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Chronische Erkrankungen – für immer krank?!
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EDITORIAL

Die Lebensqualität trotz chronischer
Erkrankung bestmöglich erhalten ist das
oberste Ziel.

Liebe Leserinnen und Leser,

DIE THEMEN

Wir wollen Ihnen dabei aufzeigen, wie man trotz einer
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winnen und die Krankheit gut in den Griff bekommen

09 RISIKOFAKTOREN BEI KREBS

beherrschbar – mit dem Ziel der bestmöglichen Lebens-

10 DIAGNOSE BRUSTKRES
12 DARMKREBS

der aktuelle Heftschwerpunkt beschäftigt sich mit dem

Thema „Chronische Erkrankungen – für immer krank?!“
chronischen Erkrankung dem Leben Positives abgekann. Chronische Verläufe sind vielfach nicht heil-, aber

qualität. Unsere Expertinnen und Experten stellen Ihnen dazu aktuelle Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten vor.

Rund jede dritte Österreicherin bzw. jeder dritte

Österreicher leidet eigenen Angaben zufolge seit dem
15. Lebensjahr unter einer chronischen Erkrankung. Ein
interessanter Aspekt dabei ist, dass Frauen aller Altersgruppen häufiger betroffen sind als Männer.

Während heute Herz-Kreislauf-Erkrankungen und

Krebs die häufigsten Todesursachen sind, werden in

Zukunft vor allem die nicht übertragbaren chronischen
Erkrankungen weiter zunehmen.

Ich würde mich freuen, wenn Sie unser Magazin als

wertvolle Informationsquelle erleben, und darf Ihnen
viel Gesundheit wünschen!
Ihre
Jutta Oberweger
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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser!
Profit-Unternehmen/-Institutionen erhalten. Wir freuen
uns sehr mit den Verantwortlichen unserer Freistädter

Klinik über die höchste Auszeichnung, die es in diesem

v. li.:
Dr. Harald Geck,
Mag. Karl Lehner, MBA

Bereich zu vergeben gibt. Der Preis wurde von Bundesministerin Dr.in Sophie Karmasin persönlich an die Klinik-Leitung überreicht. Die betrieblichen Kinderbetreuungseinrichtungen haben in der gespag einen hohen

Stellenwert und bieten flexible, auf die Arbeitszeiten

der MitarbeiterInnen abgestimmte Betreuungsplätze.
Eine aktuell durchgeführte Zufriedenheitsmessung in-

nerhalb der Belegschaft bestätigt den eingeschlagenen
Weg: 94 % der Befragten stuften die Kinderbetreuung an
Mit großer Freude haben wir das Ergebnis der aktuellen
PatientInnenbefragung der gespag zur Kenntnis genom-

men. Diese Stichprobenbefragung fand in allen gespagKliniken statt. Dazu wurde an die zu entlassenden PatientInnen kurz vor der Entlassung ein Fragebogen mit
der Bitte um schriftliches Feedback verteilt.

Unsere Patientinnen und Patienten wurden gebe-

ten, ihre Zufriedenheit mit dem Aufnahme-, Ablauf-,
Entlassungs-und Nachsorgeprozedere, der ärztlichen,
pflegerischen und therapeutischen Betreuung, der
räumlichen Ausstattung sowie der Verpflegung und der

technischen Ausstattung anhand des Schulnotensystems zu bewerten. Über 8.000 PatientInnen haben an

ihrem Klinikstandort als „sehr gut“ bzw. „gut“ ein. Die Pi-

onierarbeit begann bereits vor 39 Jahren am LKH Steyr,
wo der erste Betriebskindergarten eröffnet wurde.

Alljährlich vergeben die OÖNachrichten in Koopera-

tion mit der Ärztekammer für Oberösterreich, dem Land

OÖ und der Raiffeisenlandesbank den Humanitätspreis
„Äskulap“. Unter den 17 EinreicherInnen konnte sich
Prim. Dr. Reinhold Dallinger aus unserem Salzkammergut-Klinikum gemeinsam mit zwei Kolleginnen vom KH

der Barmherzigen Schwestern in Linz für ein Projekt in

Erbil, der Hauptstadt des Kurdengebietes im Nordirak,
den begehrten Preis sichern.

Erfreuliches PatientInnen-Feedback und zwei schöne

der in einem Zeitraum von acht Wochen durchgeführten

Preise für unsere MitarbeiterInnen sind für uns Anlass

33 % entspricht. Sie konnte damit im Vergleich zu 2015

fältigen Herausforderungen, denen wir uns alle Tag für

Befragung teilgenommen, was einer Rücklaufquote von
(21 %) deutlich gesteigert werden, was natürlich auch die
Aussagekraft wesentlich erhöht. Wir bedanken uns herzlichst für Ihre Teilnahme! Die Zufriedenheit unserer Pati-

entInnen kommt nicht von alleine, sie ist wie im übrigen

Leben auch im Klinikbereich das Ergebnis engagierter

zu großer Freude und Stolz. Es tut gut, neben den vielTag stellen müssen, über so positive Dinge berichten zu
dürfen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute!

Arbeit unserer über 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihnen gebührt daher auch unser großes Kompliment für diese erreichten Bewertungen.

In den vergangenen Monaten gab es aber noch mehr

Mag. Karl Lehner, MBA

Dr. Harald Geck

Anlass zur Freude: Das LKH Freistadt hat als erste ober-

österreichische Klinik im Juni in Wien den Staatspreis
„Unternehmen für Familien 2016“ in der Kategorie Non-
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Bestnoten für unsere gespag-Kliniken
und die zahlreichen gespag-MitarbeiterInnen
sind ein Grund zur Freude.

DANKE, liebe Oberösterreicherinnen und
liebe Oberösterreicher!
VOLLER ERFOLG!
Das Ergebnis freut mich sehr und zeigt, dass die konti-

nuierlichen Bemühungen zur Optimierung des Gesundheitssystems in OÖ Früchte tragen: Das hohe Niveau im

oberen 1er-Bereich kann seit Jahren gehalten werden,
was nicht zuletzt natürlich auch den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu verdanken ist. Durch ihr unermüdli-

ches Engagement, durch ihre fachliche und empathische
Kompetenz liegen etwa die Weiterempfehlungsrate und
die Rate des neuerlichen Aufsuchens einer unserer Klini-

ken im Erkrankungsfall gleichbleibend bei Note 1,2. Die

menschliche und fachliche Betreuung durch Ärztinnen
und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten wurde
mit 1,2 bewertet, die der Pflegekräfte sogar mit 1,1. Diese Rückmeldungen geben wir als direktes Kompliment

an die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiter.
Nicht nur in der Schule gibt es eine Leistungsbeur-

Ihnen als Patientinnen und Patienten danke ich für

teilung mit Noten, sondern auch in unseren Kliniken

Ihr Vertrauen in die gespag, in unsere Kliniken mit ihrem

prinzip die Zufriedenheit von Ihnen, den Patientinnen

und pflegerischen Teams!

ermitteln wir einmal jährlich nach dem Schulnoten-

und Patienten. So auch heuer im Februar und März 2016.

hochmodernen Equipment und in unsere medizinischen

Knapp 8.100 Fragebögen zur PatientInnenzufriedenheit

wurden ausgefüllt, was einer sehr guten Rücklaufquote
von 33 Prozent entspricht. Sie, unsere Patientinnen und
Patienten, die sich in den gespag-Kliniken vielfach in

schwierigen Lebenssituationen befinden, bewerteten
dabei Ihre Zufriedenheit hinsichtlich Aufnahme, Be-

handlung und Betreuung, Aufklärung und Information,

Ihr

Entlassungsmanagement und Nachsorge.

Gesundheitsreferent

Tagesablauf, Verpflegung, Sauberkeit, Entlassung inkl.
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Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer

„Chronisch“, vom griechischen Wort „chronos“ (Zeit)
= „langsam“ bzw. „lange andauernd“
Eine chronische Erkrankung ist oft nicht heilbar.
Was zunächst hoffnungslos klingt, ist – dank der heutigen modernen Medizin und immer neu hinzukommenden effektiven
Therapien – jedoch keine Einbahnstraße und nicht zwingend
mit verminderter Lebensqualität gleichzusetzen.
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Chronische Erkrankungen –
für immer krank?!
Chronische Krankheiten gehören weltweit zu den

häufigsten Todesursachen (60 Prozent/WHO). Bezeich-

nend ist, dass sie meist keinen fixierten Beginn haben,
sondern sich langsam und schleichend über einen lan-

gen Zeitraum entwickeln und schließlich manifestieren.
Zu den häufigsten chronischen Erkrankungen zählen
unter anderem:

• Lungenkrankheiten (Asthma bronchiale, COPD)
• Erkrankungen des Verdauungssystems
(Morbus Crohn und Colitis ulcerosa)

• Neurologische Erkrankungen (Demenz, Epilepsie, 		
Parkinson, Alzheimer oder multiple Sklerose)

• Skeletterkrankungen (Rheuma)
• Stoffwechselerkrankungen (Diabetes, Gicht)
• Herz-Kreislauf-Erkrankungen (koronare Herz-

krankheit, Bluthochdruck oder Arteriosklerose)

• Suchterkrankungen (Alkoholismus)
• Psychische Störungen
• Krebs

FOLGEN CHRONISCHER ERKRANKUNGEN
Die Chronifizierung stellt Betroffene vor eine große

Regelmäßige
Lungenfunktionstests
sind wesentlich für
PatientInnen mit
einer chronischen
Atemwegserkrankung.
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Rund jede/jeder Dritte ab 15 Jahren in Österreich leidet eigenen Angaben zufolge unter
einer dauerhaften (chronischen) Erkrankung.
Chronische Beschwerden nehmen mit dem
Alter deutlich zu, wobei Frauen aller Altersgruppen häufiger betroffen sind als Männer
(1,4 Mio. Frauen, 1,2 Mio. Männer/Statistik
Austria 2014). Im Unterschied zur Akuterkrankung, die im Schnitt bis zu 14 Tage dauert und
die zur Gänze wieder ausheilt, zeichnet sich
eine chronische Krankheit durch die Dauer
von mindestens vier Wochen und länger aus.
Chronische Verläufe sind vielfach nicht heil-,
aber beherrschbar – mit dem Ziel der bestmöglichen Lebensqualität.

Aufgabe, denn neben den verfügbaren modernen medi-

zinischen Therapien ist viel Eigenmanagement gefragt,
um das Leben und die damit verbundene Lebensquali-

tät, trotz „Nicht-Gesundsein“, auf einem hohen Niveau
zu halten. Die PatientInnen haben meist zu Beginn der

Erkrankung das Gefühl, die Kontrolle über den eigenen
Körper verloren zu haben, fallweise sind sie auch mit

der Bedrohung des eigenen Lebens konfrontiert. Dies

wirkt sich natürlich auf das emotionale Gleichgewicht
aus, kann zu großer Verunsicherung und in weiterer
Folge zu eingeschränkter Handlungsfähigkeit und sozi-

alem Rückzug führen. Wichtig für chronisch Erkrankte

ist daher frühzeitig eine kompetente medizinische und
therapeutische Unterstützung. Vordergründiges und
häufig auch einziges Behandlungsziel ist meist die Lin-

Die häufigste chronische Erkrankung
ist Bluthochdruck.

derung der Symptome. So legen die Behandlungsteams

– zu einem großen Teil in den Händen einer/eines jeden

großen Wert auf die Zusammenarbeit mit allen thera-

end mit dem eigenen Wohlbefinden umzugehen, um die

aller gespag-Kliniken bei chronischen Erkrankungen
peutischen, pflegerischen und sozialen Berufsgruppen,
da dies im Einzelfall wirksamer ist als die alleinige medi-

Einzelnen, etwas für sich selbst zu tun und vorausschauGesundheit der Gesamtbevölkerung zu verbessern.

zinische Behandlung.

VERLÄUFE CHRONISCHER ERKRANKUNGEN

EXPERTIN/EXPERTE DER EIGENEN KRANKHEIT

(Erkrankung bleibt in einem Stadium)

Voraussetzungen für das Gelingen eines Therapie-

planes, auch und insbesondere bei chronischen, also
länger andauernden Krankheitsgeschehen, sind die Ab-

stimmung der Therapieziele mit den PatientInnen und

Angehörigen sowie die notwendige Compliance, sprich

chronisch-kontinuierlich
chronisch-rezidivierend

(wiederkehrend, z. B. Allergieschübe)
progredient

(fortschreitend, z. B. Rheuma, multiple Sklerose)

das eigene „Mit-Tun“. Ist eine chronische Erkrankung
Teil des Lebens geworden, ist es unabdingbar, sich selbst
mit der Thematik intensiv auseinanderzusetzen und
Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel für die regelmäßige Medikamenteneinnahme oder für erforderli-

Chronische Erkrankungen bei
OberösterreicherInnen ab 15 Jahren
(rund 1.200 Befragte/Statistik Austria 2014)

che Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen. Auch ist es

Chronische Bronchitis, Emphysem, COPD

4,2 %

Alltag mit einer chronischen Erkrankung dauerhaft po-

Herzinfarkt oder chron. Beschwerden
infolge eines Herzinfarkts

0,5 %

ausgerichtete Ernährungsmaßnahmen, Gewichtskon-

Koronare Herzkrankheit oder		
Angina pectoris

2%

wie Nichtrauchen, mäßiger Alkoholkonsum, Psychohy-

Bluthochdruck

21 %

rung.

