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Gesundheit

Das magazin

TEAMARBEIT 
Mediziner, Start-
ups und Wissen-

schaftler verraten 
die besten 

Rezepte für ein 
gesundes und 
gutes Leben.  
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Meine Gesundheit
startet bei

meiner Ärztin,
meinem Arzt.

Und nirgendwo sonst.
Vorsorge • Impfen • Notfall • Therapie
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Editorial  

Wir alle können heutzutage eine pessimistische 
Grundstimmung wahrnehmen. Sie beruht auf 
Ängsten, die systematisch geschürt werden. 
Die gesellschaftlichen Ängste nützen den Hu-
mus der individuellen Ängste für ihr Wachs-

tum. Man kann manchmal den Eindruck bekommen, dass eine 
geradezu diabolische Lust dahintersteht, Menschen Furcht einzu-
jagen. Wir ängstigen uns gegenseitig.“ Na, das sitzt. Autor und Psy-
chiater Michael Lehofer tri≠ t den Nerv der Zeit wie kaum ein an-
derer, jetzt, da eine Krise die nächste jagt. Gleichzeitig relativiert 
er ein Lebensgefühl, an dem viele von uns zu verzweifeln drohen. 
Für Lehofer stellt sich letztlich die Frage, „ob alle Phänomene, die 
wir erleben, tatsächlich Krisen sind. Wir nennen jede Lebens-
herausforderung auf gesellschaftlicher Ebene, die eine Abwei-
chung zur bequemen Zeit zuvor markiert, eine Krise . . . Wir 
müssen zusammenhalten. Das ist das Gebot der Stunde in 
Zeiten wie diesen. Das Gemeinschaftsgefühl macht gesund, wie 
uns vorher der Stress krank gemacht hat. Wir sollten uns heute 
mehr denn je den Luxus des Miteinander-Verbunden-Seins lei-

sten.“ Und genau diese Schlussfolgerung haben wir uns zur Auf-
gabe gemacht: verbunden sein, mit Ihnen, über dieses Magazin, 
in dem ein Team von Medizinern, Start-ups und Experten er-
klärt, wie wir Krankheiten besser behandeln, bekämpfen und in 
den nächsten Jahren vielleicht auch besiegen können. 

Dieses Team, das wir für Sie eingeladen haben, soll Sie bera-
ten, Ihnen Ho≠ nung und Mut machen, auch auf sich selbst zu 
hören. Denn Ernährung, Psyche, Lebensstil sind die Schlüssel-
spieler in unserer Lebensplanung. Krebsexperte Peter Krippl 
spricht davon, dass wir das Krebsrisiko mit einem gesunden Le-
bensstil um über 50 Prozent senken können. Und der international 
bekannte Bestsellerautor und Molekularbiologe Slaven Stekovic 
räumt in diesem Magazin mit der Mär auf, dass die Genetik groß-
teils unser Leben, unsere Gesundheit, steuert. Es sind lächerliche 
vier bis sieben Prozent genetische Bestimmung, den Rest haben 
wir in der Hand. Wir können beeinfl ussen, wie gesund wir alt 
werden. Gemeinsam können wir hier unser Leben ein bisschen 
zum Guten verändern. Packen wir‘s an!

Herzlich,

Sie wollen uns 
Hoffnung geben

Didi Hubmann, Ressortleiter Magazine
E-Mail: dieter.hubmann@kleinezeitung.at

Die Design-Therapeuten: Erich Repe, Robert Szekely, Oliver Geyer. Die Gesundheitskasse: Christian Schneebauer. 
Der Mann mit dem Röntgenblick: Jürgen Fuchs
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Hoffnung. „Hoffnung ist eine zuversichtliche 
innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer 
positiven Erwartungs haltung, dass etwas 
Wünschenswertes eintreten wird, ohne 
dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. 
Hoffend verhält sich der Mensch optimis-
tisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz.“ 
(Wikipedia). Und Hoffnung wollen wir Ihnen 
mit diesem Magazin geben.
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nWie werden wir
in Zukunft
Krankheiten
mit Hightech
behandeln,
Frau Pock?

