ab-
schiednehmen zu ermöglichen. Der Besuch des Haustieres 
gibt in Krisen Hoffnung und hilft das Leiden zu mildern. 
„Wo es geht, sollten wir Kontakte zwischen unseren Pa-
tienten und ihren Haustieren ermöglichen“, meint Prof. 
Likar. Das wäre ein weiterer Schritt hin zu einer empathi-
schen, auf die individuellen Patientenbedürfnisse ausge-
richtete Medizin, die den Menschen und seine Genesung 
in der Leib-Geist-Seele-Einheit sieht.

Quimbo hält ganz still. Das Spangerlsuchen fördert die Sinne und das Vertrauen.
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Sandra Stundtner, Ergotherapeutin  
im LKH FreistadtFo
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„Die Zusammenarbeit mit Quimbo bereichert 
die Therapie sehr. Er zeigt mir 
Themen auf, wo ich therapeutisch 
gut weiterarbeiten kann und wir 
ergänzen uns gut. Mit ihm ist jede 
Einheit spannend und anders.“
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Tiergestützte Maßnahmen/
Interventionen
Tiergestützte Interventionen oder Maßnahmen ist der 
Oberbegriff für Angebote, in denen geeignete beziehungs- 
weise speziell ausgebildete Tiere eingesetzt werden, um 
diese positiven Wirkungen gezielt zur Förderung phy-
sischer, sozialer, emotionaler und kognitiver Fähigkeiten 
zu erreichen. Das Tier wirkt als Türöffner, Bindeglied 
und Motivator. Seit vielen Jahren werden Tiere im (heil-)
pädagogischen, sozialen und therapeutischen Bereich 
sowie zur Gesundheitsförderung eingesetzt. Tierge-
stützte Maßnahmen können die persönliche Entwicklung 
fördern und bei der Bewältigung von Beeinträchtigung 
oder gesundheitlichen Problemen helfen. Im therapeu-
tischen Setting stehen das menschliche wie tierische Wohl 
im Mittelpunkt. „Therapiebegleithunde dürfen nur zwei, 
drei Stunden zu 45 Minuten pro Woche oder acht Mal pro 
Monat eingesetzt werden“, sagt die tierschutzqualifizierte 
Hundetrainerin Brigitte Girard von Therapiehunde OÖ. 
Während der Ausbildung beziehungsweise davor, gibt es 
Eignungs- und Wesenstests; Belastungsgrenzen sowie 
Stressresistenz werden geprüft und trainiert.

Sie kennen keine Vorurteile
Tiere verhalten sich dem Menschen gegenüber authen-
tisch, unmittelbar und sind Meister der nonverbalen Kom-
munikation, Achtsamkeit und Wahrnehmung. Sie leben 
im Hier und Jetzt, reagieren auf Bewegung, Haltung, Aus-
strahlung und Stimme. Betätigungsfelder:

• Tiergestützte Aktivitäten sind Interventionen 
in Zusammenhang mit Tieren, die pädagogische, 
rehabilitative, soziale Prozesse unterstützen oder 
Wohlbefinden von Menschen fördern. Dazu 
gehören etwa Besuchsdienste mit Tieren im 
Altenheim.

• Tiergestützte Förderung/Pädagogik: Sie kon-
zentriert sich auf Lernprozesse mit Schwerpunkt 
in der Entwicklung von sozialer und emotionaler 
Intelligenz. Wird auch in der Sozialpädagogik Er-
wachsener genutzt.

• Tiergestützte Therapie/Psychotherapie: Die 
speziell ausgebildeten Tiere werden strukturiert 
und geplant etwa bei Ergo- und Psychotherapie 
miteinbezogen. Durch tiergestützte Psychothe-
rapie werden etwa Verhaltensänderungen, Fes- 
tigung der Persönlichkeit, des Selbstwertes und 
der Selbstwirksamkeit sowie Ausdruck von Ge-
fühlen gefördert und Krisen bewältigt. Für die 
tiergestützte Therapie muss der Hundeführer im 
Grundberuf aus Heilpädagogik, Krankenpflege, 
Medizin oder Therapie kommen, mit dem Hund 
verschiedene Ausbildungsmodule und eine vom 
Messerli Forschungsinstitut der VetMed-Uni 
Wien staatlich anerkannte Prüfung absolvieren. 
Jährliche Fortbildungen sind selbstverständlich.

• Hunde werden auch als Assistenzhunde (Blin-
denführhunde, Servicehunde, Signalhunde) für 
Menschen mit Beeinträchtigung, Diabetes, post-
traumatische Belastungsstörungen, Epilepsie und 
vieles mehr zur Hilfe im Alltag ausgebildet. Pferde 
setzt man vor allem in der Hippotherapie, dem 
heilpädagogischen Reiten/Voltigieren sowie in der 
Psychotherapie ein. Für tiergestützte Maßnahmen 
kommen auch Ziegen, Schafe, Lamas, Kaninchen, 
Meerschweinchen und Vögel in Frage. So haben 
Achatschnecken manches hyperaktive Kind schon 
zur Langsamkeit bewegt.
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Esra begleitet seine Besitzerin fast überallhin und gibt ihr im 
Alltag mit Diabetes mehr Sicherheit.
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Diabetesmanager auf vier Pfoten

Diabetikerwarnhund  
Bacon und sein Frauerl, 

die zuckerkranke Larissa,  
sind seit Jahren ein einge-

spieltes Team. 

Ob Bacon, Tyson oder Esra, diese Hunde erriechen, wenn 
ihr Frauerl oder Herrl, alle Typ 1 DiabetikerInnen, durch 
Unter- oder Überzuckerung bedroht sind. Dann schlagen 
die ausgebildeten und geprüften Diabetikerwarnhunde 
(DWH) Alarm, bringen je nach Bedarf die Hypokit-Not-
fallspritze, Traubenzucker, Blutzuckermessgerät oder 
Insulin. Diabetiker verlieren manchmal im Lauf ihrer Er-
krankung die Sensibilität für Anzeichen einer Hypo- oder 
Hyperglykämie und bei Kindern ist die frühzeitige Er-
kennung besonders schwierig, da die Zuckerwerte durch 
das Wachstum stark schwanken können. Bei deren Ent-
gleisung drohen Bewusstlosigkeit und gesundheitliche 
Spätfolgen. 

„Der Hund an Ihrer Seite 
erkennt mit sehr hoher 
Treffsicherheit, wann die 
Blutzuckerwerte zu hoch 
oder zu niedrig sind.“

 
Elke Grablechner, Verhaltensbio- 
login und tierschutzqualifizierte 
Hundetrainerin vom Animal-
TrainingCenter in Rohrbach bei 
Graz mit ihrem Hund Tom 
 

Mehr als 70 Prozent aller bisher in Österreich geprüften 
Signalhunde für Diabetiker (etwa 50) wurden im Animal-
TrainingCenter ausgebildet.  

18 Monate in Ausbildung
„Wir trainieren geeignete Hunde mithilfe von Speichel-
proben. Die Umstellung auf die Liveanzeige geschieht 
während der Einschulungswoche mit dem Besitzer hier im 
Trainings Center“, sagt Elke Grablechner, die die Hunde- 
ausbildung, die rund 18 Monate dauert, erklärt: „Sie 
umfasst drei Gebiete: den Gehorsam, die Alltagstaug-
lichkeit und das Beherrschen von signalhundespezifischen 
Kommandos. Die Tiere beherrschen vier Anzeigever-
halten vom Pfote-Geben, Bellen bis zum Bringen eines 
speziellen Spielzeuges. Der Hund lernt auch einen Notfall-
schalter zum Hilfeholen zu betätigen.“ Wer so eine vier-
beinige Krankenschwester an seiner Seite hat, fühlt sich 
meist sicher. Auch Eltern von diabeteskranken Kindern 
schätzen den Signalhund als verlässlichen Partner im 
Krankheitsmanagement. Der Vierpfoter animiert zu  
täglicher Bewegung, was in der Diabetikertherapie eben-
falls sehr wichtig ist.
Finanziert wird die Ausbildung vorwiegend aus Spenden. 
Der Selbstbehalt beträgt für die bis zu 25.000 Euro teure 
Schulung maximal 1.500 Euro für den Diabetiker. „Wir 
bilden Hunde aus der eigenen Labradorzucht, dem Tier-
schutz und in besonderen Fällen auch den bereits vor-
handenen Familienhund aus, sofern sich dieser für diese 
Aufgabe eignet. Wir suchen für den Menschen den best-
geeigneten Hund aus. Die sorgfältige Schulung der  
Diabetiker im Umgang mit dem Tier ist uns sehr wichtig. 
Der Mensch muss seinen Hund lesen lernen. Wir begleiten 
unsere Mensch-Tier Teams ein Hundeleben lang weiter“, 
sagt die Tiertrainerin, die auch Filmhunde ausbildet und 
besitzt. 
Seit 2015 gibt es, in Österreich einzigartig, eine staatliche 
Prüfung durch das Messerli Institut auch für Service- und 
Signalhunde. 

Mag. Christine Radmayr
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Vorsorge auf vier Pfoten 

 „Gib dem Menschen einen Hund und seine 
Seele wird gesund“, sagte einst Hildegard von 
Bingen. Zahlreiche Studien belegen eben-
falls, dass sich die Freundschaft mit einem 
Hund positiv auf die Gesundheit des Men-
schen auswirken kann. Die Tiere motivieren 
nicht nur zur Bewegung, sondern können 
auch soziale Kontakte stärken und fungieren 
als Seelentröster, Freund und Partner.

Dass Hunde der Gesundheit des Menschen guttun, be-
stätigt Primaria Dr. Christa Kubasta, MSc, MBA, Leiterin 
des Instituts für medizinische und chemische Labordia-
gnostik – Blutdepot – Gewebebank am Kepler Univer-
sitätsklinikum in Linz. Die Medizinerin weiß, wovon 
sie spricht, ist sie doch selbst mit Hunden aufgewachsen 
und verwirklichte sich 1993 ihren Kindheitstraum, selbst 
Welpen großzuziehen. „Im Juli 1993 kam meine Tochter 
Veronika zur Welt und ein paar Wochen später warf meine 
Golden Retriever-Hündin sieben Welpen, von denen na-
türlich einer geblieben ist. Jetzt, 25 Jahre später, züchten 
Veronika und ich gemeinsam in Linz in der Zuchtstätte 
,vom Lissfeld‘, ausgezeichnet mit dem ÖKV-Gütesiegel, 
Havaneser und Spanische Wasserhunde“, sagt sie.

 
 

Rundum gesund mit Hund 
Einer der wichtigsten Punkte hinsichtlich Gesundheit ist 
laut Dr. Kubasta die Motivation zur Bewegung. „Ich bin 
fast nie verkühlt, denn ich muss bei jedem Wetter raus 
und das zweimal am Tag. Es gibt Tage, da würde man 
ohne Hund wohl kaum das Haus verlassen. So ein Spa-
ziergang tut einfach gut und ist auch für ältere Menschen 
ein angenehmes Work-Out“, sagt sie. Studien zeigen, 
dass sich Hundebesitzer durchschnittlich pro Tag um 30 
Minuten mehr bewegen, und das bei jedem Wetter. Re-
gelmäßige Spaziergänge haben einen positiven Effekt 
auf das Herz-Kreislaufsystem und die körperliche Akti-
vität schützt vor chronischen Erkrankungen wie Diabetes 
und manchen Arten von Krebs. Laut Studien brauchen 
Hundebesitzer bis zu 18 Prozent weniger medizinische 
Behandlungen und Pflegeleistungen als Menschen ohne 
vierbeinigen Gefährten. 

Durch das Spazieren mit einem Hund können soziale Kon-
takte erhalten bleiben und ältere Menschen vereinsamen 
nicht. „Mit einem Hund hat man eine Aufgabe, man muss 
ihn beschäftigen und übernimmt Verantwortung.“ Auch 
Kinder profitieren von Aktivitäten mit dem Tier, ergänzt 
ihre Tochter Veronika Kubasta, LL.M., BSc die mit ihren 
Wasserhunden eine Therapiebegleithunde-Ausbildung 
macht: „Ich habe schon mit Kindern mit besonderen Be-
dürfnissen gearbeitet, die enorm von Hunden profitieren 
und sich mit ihnen entspannen können. Und beim Verein 
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Junge Hundefreunde Austria bieten wir ein Sommercamp 
für Kinder an, wo wir uns drei Tage lang mit den Kindern 
und Hunden beschäftigen und sie motivieren, als Team 
zusammenzuarbeiten. Durch die Aufgaben wie Frisieren, 
Füttern und Spazieren übernehmen die Kinder Verant-
wortung für das Lebewesen und behandeln es mit Respekt 
– so steigt das Selbstwertgefühl der Kinder enorm.“ 

Eine Studie aus den USA besagt sogar, dass Babys in Haus-
halten mit Haustieren, insbesondere Hunden, gesünder 
seien. Wenn Kinder bereits in frühen Lebensphasen mit 
Haustieren in Kontakt kommen (dazu zählt auch schon, 
wenn die schwangere Frau Haustiere hat), können Haus-
tiere zu einer gesunden Darmflora beitragen und das 
Risiko für Übergewicht und Allergien verringern. Eine 
Studie der Universität Uppsala zeigt, dass der Kontakt 
mit Hunden während des ersten Lebensjahres das Risiko, 
später an Asthma zu erkranken, um 15 Prozent senken 
kann. Bei dieser Studie wurden die Daten von mehr als 
einer Million Kinder ausgewertet.

Vom Couch-Potato zum Agility-Star
Wer dem Hund mehr als einen Spaziergang bieten möchte, 
kann ihn natürlich in sportliche Aktivitäten miteinbauen. 
„Der Hund kann bei fast allen gängigen Sportarten inte-
griert werden: beim Wandern, beim Mountainbiken, beim 
Schwimmen, als Reitbegleitung oder beim Golfen. Beim 

Radfahren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann 
den Hund in einem Anhänger oder Korb mitnehmen oder 
neben dem Rad laufen lassen, wenn es zu seiner Rasse 
passt“, sagt Dr. Kubasta. Ihre Tochter Veronika ergänzt: 
„Der Hund spiegelt den Menschen oft wider, auch hin-
sichtlich der Gesundheit. Nicht nur der Hund muss sich 
gut bewegen können, auch der Besitzer.“ Der Vierbeiner 
kann also der treibende Faktor sein, um nicht zum Couch-
Potato zu werden – davon profitiert nicht nur der Mensch, 
sondern auch der Hund. 

Einerseits kann dem Hund ein an seine Rasse und sein 
Wesen angepasstes Sportprogramm geboten werden (Agi-
lity-Training, Nasenarbeit wie Man-Trailing, Dogdancing, 

„Der Hund kann bei fast allen sportlichen  
Aktivitäten integriert werden: beim 
Wandern, beim Mountainbiken, beim 
Schwimmen, beim Radfahren, als Reitbe-
gleitung oder beim Golfen. Auch ein ein-
facher Spaziergang tut gut und ist auch für 
Jung und Alt ein angenehmes Work-Out.“ 

Primaria OÄ Dr. Christa Kubasta, MSc, MBA,  
Vorstand des Instituts für medizinische und che-
mische Labordiagnostik – Blutdepot – Gewe-
bebank am Kepler Universitätsklinikum in Linz 
mit ihrer Tochter Veronika Kubasta, LL.M., BSc

Fotos: Wau-Effekt/Fotografie Celia Ritzberger



Der Anblick der fünf Havaneser von Primaria OÄ Dr. Christa 
Kubasta macht vielleicht nicht gesund, aber glücklich.