Schlaganfall oder chron. Beschwerden
infolge eines Schlaganfalls

1%

EIGENVERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN

Chron. Kreuzschmerzen		
oder andere chron. Rückenleiden

24,2 %

aufgrund der demografischen Entwicklung auch in un-

Chron. Nackenschmerzen oder sonstige
chron. Beschwerden an der Halswirbelsäule

17,2 %

tuell etwa 70 bis 80 Prozent der Gesundheitsbudgets für

Leberzirrhose

0,2 %

det. Landesweite Präventionsprogramme unterstützen

Chronische Nierenprobleme		

entgegenzuwirken. Letztendlich liegt es jedoch – abge-

Chronische Kopfschmerzen

mittlerweile erwiesen, dass ein gesunder Lebensstil den

sitiv beeinflusst. Dazu zählen Faktoren wie individuell
trolle und ausreichend regelmäßige Bewegung ebenso
giene (z. B. Pflege sozialer Kontakte) und Stressreduzie-

Der Stellenwert chronischer Erkrankungen wird sich

seren Breiten immer mehr erhöhen. EU-weit werden akdie Behandlung chronischer Erkrankungen aufgewen-

dabei, dem weiteren Anstieg chronischer Beschwerden

sehen von genetischen und umweltbedingten Faktoren

oder Nierenversagen

1,4 %
6,7 %
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Risikofaktoren bei Krebs –
das sollten Sie wissen!
Durch die medizinisch-therapeutischen Fortschritte entwickelt sich Krebs zusehends von
einer akuten zu einer chronischen Erkrankung:
Immer mehr KrebspatientInnen haben eine
deutlich höhere Lebenserwartung als noch
vor zehn oder zwanzig Jahren. Bösartige
Tumore können nicht zur Gänze vermieden
werden, einige Risikofaktoren aber sehr wohl.
Handys, Umweltverschmutzung, manipulierte Le-

bensmittel – die Liste der kolportierten Krebsrisiken
scheint täglich länger zu werden. Dennoch: Eine Krebs-

erkrankung ist eine Frage der Gene, der Umwelteinflüsse

menhang besonders ausgeprägt. Vor allem die ausge-

schütteten Hormone Insulin oder Leptin wirken wie
Wachstumsfaktoren – auch auf Tumorzellen.

ALKOHOL
Regelmäßiger Alkoholkonsum erhöht nicht nur das

Risiko für Leberkrebs, sondern auch für andere Tumorar-

ten des Verdauungstrakts. Bei Frauen kann sich auch das
Brustkrebsrisiko erhöhen. Möglicherweise spielen ver-

schiedene Abbauprodukte von Alkohol im Körper eine
Rolle. Das Krebsrisiko steigt vor allem mit der Alkoholmenge.

und der zufälligen Zellveränderungen. Die Risiken sind

UV-STRAHLEN

auch mit dem Lebensstil zu tun. „Das Krebsrisiko steigt

auch das UV-Licht in Solarien Haut- und Augenkrebs för-

individuell unterschiedlich verteilt, haben aber vielfach
oder sinkt großteils mit unserem Verhalten“, sagt OA

Dr. Franz Wakolbinger, Internist und Onkologe am LKH

Neben der natürlichen Sonneneinstrahlung kann

dern.

Schärding.

STRESS

VERANLAGUNG

siko dar: „Werden ständig Stresshormone ausgeschüttet,

Einige Tumorarten wie etwa Brust-, Eierstock- und

Darmkrebs gehen häufig auf genetische Veranlagung
zurück. „Sind bestimmte Gene vorhanden, wird aus einem diffusen Risiko eine bis zu 80-prozentige Wahr-

scheinlichkeit, dass sich ein Tumor entwickelt. Für die
Betroffenen stellt die Vererbung das größte Krebsrisi-

Psychisch belastender Dauerstress stellt ein Krebsri-

leidet das Immunsystem. Dann haben nicht nur Viren

und Bakterien leichtes Spiel, sondern auch Krebszellen“,
sagt Onkologe Wakolbinger. Zudem rauchen gestresste
Personen oft mehr, trinken mehr Alkohol oder ernähren
sich ungesund, wodurch sich der Teufelskreis schließt.

ko dar. Dies trifft jedoch maximal auf zehn Prozent der

ÜBERBEWERTETE KREBSRISIKOFAKTOREN

Darmkrebsfälle zu“, erklärt der Experte.

Süßstoffe etc. sind zwar nicht sehr gesund, dennoch ist

RAUCHEN

Die Forschung geht davon aus, dass das Risiko durch

Brustkrebspatientinnen und fünf bis sieben Prozent der

Rauchen ist der größte vermeidbare Risikofaktor. Es

steigert nicht nur die Wahrscheinlichkeit für Lungenkrebs, sondern auch für Tumore des Mund- und Rachen-

raumes, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Magens, des
Darms, der Bauchspeicheldrüse, des Gebärmutterhalses
und der Blase.

ÜBERGEWICHT
Als zweitgrößter Risikofaktor gilt Übergewicht. Ins-

besondere bei Darm- oder Brustkrebs ist der Zusam-

OA Dr. Franz
Wakolbinger, Internist
und Onkologe,
LKH Schärding

Substanzen in Lebensmitteln wie Acrylamid, PAK,

ihr Einfluss auf die Entstehung von Krebs eher gering.
schlechte Ernährung weit größer ist als durch Schad-

stoffe in der Nahrung. Auch elektromagnetische Felder
können nicht direkt die Erbsubstanz verändern und

Krebs auslösen. Sie können jedoch Gewebe erwärmen

und dadurch den Stoffwechsel beschleunigen, was sich
möglicherweise auf das Krebsrisiko auswirkt. Die meisten Mobilfunk-Studien haben jedoch keinen Beweis für

ein erhöhtes Krebsrisiko bei durchschnittlicher HandyNutzung erbracht.
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Diagnose Brustkrebs – das Team des
Brustzentrums steht Ihnen zur Seite!
schwellungen, Nervenschmerzen nach Chemotherapien,
und manchmal bedürfen auch die Ängste, Sorgen und

Traumata einer längeren Begleitung bzw. Behandlung.
Daher ist die Diagnose ein akutes Ereignis, die Erkran-

kung an sich eher chronisch“, erklärt Prim. Dr. Johannes
Berger, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Ge-

burtshilfe am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck
und Gmunden sowie des Brustzentrums Salzkammer-

gut und Leiter des Brustgesundheitszentrums gespagElisabethinen.

BEHANDLUNGSFORMEN
Vordergründig stehen bei der Behandlung die Stei-

gerung der Überlebensdauer und die Erhaltung einer
guten Lebensqualität im Fokus. Grundsätzlich kommen
jene Therapieformen zum Einsatz, die auch bei der Prilinks oben: Prim. Dr.
Johannes Berger (li.),
Leiter der Abteilung
für Gynäkologie und
Geburtshilfe am SK
Vöcklabruck und
Gmunden sowie
des Brustzentrums
Salzkammergut
und Leiter des Brustgesundheitszentrums
gespag-Elisabethinen, und sein Team
rechts unten:
Zum Einsatz kommen
neueste HightechDiagnoseverfahren.

Brustkrebs ist in Österreich die häufigste Krebserkrankung bei Frauen – etwa zehn Prozent
sind im Laufe ihres Lebens davon betroffen.
75 Prozent aller Patientinnen können auf
Dauer geheilt werden. Ab wann man bei
Brustkrebs von „chronisch“ sprechen kann,
lässt sich nicht so genau festlegen, denn das
akute Ereignis (Neuerkrankung) und der nachfolgende chronische Verlauf lassen sich nicht
klar voneinander trennen.
Der Schlüssel für eine vollständige Heilung des Brust-

krebses liegt in der möglichst frühzeitigen Diagnose.
Trotz moderner und effektiver Therapien ist Brustkrebs
eine Herausforderung für die Patientin und für ihr (fa-

miliäres) Umfeld. Die Diagnose zieht den Betroffenen oft
den Boden unter den Füßen weg.

CHRONIFIZIERUNG DURCH FOLGEBEHANDLUNG
Auch wenn die Heilungsraten – abhängig von Tu-

morstadium und -biologie – schon sehr hoch sind, beschäftigt die Erkrankung die Frauen lange, meist sogar

ein Leben lang, und wird somit chronisch: „Oft sind über
viele Jahre Hormonbehandlungen notwendig, die auch
Nebenwirkungen haben. Es gibt Beschwerden nach ver-
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abreichter Strahlentherapie, Narbenschmerzen, Lymph-

märtherapie verwendet werden. Hierzu zählen die an-

tihormonelle Therapie, Chemotherapie, zielgerichtete
Medikamente und die Gabe von Antikörpern. Schon

ab Diagnosestellung ist außerdem eine psychologische
Begleitung, die an den gespag-Brustzentren jeder Pati-

entin angeboten wird, unbedingt sinnvoll – oft sind es
wenige Gespräche, manchmal ist eine jahrelange Be-

treuung notwendig. Zudem steht jeder Patientin eine
Sozialarbeiterin zur Seite, die sie über alle möglichen
organisatorischen Begleitmaßnahmen (Reha-Aufent-

halte, finanzielle Unterstützungen etc.) berät. Teil des

Behandlungskonzeptes ist schließlich noch ein klares
Nachsorge-Schema nach der Primärbehandlung mit re-

Wird Brustkrebs in einem
möglichst frühen Stadium entdeckt, bestehen
dank hochmoderner
Behandlungskonzepte
heutzutage gute Heilungschancen.

gelmäßigen Kontrolluntersuchungen, die eingehalten

der, ausgewogener Ernährung, regelmäßiger Bewegung

bei niedergelassenen ÄrztInnen stattfinden.

alles tun, was Ihre Psyche unterstützt und Ihnen Lebens-

werden sollten. Die Nachsorge kann in der Klinik oder

LEBENSQUALITÄT TROTZ METASTASEN
Haben sich bereits Metastasen (Tochtergeschwulste)

an den typischen Orten im Körper (Knochen, Leber, Lunge, Gehirn) gebildet, ist eine heilende (kurative) Behand-

lung meist nicht mehr möglich. Die Metastasen können
wiederum zu erheblichen Beschwerden führen – zumin-

sowie Nikotin- und Alkoholkarenz. „Zudem sollten Sie
freude bereitet. Das kann der regelmäßige Kontakt mit

Freundinnen und Freunden sein, das ,Suchen und Fin-

den‘ schöner Erlebnisse in der Freizeit oder auch gute
Beziehungen in der Familie und außerhalb – alles, was

Sie im Persönlichen ,nährt‘, kann Ihre Gesundheit positiv
unterstützen“, betont der Experte.

dest so lange, bis eine ursächliche Therapie greift. Ganz

ERSTE ADRESSE FÜR BRUSTGESUNDHEIT

noch ist es auch bei einer Metastasierung heute möglich,

Teil des Brustgesundheitszentrums gespag-Elisabethi-

trifft insbesondere auf Patientinnen mit Knochenmetas-

cen für eine rasche, kompetente Diagnose, Therapie und

wichtig ist daher eine adäquate Schmerztherapie. „Dennoch lange Zeit bei guter Lebensqualität zu leben. Das

tasen zu, bei denen besondere Arzneimittel – sogenann-

te Bisphosphonate – eingesetzt werden können, die in

In den Brustzentren, die an jeder gespag-Klinik als

nen etabliert wurden, werden alle fachlichen RessourNachbehandlung gebündelt.

den Knochenstoffwechsel eingreifen, den Knochen wie-

Angebot

es eine Heilung im herkömmlichen Sinn wohl meist

Verschiedene Diagnoseverfahren

der stabiler machen und Schmerzen lindern. Auch wenn
nicht mehr geben wird, so gibt es aber auch immer wieder sehr überraschende Verläufe!“, macht Berger Mut.

SCHAUEN SIE AUF SICH
Wie kann eine chronische Brustkrebspatientin nun

„gut“ mit der Erkrankung leben, sodass diese nicht stän-

dig wie ein Damoklesschwert über ihr schwebt? Prim.
Dr. Berger und sein Team empfehlen als „Fundament“
einen gesunden Lebensstil, der verbunden ist mit gesun-

Genetische Beratung

Operative Eingriffe, inkl. plastischer Chirurgie
Chemo- und/oder Strahlentherapie

Interdisziplinäres, multiprofessionelles Team
GynäkologInnen, OnkologInnen, ChirurgInnen,

RadiologInnen, Breast Care Nurses (speziell ausge-

bildete Pflegeexpertinnen sog. „Brust-Schwestern“),

PsychologInnen, TherapeutInnen, SozialarbeiterInnen,
ErnährungsberaterInnen
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Darmkrebs – Eigenverantwortung und
Vorsorge können Leben retten
die in den Darm hineinragen und die sich innerhalb von

sieben bis zehn Jahren bösartig verändern können. Bei
regelmäßig durchgeführten Darmspiegelungen können
diese Polypen entdeckt und entfernt werden – im Idealfall, bevor sich ein Karzinom daraus entwickelt hat“, erklärt Prim. Dr. Johannes Andel, Leiter der Abteilung für

Innere Medizin II am LKH Steyr und einer der Leiter des
gemeinsamen Tumorzentrums gespag-Elisabethinen.

RECHTZEITIG ENTDECKT –
GUTE HEILUNGSCHANCEN
Darmkrebs hat heutzutage, dank der modernen Me-

dizin, relativ gute Heilungschancen, Voraussetzung ist

jedoch eine frühzeitige Diagnose und die entsprechend
rasche Einleitung der Therapie. Dies macht deutlich, wie
viel Einfluss eine regelmäßige Darmspiegelung (Koloskopie) haben kann – insbesondere wenn man bereits

unspezifische Symptome wie allgemeinen Leistungs-

abfall, leichtes Fieber oder Nachtschweiß bemerkt. „Dies
Die regelmäßige
Koloskopie (Darmspiegelung) kann
Darmkrebs im Frühstadium erkennen
und Leben retten.