Text: Didi Hubmann
Foto: Benjamin Gasser

Neue Technologi-
en werden die 
Menschlichkeit 
nicht ersetzen, 
denn wir sind 

aus Fleisch und Blut und mehr 
als unsere Daten“, sagt Human-
technologie-Cluster-Chefi n Lej-
la Pock. Dann folgt das große 
Aber: „Aber wir werden die 
Technologie für die Behandlung 
der Menschen als entscheiden-
de Begleitung brauchen.“ Der 
Cluster, dem sie vorsteht, ist ein 
Think Tank und seit 2004 ein 
Vernetzer von regionalen Play-
ern aus der Steiermark mit Ein-
bindung überregionaler Part-
ner. An Bord sind Forschung, 
Unternehmen, Start-ups und 
ö≠ entliche Hand. Projekte wer-
den begleitet und gefördert, 
Wissenstransfer und Beglei-
tung sind die Schlagworte. Zum 
Beispiel für die Erfi nder neuer 
Apps, die Hautkrebs erkennen, 
oder für die Entwickler von Ka-
meras, die Tumorrückstände 
feststellen, oder wie man Herz-

infarkte schon erkennt, bevor 
sie passieren (die Start-ups wer-
den auf den kommenden Seiten 
vorgestellt). „Durch Kooperati-
on entsteht Innovation“, betont 
Pock und ihr Kollege, Science-
Park-Chef Martin Mössler,  
zeichnet ein klares Bild der Zu-
kunft: „Man geht stark in Rich-
tung Prophylaxe, damit man 
schneller und frühzeitig inter-
venieren kann.“ Biotechnologie 
mit ihren Möglichkeiten (Imp-
fungen gegen Krebs/mR-
NA-Technologie), künstliche  
Intelligenz und Datenauswer-
tungen sollen helfen, Krankhei-
ten besser zu behandeln.  

Zweifel haben keinen Platz. 
„Wir wissen, was ein Smartpho-
ne vor zehn Jahren konnte und 
was es heute kann. Wir versu-
chen, auf die Chancen hinzu-
weisen, die  uns neue Technolo-
gien bieten. Ohne sie herrscht 
Stillstand“, so Pock. Digitalisie-
rung sei ein wichtiges Werk-
zeug gegen Personalmangel, 
unter dem Spitäler leiden.   

NEUE MEDIZIN.
Der Human Tech-
nology Cluster 
Styria vernetzt 
Start-ups, For-
schung, Unter-
nehmen und öf-
fentliche Hand, 
um die Zukunft 
der Medizin mit 
Hightech-Be-
handlungen zu 
begleiten.  Von 
der Schwindel- 
bis zur Haut-
krebs-App. n



Augmented 
Reality ist 
bereits Re-

alität. In der Ga-
mer-Szene genau-
so wie in der 
Forschung oder im 
Auto. Objekte oder Hin-
weise werden eingespielt, beim 
Auto-Navisystem zum Bei-
spiel sind es Wegwei-
ser, die im Blickfeld 
erscheinen, als ob 
sie am Asphalt lie-
gen würden. Die 
Technologie erobert 
aber vor allem 
Smartphones und Da-
tenbrillen, hier kann  
man dreidimensionale Ob-
jekte ins Blickfeld transferieren. 
Etwa, wenn man eine Wohnung 
einrichtet. Der Technologie ge-
hört ein Teil der Zukunft – auch 
der medizinischen. 

Und hier kommt das Start-up 
Augmentomy ins Spiel. Übers 
Studium stieg das Trio Natalie 
Schellnegger (stieß über Jus 
und Haftungsfragen zum The-
ma), Maximilian Weber und Da-
niel Wild ein. Während der 

Pandemie setzten sie die Basis 
für eine Lern-App zum Thema 
Anatomie, die 2023 fertig sein 
wird. Das bedeutet: Schluss mit 

den eindimensionalen 
Lehrbüchern. Studenten 

können mit der Daten-
brille zum Beispiel ei-
nen Schädel dreidi-
mensional vor sich 
sehen, ihn drehen, wen-

den, ö≠ nen, bearbeiten. 
Ein Lernerlebnis der ande-

ren, wohl einprägsamen Art.
„Unsere Vision ist es, Aug-

mented Reality als neuen Stan-
dard für Datenvisualisierung zu 
etablieren“, erklärt das Trio. Die 
Pläne sind faszinierend, von der 
Patientenaufklärung begin-
nend. Der Arzt könnte anhand 
eines dreidimensionalen Mo-
dells, das auch der Patient –  
mit Datenbrille oder Tablet –  
sieht, genau erklären, welche 
Behandlungsschritte er setzt. 
Danach soll die Idee Operati-
onssäle erobern, um die Abläu-
fe davor und während des Ein-
gri≠ s besser darzustellen, um 
E∞  zienz, Sicherheit und Pla-
nung zu verbessern. n