Die Cousinen Paulina und Melanie lieben es, mit ihren 
Dackeln Ivan und Edi zu laufen. 
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Frisbee, Schlittenhundesport, …), andererseits kann man 
den Hund auch am eigenen täglichen Fitness-Programm 
teilhaben lassen (gemeinsam joggen, Krafttraining und 
Sprünge bei der Gassirunde, …). 

Stresskiller und Ruhepol
In stressigen Zeiten kann der Hund außerdem als Ruhepol 
fungieren. „Wenn ich vom Dienst nach Hause komme, gehe 
ich mit meinen Hunden spazieren. Dann wird mein Kopf 
wieder frei und ich nütze die Zeit, wo ich ohnehin zu müde 
wäre, um zum Beispiel kreativ zu sein oder ein Buch zu 
lesen, um abzuschalten. Die ganze Konzentration ist dann 
auf den Hund gerichtet und ich mache die nötige Basisbe-
wegung, die ich brauche – und bin dabei auch noch in der 
Natur.“ Außerdem brauchen Hunde viele Pausen und Schlaf. 
So kann man sich auch selbst vor Augen führen, dass eine 
kurze Rast nun angebracht wäre. „Der Hund ist ein Mitglied 
im Familiensetting und muss mit all seinen Bedürfnissen 
wahrgenommen werden, damit eine gesunde Beziehung zwi-
schen Mensch und Tier funktioniert“, sagt die Ärztin. 

Manchmal fühlt man sich auch einfach besser, wenn man 
das Tier streichelt. Der österreichische Verhaltensfor-
scher Kurt Kotrschal sagt, dass die Berührung des Fells 
und die Körperwärme einen beruhigenden Effekt haben. 
Beim Streicheln von Hunden sinke der Blutdruck und die 
Herzfrequenz beider Beteiligten. Der Botenstoff Serotonin 
werde ausgeschüttet und rufe Glücksgefühle im Körper 
hervor, der Stresslevel werde gesenkt. „Der Hund ist wohl 
eine Art Antidepressivum“, sagt Dr. Kubasta lachend. 

Assistenten und Alarmanlagen
Laut Statistik Austria haben mehr als 1,4 Millionen Haus-
halte mindestens ein Haustier, Statista.com schätzte die 
Anzahl der in Österreich lebenden Haustiere im Jahr 
2015 auf 3,2 Millionen. Trotzdem gibt es aber auch Leute, 
die sich vor Hunden fürchten. Dr. Christa Kubasta sagt: 
„Wir bewegen uns immer weiter weg von der Natur, 
und die Leute haben teilweise vor meiner jungen Hava-
neser-Hündin Angst.“ Es muss nicht jeder ein Hunde-
freund sein, aber diese Tiere sind ein Teil unserer Kultur. 
Das Wissen, wie man sich gegenüber Hunden verhält, 
gehört ebenfalls zu einer gesunden Beziehung zwischen 
Mensch und Tier. Immerhin können Hunde eine große 
Hilfe sein und werden als Dienstleister wie Assistenzhund, 

Pitbull Bounty motiviert zum Springen und Sporteln!

Yorkshire Terrier Timmy liebt das Agility-Training.

Fotos: Wau-Effekt/Fotografie Celia Ritzberger
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Signalhunde, Diabetikerhunde oder vieles mehr in An-
spruch genommen. Sie können auch Sicherheit bieten als 
eine „Alarmanlage auf vier Pfoten“. 

Rein aus gesundheitlichen, sozialen oder Sicherheitsas-
pekten sollte man sich aber keinen Hund anschaffen, 
wenn man sich nicht über die Verantwortung im Klaren 
ist. „Sich einen Hundewelpen zu nehmen ist, als würde 
man ein Baby oder Kleinkind betreuen. Man muss viel 
Zeit in die Erziehung investieren, den Hund pflegen und 
ausreichend beschäftigen. Erst so wird er zu einem rich-
tigen Partner!“, sagt Primaria Dr. Christa Kubasta. 

Streicheln erwünscht
Ein umstrittenes Thema, wenn es um Hunde geht, ist die 
Hygiene. Beim Kontakt mit Tieren ist vermutlich auch die 
Schmutzbelastung höher, bestätigen Mutter und Tochter. 
„Wir bewegen uns weg von der Natur, wollen immer 
weniger Bakterien und mehr Desinfektion. Doch unser 
Immunsystem ist nicht für ein steriles Umfeld konzipiert. 

Wenn man ein Kind immer nur abschirmt, hat das Im-
munsystem keine Chance zu lernen. Sie erklärt zur Ent-
stehung von Allergien: „Einerseits ist die Entwicklung 
von Allergien erblich bedingt, andererseits sind auch  
Umweltfaktoren bei der Entstehung mitbeteiligt. Je mehr 
ich mich von Allergenen abschotte, umso weniger lernt das 
Immunsystem zu unterscheiden, was gefährlich und was 
harmlos ist. Ich kann nur zu einem entspannten Umgang 
mit Tieren generell raten, denn durch verschiedene Rassen 
und Arten kommt man mit unterschiedlichen Indikatoren 
in Berührung. Kinder sollten sich auch einmal richtig 
schmutzig machen dürfen und Tiere streicheln, denn ein 
steriles Umfeld bedeutet nicht immer automatisch etwas 
Gutes“, sagt sie. Wer eine Tierhaarallergie hat, muss aber 
nicht gleich auf Hund und Katz verzichten: Rassen wie 
zum Beispiel der Spanische Wasserhund oder der Ha-
vaneser (beide haaren kaum, weil sie keine Unterwolle 
haben) oder die Sphynx-Katze (eine Nacktkatze), sind für 
Allergiker geeignet. Eine Verträglichkeit kann aber nicht 
garantiert werden, es gibt auch Ausnahmen. 

Wenn man ein Kind immer nur abschirmt, hat das Immun-
system keine Chance zu lernen. Deshalb sollen Kinder mit 

Tieren in Berührung kommen.

Der Spanische Wasserhund-Welpe Alonso kann auch Allergikern eine Blume schenken – er ist wie Sphynx-Katze Milo für  
Allergiker geeignet.
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Zoonosen
Das Wort Zoonosen bedeutet aus dem Altgriechischen 
übersetzt Tier und Krankheit. Es handelt sich um von 
Tier zu Mensch und von Mensch zu Tier übertragbare 
Infektionskrankheiten. Zoonosen können vom Mensch 
auf ein Tier übertragen werden (Anthropozoonose) oder 
vom Tier auf den Menschen (Zooanthroponose). Es gibt 
rund 200 Krankheiten, die sowohl beim Menschen als 
auch beim Tier vorkommen und in beide Richtungen 
übertragen werden können. 

• durch Bakterien: Borreliose, Rotlauf,  
Salmonellen

• durch Viren: Frühsommer-Menin-
goenzephalitis (FSME), Tollwut, 
Maul- und Klauenseuche

• durch Parasiten: Toxoplasmose

Michaela und Ivi gehen gemeinsam durch dick und dünn.
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Hygiene bei Herrl und Gscherrl
Vor Infektionen mit Viren, Bakterien, Pilzen oder Para-
siten von Hund und Katz‘ kann man sich schützen. Die 
Erreger werden bei Kratz- oder Bissverletzungen über-
tragen, aber auch bei Kontakt mit dem Kot, bei der Rei-
nigung von Käfigen und Katzentoiletten oder bei zu 
intensivem Kuscheln und Gesicht abschlecken. Vor allem 
Kinder unter fünf Jahren, Erwachsene über 65, Patienten 
mit geschwächtem Immunsystem und Schwangere sind 
gefährdet, an Zoonosen zu erkranken.  

„Entwurmen Sie Hund und Katze einmal im Quartal pro-
phylaktisch. Besonders durch die modern gewordene Roh-
fütterung BARF, wo man zum Beispiel rohes Wild-Fleisch 
verfüttert, muss man besonders aufpassen. Parasiten wie 
Flöhe können mit entsprechenden Mitteln ebenfalls ver-
mieden werden, pflegen Sie das Fell ihres Lieblings. Flöhe 
können nicht nur Bakterien, sondern auch Bandwürmer 
übertragen und Hautentzündungen verursachen“, sagt die 
Medizinerin. Flohbefall erkennt man, wenn sich das Tier 
vermehrt kratzt oder putzt, wenn Fell- und Hautschäden 
vorliegen, rötlich-brauner Flohkot am Tier zu sehen ist 
oder man den Floh selbst entdeckt.

Bei der Fellpflege ist wichtig, das Tier auf Zecken zu un-
tersuchen: „Natürlich kann bei engem Kontakt mit dem 
Hund oder der Katze die Zecke auch auf den Menschen 
krabbeln, aber grundsätzlich fängt man sich die Blutsauger 
selbst beim Spazieren ein. Kontrollieren Sie also auch 
Ihren eigenen Körper“, sagt Dr. Kubasta. Die Infektions-
krankheit Toxoplasmose kann durch Katzenkot oder nicht 
ausreichend gekochtes Fleisch auf den Menschen über-
tragen werden. Grundsätzlich heilt die Krankheit ohne 
Therapie spontan ab, Schwangere sollten bei Verdacht auf 
Toxoplasmose einen Arzt aufsuchen. 

„Eine Infektion kann aber auch vom Menschen auf den 
Hund erfolgen. So können Besitzer ihren Hund zum Bei-
spiel bei einem grippalen Infekt anstecken“, sagt die Me-
dizinerin. Primaria Dr. Christa Kubasta rät grundsätzlich 
zu Hygiene: „Kontrollieren Sie das Gebiss, das Fell und 

die Krallen Ihres Tieres, lassen Sie die empfohlenen Imp-
fungen regelmäßig durchführen und achten Sie selbst auf 
ausreichend Hygiene: Hundekot entsorgen und Hände 
waschen.“ Wichtig: Bei Bissen oder Kratzern eine sofortige 
Wundversorgung veranlassen, verhindern Sie Schmier- 
infektionen und vermeiden Sie das Rauchen oder Essen 
direkt nach Streicheleinheiten. Halten Sie die Hunde und 
Katzen von Spielplätzen und Gemüsegärten fern. Dann 
steht einer gesunden Beziehung zwischen Mensch und 
Tier nichts mehr im Weg! 

Celia Ritzberger, BA MA

Kater Petzi macht vor, wie perfekte Fellpflege funktioniert.

Simba genießt es im Hundesalon Pimp my Dog in Enns 
gewaschen und geföhnt zu werden. 
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Nicht nur Hund und Katz’ beeinflussen die 
Gesundheit des Menschen positiv, sondern 
auch Pferde. Denn Reiten fordert den ge-
samten Körper und beansprucht alle Muskeln 
– und auch bei den Vorbereitungen und beim 
Ausmisten kommt man ins Schwitzen.

Von links nach rechts, auf und ab und wieder nach vorne 
und zurück: Die Bewegungen des Pferderückens müssen 
beim Reiten permanent ausgeglichen werden. „Dafür 
benötigt man mehr Muskeln als beim Joggen und auch 
die Koordination wird gefordert“, sagt OÄ Dr. Verena 
Lüthje, Oberärztin für Unfallchirurgie im Krankenhaus 
Rohrbach. Dieses Training nimmt die Ärztin selbst 
sechsmal die Woche in Anspruch. „Ich habe zwei Pferde, 
gehe mit ihnen Dressurreiten oder genieße bei einem 
Ausritt im Mühlviertel einfach die Natur und erhole mich. 
Pferde helfen total beim Stressabbau, auch wenn man 
nicht sportlich ist“, sagt die Ärztin. 

Richtig aufs Pferd setzen
Das Sprichwort „Das Glück dieser Erde liegt auf dem 
Rücken der Pferde“ kann die Medizinerin nur bestätigen 
– wobei man als Anfänger am nächsten Tag wohl eher den 
Muskelkater verflucht. Denn wenn man einmal auf dem 
Pferd sitzt, kann man sich der Bewegung nicht entziehen 

und somit ist ein Muskelkater an eher ungewöhnlichen 
Stellen vorprogrammiert. Der Oberkörper muss aufge-
richtet werden, um die Bewegungen auszubalancieren. 
Deshalb werden sowohl Bauchmuskeln als auch Rücken-
muskulatur beansprucht. „Ich rate Leuten mit Bürojobs, 
die viel oder den ganzen Tag sitzen, zu reiten. So hat man 
den perfekten Ausgleich“, sagt die Medizinerin. 

Grundsätzlich kann jeder reiten lernen, aber die Me-
dizinerin rät nach schweren Verletzungen oder Band-
scheibenproblemen einen Arzt zu Rate zu ziehen. „Die 
Bewegung im Schritt ist aber meistens kein Problem“, sagt 
sie. Wer eine Pferdeallergie hat, wird aber keine Freude im 
Stall haben. „Ich glaube, dass es gut ist, wenn man schon 
als Kind im Stall ist und nicht vor Dreck geschont wird.“ 
Doch nicht nur das Reiten selbst, auch die Arbeit davor 
und danach ist ein vielseitiges Work-Out. „Man muss etwas 
tun, damit man überhaupt einmal auf das Pferd kommt: 
Stallarbeiten wie Ausmisten müssen erledigt werden, und 
das Pferd wird geputzt, bevor es mit dem Ausritt losgeht. 
Striegeln und Hufe auskratzen ist schon ein super Auf-
wärmprogramm. Natürlich kann man den Halteapparat 
vorher noch zusätzlich aufwärmen mit Sit-Ups oder Deh-
nungsübungen. Besonders der Adduktor, also die Muskeln 
zum Heranziehen, sollten schon vorab gedehnt werden“, 
sagt Dr. Lüthje. 

Den Körper auf Trab halten
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Trainingspartner mit Gefühlen
Ein wichtiger Punkt ist aber auch die Verantwortung, die 
man gegenüber dem Lebewesen übernimmt. „Man lernt 
Verantwortungsbewusstsein und Zeitmanagement. Beim 
Reiten gibt es kein ,Heute gfreits mi ned‘, sondern man 
muss bei jedem Wetter durch. Das Pferd muss bewegt 
werden“, sagt die Oberärztin. 

Außerdem sollte man sich über gewisse Regeln im Klaren 
sein und den Umgang mit dem Ross lernen: „Das Pferd ist 
ein Fluchttier, das heißt, ich muss anhand der Ohren und 
Mimik erkennen, was mein Pferd nun vorhat. Bei einem 
600-Kilo-Tier sollte es eigentlich Hausverstand sein, dass 
man nicht mit Flip-Flops neben dem Huf des Pferdes 
steht. Bei gut ausgebildeten Pferden ist das Risiko für Ver-
letzungen natürlich geringer als bei kranken oder jungen 
Pferden, die noch ungestüm sind. Die Gefahr, dass etwas 
passieren kann, kann man nicht ausschalten, aber mit dem 
richtigen Umgang eindämmen“, sagt die Ärztin. Zusam-
mengefasst betont die Medizinerin, dass es ein wunder-
bares Hobby für draußen ist und man durch Wind, Wetter 
und Stallluft auch weniger krankheitsanfällig ist. Pferde 
haben außerdem eine therapeutische Wirkung, denn die 
Reiterinnen und Reiter können so den Stress des Alltags 
vergessen. 