80 Prozent aller Abwehrzellen befinden sich
im Darm. Somit beeinflusst er auch besonders
das allgemeine Wohlbefinden und das gesamte Immunsystem. Ist die Darmgesundheit
aus dem Lot, kann die Lebensqualität stark
sinken und bis hin zu einer Krebserkrankung
führen: Darmkrebs ist in Österreich bei Frauen
die zweithäufigste (11 Prozent) und bei Männern die dritthäufigste (13 Prozent) bösartige
Tumorerkrankung. Leider wird Darmkrebs
meist erst sehr spät entdeckt. Daher kann die
regelmäßige Vorsorge lebensrettend sein.
Im vergangenen Jahrzehnt haben die Darmkrebs-

sein“, so der Hinweis des Experten. Die Darmspiegelung

als Vorsorge wird ab dem 50. Lebensjahr alle sieben bis
zehn Jahre empfohlen. „Bei familiärer Belastung, also
wenn etwa bei den Eltern oder den Geschwistern bereits

Darmkrebsfälle vorliegen, sollte man bereits ab 35 zur regelmäßigen Vorsorge gehen“, rät Andel. Weitere Risikofaktoren sind chronisch-entzündliche Darmerkrankun-

gen (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa). RisikopatientInnen
sollten zudem regelmäßig den Stuhl mittels Hämoccult-

Test, der Teil der jährlichen Gesundenuntersuchung ist,
auf mit dem Auge nicht sichtbare Blutspuren („okkultes
Blut“) prüfen lassen.

neuerkrankungen in Österreich um rund 15 Prozent ab-

„SCHRECKGESPENST“ KOLOSKOPIE?

Frauen und Männer neu mit dieser Diagnose auseinan-

gelung, da sie früher als „Schreckgespenst“ galt. Mittler-

wickeln sich im Dick- oder im Mastdarm. Fast 85 Prozent

beruhigt Prim. Priv.-Doz. Dr. Christoph Ausch, Leiter der

genommen. Dennoch müssen sich jährlich rund 5.000
dersetzen. „Die meisten tumorösen Erkrankungen entaller Darmkrebsfälle entstehen aus zunächst gutartigen
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können erste Warnzeichen für eine bösartige Erkrankung

Polypen im Darm, also aus Schleimhautgeschwülsten,

Viele Menschen scheuen noch immer eine Darmspie-

weile muss sich jedoch niemand mehr davor fürchten,
Abteilung für Chirurgie an den LKHs Steyr und Kirchdorf: „Zur Vorbereitung, um den Darm komplett zu ent-

Das Diätologie-Team am LKH Steyr mit
Romana Führling (3. v. re.) empfiehlt eine
ausgewogene Ernährung mit u. a. viel
Gemüse und Vollkornprodukten, um den
Darm gesund zu erhalten.

leeren, müssen am Vortag der Untersuchung zwei Liter
einer abführenden, fruchtig schmeckenden Flüssigkeit

DARMKREBS – ALARMSIGNALE
ABKLÄREN LASSEN!

abreichen wir Schmerzmittel. Dies steigert den Komfort

Typische Anzeichen für Darmkrebs sind z. B.

und Patienten.“

• Wechsel zwischen Durchfall und Verstopfung
• Veränderte Farbe und Konsistenz
• Blut oder Schleim im Stuhl

getrunken werden und während der Untersuchung verund die Qualität der Untersuchung für die Patientinnen

MODERNE THERAPIEN
Bestätigt sich die Diagnose Krebs, wird der befallene

veränderte Stuhlgewohnheiten:

Darmabschnitt entfernt. Dies geschieht in den meisten

Hat der bösartige Tumor bereits eine

professionellen Team für Tumorerkrankungen kommen

• Krampfartige Bauchschmerzen
• Vermehrte Darmwinde mit Stuhlinkontinenz

Fällen minimal invasiv. Im interdisziplinären und multi-

alle modernen Therapiemöglichkeiten zum Einsatz. Je
nach Ausmaß des Krebses kann eine begleitende Chemo- oder Strahlentherapie vor und nach der OP notwendig sein. Speziell bei sehr nahe am unteren Schließmus-

kel liegenden Tumoren des Mastdarmes sollte, sofern

bestimmte Größe:

durch gestörte Muskelspannung des analen
Schließmuskels

• Darmverschluss

möglich, immer eine schließmuskelerhaltende Therapie
angestrebt werden. Dies ist für die Lebensqualität der

PatientInnen sehr bedeutend. Hierfür ist es notwendig,

NEUE ENDOSONOGRAFIE

nen künstlichen Darmausgang anzulegen, um die neue

stadt bieten zudem mit der Endosonografie, einer

vorübergehend (meist für sechs bis acht Wochen) ei-

Das LKH Steyr und, ab Jahresende, auch das LKH Frei-

Darmverbindung abheilen zu lassen.

Kombination aus Magenspiegelung und innerer Ul-

VORBEUGEN IST BESSER ALS NACHSORGEN
Natürlich ist letztendlich niemand vollends davor

gefeit, an Darmkrebs zu erkranken, jedoch lässt sich das
Risiko mit sehr einfachen Maßnahmen erheblich senken. Ernährungstechnisch ist Ausgewogenheit das Mot-

to, betont Romana Führling, Diätologin am LKH Steyr:
„Reduzieren Sie Alkohol und trinken Sie genug Wasser.
Auch verarbeitete Wurstwaren, rotes Fleisch, Fast-FoodProdukte oder zu Fettes und zu stark Angebratenes nur

mit Maß und Ziel konsumieren. Ideal sind hingegen Ge-

müse, insbesondere Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte
und Obst. Auch gutes Kauen, langsames Essen und regel-

mäßige Mahlzeiten wirken sich positiv aus.“ Schließlich
legen Nichtrauchen und ausreichende Bewegung wertvolle Grundsteine für einen gesunden Darm.

traschalluntersuchung (zusätzliche Ultraschallsonde
auf Endoskop), eine weitere hochmoderne Untersuchungsmöglichkeit des oberen Magen-Darm-Trak-

tes. Durch die unmittelbare Nähe des Schallkopfes
zum untersuchten Organ kann die Speiseröhren-

oder Magenwand noch präziser abgeklärt werden
als etwa mit einer CT oder einer Ultraschalluntersuchung von außen. Zudem können gezielt Gewebe-

proben gewonnen werden. Gerade in der Erkennung
des richtigen Tumorstadiums spielt dies oft eine therapieentscheidende Rolle. Ähnlich geartet ist auch

rechts oben:
Prim. Dr. Johannes Andel, Leiter
der Abteilung für
Innere Medizin II,
LKH Steyr, und einer
der beiden Leiter
des gemeinsamen
Tumorzentrums gespag-Elisabethinen
rechts unten:
Prim. Priv.-Doz. Dr.
Christoph Ausch,
Leiter der Abteilung
für Chirurgie, LKH
Steyr

die endosonografische Untersuchung des Enddarmbereichs in der chirurgisch-proktologischen Ambulanz. Sie dient vor allem dazu, u. a. die Ausdehnung

von Tumoren in die Tiefe (inklusive des umliegenden
Gewebes) oder Schließmuskeldefekte abzuklären.
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CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

Lebensqualität zurückgewinnen trotz Stoma
Als Folge einer Darmoperation bekommen
PatientInnen oft einen „künstlichen Seitenausgang“ (Stoma) gelegt, der entweder vorübergehend oder dauerhaft ist. Mit Hilfe spezieller
Beutelsysteme wird der Stuhl aufgefangen.
Dies belastet viele Betroffene nicht nur körperlich, sondern vor allem auch seelisch.
Als „peinlich“ und „ungewiss“ beschreiben PatientIn-

nen die neue Situation mit einem Stoma. Nicht wenige

ziehen sich aufgrund dessen aus dem sozialen Leben
zurück und verlieren ihre Lebensfreude. Fachlich kompe-

DGKP Lisa Hintermüller
im Gespräch mit einer
Patientin

tente, speziell in Kontinenz- und Stomapflege geschulte
PflegeexpertInnen wie DGKP Lisa Hintermüller, Kontinenz- und Stomaberaterin (KSB) am LKH Steyr, unter-

stützen diese PatientInnen darin, mit dem Stoma und

ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Betroffe-

Mit den Betroffenen und deren Angehörigen werden alle

im Leben mit sich, aber es ist kein Grund, sich dadurch

den Veränderungen, das tägliche Leben zu bewältigen.
Themen, u. a. Produktauswahl, Handhabung, Beruf, Freizeit und Sexualität, besprochen. Durch die intensive Be-

treuung entstehen ein großes Gefühl der Sicherheit und

nen und ExpertInnen. „Ein Stoma bringt Veränderungen
gesellschaftlich zu isolieren. Und dafür stehe ich den be-

troffenen Patientinnen und Patienten zur Seite“, betont
die Expertin.

Psychoonkologie: Tumor besiegt und dann ...
Ist die akute Krebserkrankung erfolgreich
behandelt, ist für die PatientInnen dennoch
nichts mehr, wie es vorher einmal war. Zu
tief ist für viele die Zäsur durch die bösartige
Erkrankung und die erfolgten Therapien, als
dass man – trotz guter Prognose – einfach
so wieder zum früheren Alltag zurückkehren
könnte.
Häufig brauchen Betroffene daher nicht nur während

der Akutphase, sondern auch im weiteren „chronischen“
Verlauf eine psychoonkologische Betreuung. „Das Erlebte

dieser lebensbedrohlichen Situation zu verarbeiten, kann
dauern. Oft wird völlig unterschätzt, wie lange die Folgen

einer Therapie körperlich wie auch seelisch nachwirken“,

weiß Mag.a Anita Rumetshofer-Schwarz, Klinische Psy-

chologin am LKH Steyr. Das Gefühl und die Ohnmacht,

dass der Krebs wieder „über einen hereinbrechen kann“,
kann zu einer tiefen Verunsicherung, zu Trauer und

manchmal auch zu Depressionen führen, denn diese
Angst raubt Zuversicht und Selbstbewusstsein. Betrof-

fene PatientInnen und auch ihre Angehörigen sollten

sich daher nicht scheuen, Hilfe und Unterstützung in
Anspruch zu nehmen, wenn sie das Gefühl haben, die

vertraute Lebensqualität nicht alleine wiederherstellen

zu können. „Klinisch-psychologische Hilfe oder auch der
Austausch mit anderen Betroffenen in Selbsthilfegrup-

pen können helfen, die Krankheit so zu verarbeiten, dass

Mag.a Anita Rumetshofer-Schwarz, Klinische
Psychologin am LKH
Steyr, begleitet und unterstützt u. a. KrebspatientInnen dabei, wieder
zurück zu optimaler
Lebensqualität zu
finden.

wieder Sicherheit entstehen kann, die einen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt“, ermutigt die Expertin.
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Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen:
mit der Krankheit leben lernen
Durchfall, der bei CED schmerzhaft und auch mit Blut

versetzt sein kann. Ferner klagen Betroffene über ein
allgemeines Krankheitsgefühl, Müdigkeit, psychisches

Unwohlsein und Gewichtsverlust oder haben Fieber. Bei
jugendlichen PatientInnen kann es zu Wachstumsstö-

rungen kommen. Auch Symptome außerhalb des Darms

sind keine Seltenheit: etwa Auswirkungen auf Gelenke,
Haut, Augen, Leber und Gallenwege. Insbesondere bei
MC kann der gesamte Verdauungstrakt vom Mund bis
zum After betroffen sein.

BESCHWERDEN ERNST NEHMEN
Häufig haben Betroffene bereits einen langen Lei-

densweg hinter sich, bis endlich die Diagnose steht:
„Zum einen ist eine solche Erkrankung in unserer Ge-

sellschaft noch immer mit einem Tabu belegt. Niemand
spricht gern darüber, dass er unter Dauerdurchfällen lei-

det, entsprechend hoch ist die Scham, zur zur Ärztin bzw.
zum Arzt zu gehen. Zum anderen werden die Symptome

oft bagatellisiert und die Betroffenen mit der Aussage
‚Reizdarm‘ nach Hause geschickt“, sagt Gastroenterolo-

Wenn der Alltag davon bestimmt ist, ob eine
Toilette in der Nähe ist. Wenn man nicht mehr
ausgeht oder selbst der Weg zum Supermarkt
zur Hürde wird, aus Angst, es nicht mehr rechtzeitig aufs WC zu schaffen, dann steckt häufig
eine chronisch-entzündliche Darm-Erkrankung
dahinter. So müssen etwa Menschen mit Morbus Crohn bis zu 30 Mal täglich zur Toilette –
und das rasch.
Prim. Dr. Norbert
Fritsch, MPH, Gastroenterologe und
Hepatologe, Leiter
der Abteilung für
Innere Medizin sowie
Ärztlicher Direktor,
LKH Freistadt
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Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED)

zeichnen sich durch schubweise, wiederkehrende oder

dauerhaft auftretende entzündliche Veränderungen
des Darms aus. Die bekanntesten Formen sind Morbus
Crohn (MC) und Colitis ulcerosa (CU). In Österreich leiden etwa 80.000 Menschen unter den typischen Leit-

symptomen wie (krampfartigen) Bauchschmerzen und

ge und Hepatologe Prim. Dr. Norbert Fritsch, MPH, Leiter

der Abteilung für Innere Medizin sowie Ärztlicher Direktor am LKH Freistadt.

AUF DEN EIGENEN KÖRPER ACHTEN
Die Ursache einer CED ist nach wie vor unbekannt,

diskutiert werden jedoch – geschlechtsunspezifisch –
unter anderem eine genetische Disposition, Umweltein-

flüsse und auch das Rauchen (MC). Eine Heilung ist
nicht möglich, geeignete Therapien erleichtern jedoch

den Umgang mit CED. Hierfür müssen die PatientInnen

jedoch selbst gut informiert sein. Sie sollten genau auf
ihren Körper achten, so zum Beispiel bei einem Schub

mit schweren Durchfällen immer dafür sorgen, dass die

Flüssigkeitszufuhr passt, dass gezielt Kalorien zugeführt
werden und dass sie leicht verdauliche Nahrung zu sich
nehmen, um wieder Kraft und Energie zu sammeln.