Entzündung 
auf der Spur
Andrea Heinzle 
und Eva Sigl ha-
ben mit ihrer Qua-
lizyme Diagno-
stics Erfahrung: 
Ihre Technologie 
zum Nachweis 
von Wundinfektio-
nen über Enzyme 
schnell und ein-
fach festzustellen, 
ist patentiert. Jetzt 
fokussierte man 
sich auf Gelenk-
sinfektionen: Für 
Pferde wurde ein 
Testsystem entwi-
ckelt, das zwi-
schen arthriti-
schen und infekti-
ösen Gelenkspro-
blemen entschei-
det. Jetzt geht es 
darum, das für  
Menschen umzu-
setzen, so könne 
man die ungeziel-
te Medikation 
(Entzündungs-
hemmer oder An-
tibiotika) einbrem-
sen und Antibioti-
ka-Resistenzen 
entgegenwirken. 
www.qualizyme.
com 
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ZUR PERSON
Natalie 
Schellnegger, 
Daniel Wild und 
Maximilian 
Weber arbeiten 
an Augmen-
tomy (www.
augmentomy.
tech).

wird. Das bedeutet: Schluss mit 
den eindimensionalen 

weise werden eingespielt, beim 
Auto-Navisystem zum Bei-

Die neue 
medizinische 
Realität

8 | NEUE HOFFNUNG 
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Millionen VR/AR-Brillen 
sollen 2026 bereits verkauft 

werden. Globaler Umsatz 
mit VR/AR-Anwendungen soll 

2026 auf 22,4 Milliarden 
US-Dollar steigen.   

Milliarden Dollar 
Umsatz schaffte 

Augmented Reality 
2021 weltweit 

(Quelle: statista.
com).

Prozent Steigerung der 
Kundenzahlen pro Jahr: 

Deloitte Deutschland 
prophezeit Augmented 

Reality eine große 
Zukunft. 

9,1

50

50.5
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BETRIFFT MICH GÜRTELROSE?
JA.
UND SO FÜHLT
SICH DAS AN.

Gürtelrose ist eine meist sehr schmerzhafte Erkrankung, die mit schweren Komplikationen einhergehen kann.

     Fast alle Erwachsenen über 50 (>99%) tragen das Virus, das Gürtelrose auslöst, in sich.

     Jede/r Dritte erkrankt im Laufe des Lebens an Gürtelrose.

     Betroffene beschreiben die Schmerzen wie Stiche – als würden sich die Dornen einer Rose tief in die Haut bohren.

Sind Sie 50 oder älter? 
Für Personen ab 50 Jahren ist laut österreichischem Impfplan eine Impfung gegen Gürtelrose empfohlen. 
Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt nach dem bestmöglichen Schutz vor Gürtelrose.
Weitere Informationen: www.gürtelrose-info.at

GlaxoSmithKline Pharma GmbH, Wienerbergstraße 7 (5. Stock), 1100 Wien
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Es ist eine äußerst 
schwierige Diagnose 
in der Medizin: Wo-

her kommt der Schwindel? 
Welche Ursachen hat er? 
Erst wenn man eine genaue 
Diagnose stellt, kann man 
dagegen vorgehen. Patien-
ten warten oft monate- und 
jahrelang auf die richtige 
Diagnose.