Celia Ritzberger, BA MA

„Ich rate Leuten mit Bürojobs, die viel oder den  
ganzen Tag sitzen, zu reiten. So hat man den  
perfekten Ausgleich.“
OÄ Dr. Verena Lüthje, Oberärztin für Unfallchirurgie im  
Krankenhaus Rohrbach

Foto: Wau-Effekt/Fotografie Celia Ritzberger

Nicole reitet seit ihrem achten Lebensjahr, seit 
2010 auf ihrem Pferd Franz Josef.

Foto: privat

OÄ Dr. Verena Lüthje hat zwei Pferde, mit 
denen sie auch Dressur reitet. (links)

Krankenschwester Katja findet 
bei ihrem Pferd Ausgleich zum 
hektischen Krankenhausalltag.

Foto: privat
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Tierleid  
oder medizinischer Fortschritt 

Abgastests an Affen für eine deutsche Au-
tomarke haben die Wogen eines seit Jahr-
zehnten ohnehin umstrittenen Themas wieder 
hochgehen lassen. Während die Befürworter 
Tierversuche als unerlässlich für den medi-
zinischen Fortschritt bezeichnen, bezweifeln 
Kritiker deren Notwendigkeit und fordern, al-
ternative Methoden zu forcieren.

Gleich vorweg: Die Zeiten, in denen Tiere für die 
Schönheit leiden mussten, sind endgültig vorbei. In Ös-
terreich gilt seit dem Jahr 1999 ein gesetzliches Verbot für 
Tierversuche zu kosmetischen Zwecken. Außerdem ist 
seit 2004 der Vertrieb und Verkauf von Kosmetika nicht 
erlaubt, wenn diese in Tierversuchen getestet wurden. Das 
ist die gute Nachricht für alle Tierfreunde.
Ganz anders sieht es aber aus, wenn es um den wissen-
schaftlichen und medizinischen Fortschritt geht. 
Dafür müssen in Österreich etwa 200.000 Tiere pro Jahr 
– 80 Prozent davon sind Mäuse – für Versuche herhalten, 
vereinzelt auch Hunde, Katzen, Pferde und Esel. Tierver-
suche an Menschenaffen sind seit 2006 verboten, womit 
auch die schockierenden Bilder von am „Primatenstuhl“ 

fixierten Affen mit aufgebohrter Schädeldecke und im-
plantierten Elektroden Vergangenheit sind.
Tierversuche werden zum Großteil für die biologische 
Grundlagenforschung sowie zur Forschung und Ent-
wicklung in der Human- und Veterinärmedizin vorge-
nommen. Ein kleinerer Teil der Versuchstiere wird zur 
Überprüfung der Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und 
Qualitätssicherung verschiedener Substanzen wie Arznei-
mittel und Chemikalien verwendet.

Tierschutzgesetz regelt Versuche
Die Basis für Tierversuche bildet das Tierschutzgesetz 
von 2012, wonach nur solche Tiere herangezogen werden 
dürfen, die zu diesem Zweck gezüchtet wurden und 
unter wissenschaftlich definierten Bedingungen gehalten 
werden. Die Forscher sind verpflichtet, im Rahmen der 
Planung eines Tierversuchs zu prüfen, ob das Versuchsziel 
zur Gänze oder teilweise auch ohne Verwendung lebender 
Tiere erreicht werden kann. Im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens – die Letztentscheidung trifft eine Kom-
mission im Wissenschaftsministerium – wird überprüft, 
ob den Vorgaben entsprochen wird.
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„In der Regel dauert dieser Prozess drei Monate“, sagt  
Univ.-Prof. Dr. Thomas Rülicke vom Institut für Labor-
tierkunde an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, 
der für mehrere Tausend Versuchstiere verantwortlich ist. 
An seinem Institut werden nicht nur Masterstuderende 
ausgebildet, sondern wird in Kooperation mit Spitälern 
auch Grundlagenforschung betrieben. Der Biologe zeigt 
Verständnis dafür, dass viele Menschen Tierversuchen 
kritisch bis ablehnend gegenüberstehen. „Auch wir For-
scher fühlen mit den Tieren mit“, betont er. Die meisten 
Menschen würden bei diesem Thema fälschlicherweise an 
gepeinigte Kreaturen denken. Aufgrund seiner  langjäh-
rigen Erfahrung zeige sich aber, dass sich diese Bedenken 
bei einem Besuch vor Ort schnell zerstreuen. „Alle Mitar-
beiter sind entsprechend sensibilisiert, oberstes Prinzip ist 
es, Tierleid zu vermeiden“, so Rülicke.

Auch ihm sind die im vergangenen Jänner an die Öffent-
lichkeit gelangten Bilder von den Abgastests an Affen ein 
Dorn im Auge. „Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun 
und wäre in Europa nicht möglich. Durch solche Me-
thoden wird auch unsere verantwortungsbewusste Arbeit 
in Misskredit gebracht“, kritisiert der Biologe. 
Laut Gesetz liegt ein Tierversuch bereits dann vor, wenn 
einem Tier zu einem wissenschaftlichen Zweck eine In-
jektion verabreicht oder Blut entnommen wird. Auch Ver-
haltensbeobachtungen stellen einen Versuch dar, wenn den 
Tieren dadurch Stress oder Angst zugefügt werden kann. 
Tierversuche sind es auch, wenn angehende Tierärzte im 
Rahmen ihrer Ausbildung das Abhören von Herz- oder 
Lungengeräuschen an Tieren üben. Laut der vom Minis- 
terium veröffentlichten Tierversuchsstatistik waren im 

Jahr 2016 60 Prozent der durchgeführten Versuche mit 
einer geringen und ein Viertel mit einer mittelgradigen Be-
lastung für die Tiere verbunden. 3,9 Prozent wurden zur 
Gänze unter Vollnarkose durchgeführt, aus der das Tier 
nicht mehr erwachte.

Alternativen werden nur zögerlich eingesetzt
Es gibt aber nicht nur die Tierversuchsbefürworter, 
sondern auch Kritiker, die davon überzeugt sind, dass 
man in der Forschung nicht nur aus ethischen Gründen 
schon heute gänzlich auf Experimente an lebenden 
Wesen verzichten könnte. Vor allem deshalb, weil – so 
kritische Stimmen – die gewonnenen Ergebnisse nicht 
immer auf den menschlichen Organismus anwendbar be-
ziehungsweise übertragbar sind. Da die meisten mensch-
lichen Krankheiten bei Tieren nicht vorkommen, würden 
die Symptome auf künstliche Weise in sogenannten 

„Die Zeiten, in denen Tiere für Schönheit leiden 
mussten, sind endgültig vorbei. Unser oberstes 
Prinzip bei Tierversuchen für die biologische Grund-
lagenforschung und zur Überprüfung von Wirkung, 

Unbedenklichkeit und Qua-
lität von verschiedenen Arz-
neimitteln und Chemikalien ist 
es, Tierleid zu vermeiden.“

Univ.-Prof. Dr. Thomas Rülicke, Leiter des 
Instituts für Labortierkunde an der Vete-
rinärmedizinischen Universität Wien
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 In Österreich müssen etwa 200.000 Tiere pro Jahr für Versuche herhalten.
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Tiermodellen nachgeahmt. In den Tierversuchen werden 
Einflüsse wie Ernährung, Lebensgewohnheiten, Ver-
wendung von Suchtmitteln, Umwelteinflüsse, Stressfak-
toren sowie psychische und soziale Faktoren, die bei der 
Entstehung von Krankheiten eine Rolle spielen, nicht be-
rücksichtigt, kommt es von Seiten der Tierversuchsgegner.

 

Der Verein Ärzte gegen Tierversuche in Deutschland gibt 
zu bedenken, dass Medikamente, die sich beim Tier als 
schädlich oder untauglich erweisen, beim Menschen sehr 
wohl wirken können, womit durch Tierversuche auch neue 
Therapeutika verloren gehen können. Unter dem Strich 
gehen die Gegner davon aus, dass Tierversuche durch 
alternative Methoden wie Computersimulationen oder 
durch den Einsatz von Zellkulturen (Forschen im Rea-
genzglas) zur Gänze ersetzt werden können. 

Dem stimmt auch Univ.-Prof. Dr. Thomas Rülicke zu: 
„Es könnten durchaus mehr alternative Methoden zum 
Einsatz kommen. Allerdings sind die Behörden bei der 
Genehmigung noch zögerlich, weil sie Zweifel an der  
Aussagefähigkeit diverser Tests haben, auch mögliche  
Regressansprüche spielen dabei eine Rolle. Tatsache ist“, 
so Rülicke, „dass ein komplexer Organismus nach wie vor 
mit so genannten in-vitro-Versuchen oder mittels Com-
putersimulationen nicht darstellbar ist. Man darf bei  
der Diskussion über Vor- und Nachteile von Tierversuchen 
nicht vergessen, dass viele Verfahren wie etwa Herzklap-
penoperationen am Tier entwickelt wurden. Auch viele No-
belpreise in der Medizin haben Tierversuche als Basis.“  

Mag. Conny Wernitznig

 In den 1920er-Jahren wurde an 
Hunden das Hormon Insulin ent-
deckt, das den Blutzuckerspiegel 
regul iert. Drei Jahre später er-
h ielten Freder ick Bant ing und 
Joh n Mac leod den Med i z i n- 
Nobelpreis.

 Anfang des 20. Jahrhunderts trug der 
österreichische Nobelpreisträger Karl 
Landsteiner dazu bei, die Übertragung 
des Poliovirus (Kinderlähmung) in  
Versuchen an Affen nachzuweisen. 
1954 erhielten John Enders und 
sein Team den  Nobelpreis, weil sie 
die Basis für die Entwicklung eines 
Impfstoffs gelegt hatten.

 John Vane und sein Forschungsteam 
isolierten die aktiven Substanzen des 
Gifts einer brasilianischen Schlan-
genart und testeten die Wirkung 
an Ratten. Mittlerweile können die 
ACE-Hemmer synthetisch herge-
stellt werden.

 Erst im Vorjahr ebnete ein Tier-
versuch an einer Maus den Weg für 
weitere Erfolge bei der Behandlung 
von so genannten Schmetterlings-
kindern, die an der unheilbaren Haut- 
erkrankung Epidermolysis bullosa 
leiden.

Medizinische Erfolge durch Tierversuche

Der gutmütige Beagle lässt sich so 
einiges gefallen – deshalb müssen 

auch Hunde vereinzelt für Versuche 
herhalten. 
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Gesund lesen

Für Katzenmenschen
Das Buch „Katzen. Seelenfreunde und the-
rapeutische Helfer“ von Autorin Marianne 
Hahsler, akademische Fachkraft für tierge-
stützte Therapie, zeigt, dass nicht nur Hunde 
und Pferde, sondern auch das Haustier 
Nummer Eins über heilpädagogisches Po-
tenzial verfügt. Ärzteverlagshaus, 17,90 Euro.

Für Sportskanonen
Machen Sie Ihre Fitness-Übungen draußen 
in der Natur – ohne Geräte, aber dafür 
mit Ihrem Hund. Zusammen macht Sport 
gleich viel mehr Spaß! Welche Übungen sich 
eignen, wie gemeinsame Work-Outs aus-
sehen und wie Sie Ihr Fitness-Training op-
timieren können, erfahren Sie im Ratgeber 
„Fit mit meinem Hund – Das Sportpro-
gramm für die Gassirunde“ von Hester M. 
Eick. Ulmer Verlag, 18,40 Euro. 

Für Gourmets
In seinem Buch „Vollwertfutter – Für 
deinen besten Freund (und dich)“ wirft 
R ick Woodford, Hundefut ter-Spezi-
al ist aus den USA, einen neuen Blick 
auf die Ernährung unserer vierbeinigen 
Freunde. Die 85 schnellen und günstigen  
Rezeptideen sind aber nicht nur für den 
Hund gesund, sondern viele davon eignen 
sich auch für den Besitzer. Narayana Verlag, 
25,50 Euro.

 

Für Interessierte
Das umfassende Buch „Natürliche Ge-
sundheit für Hund und Katze – Mit Ho-
möopathie und Naturheilkunde“ hilft bei 
Alltagsproblemen wie Allergien, Haarausfall, 
Hauterkrankungen, Würmern, Appetit-
verlust, Durchfall, Husten und Augener-
krankungen und gibt wertvolle Tipps. 
Narayana-Verlag, 39 Euro.

Für Hundebesitzer 
Wer sich einen Hund zulegen möchte, sollte 
sich vorab gut informieren. Hundetrainer Zak 
George hilft Ihnen in „Revolution im Hun-
detraining. Hundeerziehung durch liebevolles 
Training“ mit einer Einkaufs-, Notfalls- und 
Checkliste, und erklärt, wie Sie Ihr Zuhause 
hundesicher machen – zusätzlich auch in 
Youtube-Videos. Außerdem zeigt er Tricks 
und Übungen und gibt Tipps für sämtliche  
Lebenslagen mit Hund. Unimedica Verlag, 
19,80 Euro.

Für Hundetherapeuten
Hundegestützte Therapie erfreut sich immer 
größerer Beliebtheit. Die Autoren Rainer  
Wolfarth und Bettina Mutschler stellen in ihrem 
Buch die „Praxis der hundegestützten The-
rapie“ wissenschaftlich fundiert und praxis- 
orientiert vor. Sie beschreiben, warum der 
Einsatz von Hunden in der Therapie positive 
Wirkungen auf therapeutische Prozesse haben 
kann. Reinhardt Verlag, 34 Euro.

Für Pferdepädagogen 
Die Autorin Imke Urmoneit gibt in ihrem 
Buch „Pferdgestützte systemische Pädagogik“ 
eine anschauliche Einführung in neurobiolo-
gische und systemische Grundlagen und deren 
Umsetzung in der pferdgestützten Pädagogik. 
Fachkräfte erhalten zahlreiche Anregungen, 
wie man Menschen bei einer selbstbestimmten 
Lebensführung und Beziehungsgestaltung be-
gleiten kann. Reinhardt Verlag, 30,80 Euro. 
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Vor 75 Jahren entwickelte ein findiger Me-
diziner eine innovative Maschine, die das 
Blut von Giftstoffen reinigen konnte und 
rettete damit Millionen Menschen das Leben. 
Alleine in Oberösterreich profitieren heut-
zutage rund 750 Patienten zirka dreimal pro 
Woche von der Dialyse.

Unsere Nieren sind ein Wunderwerk der Natur und leisten 
rund um die Uhr Schwerstarbeit. Täglich durchfließen 
sie 1.700 Liter Blut. Im Monat sind das etwa 520 Hekto-
liter oder zur besseren Verdeutlichung: 340 gefüllte Ba-
dewannen. Etwa 300 Mal täglich wird das gesamte Blut 
gefiltert. Hilfreich sind dabei pro Organ zirka eine Million 
Glomeruli. Diese winzigen Filterstationen „pressen“ dem 
Blut in Wasser gelöste, harnpflichtige Giftstoffe wie Kre-
atinin, Harnstoff und Harnsäure ab.
„Die Niere ist ein wichtiges Organ für unseren Stoff-
wechsel“, erklärt der Nephrologe Primar Univ.-Prof. Dr. 
Erich Pohanka, Vorstand der Klinik Interne 2 im Kepler 
Universitätsklinikum in Linz. Aber Nieren sind weit mehr 
als nur Filter. Sie regulieren den Blutdruck, den Salz-
haushalt, die Blutbildung und den Knochenstoffwechsel. 
Denn die Niere ist durch die Produktion des Botenstoffes 
Erythropoetin (EPO) für die Neubildung von roten Blut-
körperchen verantwortlich. In den Nieren wird Vitamin 
D in die aktive Form umgewandelt. Dieses reguliert den 
Einbau von Kalzium und Phosphat in die Knochen. 
Zudem sind die Nieren durch viele Funktionen interaktiv 
mit anderen Organen verbunden.