KATEGORIE

THERAPIEZIELE
Die Therapie ist vor allem darauf ausgerichtet, die

Entzündungen im Darm zu verringern, die beschwerdefreien Phasen zu verlängern und somit die Lebensqua-

lität zu steigern. „Langfristig geht es um die Erhaltung
des Darms. Konkret bedeutet dies, dass neben Medika-

menten auch eine ausführliche Ernährungsberatung
stattfinden und ein individueller Ernährungsplan erar-

WIE WIRD EINE CED DIAGNOSTIZIERT?
Die Diagnosefindung ist komplex und umfasst:
•

• Das genaue Anamnesegespräch mit einer

•

Die klinische Untersuchung

•

Gastroenterologin/einem Gastroenterologen

Die labor-chemische Analyse von Blut und Stuhl

beitet werden sollte“, sagt Gastroenterologe Fritsch und

Eventuelle weiterführende Maßnahmen sind:

sind die Chancen, eine Operation zu vermeiden, die zum

Koloskopie, Gastroskopie) mit Entnahme

erklärt: „Je früher eine CED erkannt wird, desto besser
Beispiel notwendig wird, wenn der Darm schon zu sehr
geschädigt ist und ein Darmverschluss droht oder Abs-

zesse bzw. Fisteln chirurgisch entfernt werden müssen.“
Nicht zuletzt sollten auch die psychosomatischen As-

•

•
•

Darm- und/oder Magenspiegelung (Endoskopie, 		
von Gewebeproben

Ultraschalluntersuchung

Magnetresonanztomografie (MRT) mit Enterografie

pekte bei einer CED berücksichtigt werden, da psycho-

soziale Faktoren im Verlauf durchaus eine große Rolle
spielen können und CED-PatientInnen durch die krank-

heitsbedingte Einschränkung der körperlichen Aktivität
häufig den sozialen Rückzug antreten und als Folge an
Depressionen erkranken können.

Bei Verdacht auf CED vereinbaren Sie einen
Termin in einer unserer EndoskopieAmbulanzen. Ihre nächstgelegene Klinik finden
Sie unter www.gespag.at.
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Anhaltende Erkrankungen
nehmen mit dem Alter zu

oben rechts:
Chronische Erkrankungen im Alter müssen nicht zwingend
zu verminderter Lebensqualität führen,
solange man auch
selbst zur eigenen
Fitness beiträgt.

Mit steigender Lebenserwartung wächst auch
das Risiko für die Entwicklung akuter bzw.
chronischer Erkrankungen. Mit zunehmendem Alter gewinnen daher das Screening für
bestimmte Krankheiten und die Prophylaxe an
Bedeutung. Eine sorgfältige, umfassende und
nachhaltige Behandlung kann ein Auftreten
dieser Erkrankungen verhindern. Ein Interview
mit Prim. Dr. Peter Dovjak, Leiter der Akutgeriatrie am Salzkammergut-Klinikum Gmunden:

chungsergebnisse immer hinsichtlich Risiko und Nutzen

gemeinsam mit den PatientInnen getroffen werden.
Hieraus ergibt sich die Behandlungspriorität der einzelnen gesundheitlichen Probleme. Dieses aufwendige Ver-

fahren muss bei Verbesserung oder Verschlimmerung

der chronischen oder bei akuten neuen Erkrankungen
immer erneut durchgeführt werden.

visite°. Können chronische Erkrankungen im Zusam-

menspiel mit einer anderen Krankheit zum Problem

Das Krankheitsspektrum im höheren Lebensalter ist

Ein Dilemma ergibt sich, wenn die notwendige Behand-

überwiegend geprägt von chronischen Erkrankungen
und Multimorbidität (Vorhandensein mehrerer Erkrankungen). Im höheren Alter sind funktionelle Schwierigkeiten, Fähigkeitsstörungen und Behinderung damit

assoziiert. Die Folgen chronischer Erkrankungen bestimmen maßgeblich die Hilfs- und Pflegebedürftigkeit sowie die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen.
visite°. Welche sind die häufigsten chronischen

werden?

lung einer Erkrankung die andere Begleiterkrankung
verschlechtert. Wenn zum Beispiel eine nötige Gerinnungshemmung eine vermehrte Blutung bei Magengeschwüren oder eine Schmerztherapie einen Verwirrtheitszustand oder eine Magenblutung verursacht. In

diesen Fällen gibt es keine Regel, sondern es muss indivi-

duell entschieden werden. Hierzu braucht es erfahrene,
umfassend ausgebildete ÄrztInnen.

Erkrankungen?

visite°. Polypharmazie bei chronischen Erkrankungen

gungsapparates (Osteoporose, Arthrosen, Wirbelsäulen-

Das Risiko bei Polypharmazie (Einnahme von mehr als

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, des Bewesyndrome) und des Stoffwechsels (Diabetes mellitus)

führen das Feld an. Krebserkrankungen sind beachtlich,
Neuerkrankungen nehmen aber mit dem Alter relativ

ab. Herzinsuffizienz, Schlaganfälle und Angina pectoris
liegen in der Spitalsstatistik vorn. Jedoch beeinflussen

Stürze und geriatrische Syndrome wie Muskelschwäche,
Unterernährung, Immobilität und kognitive Funktions-

einschränkungen die Prognose mehr als die zugrunde
liegenden (chronischen) Erkrankungen.

visite°. Was ist vordergründig bei der Behandlung?
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stellung der Diagnosen und Bewertung der Untersu-

visite°. Welchen Stellenwert haben chronische
Erkrankungen im Alter?

Prim. Dr. Peter
Dovjak, Leiter der
Akutgeriatrie,
SK Gmunden

chronischen Erkrankungen sollte nach sorgfältiger Er-

Die richtige Vorgangsweise bei Multimorbidität und

– was muss beachtet werden?

fünf Medikamenten gleichzeitig) steigt natürlich mit

dem Auftreten (mehrerer) chronischer Erkrankungen.
Eine Maßnahme dagegen ist die regelmäßige Über-

prüfung langer Medikamentenlisten hinsichtlich einer
möglichen Reduktion mittels Fragen wie: Ist das Medikament noch nötig oder die Erkrankung schon abgeklungen? Stimmen Dosis, Behandlungsdauer und Einnah-

mefrequenz? Gibt es Wechselwirkungen? Gibt es eine
Doppelmedikation? Auch der Abgleich mit ExpertInnen-

listen für bestimmte klinische Situationen ist hilfreich,
ebenso die Beratung mit einer klinischen Pharmakologin
bzw. einem klinischen Pharmakologen.

Neue Therapien und Behandlungsmethoden
erleichtern den Umgang mit MS
In Österreich leiden etwa 12.000 Menschen an
multipler Sklerose (MS). Die chronisch-entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems
(Gehirn und Rückenmark) kann viele unterschiedliche Symptome haben, die von Seh-,
Gefühls- und Gleichgewichtsstörungen über
Sprech- und Schluckschwierigkeiten oder
auch den Verlust erlernter Fähigkeiten bis
hin zu eingeschränkter Belastbarkeit/rascher
Ermüdung (Fatigue) und Lähmungen reichen
können. MS kann nicht geheilt werden, ist
aber immer besser behandelbar.
„MS wird oft als ‚Krankheit der 1.000 Gesichter‘ be-

zeichnet, das klingt ein wenig klischeehaft, ist aber zu-

treffend, da diese chronische Erkrankung sich in allen
Bereichen des Zentralnervensystem niederschlagen und

zu „Folgeproblemen“ wie Depressionen, Harnwegs- oder
Lungeninfekten, Osteoporose, Druckschäden der Haut
und verschiedenartigen Schmerzen.

FRÜHE DIAGNOSE – BESSERE PROGNOSE
„Dank intensiver medizinischer Forschung mit gro-

ßen Fortschritten in den vergangenen 25 Jahren hin-

sichtlich früher und exakter Diagnosestellung und
medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten wird der

Zeitraum zwischen Erstsymptom und Diagnosestellung
und dem zeitnahen Start der geeigneten Therapie immer kürzer – dies verbessert in vielen Fällen die Prognose. Wobei man natürlich aber immer auch die Mitarbeit

der Patientin bzw. des Patienten, die Verträglichkeit der
Therapie und den Mechanismus der Entzündung berücksichtigen muss“, weiß die Oberärztin.

dadurch sehr unterschiedliche Erscheinungsformen ha-

ZWEI-SÄULEN-BEHANDLUNG

individuell und einzigartig zu sehen“, erklärt OÄ Dr. Iris

de liegende autoimmunologische Entzündungsaktivität

Vöcklabruck und Bad Ischl, die seit Jahren auch auf der

Beschwerden und Einschränkungen. Spezialisierte Neu-

ben kann. Daher ist auch jede Patientin und jeder Patient
in

Schmeissner, Neurologin am Salzkammergut-Klinikum
MS-Station am SK Bad Ischl tätig ist. Der Entzündungsmechanismus bei MS hat Einfluss auf den Verlauf. Er

kann in Schüben, schleichend oder in Mischformen vorkommen. Auch spielen die Lokalisation und die Aktivi-

tät der Entzündung eine Rolle. Aus all diesen Faktoren
resultieren die Symptome, Beeinträchtigungen/Behinderungen und die Therapie. Neben den typischen, be-

reits beschriebenen MS-Symptomen kommt es häufig

OÄ Dr.in Iris
Schmeissner,
Neurologin,
SK Vöcklabruck
und SK Bad Ischl
(MS-Station)

Die Therapie von MS zielt zum einen auf die zugrun-

ab, andererseits auf die damit verbundenen Symptome,
rologInnen, wie etwa auf der MS-Station im SK Bad Ischl,
arbeiten hierfür gemeinsam im multidisziplinären Team

mit UrologInnen, SchmerzmedizinerInnen, Physikalischen MedizinerInnen, PsychiaterInnen, PsychologIn-

nen und PsychotherapeutInnen, ErgotherapeutInnen,
LogopädInnen, AugenärztInnen und Pflegekräften. Ziel
ist es, einerseits die Krankheitsaktivität und andererseits
Symptome der Erkrankung nach neuesten Standards zu

behandeln und somit die Funktionalität und Lebensqua-

lität der PatientInnen zu erhalten bzw. zu verbessern.

Hinzugezogen werden zudem auch BandagistInnen,
BaumeisterInnen, Kfz-TechnikerInnen etc., die für optimale Hilfsmittel sorgen, um das Leben mit der chronischen Erkrankung MS zu erleichtern.

links: Bewegungstraining ist Teil einer
zielführenden MSTherapie, um die
Selbstständigkeit
möglichst lange zu
erhalten.

Langzeitstudien bestätigen, dass eine frühe medika-

mentöse Therapie bei ersten Anzeichen einer multiplen
Sklerose die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, er-

heblich senkt. Auch die Zeit bis zum ersten Rückfall wird

durch die frühzeitige Behandlung wesentlich verlängert.
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Baker-Zyste: Wenn die Kniekehle
immer wieder anschwillt
Rund ein Drittel der Bevölkerung leidet unter
einer Baker-Zyste im Knie, die sich als pralle
elastische Schwellung zeigt. Die Zyste kann
sich zum chronischen Problem entwickeln, da
sie – trotz OP – immer wiederkommen kann.

durch entzündliche Grunderkrankungen wie rheumatoide Arthritis ausgelöst wird.

EIN ZUVIEL AN „GELENKSCHMIERE“
„Man muss sich das wie bei einem Türscharnier vor-

In jedem Kniegelenk befinden sich einige Milliliter

stellen, das Fett braucht, um reibungslos zu laufen“, sagt

erfüllt, wie z. B. die Schmierung und die Ernährung der

chirurgie und Sporttraumatologie am LKH Kirchdorf,

Gelenksflüssigkeit, die zahlreiche positive Aufgaben
Knorpelzellen. Sind leichte Kniegelenksschäden vorhanden, produziert das Gelenk mehr von dieser Schmierflüssigkeit, und durch eine Kapsellücke in der Kniekeh-

le bildet sich dann eine mit Gelenksflüssigkeit gefüllte
Aussackung in der Kniekehle, die Baker-Zyste. Hierdurch

kann es – je nach Belastung und Größe – zu Symptomen
wie einer tastbaren Schwellung, Schmerzen beim Ge-

hen, Druckgefühl bis hin zu Durchblutungsstörungen
sowie Taubheitsgefühlen an Unterschenkel und Fuß

kommen. Ursächlich ist die vermehrte Produktion von
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wie Überlastungen oder einen Meniskusriss oder auch

Gelenksflüssigkeit, die durch Schäden im Kniegelenk

Prim. Dr. Robert Pehn, Leiter der Abteilung für Unfallund erklärt: „In ähnlicher Weise benötigen die Bänder
und der Knorpel im Knie ein Gleitmittel, die Synovial-

flüssigkeit, die zu geschmeidiger Bewegung beiträgt

und zu viel Reibung zwischen den beweglichen Teilen
des Kniegelenks verhindert. Bedingt durch chronische
Verschleißerscheinungen produziert der Körper zu viel
von dieser ‚Gelenkschmiere‘, um die Funktion des Kniegelenks wieder zu verbessern. Dies erhöht permanent

den Gelenkinnendruck, bis irgendwann die schwächste
Stelle der Kniegelenkskapsel nachgibt und das Zuviel an
Flüssigkeit sich sackartig als Baker-Zyste ausbildet.“

THEMA

NICHT IMMER SCHMERZHAFT
Das Ausmaß der Beschwerden hängt vom Aktivi-

tätsgrad der Flüssigkeitsbildung ab – nach Belastung
schwillt die Zyste stark an und kann unter Schonung

nach einigen Tagen nicht mehr nachweisbar sein. „Folg-

lich schwanken die Beschwerden meist mit dem Grad
der Belastung. Hat die Zyste erst einmal eine bestimmte

Größe erreicht, können die Schmerzen aber auch völlig

belastungsunabhängig auftreten“, weiß der Experte. In
seltenen Fällen kann die Zyste auch platzen, sodass die
Synovialflüssigkeit in die Wadenregion ausläuft, was

einen stechenden Schmerz im Knie sowie eine Schwel-

lung und Rötung der Wade verursacht. „Diese Symptome
ähneln denen einer tiefen Venenthrombose. Sollte

dies der Fall sein, gehen Sie bitte umgehend zur Ärztin
bzw. zum Arzt, denn eine Thrombose muss sofort behandelt werden“, betont Prim. Dr. Pehn.