Hier liegt auch der An-
satz von Christoph Schögg-
ler mit seinem Team des 
Start-ups Vertify. Der Name 
leitet sich von Vertigo/
Schwindel und Identify/
Identifi zieren ab. Man 
arbeitet an einer Me-
dizinprodukt-Soft-
ware, die auf Smart-
phones läuft und 
jedem Hausarzt zur 
Verfügung gestellt 
werden soll, damit 
eine genaue Di≠ e-
renzierung der 
Schwindelursache 
möglich wird. Das 
System basiert auf di-
gitalisiertem Exper-
tenwissen eines stan-

dardisierten Tests, 
bei dem Augenbe-
wegungen beobach-
tet werden. Über 
diese Augenbewe-

gungen kann man 
Rückschlüsse auf Ur-

sachen ziehen. Die klini-
sche Prüfung startet 2023, 

in Graz gab es eine vielver-
sprechende  Pilotstudie. 

Mitgründerinnen haben 
Schöggler zuerst zum Pro-
jekt wegen einer Digitalisie-
rung angesprochen. Aber 
Schöggler erkannte das Po-
tenzial der Idee und wie 
man mithilfe von künstli-
cher Intelligenz/maschinen-

basiertem Lernen eine in-
telligente App aufsetzen 
kann. „Man braucht kei-
ne teure Hardware. 
Handys sind oft besser 
als Medizinprodukte, 
die Zeit spielt für uns“, 
lacht er. In dem medi-
zinischen Metier ist er 
längst zu Hause, sein 
erstes Patent betraf die 
Schmerzlinderung bei    
Ohrentzündungen.  n

Das Handy analysiert die 
Art des Schwindels 

Krankheiten 
modellieren
Stammzellen gel-
ten in der Medizin 
als Werkzeug der 
Zukunft. Das 
Start-up Norga-
noid (im Bild 
Charlotte Ohonin) 
entwickelt ein ei-
genes Laborgerät 
und diverse Tech-
nologien inklusi-
ve dem Einsatz 
von künstlicher 
Intelligenz. Man 
kann so aus 
Stammzellen 
komplexes 
menschliches Ge-
webe wie Gehirn-
strukturen, Blut-
Hirn-Schranke, 
Niere und Leber 
herstellen. Man 
modelliert und ko-
piert Krankheiten 
und kann sie so 
auch ohne Tier-
versuche erfor-
schen und analy-
sieren. 
www.
norganoid.com   

Wissen
Christoph 
Schöggler und  
Team arbeiten 
mit internatio-
nalen und Gra-
zer Schwin-
del-Experten. 
www.
vertifymed.
com 

Projekte zur 
Schwindelerkennung 

via App gibt es derzeit: 
in Indien und 

in Graz. 

2

Schwindel und Identify/
Identifi zieren ab. Man 
arbeitet an einer Me-
dizinprodukt-Soft-
ware, die auf Smart-
phones läuft und 
jedem Hausarzt zur 
Verfügung gestellt 
werden soll, damit 
eine genaue Di≠ e-
renzierung der 
Schwindelursache 
möglich wird. Das 
System basiert auf di-
gitalisiertem Exper-
tenwissen eines stan-

man mithilfe von künstli-
cher Intelligenz/maschinen-

basiertem Lernen eine in-
telligente App aufsetzen 
kann. „Man braucht kei-
ne teure Hardware. 
Handys sind oft besser 
als Medizinprodukte, 
die Zeit spielt für uns“, 
lacht er. In dem medi-
zinischen Metier ist er 
längst zu Hause, sein 
erstes Patent betraf die 
Schmerzlinderung bei    
Ohrentzündungen.  

vertifymed.
com 
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Die Krux mit dem Preis

Alexander 
Herzog ist 
Generalse-
kretär des 
Pharma-
Branchen-
verbands 
PHARMIG, 
der über 100 
pharmazeuti-
sche Unter-
nehmen aus 
der Entwick-
lung, Produk-
tion und dem 
Vertrieb von 
Arzneimit-
teln in Öster-
reich vertritt

STEFAN CSAKY

Welches Bild entsteht 
in Ihrem Kopf, wenn 
Sie an Forschung 

denken? Sehen Sie ein Gebäu-
de vor sich? Eine Person? Trägt 
sie einen weißen Kittel und eine 
Brille? Schaut sie oder er gera-
de in ein Mikroskop? Und wenn 
Forschung, speziell Arzneimit-
telforschung – was kostet und 
wie lange dauert es, bis ein 
neues Medikament von A bis Z 
durchgecheckt und als sicher 
und wirksam eingestuft wird?