Tickende Zeitbombe
Ist die Nierenfunktion gestört, kommt es im Körper zu 
Vergiftungserscheinungen. „Fast 90 Prozent der Personen 
mit chronischer Niereninsuffizienz wissen jedoch nichts 
von ihrem Problem“, erklärt Primar Pohanka. Wenn die 
Erkrankung im Anfangsstadium diagnostiziert wird, 
handelt es sich zumeist um einen Zufallsbefund, etwa 
bei einer Routine-Urinkontrolle oder bei Abklärung eines 
Bluthochdrucks. Zu diesem Zeitpunkt hat der Patient kei-
nerlei Symptome, also auch keine Schmerzen, er wiegt sich 
deshalb in gefährlicher Sicherheit.
Leider wird die schleichende Gefahr von Betroffenen  
meist erst im Spätstadium wahrgenommen. Magen- 
Darm-Beschwerden mit Übelkeit, fehlender Appetit, 
Leistungsschwäche, Müdigkeit, Juckreiz, eine erhöhte 
Infektanfälligkeit, hoher Blutdruck oder Flüssigkeitsan-
sammlung im Gewebe werden oft falsch eingeschätzt oder 
negiert. Wenn diese Symptome auftreten, ist – abhängig 
von den Laborwerten – meist bereits eine Dialyse, eine 
künstliche Blutwäsche, erforderlich.
Die Messgröße zur Beurteilung der insgesamten Funkti-
onsleistung der Nieren ist die „glomeruläre Filtrationsrate“ 
(GFR). Eine chronische Nierenkrankheit liegt vor, wenn 
im Urin vermehrt Eiweiß ausgeschieden wird und/oder 
die GFR unter einen bestimmten Wert abgesunken ist.

Segensreiche  
Erfindung:  
die Dialyse
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Fotos: Mitter/Kepler Universitätsklinikum

Österreich: 400.000 CKD-Betroffene
Schätzungen zufolge sind 70 Millionen Menschen in 
Europa von einer chronischen Nierenerkrankung (CKD) 
betroffen. In Österreich leiden fünf Prozent, also zirka 
400.000 Menschen an einer chronischen Niereninsuffi-
zienz. Laut ÖDTR gibt es rund 4.500 Dialyse-Patienten, 
die in 80 Dialyse-Zentren betreut werden. Insgesamt leben 
in Österreich rund 9.500 Patienten mit der Dialyse oder 
einem Nierentransplantat. Speziell in der Altersgruppe 
zwischen 65 und 75 Jahren haben Nierenschäden stark zu-
genommen. Pro Jahr müssen rund 1.200 Patienten neu in 
die Nierenersatztherapie aufgenommen werden.

Zu viel des Guten
Besonders hoch ist der Betroffenenanteil in Ländern mit 
hohem Wohlstand. Zu viel Essen, zu viel Alkohol und zu 
wenig Bewegung münden in Stoffwechselerkrankungen. 
40 Prozent aller Patienten mit Diabetes Typ II entwickeln 
im Laufe ihres Lebens Nierenschäden. Auch Hochdruck-
patienten sind gefährdet und erkranken an Nephrosklerose 
(hypertensive vaskuläre Nephropathie). Diese nicht ent-
zündliche Nierenkrankheit aufgrund von Bluthochdruck 
führt zu Gefäßschäden und mangelhafter Organdurch-
blutung. Die Folge ist eine Verödung der Glomeruli und 
damit eine Einschränkung der Nierenfunktion.

Univ.-Prof. Pohanka sagt: „Herzinsuffizienz kann auch 
langfristig die Nieren schädigen und diese wiederum das 
Herz-Kreislauf-System stark belasten. Menschen mit Nie-
renerkrankungen erleiden viel häufiger Herz- und Gefäß- 
erkrankungen als Nierengesunde und zwar oft, bevor die 
Nierenerkrankung überhaupt zum Tragen kommt oder 
bemerkt wird.“ 

Medikamentenmissbrauch
Gut zehn Prozent aller Nierenfunktionsstörungen gehen 
auf die Schädigung durch Medikamente zurück, etwa 
durch die unsachgemäße Einnahme von Schmerzmitteln, 
Gicht- und Rheumamedikamenten.
Auch erbliche Nierenerkrankungen wie die „Zysten-
nieren“ führen zum Versagen der Nieren. Ein anderes 
Problem ist die Gruppe der „Glomerulonephritiden“, bei 
denen körpereigene Immunzellen die Nieren attackieren. 
Auch andere Autoimmunerkrankungen können die Nie-
renfunktion schädigen.
Wenn die Leistung der Nieren auf unter 15 Prozent 
der Norm abfällt, treten infolge mangelnder Ausschei-
dungen von Schadstoffen und Flüssigkeit zunehmend Be-
schwerden wie Müdigkeit, Leistungsabnahme, Atemnot, 
Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen auf. Dann 
führt kein Weg an einer Nierenersatztherapie vorbei.

Technischer Fortschritt
Hightech-Entwicklungen ermöglichten es, dass die Dialyse 
sicherer, effizienter und schonender geworden ist. Bis in 
die 1970er Jahre waren bis zu zwölf Stunden am Stück 
an der Dialyse üblich. Und das war für Patienten eine 
Tortur. Sie litten während der Therapie oft an Übelkeit, 
Erbrechen, Krämpfen und Kreislaufproblemen, denn es 
war damals notwendig, dem Körper viel Blut für die Rei-
nigung zu entziehen. Heute wird dazu viel weniger Blut 
benötigt. Der Entgiftungsprozess dauert in der Regel vier 
Stunden und muss bei den meisten Patienten dreimal pro 
Woche wiederholt werden. 

„Frühzeitiges Screening re-
duziert Morbidität, Mor-
talität und Kosten!“

Primar Univ.-Prof. Dr. Erich 
Pohanka, Vorstand der Klinik 
Interne 2 am Kepler Univer-
sitätsklinikum in LinzFo
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Die Dialyse hilft 4.500 Patienten in Österreich.
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Durch eine Dialyse kann die Ausscheidungsfunktion der 
Niere soweit ersetzt werden, dass die Vitalfunktionen und 
die Leistungsfähigkeit des Patienten weitgehend erhalten 
bleibt. Die Blutwäsche entfernt überflüssiges Wasser, Mi-
neralstoffe und Abbauprodukte aus dem Körper.

Nierenersatztherapie
Wenn die Nieren ausfallen, gibt es grundsätzlich zwei 
Wege für eine künstliche Blutreinigung. Bei der Hämo- 
dialyse wird das Blut in eine Maschine geleitet. Danach 
fließt es entgiftet in den Körper zurück. Bei der Peritoneal- 
dialyse wird das eigene Bauchfell zur Entgiftung genutzt. 
Der Patient füllt mehrmals täglich eine Dialysierflüssigkeit 
über einen Katheter in den Bauchraum ein und lässt sie 
dann wieder ab. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass 
ein Patient unabhängig von einem Dialysezentrum ist und 
dieses nur zu monatlichen Routinekontrollen oder bei Pro-
blemen benötigt. Die Peritonealdialyse erlaubt Mobilität, 
sodass sie auch im Berufsleben oder auf Reisen durchge-
führt werden kann. Der momentane technische Stand er-
möglicht eine Dialyse über das Bauchfell von bis zu zehn 
Jahren. Danach ist das Bauchfell zu vernarbt, um als Filter 
zu dienen.
Zu einer Behandlung gehört viel Disziplin: Betroffene 
müssen Zeiten einhalten, Medikamente einnehmen und 
Hygienevorschriften genau befolgen. Die Peritonealdialyse 
ist also nicht für jeden geeignet.
In Oberösterreich gibt es knapp 170 Dialyseplätze für die 
chronische Hämodialyse. Damit erhalten rund 750 Pati-
enten dreimal pro Woche eine Nierenersatztherapie. An 
einer optimalen und wohnortnahen medizinischen Ver-
sorgung wird gearbeitet. Zudem werden rund 60 Personen 
mittels Peritonealdialyse versorgt.

Begleiterkrankungen
Dialysepatienten haben auch mit Begleiterkrankungen wie 
Bluthochdruck, zu kämpfen, und infolge ein erhöhtes kardi-
ovaskuläres Risiko (Herzerkrankungen und Schlaganfall). 
Es kann auch zu einer erhöhten Phosphoransammlung 
im Körper, einem gestörten Vitamin-D-Stoffwechsel und 
Überfunktion der Nebenschilddrüse kommen. Diese Ne-
benwirkungen können mit Medikamenten und Diät be-
herrscht werden.
Aufgrund von falschen Vorstellungen setzen viele Men-
schen die Dialyse mit einem Todesurteil gleich. Sie er-
möglicht aber das Weiterleben, wenn auch mit gewissen 
Einschränkungen wie Behandlung dreimal pro Woche, die 
tägliche Einnahme oder Injektion von zahlreichen Medi-
kamenten, eine strenge Diät und ein genaues Management 
der Trinkmenge. Und: Dialyse-Patienten können heut-
zutage in den Urlaub fahren, aktiv am Leben teilnehmen 
und vor allen Dingen: Sie können alt werden.

Als 1924 der Mediziner und 
Naturwissenschaftler Georg 
Haas erstmals seinen selbst 
gebauten Apparat aus Glas-
zyl indern und Schläuchen 
zur Entgiftung der Niere bei 
einem Patienten einsetzte, 
war die Skepsis groß. Nicht 
ganz zu Unrecht: Technische 
und medizinische Probleme, 
unter anderem mit der Blut-
gerinnung, führten zu einer 
längeren Pause, bis der Niederländer Willem Kolff der 
Fachwelt 1943 seine rotierende künstliche „Trommel-
niere“, die eher einer hölzernen Waschmaschine glich, 
vorstellte. In Österreich kam die Dialyse zum ersten Mal 
1953 in Wien zum Einsatz, in Oberösterreich Anfang der 
60er-Jahre.

Erst in den 1960er-Jahren wurden Shunts entwickelt 
(künstliche Verbindungen zwischen einer Vene und einer 
Arterie, meist im Unterarm des Nierenkranken), die es er-
möglichten, Patienten auf Dauer zu dialysieren: Shunts 
schaffen einen quantitativ effektiven Zugang zum Blut, 
von dem bis zu 300 ml/min durch den Dialysator gepumpt 
werden müssen.

Erste künstliche Niere

In Oberösterreich erhalten 750 Patienten dreimal pro Woche 
eine Nierenersatztherapie. 
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Die optimale Lösung: Transplantation
Nur nach einer erfolgreichen Nierentransplantation kann 
eine Organfunktion wie beim Gesunden erzielt werden. 
Rund 400 Nieren werden in Österreich pro Jahr trans-
plantiert. 800 bis 1.000 Patienten warten auf eine Spender-
niere (durchschnittliche Wartezeit drei Jahre), dabei sind 
nur rund 20 Prozent der Dialysepatienten für eine Trans-
plantation geeignet. Kontraindikationen sind zum Beispiel 
nicht kurativ behandelte bösartige Erkrankungen oder 
schwerwiegende Herz- und Gefäßerkrankungen, die ein 
lebensbedrohendes Risiko bei der Transplantation wären 
oder den längerfristigen Transplantationserfolg gefährden. 

Screening
Die Österreichische Gesellschaft für Nephrologie (ÖGN) 
fordert seit Jahren Verbesserungen für die Versorgung 
ihrer Patienten. „Grundsätzlich muss es das Ziel sein, die 
Nierenfunktion langfristig zu erhalten. Daher sprechen 
wir uns unter anderem für ein frühzeitiges Screening in 
Kooperation mit Allgemeinmedizinern, Internisten und 
Urologen aus“, so Primar Pohanka. Empfohlen wird es 
bei allen Patienten mit Diabetes mellitus Typ II, Adipo-
sitas und Bluthochdruck sowie bei Patienten mit Nie-
renerkrankung in der Familie mittels Bestimmung der 
Nierenfunktion (geschätzte glomeruläre Filtrationsrate 
und Eiweißausscheidung im Harn). Zusätzlich sollen die 
Nierenparameter in die Gesundenuntersuchungen in allen 
Bundesländern mitaufgenommen werden. In der Stei-
ermark und in Vorarlberg wurde mit „nieren.schützen“ 
ein solches Screening-Programm etabliert. „Frühzeitiges 
Screening reduziert Morbidität, Mortalität und Kosten“, 
betont Primar Pohanka.

Nierenschutz
Ein gesunder Lebensstil mit ausreichend Bewegung und 
ausgewogener Kost: So lässt sich den Hauptauslösern – 
Adipositas, Bluthochdruck, Diabetes – oft wirksam vor-
beugen. Damit die Nieren einwandfrei funktionieren, 
sollte zudem ausreichend getrunken werden. Der gesunde 
Lebensstil kann Ablagerungen in den Blutgefäßen (Ar-
teriosklerose) verhindern, die auch den Nieren Probleme 
machen können.
Auch bei Medikamenten ist Vorsicht geboten: Viele werden 
vorwiegend über die Niere abgebaut. Einige Schmerz-
mittel und Antibiotika können das Nierengewebe direkt 
schädigen oder die Durchblutung verschlechtern. Wenn 
man bereits an einer Nierenfunktionsstörung leidet, muss 
die Dosis vom Arzt genau angepasst und auf bestimmte 
Arzneimittel ganz verzichtet werden. Das Rauchen, da 
unter anderem gefäßverengend, sollte man aufhören! 
„Wer regelmäßig Blutdruck misst, betreibt aktiven Nieren-
schutz“, so Pohanka. Patienten mit bestimmten Risikofak-
toren sollen beim Hausarzt beziehungsweise Nephrologen 
einmal jährlich einen Nierencheck machen.