DIAGNOSE UND THERAPIE
Je nach Größe zeigt sich die Baker-Zyste entweder

als Wölbung, kann ertastet oder mittels Bildgebung
festgestellt werden. Im Ultraschall lassen sich Lokalisa-

der Beschwerden ist auch die Ursache ein generelles Kri-

terium für die jeweilige Therapie – ob konservativ oder
operativ. So kann, abhängig vom Grad der Grunderkrankung, ein konservativer Ansatz ausreichen. Dieser rich-

tet sich primär gegen die auslösende Ursache. Es kann
auch punktiert und die Flüssigkeit herausgesaugt wer-

den. „Vielfach kommt die Zyste jedoch wieder. Bildlich
gesprochen: Der See wird leergepumpt, aber der zufüh-

rende Fluss rinnt weiter“, so der erfahrene Unfallchirurg

Pehn. Bringen diese nicht-chirurgischen Maßnahmen
binnen sechs Monaten jedoch keine Heilung oder zumindest Besserung, ist eine OP zielführend. Im Vordergrund steht hierbei, dass die der Zyste zugrunde lie-

gende Knieerkrankung – ein Meniskusschaden oder die
Arthrose (Knorpelabrieb) – saniert wird. Kann der Knie-

Prim. Dr. Robert Pehn,
Leiter der Abteilung
für Unfallchirurgie
und Sporttraumatologie, LKH Kirchdorf

schaden etwa arthroskopisch behoben werden, bildet
sich die Baker-Zyste in zwei Drittel der Fälle von selbst

wieder zurück. Die OP der Zyste an sich ist daher meist
nicht notwendig. Die Ausnahme bildet Rheuma, da sich
hierdurch entzündlich verändertes Kapselgewebe in der
Zyste befindet, das grundsätzlich entfernt werden sollte.

Eine ausgeprägte
Baker-Zyste in der
Kniekehle

tion und Ausmaß der Zyste darstellen, das Röntgen gibt
Aufschluss über ursächliche arthrotische Veränderun-

gen. „Für den Nachweis einer klassischen Baker-Zyste
ist eine Magnetresonanztomografie (MRT) sicher nicht

notwendig, sie empfiehlt sich aber für die genaue Abklä-

rung der Grunderkrankung im Knie, die mitbehandelt
werden muss, um die Bildung einer neuerlichen Zyste
zu vermeiden“, erklärt der Experte. Neben dem Ausmaß

Das Unfallteam am LKH Kirchdorf ist öster-

reichweit Vorreiter beim Einsatz eines schwenkbaren Arthroskops für minimal-invasive Ein-

griffe bei Knie- und auch Schulter-OPs. Mittels
dieser Technik ist der Bereich, in dem

z. B. die Baker-Zyste liegt, besser zugänglich

und die OP-Wunde bleibt sehr klein, was den
anschließenden Heilungsprozess verkürzt.
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Permanente Schulterschmerzen können
vielfältige Ursachen haben
bleme sein. Auch Verspannungen durch Fehlhaltung

der Brustwirbelsäule, Schulterblattstabilisation bzw.
monotone Bewegungsabläufe (z. B. Arbeiten am PC)

oder Stress (psychische Anspannung) können für die

schmerzhafte Symptomatik verantwortlich zeichnen.

Die Folgen sind Einschränkungen in der Beweglichkeit,
verhärtete Muskulatur im Schultergürtel und zunehmende Versteifung des Schultergelenks, was zu zermürbendem Dauerschmerz führen kann.

SCHMERZFREIHEIT ERREICHEN
Ein wichtiger Eckpfeiler in der Behandlung von

Schulterbeschwerden ist – nach umfassender, exakter

und differenzierter Diagnosestellung – in vielen Fällen

zunächst die konservative, nicht chirurgische Therapie.
Die Behandlungsmöglichkeiten reichen von einer Um-

stellung der Lebensgewohnheiten (bei stressbedingten
Schmerzen) bis zu Sport und Krafttraining. „Mittels physiotherapeutischer Behandlung verbessert sich das Zu-

sammenspiel der Schultermuskulatur. Dabei helfen Zugund Dehnübungen, manuelle Techniken und gezielte
Bewegungen. Bei der konservativen Therapie steht eine

frühzeitige Belastung bis zur Schmerzgrenze im VorUm rasch die ziel-führende Therapie
wählen zu können,
klären OA. Dr.
Pirklbauer und sein
Team vom LKH Rohrbach chronische
Schulterbeschwerden zunächst exakt
und differenziert ab.

Einen Pullover über den Kopf ziehen, sich
die Haare kämmen oder sich morgens nach
dem Aufstehen strecken – alles alltägliche
Bewegungen, über die man nicht sonderlich
nachdenkt. Erst wenn jede dieser Bewegungen schmerzt, wird die große Bedeutung der
Schulter als eines der komplexesten Gelenke mit dem größten Bewegungsumfang im
Körper bewusst. Chronische Schulterschmerzen sind weitverbreitet und können vielfältige
Ursachen haben.

Physiotherapeut am LKH Rohrbach. Ziele sind Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit und Steige-

rung von Kraft, Ausdauer und dem Zusammenspiel des
Muskel-Sehnen-Komplexes. „Viele Studien belegen, dass
gezieltes Bewegen sowie Gelenks- und Weichteiltechni-

ken zur Verringerung der Schmerzen und Verbesserung
der Funktionsfähigkeit der Schulter führen“, beschreibt
der Experte.

OPERATION ALS ZIELFÜHRENDE MASSNAHME
Sind die Schäden an der Schulter allerdings zu groß

Mögliche Auslöser für dauerhafte Schulterschmer-

oder verbessern sich die Beschwerden trotz regelmäßi-

schäden, Verletzungen (z. B. Muskel- oder Sehnenrisse),

ist oft die chirurgische Behandlung das Mittel der Wahl.

zen können Verkalkung, Abnützung, Arthrosen, Knorpel-

Entzündungen (z. B. bei Überbelastung), neurologische
Erkrankungen, Gefäßerkrankungen oder Gelenkpro-
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dergrund“, erklärt Gunther Mittermayr, MSc, leitender

ger, intensiver Physiotherapie nicht zufriedenstellend,
Denn häufig ist es sinnvoller, einen Gelenkschaden
durch eine Operation zu reparieren, als immer nur die

Symptome zu behandeln. „Durch moderne OP-Techni-

SCHULTERARTHROSE

hat sich das Behandlungsspektrum erheblich erweitert.

schleichend. Anfangssymptome werden häufig nicht

sowohl die Narbenbildung als auch die Schmerzent-

Allmählich entstehen Knorpeldefekte im Schulterge-

ken wie die Arthroskopie, also Schlüssellochchirurgie,
Durch die minimal-invasive Eröffnung der Schulter sind

wicklung geringer, zudem erholen sich die Betroffenen
nach dem Eingriff schneller“, sagt OA Dr. Klaus Pirklbau-

er, Facharzt an der Abteilung für Unfallchirurgie am LKH
Rohrbach.

Die Versorgung erfolgt in den gespag-Kliniken in

einer intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit im
Team und gewährleistet neben der Diagnostik und Ope-

ration die optimale Weiterbehandlung im stationären
und ambulanten Bereich, in der Physiotherapie und bei

älteren PatientInnen gegebenenfalls im Department für
Akutgeriatrie und Remobilisation. „Je nach OP wird die
Schulter für einige Tage bzw. Wochen geschont, bevor

mit gezielter Belastungssteigerung in der Physiotherapie begonnen wird“, erklärt der erfahrene Schulterchir-

urg. Die PatientInnen bekommen für zu Hause zudem
ein Trainingsprogramm mit.

Gelenkverschleiß (Schulterarthrose) beginnt oft

ernst genommen und können sich über Jahre hinziehen.
lenk, die die Gleitfähigkeit der Knochen in der Schulter
herabsetzen. Betroffene haben morgens zunächst An-

laufschmerzen. Sind diese überwunden, kommt nach
einer schmerzfreien Zeit irgendwann der Belastungsschmerz der Schulter. Auch wenn die Erkrankung nicht

vollständig heilbar ist: Je früher die Diagnose gesichert
ist und die Behandlung beginnt, um so besser ist der Ge-

lenkverschleiß bei Schulterarthrose mit Physiotherapie

links oben: Intensive
Physiotherapie kann
Schulterbeschwerden lindern.
rechts oben:
Schulterexperte OA
Dr. Klaus Pirklbauer,
Facharzt an der
Abteilung für Unfallchirurgie am LKH
Rohrbach
rechts unten:
Gunther Mittermayr,
MSc, leitender Physiotherapeut am LKH
Rohrbach

kontrollierbar. Bringen die konservativen Therapien kei-

ne Besserung, so gibt es Behandlungsmöglichkeiten, die
von der OP bis hin zur Schulterprothese reichen.
Symptome:

•
•
•
•

Reduzierter Bewegungsradius des Armes

Schmerzen beim Drehen und Abspreizen des Armes
Druckschmerzen (z. B. beim Liegen)

Schonhaltung und in weiterer Folge Versteifung,
Rückbildung der Muskulatur und dauerhafte
Funktionseinschränkung
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Verena Steinkogler, BSc,
Diätologin am SK Gmunden

ERNÄHRUNGSTIPPS

Chronische Erkrankungen:
Augen auf bei der Ernährung!
Bei jeder Erkrankung – insbesondere bei
chronischen Erkrankungen, die meist mit einer
permanenten Medikamenteneinnahme verbunden sind – besteht ein erhöhtes Risiko für
Mangel- bzw. Fehlernährung.
So vielfältig chronische Erkrankungen sind, so viel-

fältig sind auch die Ernährungsrichtlinien und Diätempfehlungen, die eingehalten werden sollten. Eine allge-

meingültige Empfehlung ist nicht möglich. Daher sollte
in puncto Ernährung grundsätzlich eine individuelle Ernährungsberatung bei einer Diätologin/einem Diätologen in Anspruch genommen werden.

„Chronische Erkrankungen schränken die Lebensqualität oft ein. Wenn

durch zusätzliche Ernährungsvorschriften noch ein Riegel vor das GenussLeben geschoben wird, kann das zermürben. Es sollten regelmäßige Ge-

spräche mit einer Diätologin bzw. einem Diätologen geplant werden, da
es im Verlauf der Erkrankung zu Veränderungen kommen kann, die eine
Anpassung der Therapie erfordern.“

pertin beispielsweise Käsepappel-, Ringelblumen- oder
Kamillentee.

Für PatientInnen mit chronischen Stoffwechsel-

krankheiten oder rheumatischen Erkrankungen ist

die Ernährung ein wesentlicher Teil der Therapie. Vor

allem Obst und Gemüse sollten hier täglich auf dem

Speiseplan stehen – optimal sind zwei Portionen Obst
und mindestens drei Portionen Gemüse täglich. Vollkornprodukte, mageres Fleisch und fettarme Milch-

produkte runden den Speiseplan ab. Zum Kochen und

Marinieren eignen sich hochwertige Öle wie Raps- und
Olivenöl. Zweimal wöchentlich kann auch unpanierter

Fisch (Makrele, Sardine oder Lachs) auf den Teller kom-

men. Beim Trinken haben zuckerfreie Getränke immer
Priorität. Rheuma-PatientInnen sollten zusätzlich tierische Produkte reduzieren und auf eine lakto-vegetabile

Ernährung setzen – darunter versteht man eine vegeta-

rische Kost, die mit Milchprodukten ergänzt wird. Ziel ist
es, Entzündungswerte zu senken und Schmerzen zu lin-

dern. Fleisch, Schinken oder Eier sind nur in definierten
kleinen Portionen erlaubt. Eine vorwiegend pflanzliche

ERNÄHRUNG SO INDIVIDUELL WIE DIE
ERKRANKUNG
„Das Motto ‚Gesunde Ernährung‘ gilt nicht zwingend

für alle chronisch Kranken“, sagt Verena Steinkogler, BSc,
Diätologin am Salzkammergut-Klinikum Gmunden, und

gewährleistet die ausreichende Zufuhr von wertvollen
Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren.

Bei Bluthochdruck sowie chronischen Herz- und

erklärt: „Bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen

Nierenerkrankungen kann eine salzarme Kost die The-

und blähungsfördernde Lebensmittel wie Vollkornbrot,

Fertigprodukte wie Instantsuppen, weggelassen wer-

sollte weitestgehend auf fettreiche, schwer verdauliche
Zwiebel oder fettreiche Wurst verzichtet werden. Weiß-

mehlprodukte, Kartoffeln und Reis sowie mageres, wenig
gewürztes Fleisch entlasten wiederum den Verdauungs-

trakt. Getränke ohne Kohlensäure sind besser verträglich

rapie unterstützen. Dabei sollen hauptsächlich pikante
den. Bei der Speisenzubereitung kann mit Kräutern, Ge-

würzen und Säuren ein guter Geschmack erzielt werden.
Auf Alkohol sollte bei chronischen Erkrankungen

und auch Bohnenkaffee mit milder Röstung kann gerne

grundsätzlich verzichtet werden. Das gilt insbesondere

positiven Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt häufig

drüse. Eine regelmäßige Medikamenteneinnahme und

probiert werden. Kräutertees kommen aufgrund ihrer
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Kost in Kombination mit Fisch, Nüssen und Pflanzenölen

zum Einsatz. Bei chronischer Gastritis empfiehlt die Ex-

bei Erkrankungen der Leber- und der BauchspeichelAlkohol vertragen sich häufig nicht.