Verlierer oder Gewinner. Zu-
gegeben, Medikamentenfor-
schung zu erklären, ist extrem 
schwierig. Das zeigt sich schon 
anhand einiger Zahlen: von 
5.000 bis 10.000 Anfangs-
substanzen schafft es in der 
Regel eine einzige bis zu einem 
fertigen Medikament. Alle an-
deren sind, salopp gesprochen, 
Rohrkrepierer. Das weiß man 
im Durchschnitt nach gut zwölf 
Jahren harter, risikoreicher Ar-
beit. Bis dahin hat man mehr 
als zwei Milliarden Euro inves-
tiert – so viel, wie der Staat seit 
Beginn der Pandemie für Coro-
natests ausgegeben hat.

Was würden Sie als Beteilig-
te:r an einem solchen Projekt 
für Ihr neues, innovatives Pro-
dukt verlangen? Was ist es Ih-
nen und denen, die es anwen-
den oder auch der Gesell-
schaft wert? Das sind Fragen, 
die diskutiert und im Idealfall 
gemeinsam beantwortet wer-
den, wenn sich Entwickler bzw. 
Hersteller und Zahler an einen 
Tisch setzen mit dem Ziel, das 
neue Produkt für die Pati-
ent:innen verfügbar zu ma-
chen. 

Die Krux mit dem Preis: 
schwierige Verhandlungen. 
Und das sind keine einfachen 
Gespräche. Der Hersteller will 
einen fairen Preis für sein Pro-
dukt, der Zahler einen mög-
lichst günstigen, operiert er 
doch mit öffentlichen Geldern. 

Was der pharmazeutischen 
Industrie dabei wichtig ist, ist 
der Blick darauf, was dieses 
neue Produkt alles leistet. 
Nicht nur unmittelbar für die 
Anwender:innen. Sondern 
auch für die behandelnde Ärz-
tin, den Pfleger, die Arbeitge-
berin, das Finanzamt, die An-
gehörigen, ja für uns alle, für 
die Gesellschaft.

Denn ein verkürzter Kran-
kenstand, eine schnelle Rück-

kehr zur Arbeit, ein verhinder-
ter, lebenslanger Pflegeauf-
wand, all das sind Faktoren, die 
einbezogen werden müssen, 
wenn wir über den Preis eines 
innovativen Arzneimittels 
sprechen. Denn durch all das 
kann ein innovatives Arznei-
mittel helfen, Kosten zu sparen. 
Nicht nur in der Behandlung 
selbst, sondern auch darüber 
hinaus sowie in anderen, nicht-
medizinischen Bereichen.

MEHR INFOS: PHARMIG – 
Verband der pharmazeuti-
schen Industrie Österreichs,
www.pharmig.at

Zukunft mit Medizin oder: Was dürfen Arzneimittel kosten? Diese Frage ist pau-
schal schwer zu beantworten, da viele Faktoren eine Rolle spielen.

Herr Herzog, was ist ein fai-
rer Preis für ein neues Medi-
kament?
ALEXANDER HERZOG: Das 
ist wahrlich nicht leicht fest-
zulegen. Was ist eine Hei-
lung wert, oder eine Steige-
rung der Lebensqualität, 
eine Wiedererlangung der 
Arbeitsfähigkeit, eine Reduk-
tion des Pflegeaufwands? Es 
scheint beim ersten Blick 
viel, wenn ein neues Arznei-
mittel 100.000 oder auch 
eine Million Euro kostet. 
Aber was dabei ausgeklam-
mert wird, ist der weitrei-
chende Nutzen, den es stif-
tet.

Lässt sich dieser indirekte 
Nutzen beziffern?
Genau das ist die Schwierig-
keit, denn das ist oft nur 
schwer auf ein konkretes Me-
dikament zurückzuführen. 
Da geht es um eine ganz-
heitliche Sicht und auch dar-
um, für solche Produkte neue 
Preisregularien zu definieren, 
die dem gerecht werden.