Die Peritonealdialyse gibt Patienten eine gewisse  
Unabhängigkeit, ist aber nicht für jeden geeignet. 
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Wer regelmäßig Blutdruck misst, 
betreibt aktiven Nierenschutz.
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Hoffen auf eine Spenderniere
Millionen Menschen verdanken der Nierenersatztherapie 
ihr Leben. So auch die 28-jährige Sabine Pühringer aus 
Peuerbach. Dreimal pro Woche, jeweils fünf Stunden, 
muss die junge Frau im Kepler Universitätsklinikum Linz 
zur Dialyse. Begonnen haben ihre Gesundheitsprobleme 
vor zwölf Jahren. Sabine machte eine Ausbildung als Flo-
ristin: „Plötzlich hatte ich immer eine volle Nase, so eine 
Art Schnupfen. Zuerst war der Verdacht, dass ich psy-
chosomatische Probleme habe und wurde zum Wagner-
Jauregg überwiesen. Dort wurde aber schnell erkannt, dass 
mit meinen Nieren etwas nicht stimmt.“
Im ehemaligen AKh Linz wurde eine Autoimmuner-
krankung der Nieren diagnostiziert. Zuerst wurde Sabine 
medikamentös behandelt, aber schnell war klar: Die Pati-
entin braucht eine Nierenersatztherapie. Sabine und ihre 
Familie hofften auf eine Nierentransplantation. 2012 ging 
der Wunsch in Erfüllung, doch die Freude währte nicht 
lange. Der Körper wehrte sich gegen das fremde Organ. 
Seit 2015 lebt Sabine ohne Nieren und ist wieder auf die 
Dialyse angewiesen. Sie sieht die Nierenersatztherapie 
nicht als „böses Übel“, sondern ist dankbar, dass sie diese 
Möglichkeit hat. Zukunftspläne wie andere junge Men-
schen in ihrem Alter hat sie nicht. „Ich lebe im Hier und 
Jetzt und freue mich über jeden Tag, an dem es mir gut 
geht.“ Kraft und Halt bekommt Sabine von ihren Eltern, 
ihrer Schwester, ihren Freuden und vom Team des Kepler 
Universitätsklinikums. Sie hoffen alle, dass Sabine bald 
wieder eine Spenderniere bekommt. 

Elisabeth Dietz-Buchner

Sabine Pühringer bekam mit 16 Jahren eine 
schwere Nierenkrankheit.
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human: kostenloses Abo
human, das Gesundheitsmagazin der Ärztekammer für OÖ, hat tausende 
treue Stammleser in Oberösterreich. Viele kennen die Zeitschrift aus der 
Arztpraxis oder Spitalsambulanz, doch Sie können die human, die viermal 
jährlich erscheint, auch kostenlos bestellen. Dann erhalten Sie interessante 
und seriöse medizinische Informationen von Ärztinnen und Ärzten aus 
Oberösterreich direkt nach Hause. Schreiben Sie an die Ärztekammer 
für OÖ, Dinghoferstraße 4, 4010 Linz, Stichwort „Bestellung human“ 
oder schicken Sie ein E-Mail an human@aekooe.at. Der Versand ist in 
ganz Österreich möglich!
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Gesund informieren

Neues aus Oberösterreich
 
15 Jahre Sozialpsychiatrische Ambulanz  
bei EXIT-sozial

Die Sozialpsychiatrische Ambulanz ist seit 15 Jahren 
eine wichtige medizinische Einrichtung von EXIT-
sozial. Primäre Aufgabe ist die Stabilisierung von Pa-
tienten durch ambulante Unterstützung, was dazu 
beiträgt, Krankenhausaufenthalte längerfristig zu 
minimieren. 
Seit 15 Jahren versorgt das Team, bestehend aus 
Fachärzten, diplomierten Krankenpflegern und Psycho-
therapeuten Patienten mit schweren und komplexen psy-
chischen Erkrankungen. Dazu gibt es neben der laufenden 
Gruppenpsychotherapie auch niederschwellige Angebote 
in der offenen Begegnungsgruppe, Psychoedukation, Trai-
ningsgruppen, Skillstraining oder Lichttherapie. 

Fit for two: Sportlich durch die  
Schwangerschaft 

Die Liste der Schwangerschafts-Klischees und Mythen 
ist lange. Eines davon ist, dass sich Frauen während 
der Schwangerschaft besonders schonen und auf Sport 
verzichten sollten, weil er dem Kind schade. (Außer 
der Gynäkologe hat es anders verordnet!) Ganz im 
Gegenteil: Regelmäßige Bewegung und leichter Sport 
fördern sogar die Gesundheit. Auch in der Schwan-
gerschaft hat moderate Bewegung die bekannten po-
sitiven Effekte wie Stressabbau, Entspannung und 
Stärkung des Immunsystems. Lesen Sie mehr dazu auf 
unserer Webseite www.gesund-in-ooe.at. Dort finden Sie 
außerdem viele weitere Gesundheitstipps, Ärzteblogs und 
aktuelle Gesundheitsmeldungen. 

Das kleine Buch  
„Der Laubbaum“
Sie wollen beim Spaziergang 
die einheimischen Laub-
bäume erkennen? In der Ser-
vus-Reihe „Das kleine Buch“ 
ist nun eine kompakte Zu-
sammenfassung über den 
Laubbaum von Julia Kospach 
erschienen. Erfahren Sie 
alles Wissenswerte über 22 
heimische Laubbäume – 
und durch die Bebilderung 
können Sie schon bald selbst 
erkennen, um welchen Baum 
es sich handelt. Das Buch 
kostet 7 Euro und ist der 
ideale Begleiter für unterwegs.

www.gesund-in-ooe.at, das Gesundheitsportal der Ärz-
tekammer für OÖ, ist die ideale Startseite, wenn Sie 
Infos zu Gesundheitsthemen suchen. Interessierte 
können sich aktuelle Infos direkt per Newsletter zu-
schicken lassen und finden diese dann bequem in ihrem 
Mail-Posteingang – vom Ärzteblog über Gesundheits- 
tipps bis zu aktuellen News. Den monatlichen Newsletter 
können Sie einfach per Mausklick bestellen und auch je-
derzeit wieder abmelden. Besuchen Sie dazu einfach die 
Startseite von www.gesund-in-ooe.at.

Gesundheitsnews 
per Mausklick
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Eines von 100 Kindern ist in seinem Sozi-
alverhalten völlig anders. Es vermeidet den 
Blickkontakt, zeigt nicht auf Objekte, um 
sein Interesse daran mit anderen zu teilen 
und spielt am liebsten alleine – und das auf 
eine eigenwillige Art. Alles Anzeichen für 
eine Autismusspektrumsstörung. Mit dem 
Early Start Denver Modell werden im Autis-
muskompetenzzentrum des Konventhospitals 
der Barmherzigen Brüder in Linz große Fort-
schritte erzielt.  
 

„Bis zum zweiten Lebensjahr hat sich Efe ganz normal 
entwickelt, doch dann fiel uns auf, dass er nicht zu 
sprechen begann, auch das Essen war eine große He-
rausforderung“, erzählt seine Mutter Ayse Seven. Immer, 
wenn sich der kleine Mann etwas nicht vorstellen konnte, 
hat er einen Wutanfall bekommen. „Ich konnte mit ihm 
nicht einkaufen gehen, geschlossene Räume waren un-
denkbar und Menschenansammlungen sowieso. Wenn ge-
sungen wurde, hat sich Efe die Ohren zugehalten oder laut  
geschrien. Mir blieb nichts anderes übrig, als derartige  
Situationen zu vermeiden, weil ich sie weder dem Kind 
noch den anderen Menschen und auch nicht mir antun 
wollte“, schildert Ayse die vielen Dramen im Alltag der 
Familie. Einen Tag vor Efes drittem Geburtstag wurde 
dann im Autismuskompetenzzentrum die Diagnose  
„Autismusspektrumsstörung (ASS) bei guter kognitiver 
Fähigkeit“ gestellt. 

Ein Jahr lang konnte Efe als eines von rund 20 Kindern 
pro Jahr an der intensiven Förderung nach dem Early 
Start Denver Modell (ESDM) teilnehmen. „Dabei wird 
mit dem Kind dreimal pro Woche intensiv gearbeitet – 
je eineinhalb Stunden zu Hause, im Kindergarten und 
im Zentrum. Gemeinsam mit den Eltern werden The-
rapieziele festgelegt und konsequent an der Umsetzung 
gearbeitet“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Daniel Holzinger, 
Leiter des Zentrums für Kommunikation und Sprache: 
„Eines der Anzeichen für eine ASS ist das fehlende Mit-
teilen von Gefühlen über Mimik und Blickkontakt, wenn 
wir in einer Testsituation zum Beispiel einen Frosch oder 
Hasen plötzlich auftauchen lassen. Selbst ein einjähriges 
typisch entwickeltes Kind reagiert überrascht, erfreut oder 
ängstlich auf die Situation und sucht den Blickkontakt zur 
Mutter oder zum Therapeuten, letzteres fehlt bei Kindern 
mit ASS.“ 

Anders als  
die anderen  
Kinder

Efe hat schon große Fortschritte gemacht: Er zeigt Ergo- 
therapeutin Theresa Oberreiter, welches Pflaster zu welchem 

Tier gehört und kann gleiche Bilder bereits gut zuordnen. 
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Schwierige Entscheidungen
Efe konnte sich anfangs nicht zwischen zwei Spielzeugen 
entscheiden. Der damals Dreijährige hat aber innerhalb 
eines halben Jahres nicht nur gelernt, auf eines zu zeigen, 
sondern auch seine Sprache entwickelt. Als die Thera-
peuten feststellten, dass er keine zwei gleichen Bilder zu-
sammenlegen konnte und herausfanden, dass er großes 
Interesse an Dinosauriern hatte, hatten sie kurzerhand 
Spielmaterial gebastelt. Konnte es in den ersten Thera-
piestunden passieren, dass er eine halbe Stunde lang nicht 
aus seinem Kinderwagen stieg, hat Efe dies bald über-
wunden. Nur wenn er sich gezielt auf eine bestimmte 
Therapeutin eingestellt hat und diese dann nicht da war, 
brauchte ihre Kollegin viel Überzeugungskraft, um den 
kleinen Buben doch zum Spielen zu bewegen. 
Efe hat durch die intensive Therapie und danach noch 
ein weiteres Jahr durch eine Gruppentherapie mit drei bis 
vier anderen betroffenen Kindern enorme Fortschritte 
gemacht. Im Herbst kommt der mittlerweile Siebenjährige 
nun in die zweite Klasse Volksschule. Das erste Jahr hat 
er sogar als Zweitbester in seiner Klasse absolviert, erzählt 
seine Mutter stolz. „Efe hat eine Integrationsklasse besucht 
und kam überall gut mit. Er ist zwar ein bisschen langsam, 
aber er kann lesen und schreiben, vorausgesetzt er will. 
Manchmal ist er ein bisschen unterfordert. Wir üben mit 
ihm auch mit der Stoppuhr.“ Heute spielt der Siebenjährige 
gerne mit seiner Schwester Defne (6) oder Freunden, aber 
es braucht immer einen gewissen Anstoß. Alleine weiß 
er sich nicht so viel anzufangen. Die Hitze mag er gar 
nicht und beim Essen ist Efe auch noch extrem skeptisch. 

„Zuerst muss die Farbe stimmen, dann der Geruch und 
die Konsistenz, erst dann probiert er neue Speisen aus. 
Wenn ihm aber etwas schmeckt, dann will er immer einen 
Nachschlag“, schildert seine Mama. Auch im Hort kommt 
der Bub gut zurecht, nur wenn etwas zu lange dauert, etwa 
beim Einkaufen oder anderen Aktivitäten, dann verliert er 
rascher als andere Kinder das Interesse. 

Diagnose Autismus kann dauern
Im Zuge der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sollte 
das ungewöhnliche Verhalten auffallen, manchmal wird 
es aber auch erst in der Schule bemerkt. Oft sind die 
Kinder durch ihr Anderssein, wie ein Besserwissertum, 
von Mobbing betroffen. Vor allem Menschen mit As-
perger-Syndrom können ein beachtliches Erinnerungs-
vermögen, logisches Denken und den Blick für Details 
haben. Ihr Interesse ist aber meist auf wenige Spezialauf-
gaben beschränkt, der Umgang mit Gleichaltrigen wird 
zum Problem. Es kommt auch immer wieder vor, dass 
Asperger-Autismus erst im Erwachsenenalter diagnosti-
ziert wird. „Die Betroffenen können in einem bestimmten 
Bereich hochbegabt sein, haben aber dennoch gravie-
rende Probleme im Umgang mit anderen. Meist sind sie 
erleichtert, durch die Diagnose endlich den Grund zu er-
fahren, warum sie ständig anecken und Mobbing-Opfer 
sind“, sagt Holzinger. Ihr Verhalten ist großteils gene-
tisch bedingt, Regeln des Sozialverhaltens oder scheinbar 
selbstverständliche Fertigkeiten wie Smalk-Talk lassen sich 
aber durch intensives Training aneignen. 

Efe ist von seinem Spiegelbild fasziniert und spielt mit Mutter Ayse.
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Frühzeitige Therapie kann viel bewirken

Je früher die Diagnose gestellt und mit dem Kind gear-
beitet wird, desto besser sind die Ergebnisse, zeigt die  
Erfahrung mit ESDM. „Wir arbeiten daher mit Kindern, 
die bei der Aufnahme ins Programm maximal drei bis 
dreieinhalb Jahre alt sind. Aufgrund der begrenzten  
Ressourcen gibt es leider auch eine Wartezeit“, schildert 
Holzinger: „Aber es gibt für alle Eltern bald nach der  
Diagnosestellung ein Angebot, im Elterntraining viel  
Wissenswertes im Umgang mit ihren Kindern zu erfahren. 
Dabei ist auch der Erfahrungsaustausch unter den Eltern 
extrem wichtig.“ 
Beim ESDM-Intensiv-Training wird zunächst abgeklärt, 
wo das Kind steht. Dann setzen sich Therapeuten und 
Eltern gemeinsam viele kleine Ziele, die erreicht werden 
sollen. Als Beispiel schildert Dozent Holzinger: „Wenn ein 
Kind etwas haben will, zeigt es für gewöhnlich mit der 
Hand darauf, nimmt Blickkontakt mit der Bezugsperson 
auf und spricht auch dazu. Ein autistisches Kind muss 
dieses Verhalten Schritt für Schritt lernen und oft in den 
unterschiedlichen Alltagssituationen üben, damit es dann 
richtig sitzt. Es muss lernen, dass es, wenn es eine Aktion 
setzt, eine Reaktion auslöst. Belohnt wird es, wenn das Ver-
halten klappt, durch ein Lob verbunden mit stärkerer Kör-
persprache.“ Für Eltern haben die Experten jede Menge 
Tipps parat, zum Beispiel in ein Glas nur einen Schluck 

Getränk füllen, sodass das Kind immer wieder mitteilen 
muss, wenn es den nächsten Schluck will. „Das Kind 
kann lernen, Spaß an der Kommunikation mit anderen zu 
haben. Wichtig ist auch, dass das Erlernte mit unterschied-
lichen Bezugspersonen funktioniert. Die Reihenfolge 
Handausstrecken, mit dem Finger hinzeigen, Blickkontakt 
und dazu sprechen dauert oft Wochen und viele Wieder-
holungen, bis sie funktioniert“, sagt Holzinger. 

„Wenn ein Kind etwas haben will, zeigt es für  
gewöhnlich mit der Hand darauf, nimmt Blick-
kontakt mit der Bezugsperson auf und spricht auch 
dazu. Ein autistisches Kind muss dieses Verhalten 

Schritt für Schritt lernen und 
üben, damit es dann richtig 
sitzt. Belohnt wird es, wenn 
das Verhalten klappt.“

Priv.-Doz. Dr. Daniel Holzinger, 
Leiter des Zentrums für Kom-
munikation und Sprache des 
Konventhospitals der Barm-
herzigen Brüder in LinzFoto: AKZ

Foto: EM

Laut Priv.-Doz. Dr. Daniel Holzinger sind die wichtigs- 
ten Hinweise, dass im Alter von eineinhalb bis zwei 
Jahren eventuell eine Autismusspektrumsstörung vor-
liegt, folgende: 
  das Kind reagiert nicht (oder selten), wenn es mit 

seinem Namen gerufen wird,
  fehlender oder stark eingeschränkter Blickkontakt,
  das Kind zeigt nicht mit dem Zeigefinger auf einen 

Gegenstand, den es haben möchte, oder um ein 
Gegenüber auf diesen hinzuweisen,

  kein Herzeigen von Gegenständen,
  ausbleibende Sprachentwicklung oder der Verlust 

von Wörtern,
  eingeschränkte Interessen und oft stereotype  

Tätigkeiten wie zum Beispiel ständiges Drehen  
der Räder eines Spielzeugautos.