SERVICE

Selbsthilfe ersetzt nicht die medizinische oder
therapeutische Behandlung, kann diese jedoch sinnvoll
und optimal unterstützen.

Lichtblick Selbsthilfegruppen – Hilfe zur Selbsthilfe
Suchfunktion Selbsthilfegruppen (SHGs) zu spezifischen
chronischen Erkrankungen in ihrem jeweiligen Bezirk
finden.

FUNKTION VON SELBSTHILFEGRUPPEN
A wie „auffangen“: Chronisch Kranke sind häufig depri-

miert, verzweifelt und/oder einsam. SHGs unterstützen

dabei, sich gegenseitig aufzufangen. Sie bieten Raum,
das eigene Leiden zu schildern, einander die Angst zu
nehmen und neue Perspektiven zu geben.
E wie „ermutigen“:

In SHGs bekommen Betroffene

durch gegenseitiges Ermutigen das Gefühl, mit der neu-

Gerade bei länger anhaltenden Erkrankungen sind Selbsthilfegruppen ein wichtiger
Baustein, der chronische PatientInnen sehr gut
im Management und bei der Therapie ihrer
Krankheit unterstützen kann. Rund 250.000
chronisch Kranke haben sich österreichweit zu
Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen.
Die Vorteile einer Selbsthilfegruppe (SHG): Die Pati-

entInnen werden zu ExpertInnen ihrer eigenen Erkran-

en gesundheitlichen Situation fertig werden zu können.
Dadurch wird es möglich, wieder mehr Lebensqualität
und Lebensfreude zurückzugewinnen.

I wie „informiert“ werden: Zu Gruppentreffen werden
auch immer wieder ExpertInnen für gewisse Erkrankungen eingeladen, die in Vorträgen professionelle Informationen zur Erkrankung und zu neuen Behandlungsmöglichkeiten geben.

kung, erhalten Informationen von anderen Betroffenen

O wie „Orientierung“ geben: Der gegenseitige Erfah-

schen Therapie – einen großen Teil der Eigenverantwor-

rung und hilft, Strategien für effektives Bewältigungs-

und können so – jenseits der erforderlichen medizinitung hinsichtlich ihres chronischen Leidens überneh-

men und auch die Komponente „Selbstbestimmung“

rungsaustausch von Betroffenen in SHGs gibt Orientieverhalten aufzubauen.

ausbauen. Durch die alltagsorientierte Schulung und

U wie „sich unterhalten“: SHGs sind keine „Plauder-

der psychosoziale Faktor gestärkt, der eine ganz wesent-

freundschaftliche Austausch der PatientInnen unterein-

den Austausch in Selbsthilfegruppen wird insbesondere
liche Rolle für die Erhaltung einer hohen Lebensqualität
einnimmt.

stunden“, dennoch spielt auch der gesellschaftliche,
ander eine große Rolle, da er der sozialen Isolation vorbeugt, die sich häufig im Zuge einer chronischen Erkrankung ins Leben der Betroffenen schleicht.

SELBSTHILFE IN OÖ
In Oberösterreich betreut die „Selbsthilfe OÖ“ als

Auch in den sozialen Netzwerken bekommen chronisch

Gruppen, von denen ein großer Anteil sich mit chroni-

auf Facebook beim Verein ChronischKrank Österreich,

Dachverband der Selbsthilfegruppen aktuell rund 400
schen Erkrankungen auseinandersetzt. Über die Websei-

te www.selbsthilfe-ooe.at können Betroffene über die

Kranke mittlerweile Unterstützung, so z. B. tagesaktuell
der auch im Internet unter www.chronischkrank.at zu
finden ist.
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PERSONAL-NEWS

Leitungspositionen in gespag-Institutionen
neu besetzt
pelspitze: Neuer Leiter des Tumorzentrums ist Prim.

Dr. Johannes Andel (53, links im Bild), der seit 2012 der
Abteilung für Innere Medizin/Schwerpunkt Onkolo-

gie, Gastroenterologie und Angiologie am LKH Steyr

vorsteht. Damit leitet er gemeinsam mit Prim. Univ.Doz. Dr. Ansgar Weltermann vom KH der Elisabethinen

(KHE) das Tumorzentrum der Allianzpartner. Auch im
Brustgesundheitszentrum der Allianz (eingebettet im

Tumorzentrum) gab es eine personelle Veränderung:
Prim. Dr. Johannes Berger (57, rechts im Bild), seit Ok-

tober 2015 Leiter der Abteilung für Gynäkologie und
Mit Jänner 2017 ist Dr. Michael Alexander Hubich,

MBA, (42) neuer Ärztlicher Direktor am LKH Steyr. Dr.
Hubich absolvierte sein Studium an der Medizinischen

Geburtshilfe im Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck,
steht dem Brustgesundheitszentrum als Leiter vor.
Sein Stellvertreter ist OA Dr. Peter Adelsgruber (KHE).

Fakultät der Universität Wien und promovierte im Jahre
2000. Die daran anschließende Ausbildung zum Arzt für

Allgemeinmedizin schloss er 2005 am KH der Barmher-

zigen Schwestern in Linz ab. Unmittelbar darauf war er

als Assistent der Geschäftsführung tätig und übernahm
2008 als Vorstand die Leitung des Bereiches Medizincontrolling und Qualitätsmanagement im KH der Barmher-

zigen Schwestern Linz, wo er ab 2014 auch die Position

des stellvertretenden Ärztlichen Direktors innehatte.
Berufsbegleitend schloss Dr. Hubich 2008 ein MBA-Studium für Health Care Management an der WU Wien ab.

Mit 1. August übernahm Dr. Thomas Johannes

Bamberger (51) die Leitung der Abteilung für Innere Medizin inkl. Department für Akutgeriatrie und Remobilisation am LKH Schärding. Bis 2010 war er als stv. Lei-

ter der Inneren Medizin am ehemaligen Zentrum Enns
tätig, wo er von Oktober 2005 bis Jänner 2006 auch die

Position des interimistischen ärztlichen Standortleiters
bekleidet hatte. Zuletzt hatte Dr. Bamberger die Position
des Oberarztes an der Klinik Interne 1 am Kepler Univer-

sitätsklinikum inne. Der neue Abteilungsleiter am LKH
Am Tumorzentrum der Allianzpartner gespag und

KH Elisabethinen kam es zu einem Wechsel in der Dop-
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Schärding ist Additivfacharzt für Magen-, Darm- und

Lebererkrankungen sowie für Nierenerkrankungen und
Geriatrie.

NEUES AUS DEN REHAKLINIKEN

Rehabilitation spielt bei chronischen
Erkrankungen eine wichtige Rolle.
Moderne, softwaregestützte Techniken unterstützen die PatientInnen
dabei, auch zu Hause weiterzuüben.
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WERTVOLLE ERGÄNZUNG BEI CHRONISCHEN ERKRANKUNGEN

Rehaklinik Enns und NTG – Teilnahme an
österreichweiter Studie zu softwaregestützter
Nachsorge für zu Hause
Multiple Sklerose (MS) ist die häufigste potenziell behindernde neurologische Erkrankung
des jungen Erwachsenenalters und ist durch
wiederkehrende Schübe und/oder durch klinische Progression gekennzeichnet. Trotz des
unbestrittenen Nutzens verschiedener Medikamente ist der Bedarf an nicht medikamentösen Therapien weiterhin sehr hoch. Mobile
Applikationen (Apps) können den Therapieerfolg nach einer Rehabilitation effektiv unterstützen. Die Rehaklinik Enns und das Neurologische Therapiezentrum Gmundnerberg (NTG)
nehmen als zwei von insgesamt drei Kliniken
an einer österreichweiten Studie hierzu teil.
Spastizität ist ein sehr häufiges Syndrom bei MS und

betrifft zwischen 40 und 85 Prozent der PatientInnen,
wobei die Spastizität im Krankheitsverlauf an Häufigkeit
Den PatientInnen werden die
physiotherapeu
tischen Übungen
zur Minderung der
Spastizität beim
stationären RehaAufenthalt gezeigt,
damit sie sie dann
mithilfe der App
zu Hause weiterhin
durchführen können.

und Schwere zunimmt. Handelt es sich bei den unteren
Extremitäten oft um spastische Lähmungen, die die Mo-

bilität einschränken, sind bei den oberen Extremitäten
– neben der Schwäche – Einschränkungen von Koordi-

nation und Feinmotorik gegeben. Dies wirkt sich auf die
Lebensqualität der Betroffenen aus.

DRANBLEIBEN ALS UM UND AUF
Entsprechend den Leitlinien der neurologischen

Fachgesellschaften kommen zur Reduktion der Spastizi-

tät kombinierte Maßnahmen aus medikamentöser und
nicht medikamentöser Behandlung (Physiotherapie, Er-

gotherapie, Redressionsmaßnahmen) zur Anwendung,
in seltenen Fällen werden auch chirurgische Verfahren
eingesetzt. Dennoch wird nur in einem Drittel der Fäl-

le eine zufriedenstellende Symptomkontrolle erreicht.
Wichtiger Punkt hinsichtlich der Physiotherapie: Die
Übungen müssen – auch nach dem Aufenthalt in der
Rehaklinik – weiterhin konsequent und selbstständig

durchgeführt werden. Hieran scheitert es oft. Als Gründe
geben die MS-Betroffenen mangelnde Motivation und
Zeitressourcen sowie fehlende Anleitungen zur korrekten Durchführung von entsprechenden Übungen an.

UNTERSTÜTZUNG DURCH MODERNE TECHNIK
In der MS-Reha kommen immer öfter auch mobile

Applikationen (Apps) zum Einsatz, also Softwarelösun-

gen, die über Smartphone oder Tablet bzw. Computer
genutzt werden können. Sie sollen die eigenverantwort-

liche MS-Nachsorge zu Hause fördern und unterstützen.
Die Rehaklinik Enns und das NTG nehmen daher, neben

der Klinik Wilhering, an einer österreichweiten Studie
teil, um den Effekt und Nutzen der „MS-Nachsorge-App“
zu untersuchen.

In einer bereits 2014/2015 an der Rehaklinik Münster/

Tirol mit 19 MS-PatientInnen durchgeführten Pilotstudie
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führten zehn der Betroffenen die Nachsorge mittels App

erklärt Prim. Dr. Hermann Moser, MSc, Facharzt für Neu-

rologie und Geriatrie und Ärztlicher Leiter am NTG. Nach
Einholung des positiven Votums der oö. Ethikkommission wurden verschiedenste Kriterien festgelegt, nach denen PatientInnen zur Studie zugelassen werden.

links: Die TherapeutInnen zeigen den
MS-PatientInnen
noch beim stationären Aufenthalt, wie
die MS-Nachsorge
via App für zu Hause
funktioniert.

VORBEREITUNG AUF DIE APP
Der Schwerpunkt der ausgewählten Übungen wur-

de auf die passive Dehnung sowie auf die Kräftigung
der Muskulatur der unteren Extremitäten gelegt. Unter

Berücksichtigung unterschiedlicher Ausprägungen von

Spastizität wurden 90 Übungen konzipiert. Im Zuge des
stationären Rehaaufenthalts an der Rehaklinik Enns
und am NTG werden die geeigneten Übungen ausge-

wählt, die von den PatientInnen erlernt werden, um ein
selbstständiges Durchführen der Übungen daheim zu

gewährleisten. Die multizentrische Bestätigungsstudie
startet im Herbst 2016 und dauert ca. ein Jahr.
durch, die Kontrollgruppe absolvierte die Therapien hin-

gegen mit herkömmlichen Heimübungsprogrammen in
Papierform. Regelmäßiges Training mittels App führte

FEATURES DER MS-NACHSORGE-APP

Spastizität im Vergleich zur Kontrollgruppe. Nach dieser

• Bereitstellung von sechs passenden

nach zwölf Wochen zu einer weniger stark ausgeprägten

Zeit wechselten die Betroffenen die Gruppen, mit dem
Ergebnis, dass in beiden Gruppen nach 24 Wochen die

Endwerte der Spastizität geringer waren. Im „MS-Nach

therapeutischen Übungen aus einer Vielzahl
von Möglichkeiten als 5-Minuten-Videosequenzen an sechs Tagen der Woche

sorge-App“-ARM konnte eine Einhaltung der vereinbar-

• Das Absolvieren der Übungen muss von den

net werden.

• Intros zu therapeutischen Einheiten mit

ten Therapieziele (Adhärenz) von 79 Prozent aufgezeich-

wesentlichen Informationen für die

ÖSTERREICHWEITE BESTÄTIGUNGSSTUDIE
„Dies motivierte uns, an der in Österreich geplanten

multizentrischen

Bestätigungsstudie

teilzunehmen,

die bei der langfristigen Verbesserung von Spastizität
die mögliche Überlegenheit der Verwendung der MSNachsorge-App

PatientInnen bestätigt werden.

gegenüber

einem

konventionellen

Heimübungsprogramm in Papierform überprüfen soll“,

PatientInnen (werden Hilfsmittel benötigt,

wo muss die Übung durchgeführt werden etc.)

• Tägliches Abfragen der subjektiv empfundenen
Ausprägung der Spastizität

• Erinnerungsfunktion bei Nichtdurchführung
der Therapie
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ALLIANZPARTNER KHE

Mehr Leben durch
Nierentransplantation
oben:
HämodialysepatientInnen müssen
jede Woche dreimal
für vier Stunden zur
„Blutwäsche“ in die
Klinik.