  Bei Kindern im Kindergartenalter ist es das  
Sozialverhalten mit Gleichaltrigen, das am meisten 
auffällt, zum Beispiel häufiges Alleinspielen 
und wenig spontane oder ungeeignete Kontakt- 
aufnahme mit anderen.

Wann sollten bei Eltern die 
Alarmglocken schrillen?
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Er und sein Team bekämen aber meist positive Rückmel-
dungen von den Eltern, die schildern, dass es plötzlich 
möglich ist, von den Alltagsroutinen abzuweichen und 
einmal einen anderen Weg zum Kindergarten einzu-
schlagen oder den gewohnten Tagesablauf zu ändern, 
ohne dass es zu anstrengenden Szenen kommt. 
Nach Abschluss der intensiven Therapie im Autismus-
kompetenzzentrum kann es Sinn machen, andernorts mit  
Logopädie- oder Ergotherapiestunden weiterzumachen. 
Auch für Erwachsene zur Integration in den Arbeitsmarkt 
hat das Zentrum mit „Work_aut“ ein Angebot, das über das 
Sozialministeriumsservice finanziert wird. Mit Hilfe von 
pädagogischer und psychosozialer Begleitung sollen indivi-
duelle Ziele erreicht werden. Es gibt Trainingseinheiten in 
Kleingruppen, begleitete Praktika und Unterstützung bei 
der Suche und Kontaktaufnahme mit Firmen.  

 
Mag. Michaela Ecklbauer

Early Start Denver Modell
Das Early Start Denver Modell (ESDM) ist ein struktu-
riertes, entwicklungsorientiertes Programm, das neben der 
sozio-emotionalen Entwicklung die kognitive und sprach-
lich-kommunikative Entwicklung des Kindes fördert. 
Es setzt bereits im Alter von zwei bis drei Jahren an. 
Zu Beginn wird der Entwicklungsstand des Kindes be-
stimmt. Gemeinsam mit den Familien wird ein Förderplan 
erarbeitet, der mit den Angehörigen und professionellen 
Helfern umgesetzt wird – zumeist mit insgesamt drei För-
dereinheiten wöchentlich zu Hause, im Kindergarten und 
im Autismuskompetenzzentrum. Das Programm ist für die 
Eltern kostenlos, es wird je zur Hälfte vom Land OÖ und 
der OÖ Gebietskrankenkasse finanziert. Das in Amerika 
von Prof. Sally Rogers und Prof. Geraldine Dawson ent-
wickelte Programm umfasst dort sogar 15 bis 20 Wochen-
stunden Intensiv-Training. 

Buchtipps
Im Reinhardt-Verlag sind zwei Bücher zum Thema  
Autismus erschienen: einerseits von Sibylle Janert  
„Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein Elternrat-
geber“, andererseits ein Ratgeber für Jugendliche mit 
Autismus: „Warum manchmal ein Brett vorm Kopf 
klebt und wieso man im Sitzen miteinander gehen 
kann“ von Karla Schneider und Vanessa Köneke. 
Eltern, die autistische Kinder haben, machen oft eine 
leidvolle Erfahrung: Autistische Kinder versinken in 
ihrer eigenen Welt und sind dadurch häufig schwer 
erreichbar. Wie können Eltern den richtigen Zugang 
zu ihrem autistischen Kind finden? Die Autorin zeigt 
Eltern und Erziehern einfühlsam und humorvoll, 
wie kleine Alltagsmomente zur Veränderung genutzt 
werden können. Das Buch gibt wertvolle Anregungen 
für ein gelungenes Miteinander (27,70 Euro).

Der Ratgeber für Jugendliche mit Autismus begleitet 
durch die Wirren des Alltags. Viele Tipps helfen bei 
wiederkehrenden Herausforderungen in Schule und 
Familie, in Kommunikationssituationen und täglichen 
Routinen. Auch auf spezielle Fragen zu Wahrnehmung, 
Gefühlen, Small Talk, Freundschaften, ersten Liebesbe-
ziehungen, Pubertät und Sex geben die Autorinnen eine 
Antwort (20,50 Euro).
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Das neue Schuljahr hat begonnen und mit 
den Hausübungen, Schularbeiten und Re-
feraten mischt sich bei manchen Kindern 
auch die Angst in den Alltag. Der Druck von 
den Lehrern, Mitschülern und Eltern auf die 
Schülerinnen und Schüler ist oft enorm. Dr. 
Bettina Matschnig, Fachgruppenvertreterin 
Kinder- und Jugendpsychiatrie der Ärzte-
kammer für OÖ gibt Tipps, wie sie entspannt 
durch das Schuljahr kommen. 

Jedes zehnte Kind im Alter von acht Jahren leidet an einer 
Angsterkrankung. „Diese Kinder fürchten sich vor Pein-
lichkeit und Bloßstellung. Erklärungen und Beruhigungs-
versuche von Eltern und Lehrern sind da wenig hilfreich“, 
sagt Dr. Bettina Matschnig, Fachärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie in Wels. Die Kinder beginnen bereits 
einen Abend davor sich zu fürchten, was am nächsten Tag 
in der Schule passieren wird und oftmals schwänzen sie 
deshalb auch die Schule. „Wenn sie doch in die Schule 
gehen, sollten folgende Symptome Warnsignale sein: 
Herzklopfen, Herzrasen, Atembeschwerden, Beklem-
mungsgefühle, Brustschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, aber auch Schweißausbrüche, Zittern 
und Kopfschmerzen.“ 

Schulangst, Schulphobie, Schulschwänzen
Es sollte zwischen drei Verhaltensformen unterschieden 
werden: Schulangst, Schulphobie und Schulschwänzen. 
Die Schulangst betrifft oft Kinder mit Lernschwächen, die 
in der Schule überfordert sind. „Hier sollte man sich die 
Frage stellen, ob die Kinder sich in der richtigen Schule 
und Schulform befinden und welche Unterstützungen sie 
beim Lernen brauchen“, sagt Dr. Matschnig.
Bei der Schulphobie hingegen ist das Problem der Le-
bensraum Schule. Dr. Matschnig erklärt: „Probleme, die 
ihre Ursache in der Familie haben, werden auf den Le-
bensraum Schule projiziert. Die Kinder sind oft sehr auf 
ihre Eltern fixiert, machen zuhause aber brav ihre Hausauf-
gaben. Typischerweise entwickeln Kinder mit Trennungs- 
angst auch Schlafstörungen. Hier ist es unumgänglich, an 
dieser Trennungsangst und der Bindung zwischen Eltern 
und Kind zu arbeiten, damit sich eine psychische Er-
krankung nicht chronifizieren kann.“ 

Diejenigen, die gerne die Schule schwänzen, bleiben 
oftmals aus Bequemlichkeit oder Abenteuerlust zu Hause, 
es kann sich aber auch um den Ausdruck einer Störung 
des Sozialverhaltens handeln. „Auch hier sollte eine The-
rapie in Anspruch genommen werden, damit das Schuljahr 
positiv abgeschlossen werden und man die Gründe für 
das Schulschwänzen eruieren und beseitigen kann“, sagt 
die Fachärztin. 

Gemeinsam  
auf die Schule  

freuen
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Tipps für einen guten Start
Haben Sie vielleicht bei Ihrem Kind schon einmal 
bemerkt, dass es sich nicht auf die Schule freut, dem Un-
terricht wegbleiben möchte oder über oben genannte 
Symptome klagt? Versuchen Sie, Ihr Kind dabei zu unter-
stützen, sich auf die Schule zu freuen. Sie können sich fol-
gende zehn Tipps von Dr. Bettina Matschnig zu Herzen 
nehmen: 

1. Freuen Sie sich gemeinem mit Ihrem Kind auf die 
Schule. Die Schule sollte auch zu Hause positiv besetzt 
sein. Das Kind soll sich darauf freuen, etwas Neues 
lernen zu dürfen und neue Freunde kennenzulernen. 

2. Fördern Sie die Selbstständigkeit Ihres Kindes. „Hilf 
mir, es selbst zu tun“, so lautet der Leitsatz der Päda-
gogin Maria Montessori. Wenn Ihr Kind auf richtiges 
Verhalten und selbstständige Tätigkeiten vorbereitet 
ist, wird es entspannter in die Schule gehen. 

3. Bereiten Sie Ihr Kind auf den Schulweg vor. Wählen 
Sie den sichersten Weg zur Schule und üben Sie ihn 
mit Ihrem Kind. Warnen Sie vor Gefahrenstellen!

4. Gewöhnen Sie Ihr Kind an einen festen Tagesablauf. 
Dieser muss regelmäßig werden, damit sich das Kind 
an fixe Abläufe anpasst. 

5. Gewöhnen Sie Ihr Kind an Auftragserfüllung, denn 
das Leben ist kein Wunschkonzert! Verlangen Sie von 
Ihrem Kind konsequent Aufträge auszuführen, zum 
Beispiel im Haushalt. Es fühlt sich nützlich und das 
steigert den Selbstwert!

6. Machen Sie aus dem ersten Schultag ein Fest und 
schenken Sie dem Kind mehr Aufmerksamkeit als 
sonst, gönnen Sie ihm aber auch die nötige Ruhe. 

7. Achten Sie auf gesunde Ernährung, viel Bewegung 
und Entspannung! 

8. Schränken Sie den Fernseh- und Videospielkonsum 
ein. 

9. Fördern Sie stattdessen die Lust am Lesen. Kinder, 
denen viel vorgelesen wird, freuen sich schon, wenn 
sie endlich selbst lesen können. Behalten Sie das 
Lesen auch bei, wenn das Kind schon selbst lesen 
kann. Denn wer viel liest, liest gut, erweitert seinen 
Wortschatz und wird später gute Aufsätze schreiben.

10. Denken Sie nicht jetzt schon daran, wie die weitere 
schulische Laufbahn Ihres Kindes aussehen könnte. 
Ein Kind spürt zu hohe, auch unausgesprochene Er-
wartungen der Eltern und kann dadurch sehr be-
lastet werden, dann kaum Freude haben und dadurch 
schlechtere Leistungen erbringen! Vergleichen Sie 
nicht mit anderen, Ihr Kind wird sich sicher nach 
seinen Möglichkeiten optimal entwickeln!

Hilfe holen
Wenn Sie selbst an Ihre Grenzen stoßen, die Ängste vor 
der Schule länger bestehen und mit herkömmlichen pä-
dagogischen Methoden keine Besserung erzielt werden 
kann, sollten Sie Hilfe holen. Auch als Lehrer können 
Sie an entsprechende Stellen verweisen wie zum Beispiel 
Schulsozialarbeit, Schulpsychologie, Kinder- und Jugend-
psychiatrie etc. „Wichtig ist, dass die Probleme beseitigt 
werden“, bekräftigt Dr. Bettina Matschnig. 

Celia Ritzberger, BA MA

„Folgende Symptome bei Schulkindern sollten 
Warnsignale sein: Herzklopfen, Herzrasen, Atem-
beschwerden, Beklemmungsgefühle, Brustsch-

merzen, Übelkeit, Erbrechen, 
Bauchschmerzen, aber auch 
Schweißausbrüche, Zittern 
und Kopfschmerzen.“ 
Dr. Bettina Matschnig, Fachgrup-
penvertreterin für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie der Ärztekammer 
für OÖ und Fachärztin für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in WelsFo
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Cholesterin ist für den Körper wichtig und 
nötig. Wir führen es über die Nahrung zu und 
der Körper produziert es auch selbst. Doch 
wie so oft in Sachen Gesundheit gilt: Die 
Dosis macht das Gift. Befindet sich zu viel 
Cholesterin im Blut, kann das dramatische 
Folgen wie Herzinfarkt und Schlaganfall 
nach sich ziehen. Man sollte das Cholesterin 
im Auge behalten und dessen Werte durch 
eine gesunde Lebensweise beeinflussen. Nö-
tigenfalls können Medikamente helfen.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache 
Nummer eins, deutlich vor Krebserkrankungen. Neben 
den Risikofaktoren Übergewicht, Diabetes, Nikotin, hohe 
Blutdruckwerte sowie Bewegungsmangel ist dafür in ent-
scheidendem Maße ein erhöhter Cholesterinwert LDL ver-
antwortlich. Diesen Wert sollte jeder kennen, da er viel 
über das persönliche Schlaganfall- und Herzinfarktrisiko 
aussagt. Die Realität ist eine andere: Von den rund drei 
Millionen Österreichern mit erhöhtem Cholesterin weiß 
nur rund die Hälfte darüber Bescheid.

Gutes und schlechtes Cholesterin
Cholesterin ist ein Blutfett und lebensnotwendiger Bau-
stein der Körperzellen. Es wird dem Körper mit der 
Nahrung zugeführt, zudem produziert es der Körper auch 
selbst in Leber und Darm. Man unterscheidet das „gute“ 
HDL-Cholesterin vom „schlechten“ LDL-Cholesterin. 
Das LDL-Cholesterin verursacht Fetteinlagerungen in 
den Blutgefäßwänden und ist damit Wegbereiter von 
Atherosklerose, umgangssprachlich Arterienverkalkung 
genannt. Je älter der Mensch, desto niedriger sollte sein 
LDL-Wert sein. „Die anzustrebenden Werte werden seit 
Jahren immer weiter gesenkt, weil die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse einfach deutlich zeigen, dass die Höhe der 
Werte sehr wichtig ist. Man macht das nicht ohne Grund 
und es ist wichtig, dass man das den Patienten auch mit-
teilt“, sagt OA Dr. Klaus Davogg, Facharzt für Innere 
Medizin am Landeskrankenhaus Kirchdorf.
Ein hoher LDL-Cholesterinwert kann zwei Ursachen haben: 
genetisch bedingte Fettstoffwechselstörungen und die Art 
und Weise, wie wir leben. „Beide Faktoren haben gleicher-
maßen Einfluss auf die Menge des Cholesterins im Blut. 
Grob gesagt, 50 zu 50 sind die Gene und der Lebensstil 
schuld an den vielen hohen Werten“, sagt der Mediziner.

Cholesterin:  
Die Dosis macht das Gift



35

human Herbst 2018



Zielwerte im Sinkflug
Die aktuellen Empfehlungen lauten: Niemand sollte einen 
LDL-Wert über 155 mg/dl haben, auch jüngere Menschen 
nicht. Ab einem Alter von 50 Jahren sollte der Wert unter 
135 liegen. Liegen zudem Risikofaktoren wie Übergewicht 
oder Rauchen vor, sollte der Wert unter 115 liegen. Auch 
die familiäre Betroffenheit kann ein Risikofaktor sein, 
davon spricht man, wenn die Mutter oder Großmutter vor 
dem 60. Lebensjahr beziehungsweise der Vater oder Groß-
vater vor dem 55. Lebensjahr einen Herzinfarkt erlitten 
hat. In so einem Fall sollte der Wert nicht über 100 mg/dl  
liegen. Bei Menschen mit Diabetes ist der LDL-Zielwert 
unter 70 mg/dl noch deutlich strenger. Dies gilt auch für 
alle Patienten nach einem bereits erlittenen Schlaganfall, 
Herzinfarkt oder einer anderen bestehenden schweren 
Gefäßerkrankung.
Das „gute“ HDL-Cholesterin sollte einen Mindestwert 
von 40 mg/dl aufweisen. Es schützt die Blutgefäße, indem 
es in die Gefäßwand eingelagertes Cholesterin herauslöst 
und abtransportiert. Darüber hinaus hemmt HDL die Ver-
klumpung von Blutplättchen und beugt so der Bildung 
von Blutgerinnseln vor, die Herzinfarkt und Schlaganfall 
verursachen können. Ein hoher Wert von HDL ist daher 
etwas Positives und kann mittels Sport erreicht werden. 
„Eine Anhebung des HDL mittels Medikamenten hat in 
Studien aber keinen Erfolg gebracht, Auswirkungen auf 
die Gesundheit konnten damit nicht erreicht werden“, sagt 
Dr. Davogg.

Krankheitsrisiken senken
Ein Übermaß an LDL-Cholesterin führt zu Fetteinlage-
rungen in den Blutgefäßwänden. Dies kann zu Angina 
pectoris sowie Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. 
Ein Zuviel von diesem „schlechten“ Cholesterin erhöht 
generell das Risiko von Herzkreislauf-Erkrankungen. 
„Niemand will eine Hysterie entfachen, doch Fakt ist: 
Jeder Zweite stirbt an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fakt 
ist auch, dass Cholesterin dabei eine entscheidende Rolle 
spielt. Positiv ausgedrückt: Je niedriger das Cholesterin, 
desto besser ist das für die Gesundheit“, sagt der Facharzt.

Generell trägt ein gesunder Lebensstil zur Vermeidung 
von Herz-Kreislauferkrankungen bei. Dazu zählt: Nicht 
rauchen, denn Nikotin schädigt die Blutgefäße, Alkohol 
nur selten und in kleinen Mengen genießen und Stress ver-
meiden, denn er erhöht den Blutdruck, den Puls und das 
Herzinfarkt-Risiko. Vor allem zwei Maßnahmen haben 
großen Einfluss auf das Cholesterin: Ernährung und Be-
wegung. Damit lässt sich das gute HDL-Cholesterin heben 
und das schlechte LDL senken.

„Bewegt leben und das ein Leben lang, das wäre 
das Beste für jeden von uns. 
Wir sollten im Kindesalter 
damit beginnen und nie mehr 
damit aufhören, nach dem 
Motto: Turne bis zur Urne.“

OA Dr. Klaus Davogg, Facharzt 
für Innere Medizin am Landes-
krankenhaus KirchdorfFo
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Turne bis zur Urne
Regelmäßige Bewegung lässt die LDL-Werte schmelzen. 
Zudem senkt Sport nicht nur die Blutfette, sondern auch 
den Blutdruck, die Pulsfrequenz und kann sogar die Ent-
stehung der Zuckerkrankheit verhindern. Optimal sind 
150 Minuten Ausdauertraining pro Woche, aufgeteilt zum 
Beispiel in drei mal 50 Minuten oder fünf mal 30 Minuten. 
Das senkt den Cholesterinwert und auch den Blutdruck. 
Man sollte den Puls auf Trab bringen, ihn moderat be-
lasten und dabei ins Schwitzen kommen. Nur gemütlich 
zu walken, das bringt kaum positive Effekte.
„Bewegt leben und das ein Leben lang, das wäre das Beste 
für jeden von uns. Wir sollten im Kindesalter damit be-
ginnen und nie mehr damit aufhören, nach dem Motto: 
Turne bis zur Urne“, sagt Dr. Davogg. Freilich gibt es kein 
„zu spät“. Wer es verabsäumt hat, sich bis ins höhere Alter 
gesund zu ernähren oder sich zu bewegen, für den ist der 
„Zug nicht abgefahren.“ Man beginnt besser spät, als nie, 
das Richtige zu tun.
Generell gilt: Viel Gemüse (roh oder gedünstet), Salate, 
Sprossen und Kräuter essen! Auch Obst und Beeren 
schaden nicht. Empfehlenswert ist die mediterrane Kost. 
Sie ist geprägt von viel Gemüse und Obst, frischem Fisch, 
wenig Fleisch und hochwertigen, pflanzlichen Ölen, vor 
allem Olivenöl. Man muss nicht auf alle Fette verzichten, 
sondern sollte Wert auf gesunde Fette legen und diese 
sparsam einsetzen. Positiv sind auch Hasel- und Wal-
nüsse, Hafer, Curcuma, Sojaprodukte, Hülsenfrüchte und 
Kartoffeln. Generell sollten Vollkornprodukte (Brot, Reis, 
Nudeln) bevorzugt werden.

Cholesterinreiche Lebensmittel reduzieren! Dabei handelt 
es sich vor allem um fettreiche Milchprodukte (Butter, 
Käse, Vollmilch), Wurstwaren, Innereien, fettes Fleisch, 
Eier und Schlagsahne, Süßwaren wie Kuchen und Torten 
(Zucker reduzieren!), Chips, Pommes und generell um Fer-
tiggerichte und in Fett gebratene oder frittierte Speisen. 

Man sollte darauf achten, 
dass man nicht mehr als 

300 Milligramm Cholesterin 
pro Tag aufnimmt. Bezüglich 

Eier wurden die Warnungen in 
letzter Zeit reduziert. Obwohl sie 

viel Cholesterin enthalten, werden sie 
nicht mehr als die gefährliche „Choleste-

rin-Bombe“ eingestuft wie in früheren Jahren. „Dennoch 
sollte man nicht täglich sein Ei essen, sondern nur ab und 
zu eines“, rät der Mediziner.

Salz sollte man wenig zu sich nehmen. Das viele Salz im 
Essen macht durstig und leider stillen viele ihren Durst 
mit Softdrinks, die meist eine große Menge Zucker ent-
halten. „So eine Ernährungsweise führt zu Übergewicht, 
Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Naschkatzen 
müssen nicht generell auf Süßes verzichten, so kann man 
sich schwarze Schokolade durchaus schmecken lassen. Sie 
beinhaltet nur wenig Zucker und ist in Maßen genossen 
sogar gesund“, sagt Dr. Davogg.

Medikamente als Ausweg
Bleibt ein LDL-Wert trotz langfristig gesundem Lebensstil 
zu hoch, sollte man mit einem Arzt über die Möglichkeit 
von Medikamenten sprechen, um den Wert zu senken. 
„Medikamente sollten unbedingt jene Menschen ein-
nehmen, die einen LDL-Wert unter 70 anstreben, also Di-
abetiker und Personen, die bereits einen Infarkt erlitten 
haben. Denn ein derart niedriger Wert ist durch einen op-
timalen Lebensstil alleine nicht zu erreichen. Auch Men-
schen mit einer familiären Hypercholesterinämie sollten 
Medikamente nehmen, da der LDL-Wert aufgrund der ge-
netischen Ursache durch einen gesunden Lebensstil nicht 
ausreichend gesenkt werden kann“, sagt der Mediziner.

In der Regel werden die klassischen Cholesterinsenker 
(Statine) verabreicht. Es gibt diese Medikamente in ver-
schiedenen Wirkklassen (von „leicht“ bis „Power“). Nur 
wenn Statine nicht ausreichend wirken, können noch 
stärkere Medikamente (PCSK9-Inhibitoren) eingesetzt 
werden, doch diese Medikamente sind sehr teuer und 
werden von den Kassen nur selten bezahlt. Statine werden 
vom Hausarzt verschrieben. Die Erstverschreibung von 
PCSK9-Inhibitoren erfolgt ausschließlich in einer Stoff-
wechsel-Ambulanz (spezialisierte Lipidzentren). 

Dr. Thomas Hartl
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Don’t smoke: Eintragungswoche  
von 1. bis 8. Oktober 2018
Seit 1. Mai 2018 hätte ursprünglich ein absolutes Rauchverbot in 
der Gastronomie in Österreich gegolten. Die Entscheidung der  
Bundesregierung, dieses im Vorfeld zu kippen, hat das Volksbegehren 
DON‘T SMOKE der Ärztekammer für Wien und der Österreichi-
schen Krebshilfe ins Leben gerufen, das in seiner sechswöchigen 
Unterstützungsphase bereits 591.146 Stimmen gesammelt hat. Damit 
muss das Thema fix im Parlament behandelt werden. Die Ein- 
tragungswoche für das Volksbegehren findet nun vom 1. bis 8. 
Oktober 2018 statt. Falls Sie in der Unterstützungsphase schon unter-
schrieben haben, gilt die Unterschrift bereits für das Volksbegehren.

Gesund informieren

oder

Medieninhaber und Verleger: Verlag der Ärztekammer für Wien, vertreten durch den Präsidenten, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12. Juli 2018.

DON’T SMOKE  
VOLKSBEGEHREN

› dontsmoke.at

immer und überall
mit Handy-Signatur 
oder Bürgerkarte

in jeder beliebigen 
Gemeindebehörde

Unterzeichne das Volksbegehren 
von   1. bis 8. Oktober   2018.

FÜR UNSERE
KINDER

Deshalb 
unterschreibe ich
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David Fuchs – „Bevor wir verschwinden“
Der Linzer Onkologe und Palliativmediziner David Fuchs hat nach seinem Sieg 
beim FM4 Kurzgeschichtenwettbewerb Wortlaut 2016 sein erstes Buch geschrieben: 
„Bevor wir verschwinden“ erzählt eine Liebesgeschichte vor dem Hintergrund 
des Krankenhausalltags. Als angehender Arzt absolviert Benjamin ein Praktikum 
auf der Krebsstation. Dass er dort ausgerechnet auf seine Jugendliebe Ambros 
trifft, hätte er sich nicht träumen lassen. Ambros wird als Patient behandelt, sein 

Körper ist voller Metastasen. Inmitten 
des Krankenhausalltags nähern sich die 
beiden behutsam wieder aneinander an. 
Zwischen resoluten Krankenschwestern 
und röchelnden Zimmernachbarn wird 
ihnen klar, dass es die Augenblicke sind, 
die ihnen bleiben. Die Geschichte kann 
als Hommage an den Augenblick gelesen 
werden und ist sowohl erheiternd als auch 
berührend. Absolut lesenswert! 

David Fuchs wurde 1981 in Linz geboren, arbeitet am 
Kepler Universitätsklinikum, ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Neben einem Arbeitsstipendium des Landes 
OÖ 2016 absolvierte er außerdem die Leondinger  
Akademie für Literatur 2015/16. Mehr über David 
Fuchs lesen Sie auf seiner Webseite www.davidfuchs.at. 
Sein Debütroman ist im Haymon Verlag erschienen und 
kostet 19,90 Euro. 

Foto: Daniela Fuchs
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Pilze tummeln sich gemeinsam mit anderen 
Mikroorganismen millionenfach auf der ge-
sunden Haut als Teil des Säuremantels, der 
uns vor schädlichen Keimen schützen soll. 
Erst eine Abwehrschwäche erlaubt überschie-
ßendes Wachstum und Pilzinfektionen, die 
meist harmlos sind. 

Hautfalten, etwa in der Leistengegend, unter der Brust, 
am Gesäß oder auch die Achselhöhlen – das sind Körper-
gegenden, wo sogar an sich gutmütige Pilze optimale Be-
dingungen zur abnormen Vermehrung finden und nutzen. 
D-H-S heißt die Formel für diese Schmarotzer, also Der-
matophyten, Hefen und Schimmelpilze. 

Dermatophyten werden auch als Fadenpilze bezeichnet, 
weil sie ein mikroskopisch feines oberflächliches Faden-
geflecht ausbilden. „Sie ernähren sich von Keratin, das 
in Haaren, Nägeln und in der Hornschicht der Haut ein-
gelagert ist“, erklärt Primar Dr. Werner Saxinger, Msc, 
Abteilungsvorstand Dermatologie und Angiologie am 
Klinikum Wels-Grieskirchen. Scharf begrenzte, oft ring-
förmige Hautflecken sind typisch für eine Fadenpilzin-
vasion. Ein ideales Wohlfühlklima finden sie nicht nur 
bei Gummistiefelträgern in den Zehenzwischenräumen. 
Schwimmbad, Hallenbad und Sauna sind klassische 
„Fußpilzparadiese“. Beginnend meist zwischen der vierten 
und fünften Zehe macht sich die Fußpilzerkrankung nicht 
nur mit Rötungen und Jucken bemerkbar, sondern auch 

durch Risse und sich blasenartig abhebende Hautstellen. 
Von den Fußsohlen ausgehend kann sich der Pilz auf 
Fußrücken und -kanten ausdehnen und schuppige Ver-
hornungen bilden oder nässende Bläschen auf der Fuß-
sohle hervorrufen. Meist sprechen diese Pilzerkrankungen 
(Mykosen) auf eine Behandlung mit Anti-Pilzsalben und 
-cremen gut an. 

Tierpflege als Vorsorge 
Eine verdickte, gelblich verfärbte Nagelplatte, eventuell 
mit verhorntem bröseligem Material unterm Nagel, ist ein 
Hinweis auf einen Nagelpilzbefall, nämlich mit dem Tri-
chophytonpilz. Spezielle (Pilz-)Nagellacke helfen oft nur, 
wenn wenig vom Nagelbereich angegriffen ist. Der unan-
sehnlichen, wenngleich ungefährlichen Infektion ist meist 
nur mit einer monatelangen systemischen Behandlung bei-
zukommen, also mit verschreibungspflichtigen Pilzmitteln 
zum Einnehmen. Ihre Wirkstoffe lagern sich direkt im 
Nagelbett ein, so dass der komplette Nagel pilzfrei nach-
wächst, was bis zu einem Jahr dauern kann. Diesen 
Aufwand scheuen viele Betroffene, jeglicher Eitelkeit zum 
Trotz. „Das Ziehen eines solchen Nagels ist heute nicht 
mehr üblich, weil er dann nur deformiert und wieder pilz-
befallen nachwächst“, berichtet Prim. Dr. Saxinger. 
Der Trichophytonpilz befällt aber auch die Kopfhaut und 
dringt zerstörerisch in die Haarfollikel vor. Hier muss 
möglichst rasch mit systemischen Pilzmitteln therapiert 
werden. „Derartige Pilzinfektionen sind gerade bei Klein-
kindern ganz schlimm und stigmatisierend, weil nach dem 

Pilzalarm für Nägel, 
Haut und Haare!
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Haarausfall trotz monatelanger Therapie oft eine große 
vernarbte, haarlose Platte zurückbleibt“, warnt der Welser 
Dermatologe. „Die Übertragung von Tier zu Mensch 
passiert immer durch direkten Hautkontakt mit einem 
erkrankten, unbehandelten Tier. Diese schlafen oft bei 
Kindern im Bett.“ Manche Haustierbesitzer wundern sich 
über wiederkehrende Pilzinfektionen im Wadenbereich – 
sie sollten ihren Liebling auf eventuellen Pilzbefall unter-
suchen und behandeln lassen, rät Prim. Dr. Saxinger. 