Wenn die Nierenfunktion beeinträchtigt ist,
wirkt sich das schlagartig auf den Alltag der
PatientInnen aus. Im Krankenhaus der Elisabethinen Linz (KHE) werden diese chronisch kranken Menschen umfassend und kompetent
betreut – bis hin zur Nierentransplantation.
„Nieren sind für mich faszinierende Organe“,

schwärmt Prim. Priv.-Doz. Dr. Daniel Cejka, der seit Mai

2016 die Nephrologische Abteilung im KHE leitet. „Sie
halten unseren Körper im Gleichgewicht. Neben der

offensichtlichen Funktion als harnproduzierende Orga-

ne zur Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten
regulieren sie auch den Wasser- und Salzhaushalt, das

werden die unerwünschten Stoffe ausgefiltert. Wichti-

ge Bestandteile wie Blutzellen und große Eiweiß- und
Fettmoleküle werden zurückgehalten. Das KHE verfügt
über 48 Dialyseplätze und ist damit die größte Dialyse

Oberösterreichs und die zweitgrößte in ganz Österreich.
PatientInnen müssen dreimal pro Woche für vier Stun-

den zur Hämodialyse kommen. „So verbringen sie oft 20
bis 25 Wochenstunden in der Klinik, plus Hin- und Rückfahrt“, beschreibt der Experte. „Zeitlich gesehen gleicht

dies einem ganzjährigen Halbtagsjob, denn auch am Urlaubsort muss die Möglichkeit der Blutwäsche – die sogenannte Feriendialyse – in einer Klinik gegeben sein“.

Säure-Basen-Gleichgewicht, den Blutdruck und die Blut-

BAUCHFELL- ODER PERITONEALDIALYSE

die Nephrologie (Nierenheilkunde) gefragt. Es werden

gen eine wesentlich höhere Flexibilität. Die regelmäßi-

bei „Stadium 5“ terminales Nierenversagen bedeutet.

notwendig, weil sie zu Hause selbstständig durchge-

bildung.“ Funktioniert dies nicht mehr ausreichend, ist
fünf Stadien der Nierenerkrankung unterschieden, woTritt letzteres ein, ist in der Regel eine Nierenersatzthe-

rapie (Dialyse) notwendig. Die Hauptursachen für ein
chronisches Nierenversagen (mit über 50 Prozent aller
Erkrankungen) sind Bluthochdruck und Diabetes. Somit

wäre bei vielen Betroffenen ein Nierenversagen durch
adäquate Vorsorge beziehungsweise Behandlung vermeidbar.

GRÖSSTE DIALYSE OBERÖSTERREICHS IN LINZ
Die Dialyse kann als Nierenersatztherapie einige
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ständig ersetzen. Bei der Hämodialyse („Blutwäsche“)

Funktionen der Niere übernehmen, jedoch nicht voll-

Die Bauchfelldialyse bietet den PatientInnen hinge-

gen Aufenthalte im Dialysezentrum sind dabei nicht
führt werden kann. Bei der Peritonealdialyse wird das

Blut im eigenen Körper (Bauchraum) gereinigt. Das

Bauchfell (Peritoneum) übernimmt dabei die Funktion
des Filters, der das Blut von Schadstoffen und überflüs-

sigem Wasser trennt. Die Reinigungsflüssigkeit wird in
diesem Fall über einen dauerhaft eingesetzten Schlauch

in den Bauchraum geleitet und verbleibt dort für einige Stunden. Das Bauchfell ist ein gut durchblutetes Ge-

webe und entgiftet auf diese Art und Weise das Blut.
„Die Betroffenen müssen allerdings mehrmals täglich

selbstständig das verbrauchte Dialysat in einen Beutel

ALLIANZPARTNER KHE

Prim. Priv.-Doz. Dr.
Cejka mit einem alten Dialysegerät von
1959 (li.) und einem
neuen hochmodernen, derzeit bei den
Elisabethinen eingesetzten Gerät (re.).

abfließen lassen und durch neue Spülflüssigkeit erset-

ein Organ unmittelbar zur Verfügung stellen können,

NierenpatientInnen etwa 15 Mal häufiger wegen akuter

der NierenempfängerInnen steigt hierdurch dramatisch,

zen“, erklärt der Nierenspezialist. Trotz Dialyse müssen
Probleme stationär aufgenommen werden als gesunde
Menschen und haben eine massiv reduzierte Lebenserwartung.

PERSPEKTIVE: NIERENTRANSPLANTATION
„Wesentlich höher wird die Lebenserwartung, wenn

eine neue Niere transplantiert werden kann und diese
vom Körper gut angenommen wird“, sagt Doz. Cejka. Das

KHE ist das Referenzzentrum für Nierentransplantationen in Oberösterreich und führt jährlich 60 bis 70 Nierentransplantationen durch. In enger Zusammenarbeit

zwischen der chirurgischen und der nephrologischen
Abteilung des Hauses wird den PatientInnen somit eine
neue Perspektive ermöglicht. „Ein 50-jähriger dialysepflichtiger Patient hat eine durchschnittliche Lebenser-

wartung von rund acht Jahren. Nach einer erfolgreichen
Transplantation steigert sich diese hingegen auf fast

20 Jahre“, weiß der Nephrologe. Allerdings beträgt die
durchschnittliche Wartezeit für ein Spenderorgan in Österreich derzeit 3,3 Jahre, da mehr Organe benötigt wer-

was Wartezeiten stark verkürzt. Die Lebenserwartung
weil auch die Lebensdauer der Nierentransplantate von
LebendspenderInnen wesentlich höher ist als bei Lei-

chenorganen. Beim Anteil der Lebendspenden ist das
KHE mit 25 Prozent österreichweit führend. Im österreichischen Durchschnitt sind es nur ca. 15 Prozent. „Nimmt

man sich die Niederlande mit 50 Prozent zum Vorbild,
dann erkennt man, trotz unserer Vorreiterrolle in Öster-

reich, unseren Spielraum nach oben“, erklärt Cejka sein
Ziel. „Die Patientinnen und Patienten gelten auch nach

der Transplantation noch als chronisch krank, aber ihre
Lebensqualität ist deutlich höher und ihre Perspektive
immens besser als während der Dialyse.“

Prim. Priv.-Doz. Dr.
Daniel Cejka, seit
Mai Leiter der 3. Internen Abteilung für
Nieren- und Hochdruckerkrankungen,
Transplantationsmedizin und Rheumatologie am KHE

den als zur Verfügung stehen.

LEBENDSPENDE
Im Krankenhaus der Elisabethinen wird daher ver-

mehrt auf LebendspenderInnen gesetzt. Dadurch kön-

nen wesentlich mehr Nieren transplantiert werden.
Meist spenden nahe Angehörige, die den Betroffenen
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Ab Dezember schrittweise auch in
den gespag-Kliniken: die elektronische
Gesundheitsakte „ELGA“
Manche Menschen sammeln akribisch genau all ihre Befunde und erstellen Listen mit
all den Medikamenten, die sie einnehmen
müssen. All das nehmen sie mit zu Hausund FachärztInnen und in die Klinik, um den
ÄrztInnen den nötigen Überblick zu geben.
Manchen PatientInnen gelingt dies allerdings
nicht. Die Namen der verschiedenen Medikamente sind schwer zu merken, die Dosierung
ebenfalls, und alle Befunde immer griffbereit
zu haben, fällt vielen schwer.
Mit der elektronischen Gesundheitsakte ELGA tritt

hier in Oberösterreich ab Dezember 2016 eine Änderung

Manche OberösterreicherInnen befürchten, mit der

neuen elektronischen Gesundheitsakte zu gläsernen
PatientInnen zu werden, doch diese Bedenken sind unbegründet: Der Datenschutz bleibt gewährleistet. ELGA

speichert keine Daten, sondern bietet eine Vernetzung.

Daten, die bereits an verschiedenen Orten (Labor, Klinik,

Röntgeninstitut etc.) elektronisch dokumentiert sind,
können über ELGA kommuniziert werden. Nur Personen,
die in einem aktiven Behandlungsverhältnis zur Patien-

tin/zum Patienten stehen, dürfen 28 Tage lang auf die

Akte zugreifen. Jeder Zugriff auf ELGA wird automatisch
elektronisch dokumentiert und ist nachweisbar.

ein. ELGA übernimmt das Befunde-Sammeln und sorgt

MITSPRACHERECHT BLEIBT ERHALTEN

delnden ÄrztInnen bei Bedarf den gesamten Therapie-

verständnis der PatientInnen, die mit ihrer Bürgerkarte

bzw. der Aufruf über die Sozialversicherungsnummer

selbst alle eigenen Informationen abrufen können. Je-

dafür, dass sowohl die PatientInnen als auch die behan-

verlauf online einsehen können. Das Stecken der e-Card
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GLÄSERNE PATIENTINNEN UND PATIENTEN?

und ein Mausklick genügen.

Die Anwendung von ELGA geschieht nur mit Ein-

oder Handysignatur unter www.gesundheit.gv.at auch
der Mensch hat die Möglichkeit, sich auf dieser Webseite

SERVICE

oder schriftlich bei der ELGA-Widerspruchsstelle abzulich, nur für einen bestimmten Aufenthalt anzugeben,

SO PROFITIEREN PATIENTINNEN UND PATIENTEN
VON ELGA:
• Sie müssen Ihre Befunde nicht selber sammeln und

aufscheint. Dies nennt sich situatives Opt-out und kann

• Sie können sich selbst jederzeit über den aktuellen

melden. Dies nennt sich Opt-out. Es ist aber auch mög-

dass man nicht möchte, dass dieser in der eigenen Akte
vor einer Behandlung bekanntgegeben und mittels For-

mular bestätigt werden. ArbeitgeberInnen, Behörden,
ArbeitsmedizinerInnen, GutachterInnen, SchulärztIn-

nen etc. haben im Übrigen keine Befugnis, Einblick in
Ihre ELGA-Akte zu nehmen.

zu jedem Arztbesuch mitnehmen.

Stand Ihrer Befunde, Ihrer Therapien und über Ihre
Medikation online informieren.

• Die betreuenden ÄrztInnen in der Klinik, aber auch
Haus- oder FachärztInnen haben rasch Ihre Daten
verfügbar, um Ihnen helfen zu können.

Behandlungsfehler aufgrund mangelnder Informationen wie z. B. Allergien werden vermieden.

Große Stapel an
Papierbefunden
gehören bald der
Vergangenheit an.
Die Zukunft bringt
die Krankenakte per
Mausklick auf den
Bildschirm.

• Unnötige Mehrfachuntersuchungen werden 		
vermieden. Das Aufrufen der elektronischen

Befunde spart den ÄrztInnen Zeit, die sie für das 		
Gespräch mit Ihnen nutzen können.

• Alle Daten sind verschlüsselt und der Daten-

transport erfolgt in sicheren Netzen, die nur für das
Gesundheitssystem verwendet werden.

• Sicherheitslücken wie z. B. das Kopieren oder der 		
Verlust von Papierbefunden gibt es mit ELGA nicht
mehr.

AUSBLICK:
Begonnen wird ELGA mit der Einmeldung von ärzt-

lichen Entlassungsbriefen und Entlassungsbriefen der

Pflege. Auch die Einmeldung von ambulanten Laborund Radiologiebefunden ist geplant. Schrittweise Erwei-

terungen von ELGA sind vorgesehen. So sollen künftig
auch Befunde von FachärztInnen und E-Medikation bei
ELGA zu finden sein. Die Teilnahme wird nach und nach

auf weitere AnbieterInnen von Gesundheitsdiensten
wie Haus-, Fach-, Wahl- und ZahnärztInnen sowie Apotheken ausgeweitet.

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch bei der

ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder im Internet unter
www.elga.gv.at.
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LERNEN IST IN

Gesundheits- und KrankenpflegeAusbildung „neu“ – eine Novelle
bringt Änderungen für Pflege und
PatientInnen
terInnen dar. Die beschlossene Gesetzesnovelle zum

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (GuKG) bewirkt

zahlreiche Änderungen im Bereich der jetzigen und
künftigen PflegemitarbeiterInnen sowie der Pflegeaus-

bildungen. Sie soll unter anderem zur Verbesserung

der Einsatzmöglichkeiten der PflegemitarbeiterInnen
und damit zu einer verbesserten Versorgungssituati-

on beitragen. In der gespag werden die PatientInnen in
multiprofessionellen Versorgungsteams behandelt. Die
Novelle stärkt durch den Kompetenzausbau der Pflege

das gleichberechtigte Zusammenspiel unterschiedlicher
Gesundheitsberufe, was für eine optimale Erfüllung des
Versorgungsauftrages essenziell ist.

Die gespag betreibt an jedem ihrer Klinik-Standorte

eine Schule für Gesundheits- und Krankenpflege. Für

Dr.in Eva Siegrist, Leiterin der gespag-Schulen, bringt die
Gesetzesänderung mit sich, „dass wir damit nicht nur

oberösterreichweit nach unseren hohen Qualitätsmaßstäben ausbilden, sondern Entwicklungen bereits vorDie künftigen Pflegeberufsausbildungen
an den gespagSchulen werden
engmaschiger und
mit erhöhter fachlicher Begleitung
der Auszubildenden durchgeführt
werden.

Die Pflege ist die bei weitem größte Berufsgruppe im Gesundheitsbereich. Nicht nur
in der gespag, wo sie 3.537 von 7.034 MitarbeiterInnen stellt, sondern generell – in der
Klinik sowie außerhalb. Im Juli 2016 wurde die
Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz im Nationalrat beschlossen, mit der
die Neuerungen und künftigen Entwicklungen
in der Gesundheits- und Krankenpflege nun
auch gesetzlich abgebildet werden.
Eine essenzielle Komponente des Zufriedenheits-

grades unserer PatientInnen stellen unsere Mitarbei-
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wegnehmen und diese in den Lehrplan einbauen können.“

WESENTLICHE ÄNDERUNGEN
Das GuKG 2016 bringt neue und aktualisierte Berufs-

bilder sowie Neudefinitionen der Kompetenzbereiche
für die einzelnen Berufsbilder – hier wird also unter an-

derem das „Wer darf was in der Pflege?“ geregelt. Eine
weitere wesentliche Änderung ermöglicht neue Spezia-

lisierungen im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des
Pflegeberufs. Dazu zählen etwa Wundmanagement und
Stomaversorgung, die psychogeriatrische sowie die Palliativpflege.