Hefepilz: Vom Freund zum Feind
Auch unter den Hefepilzen sind nicht lauter Feinde. Einige 
von ihnen tragen zu einer funktionierenden Darmflora bei 
und sind Teil der gesunden Scheidenflora, wo sie für einen 
niedrigen, also sauren pH-Wert der Scheide und ihrer 
Schleimhaut sorgen, um Infektionen abzuwehren. Eine 
Veränderung des pH-Wertes, sprich Erhöhung in den ba-
sischen Bereich, erlaubt jedoch ein derartiges Wachstum 
des Hefepilzes Candida albicans, dass es zu schweren 
Schleimhautirritationen kommt. Scheidenpilzerkran-
kungen machen sehr viele Frauen einmal durch, erläutert 
Prim. Dr. Saxinger, und viele Frauen leiden jahrzehntelang 
unter immer wiederkehrenden Candida-Infektionen, be-
sonders oft nach der Einnahme von Antibiotika. Zahl-
reiche Hausmittel wie Tampons mit Topfen zur Senkung 
des pH-Wertes sind bekannt. Sogenannte Probiotika, 
etwa die Milchsäure produzierenden Döderlein-Bakterien, 
können den pH-Wert im sauren Bereich aufrechterhalten. 

Dennoch sind spezielle Antipilzmittel wie Pilzcremen 
zur Behandlung notwendig und oft auch vorbeugende 
Medikamente, wenn eine Antibiotikabehandlung unver-
meidlich ist. 

Candida albicans ist auch der Verursacher von Mundsoor, 
einer Pilzinfektion des Mund- und Rachenraums mit weiß-
lich-gelben Belägen, die speziell bei Säuglingen und älteren, 
kranken Menschen nicht selten vorkommt. Candida al-
bicans ist zudem Ursache von vielen Pilzerkrankungen bei 
Babys und Kleinkindern im feuchtwarmen Windelbereich.

Die Kleieflechte ist ein ganz harmloser, aber sehr häufig 
diagnostizierter Hefepilz, der sich bei starkem Schwitzen 
rasant vermehrt und vor allem auf der Haut im Schulter-/
Rumpfbereich winzige Entzündungen auslöst. Diese 
Hautstellen pigmentieren bei Sonnenbestrahlung nicht 
und erscheinen deshalb vor allem im Sommer als weiße 
Sprenkel. Mit Pilzcremen ist die Erkrankung sehr gut be-
handelbar, versichert der Hautspezialist. Puder und Lei-
nenstreifen helfen, die kritischen Hautareale trocken zu 
halten. 

„Eine noch so beschwerdearme Pilzinfektion im  
Zehenbereich muss behandelt werden, weil sie eine 

Eintrittspforte für Rotlauf  
sein kann – eine bakterielle  
Infektion, die einen gefähr-
lichen Verlauf nehmen kann.“

Prim. Dr. Werner Saxinger, Msc,  
Abteilungsvorstand Dermatologie  
und Angiologie, Klinikum 
Wels-GrieskirchenFo
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Neue Studien
Schimmelpilze, unter ihnen der weit verbreitete „Asper-
gillus“, siedeln sich gern in den oberen Atemwegen und 
sogar in inneren Organen wie zum Beispiel der Lunge an. 
Die gefährlichsten, potenziell lebensbedrohlichen Formen 
der Pilzinfektionen treffen aber fast ausschließlich extrem 
immungeschwächte Schwer- und Schwerstkranke, auch 
Komapatienten, und bedürfen einer aggressiven und in-
tensiven Behandlung, um ein Multiorganversagen oder 
einen septischen Schock zu verhindern.

Gegen einen der häufigsten Erreger derartig invasiver  
Infektionen, den Hefepilz Candida krusei, ist ein verbrei-
teter Anti-Pilz-Wirkstoff, Fluconazol, oft wirkungslos. 
Eine erst kürzlich im US-Wissenschaftsjournal PLOS 
veröffentlichte Studie beschreibt eine weitere Eigenschaft 
von C. krusei: Laut Genanalyse ist er praktisch ein und 
dasselbe wie der Hefepilz Pichia kudiravzevii. Seit Jahr-
hunderten zur Herstellung fermentierter Lebensmittel 
genutzt, ist er heute in Lebensmittelindustrie und Bio-
technologie allgegenwärtig – vom Brotteig bis zum Bier 
und Biosprit. Bisher als sicher eingestuft, könnte P. ku-
diravzevii für Immungeschwächte möglicherweise eine  
potenzielle Infektionsquelle sein. Die Forscher fordern 
eine vereinheitlichte Namensgebung und mehr Vorsicht 

beim industriellen Einsatz resistenter Hefearten. Weitere 
Untersuchungen müssen noch nachfolgen, um diese Ver-
mutungen abzuklären.            

Ein gut funktionierendes Immunsystem weist norma-
lerweise die Pilzvermehrung in die Schranken und be-
kämpft wirkungsvoll auch jene Keime, die nicht auf die 
Haut gehören. Nicht jeder Pilzkontakt führt zur Infektion. 
Nur wenn die Abwehrkräfte des Körpers geschwächt sind, 
nutzen Pilze die Gelegenheit, sich ungehemmt auszu-
breiten und krank zu machen. Kinder sind eine gefährdete 
Altersgruppe, weil ihr Immunsystem noch nicht ausgereift 
ist. Einer der wichtigsten Risikofaktoren für Pilzerkran-
kungen ist Diabetes, der häufig auch einhergeht mit durch 
Übergewicht bedingte Körperfalten und Durchblutungs-
störungen. Hormonelle Veränderungen reduzieren die 
Immunabwehr, ebenso chronische Leiden wie Tumore 
sowie eine Reihe von Medikamenten wie Cortison und 
Chemotherapien. 

Rücksicht und Hygiene
Mit mangelnder Hygiene hat eine Pilzinfektion also nicht 
unbedingt etwas zu tun – Pilze sind allgegenwärtig. 
Dennoch sollten gewisse Gewohnheiten schon aus Rück-
sicht auf die Mitmenschen selbstverständlich sein: Fuß-
nägel nicht auf dem Boden schneiden oder feilen, in 
Hotelzimmern, Schwimmbädern und ähnlichen Bereichen 
nicht barfuß gehen, und in Sporteinrichtungen den di-
rekten Hautkontakt mit Geräteflächen möglichst meiden. 
Spender zur Händedesinfektion im Haushalt sind kein 
Luxus. Sanfte Waschlotionen zur Körperpflege schonen 
den Säureschutzmantel der Haut, im Gegensatz zu stark 
tensidhaltigen Seifen. Parfüm macht nicht sauber. Wer 
aber zu jeder Jahreszeit viel frische Luft an die Haut lässt, 
erweist damit seinem Immunsystem einen guten Dienst.

Klaus Stecher 

pH-Wert
Der pH-Wert auf einer Skala von 0 bis 14 ist das Maß für die saure oder basische 
Eigenschaft einer wässrigen Lösung – je niedriger er ist, umso saurer, je höher, 
umso basischer (alkalischer): Die gesunde Hautoberfläche weist einen pH-Wert 
von 5,5 auf. Magensäure 1 bis 1,5, Blut 7,4, Seife 9 bis 10. Wasser ist mit einem 
pH-Wert von 7,0 neutral. 
Essig- und Salzfußbäder sowie Lavendelöl können den pH-Wert der Haut in 
einen pilzhemmenden Bereich senken. Bei starken Hautschäden sind sie jedoch 
ungünstig, weil sie nur noch mehr reizen würden. Franzbranntwein ist nicht 
sinnvoll, weil er zu sehr irritiert. Arnika verursacht häufig Kontaktallergien. 
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Ein Gesundheitstipp für mich von … meiner Mama: Man 
soll immer strahlen und lachen, auch wenn es schwierig 
ist, denn dann sieht man oft alles anders. Bleib einfach du 
selbst!

Sportlich bin ich beim … Spazieren und Radfahren mit 
meinem Hund. Bewegung ist Leben, aber Sport ist Mord, 
deshalb sollte man sich vor Extremen hüten.

Ich entspanne mich beim … Radfahren mit meinem Hund 
und in der Natur.
  
Mein liebstes gesundes Essen ist … Obst, Gemüse, ge-
sundes Brot und ich liebe alles, was hausgemacht ist. Eine 
gesunde Ernährung ist für meine Familie und mich sehr 
wichtig.  

Meine liebste kulinarische Sünde ist . . .  dunkle Schokolade.

Ärzte und Ärztinnen sind für mich ... wichtig und ich 
bin froh, dass es sie gibt. Ich habe zwar schon ein paar  
negative Erfahrungen gemacht, aber man muss jedem Arzt 
wieder aufs Neue eine Chance geben. Bei meiner Kur in 
Bad Radkersburg wurde mir von den Ärzten geholfen und 
ich wurde sehr gut behandelt.

Zur Vorsorgeuntersuchung gehe ich … natürlich. 

Meinem Körper bin ich dankbar, wenn … er mir ein 
Zeichen gibt, dass ich wieder ein bisschen weniger essen 
soll. Ich achte sehr darauf, rede auch mit meinem Körper 
und bin total im Reinen mit ihm. 

Mein Gesundheitsvorsatz ist . . .  dass man nicht immer  
alles glauben, sondern auf seinen eigenen Körper achten 
soll. Ich genieße die besten Dinge, gönne mir auch ab 
und zu eine Zigarre ohne zu inhalieren oder ein Glaserl 
Wein, aber ich denke immer daran, dass mein Körper kein  
Mistkübel ist.

Tiere beeinflussen meine Gesundheit, weil … ich mich 
durch meinen Hund sehr viel bewege. Mein Irish Setter 
liebt lange Spaziergänge und das Radfahren. Außerdem 
habe ich durch meinen vorigen Hund, einem bayrischen 
Gebirgsschweißhund, meine Frau kennengelernt – die 
Natur hat mir sozusagen meine Frau gebracht. Wir sollten 
auf unseren Planeten besonders aufpassen! 

WATERLOO
Der Oberösterreicher Johann Kreuzmayr, 
besser bekannt als Waterloo, ist Popmu-
siker und Schlagersänger. Demnächst 
erscheine seine neue CD „Alles Leben 
dieser Erde“. Der 73-jährige Tierlieb-
haber ist seit vielen Jahren Vegetarier 
und stellte sich unserem Gesundheit-
scheck. Sein Credo: „Musik ist die beste 
Medizin.“
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Bezahlte Anzeige

Die Digitalisierung betrifft so gut wie alle 
Lebensbereiche. Das Internet und die 
damit verbundenen Möglichkeiten be-
einflussen auch die Art und Weise wie 
wir unsere Bankgeschäfte abwickeln. 
Kunden von Raiffeisen OÖ erledigen 
bereits 94 Prozent aller Transaktionen 
elektronisch, nur mehr sechs Prozent 
werden am Bankschalter durchgeführt. 
Raiffeisen OÖ sieht dies als Auftrag, die 
neuen Wünsche der Kunden mit weg-
weisenden digitalen Bankdienstleistun-
gen perfekt zu erfüllen. 

Mein ELBA

Mit „Mein ELBA“ wurde ein modernes 
Online Banking-System entwickelt, 
das smarte Mobile Banking-Lösungen 
ermöglicht. „Mein ELBA“ ist einfach zu 
bedienen, individuell gestaltbar, passt 
sich automatisch den persönlichen Be-
dürfnissen der User an und lernt auto-
matisch dazu.

Kontaktloses Bezahlen und
Geldbeheben

Near Field Communication (NFC) ist 
ein internationaler Übertragungsstan-
dard zum Austausch von Daten und 
ermöglicht das kontaktlose Bezahlen 
an Kassenterminals. Seit 2013 wer-
den Raiffeisen Bankomat- und Kre-
ditkarten nur noch mit NFC-Funktion 
ausgegeben. Künftig kann man auch 
kontaktlos Geld beheben. Dazu wer-
den bis Ende des Jahres österreich-
weit die Geldausgabeautomaten und 
Cash Recycler von Raiffeisen mit ei-
nem NFC-Reader ausgestattet. 

Bezahlen mit dem Smartphone

Man braucht aber nicht unbedingt eine 
physische Bankomatkarte. Bezahlen 
kann man an NFC-fähigen Terminals 
auch mit der digitalen Bankomatkarte 
am Handy. Diese kann bei Raiffeisen 
OÖ über ELBA-internet oder die EL-
BA-App bestellt und in Verbindung mit 
der Raiffeisen ELBA-pay App verwen-
det werden. Die digitale Bankomat-
karte steht nur Android-Nutzern zur 
Verfügung. Für iOS bietet Raiffeisen 

OÖ in Kooperation mit Blue Code ein 
eigenes Bezahlsystem an. 

Von Handy zu Handy-Zahlungen
mit ZOIN

Mit ZOIN gibt es eine weitere Funktion 
in der ELBA-pay App, die Überwei-
sungen von Handy zu Handy in Echt-
zeit möglich macht. Für die Transakti-
on ist lediglich die Mobilfunknummer 
des Empfängers erforderlich.

Mit wenigen Klicks zu Raiffeisen OÖ

Ebenfalls nur ein paar Klicks entfernt 
ist mittlerweile der Kontowechsel zu 
Raiffeisen OÖ. Beim automatischen 
Kontowechsel können innerhalb we-
niger Minuten Daueraufträge und 
Lastschriften auf das neue Raiffeisen-
Konto übertragen und das alte Konto 
geschlossen werden. 

Überweisungen in Echtzeit

Sekundenschnelle Überweisungen 
sind keine Illusion mehr. Die Raiffeisen 
Express Überweisung ermöglicht die 

sofortige Gutschrift des Betrags am 
Empfängerkonto, sofern die Empfän-
gerbank den Service unterstützt.

„Mein Sofort Kredit“
bei Raiffeisen OÖ

Einfacher geht’s nicht: Mit „Mein So-
fort Kredit“ ist es erstmals möglich, 
einen Konsumkredit bis max. 4.000 
Euro mit dem Smartphone online ab-
zuschließen. Die Auszahlung erfolgt in 
Echtzeit auf das Girokonto. Alles, was 
man dazu braucht, ist ein Gehaltskon-
to bei Raiffeisen OÖ und die ELBA-
App auf dem Smartphone (iOS und 
Android). 

Regional und digital zugleich

Gleichzeitig bleibt es bei Raiffeisen 
OÖ aber besonders wichtig, den Kun-
dinnen und Kunden auf Basis des 
flächendeckenden Netzes mit regio-
nalen Bankstellen in ganz Oberöster-
reich eine umfassende Beratung und 
Betreuung zu bieten. Digitalisierung 
und Raiffeisen vor Ort sind also kein 
Widerspruch, sie ergänzen sich ideal. 

Was kann die digitale Bankenwelt?

Bezahlen mit dem Smartphone wird immer beliebter.



online.raiffeisen.at

Der schnellste 
Weg zum 
neuen Konto:      nline

Das Raiffeisen Konto ist so vielfältig wie Sie selbst – deshalb können Sie 
Ihr Konto jetzt auch online eröffnen: 

Schnell  in nur wenigen Minuten von daheim oder unterwegs
Einfach  mit Legitimation per Video oder in Ihrer Raiffeisenbank
Bequem  mit dem Online-Kontowechselservice*

Ihr neues Konto gibt’s natürlich mit Mein ELBA, einem echten Berater 
und der gewohnten Sicherheit von Raiffeisen. 

*  automatischer Transfer Ihrer Lastschriften und Zahlungseingänge
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