Die Schulen sehen
es als Aufgabe,
gemeinsam mit den
Klinik-Pflegeverantwortlichen Entwicklungen in der Pflege
vorwegzunehmen,
um diese in den
Unterricht zu implementieren.

Die Ausbildung in der bisherigen Diplomierten Ge-

sundheits- und Krankenpflege – der Drehscheibe in der

VON „SCHWESTERN“ ZU „PFLEGERINNEN“
Berufsangehörige, die bisher die Bezeichnung „Dip-

pflegerischen PatientInnenversorgung in der Klinik –

lomierte Gesundheits- und Krankenschwester“ geführt

bildung durchgeführt werden. Hier waren die gespag-

mierte Gesundheits- und Krankenpflegerin“.

wird künftig als sechssemestrigen Fachhochschulaus-

Schulen als größter Ausbildner in der Gesundheits- und

Krankenpflege in Oberösterreich mit 1.347 StudentInnen

haben, erhalten nunmehr die Berufsbezeichnung „Diplo-

Auf die bisher in der Pflege tätigen MitarbeiterInnen

und SchülerInnen schon 2009 als Schrittmacher tätig:

hat die Novelle insofern Auswirkungen, als sie punktuell

der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg-

dungsspektrum erfährt neben der Differenzierung, Ver-

Damals implementierte die gespag in Kooperation mit

das „Modell Pflege 2in1“, womit die Diplomausbildung
inklusive Studienabschluss angeboten werden konnte.

PFLEGEFACHASSISTENZ
Mit dem Handlungsspektrum dieses neuen Berufs-

Kompetenzerweiterungen mit sich bringt. Das Ausbiltiefung und Erweiterung eine Erhöhung der Durchläs-

sigkeit von einem Berufsbild zum anderen, was für die

Karriereplanung in der Pflege einen absoluten Gewinn
darstellt.

bildes wird die direkte pflegerische PatientInnenversorgung unterstützt. PflegefachassistentInnen führen nach

zweijähriger Ausbildung eigenverantwortlich die ihnen

Ausbildungsmöglichkeiten an den
gespag-Schulen – die nächsten Termine

durch. Dazu zählen unter anderem das Legen von Infu-

„Modell 2in1 – Diplom mit akademischem Abschluss“,

Verabreichen von Spritzen, das Wechseln bestimmter

bisherigen Form

übertragenen pflegerischen und ärztlichen Aufgaben

sionsnadeln oder von Verweilkanülen, Blutabnahmen,
Katheter und Sonden oder die Durchführung von Lun-

„Allg. Gesundheits- und Krankenpflege“: bis 2017 in der

genfunktionstests.

Pflegefachassistenz: ab 2018

PFLEGEASSISTENZ

Medizinische Assistenzberufe und Fach-Sozialbetreu-

Die einjährig ausgebildete Pflegehilfe heißt künftig

Pflegeassistenz und wird ausschließlich für die Pflegepraxis gemäß dem definierten Handlungsspielraum ein-

ung/Schwerpunkt Altenarbeit bereits ab Herbst 2016
inkl. Pflegeassistenz-Ausbildung

gesetzt. Hier erfolgte eine zeitgemäße Gestaltung und

Berufsfindungspraktikum für Gesundheits- und Sozial-

etwa was den kompletten Wegfall von hauswirtschaft-

che Ausbildung bleibt unverändert

Aufwertung von Berufsbild und Tätigkeitsbereichen,
lichen Tätigkeiten betrifft.

Dr.in Eva Siegrist, Leiterin
der gespag-Schulen und
des Kompetenzmanagements Pflege

berufe zur Orientierung betreffend die weitere berufli-
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SEITENBLICKE

Die Schatzkiste von Primar Helmreich
Ein Chirurgenbesteck aus dem Jahr 1939, inklusive Nähzeug und Amputationsanleitung, ist schon eine beson-

dere Rarität, die Unfallchirurgie-Primar Dr. Manfred
Helmreich in seinem Büro in Ehren hält: „Es hat

300 Teile und es fehlt nichts.“ Das Besteck

aus Edelstahl hat er aufpolieren lassen,
nachdem er es vor etwa 20 Jahren von der

früheren Pflegedirektorin Herta Schipany

geschenkt bekommen hatte. „Wir haben es am

Dachboden der Schwiegereltern gefunden und ich

wollte, dass es jemand bekommt, dem es etwas bedeutet“, erinnert sich diese.

LKH Freistadt – Freude über Staatspreis
Zur Jahresmitte bekam das LKH

Institutionen überreicht – die höchste Auszeichnung in

österreich von Bundesministerin

der Kinderbetreuung mit Betriebstagesmüttern war für

Freistadt als erste Klinik in Ober-

Dr.in Sophie Karmasin in Wien

den Staatspreis für „Unterneh-

men für Familien 2016“ in der Ka-

tegorie

Non-Profit-Unternehmen/

diesem Bereich! Die Vorreiterrolle des LKH Freistadt in
die Jury ein wichtiges Kriterium. Den Ausschlag, als DAS

familienfreundlichste Unternehmen ausgezeichnet zu
werden, brachte jedoch das Gesamtangebot der Klinik
im Mühlviertel.

Infomappe für KrebspatientInnen preisgekrönt
Vöcklabruck ist groß: Ihre selbst entwickelte, mehr als 50

rechts: Mitglieder
der onkologischen
Arbeitsgruppe

Seiten starke „Informationsmappe für Patientinnen und
Patienten mit einer Krebserkrankung“ wurde heuer mit
dem Bernhard-Glawogger-Förderpreis der AHOP (Ar-

beitsgemeinschaft hämatologischer und onkologischer
Pflegepersonen in Österreich) prämiert. Der Preis wur-

de bei einer Feier in der Wiener Hofburg überreicht. Die

prämierte Informationsmappe liegt auf den Stationen
Die Freude bei den Mitgliedern der zwölfköpfigen onko-

logischen Arbeitsgruppe im Salzkammergut-Klinikum
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zur Einsicht auf und soll den PatientInnen als zusätzliche Hilfestellung und Informationsquelle während ihres Klinikaufenthaltes dienen.

SEITENBLICKE

PatientInnenbefragung – gutes Zeugnis für die gespag-Kliniken!
handlung und Betreuung, Aufklärung und Information,
Tagesablauf, Verpflegung, Sauberkeit, Entlassung inkl.
Entlassungsmanagement und Nachsorge sowie nach
der Einschätzung der Verbesserung des Gesundheits-

zustands. Demnach liegen die Weiterempfehlungsrate
und die Bereitschaft, im erneuten Krankheitsfall die je-

weilige gespag-Klinik wieder aufzusuchen, bei Note 1,2

(Schulnotensystem). Bemerkenswert ist auch die hohe
Zufriedenheit mit der fachlichen und menschlichen Be-

treuung: Die ÄrztInnen und TherapeutInnen wurden

mit 1,2 bewertet und die PflegemitarbeiterInnen sogar

mit der ausgezeichneten Note 1,1. Dennoch ruht sich die

gespag nicht auf den Lorbeeren aus, sondern versucht

vielmehr, sich fortlaufend zu verbessern. So wurden
Bereits zum 14. Mal führte die gespag heuer eine Befra-

gung zur PatientInnenzufriedenheit durch. Gefragt wurde nach der Zufriedenheit hinsichtlich Aufnahme, Be-

etwa kürzlich alle Kliniken mit dem A1-PatientInnenfernsehen ausgestattet. Die Zufriedenheit mit der technischen Ausstattung erhöhte sich daraufhin beträchtlich von 1,8 (2014) auf 1,5 (2016).

100 Jahre LKH Steyr – fulminanter Festakt
Nach der Eröffnung der Freiraumausstellung „Geschichten zur Geschichte des Krankenhauses“ im Juni an-

lässlich des Jubiläumsjahres am LKH Steyr wurde im
Spätsommer das 100-jährige Bestehen des Hauses mit

einem Festakt und rund 600 geladenen (Ehren-)Gästen
aus Gesundheitswesen und Politik – allen voran LH und

Gesundheitsreferent Dr. Josef Pühringer – sowie von
Partnerorganisationen würdig gefeiert: Die Bürgergarde

stand Spalier, während die Krankenpflegeschülerinnen
in historischen Pflegetrachten die Gäste mit kühlenden
Getränken empfingen und die Musikkapelle der Stadt

Steyr festliche Märsche zum Einzug ins Festzelt spielte.
Nach zahlreichen Dankesworten gab u. a. eine Talk-run-

de Einblicke in die Vergangenheit, die Gegenwart und
die Zukunft der wichtigsten und größten Klinik der Region Pyhrn-Eisenwurzen. Auch der anschließende Vortrag des Humangenetikers Univ.-Prof. Mag. Dr. Markus

Hengstschläger über genetische Veranlagung von Stär-

ken und Schwächen der Menschen zog alle Festgäste in
den Bann – ein gelungenes Fest!
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REZEPT-TIPP

Wild – immer ein erlesener Genuss
bestreichen, Salbeiblätter auf die mit Pesto bestrichene

Seite geben, den zweiten Teil des Wildschweinrückens
darüberlegen, alles zusammen mit Prosciutto umwickeln und mit Küchengarn festbinden. Backrohr auf 180°

vorheizen. Wildschweinrücken in Olivenöl von allen Seiten anbraten und anschließend für ca. 20 Min. (je nach

Alter und Dicke des Fleisches und nach Genussvorliebe

– ob rosa oder durch) in das Rohr geben. Braten nach dem
Herausnehmen in Alufolie 10 Minuten rasten lassen. Kü-

chengarn entfernen, Fleisch in Scheiben schneiden. Den
ausgetretenen Saft evtl. zum Linsengemüse geben.
Linsengemüse

1. Linsen in Wasser bissfest kochen. Wasser nicht salzen

Der Herbst ist die Zeit für gschmackige Wildgerichte. G‘schmackige Wildspezialitäten
sind ein besonderer Genuss. Prim.a Univ.Prof.in Dr.in Gabriele Baumann vom LKH Steyr
verrät Ihnen eines ihrer Lieblingsrezepte zum
Nachkochen:

(!), da die Linsen sonst nicht weich werden. Achtung: Belugalinsen brauchen nicht sehr lange, daher nach 5 Minuten (bzw. nach regelmäßiger Garprobe) abseihen.

2. Gemüse in Olivenöl anschwitzen, Linsen dazugeben,
evtl. etwas Wasser zufügen, salzen, pfeffern, zugedeckt

Prim.a Univ.-Prof.in
Dr.in Gabriele
Baumann vom LKH
Steyr tauscht den
Arztkittel gerne mal
gegen die
Küchenschürze
und zaubert
Gaumenfreuden
für Familie und
Freundinnen.

auf ganz schwacher Flamme ziehen lassen, mit Salz, Pfeffer und Balsamico abschmecken. Optional gehackte Pe-

Rosa gebratener Wildschweinrücken im Prosciuttomantel mit
Linsengemüse
ZUTATEN (FÜR 4 PORTIONEN)
Wildschweinrücken: 1 kg ausgelöster Wildschwein-

rücken, mindestens 20 dünne Scheiben Prosciutto,
1 Kaffeetasse gehackte Gartenkräuter (Petersilie, Thy-

mian, Oregano, Rosmarin; Vorsicht mit Liebstöckel und

tersilie oder etwas Chili dazugeben.

INFO UNSERER DIÄTOLOGINNEN
Heimisches Wild

• Das Fleisch ist fettarm, vitamin- und
		
		

eiweißreich, leicht verdaulich und

unverwechselbar würzig im Geschmack.

Estragon – wenn, dann nur sparsam verwenden; kein Ko-

Hülsenfrüchte – klein, aber oho

Linsengemüse: 400 g Belugalinsen, je 2 kleine Karotten

		

(z. B. Isoflavonen), die der Entstehung von 		

		

wichtige pflanzliche Eiweißquelle (besonders 		

riander!), gutes Olivenöl, 4–5 Blätter Salbei, Salz, Pfeffer

und gelbe Rüben (gewürfelt), max. 1/4 Sellerieknolle (gewürfelt), 1/2 Stange Lauch (in 2 cm langen, dünnen Streifen), Olivenöl, guter, alter Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer

ZUBEREITUNG
Wildschweinrücken

Fleisch zuputzen und in zwei gleich große Stücke schnei-

den, Kräuter mit Olivenöl zu einem Pesto verarbeiten,
Fleisch salzen, pfeffern, mit dem Pesto auf einer Seite

• Sind reich an sekundären Pflanzenstoffen
		
		

Krebs entgegenwirken sollen, und eine 		
für VegetarierInnen).

• Untereinander oder mit Kartoffeln oder 		
		

Getreide wie Spätzle kombiniert, erhöht sich 		

		

Eiweißbausteinen.

		

die nutzbare Menge an lebensnotwendigen 		

• Lassen sich kreativ in den Speiseplan einbauen 		
		

(Suppe, Eintopf, Beilage, Laibchen, Aufstrich ...)
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PAPA
SEIN

IST SCHWER
GENUG.
Wir machen’s Ihnen leichter.

Der Keine Sorgen Familienschutz –
Einer zahlt, alle profitieren.

Für Ihre

Kindes*r
grati

Mit dem Keine Sorgen Familienschutz haben´s Familien bei der Oberösterreichischen
gut. Bei Familienunfall-, Rechtsschutzversicherung und der Haushaltsversicherung
samt inkludierter Privathaftpflicht gilt: Papa oder Mama schließen ab und alle Familienmitglieder sind versichert. Ein unverzichtbarer Schutz für die ganze Familie. Man kann
ja nie wissen, was so alles passieren kann!

Infos auf www.keinesorgen.at/familienschutz

Zwei starke Partner
* Gilt für die Haushaltsversicherung mit inkludierter
Privathaftpflicht und die Rechtsschutzversicherung.