Wer entscheidet darüber?
Das kann nur ein gemeinsa-
mer Prozess sein, zwischen 
Industrie, Politik und Sozial-
versicherung. Was jedenfalls 
dazu gehört, ist die Bereit-
schaft, nicht nur die Entwi-
cklungs- und Produktions-
kosten für die Preisberech-
nung gelten zu lassen, son-
dern tatsächlich auch das 
Einsparungspotenzial, das 
mit innovativen Arzneimit-
teln erzielt werden kann und 
natürlich auch der Patienten-
nutzen.

AM WORT
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Medizin 
statt Militär
Das österrei-
chisch-israelische 
Start-up Nutek hat 
eine besondere 
Vorgeschichte: Die 
Gründer kommen 
aus dem Weltraum 
sozusagen. Sie ar-
beiteten an Satelli-
tentechnik und 
hochauflösenden 
Kameras. Aus dem 
militärischen An-
wendungsbereich 
wechselte man in 
die Medizin. Zu-
sammen mit der 
Meduni Graz ent-
wickelt Nutek eine 
miniaturisierte 
Kamera als medi-
zintechnisches 
Gerät, das  erken-
nen soll, ob bei ei-
ner Operation das  
Krebsgewebe voll-
ständig entfernt 
wurde, um Wie-
dererkrankungen 
zu reduzieren und 
Prognosen zu er-
stellen. www.
nutekmedtech.
com

Wenn die Handykamera 
Hautkrebs erkennt

Die Idee ist revolu-
tionär wie faszi-
nierend – ein 

Handy, in Verbindung 
mit künstlicher Intelli-
genz, reicht, um Haut-
krebs zu erkennen. Es 
dauert nur ein paar Se-
kunden. Man ö≠ net die 
App SkinScreener am 
Smartphone (in allen 
App-Stores erhältlich) 
und erfasst die Hautver-
änderung mit der Han-
dykamera. Ein größerer 
Kreis, in dessen Mitte 
die Hautveränderung 
fokussiert wird, erscheint am Bildschirm. 
Dann drückt man auf den Bildschirm, bis 
sich der Kreis schließt. Nur Augenblicke 
später ist das Ergebnis da. Zum Glück lautet 
es: niedrige Risikoeinschätzung. 

Die Grazer medaia GmbH um Gründer 
Michael Tripolt und Geschäftsführer Albin 
Skasa steht hinter SkinScreener, die App er-
kennt quasi in Echtzeit alle medizinisch rele-

vanten Hauttumore, eine klinische Studie 
der Meduni Graz bestätigt die  Funktionali-
tät der Anwendung.  Man ist in Österreich, 
Portugal, Spanien, Frankreich und Italien 
verfügbar und  will Bewusstsein für Haut-
krebsvorsorge  erhöhen. Das Auftreten von 
Melanomen und anderen Hautkrebsarten 
nahm  zu, einer von fünf Menschen entwi-
ckelt Hautkrebs.  TH
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Digital
Siegerteam 

SkinScreener 
beim Primus 

der Kleinen 
Zeitung: www.
skinscreener.

com 

Prozent Trefferquote 
bei Krebserkennung:  
Das schafft die App 
SkinScreener dank 

künstlicher 
Intelligenz.  

Mensch von fünf 
entwickelt einen 

Hautkrebs. 
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Spätestens seit der Corona-
Pandemie ist der Name 
„Pfizer“ jedem ein Begriff. 

Die Bekanntheit des Unterneh-
mens hat sich durch die Erfolgs-
geschichte mit dem Partner
BioNTech rasant erhöht. Die Su-
che nach medizinischen Lösun-
gen gegen das Corona-Virus 
trug rasch Früchte. Entspre-
chende Forschungsprojekte 
werden weiter fortgeführt, um 
etwa auf Veränderungen des 
Virus reagieren zu können. 

Doch Pfizer forscht auch in 
anderen Bereichen an neuen 
Behandlungsoptionen. „Wir 
verfügen derzeit über eine der 
stärksten Pipelines in der Ge-
schichte unseres Unterneh-
mens. Mit Stand November 
2022 besteht sie aus 112 Ent-
wicklungsprogrammen“, er-
klärt Dr. Sylvia Nanz, Medizini-
sche Direktorin bei der Pfizer 
Corporation Austria.

Der Fokus liegt auf Erkrankun-
gen mit besonders hohem me-
dizinischen Bedarf sowie auf 
zielgerichteten Behandlungs-
methoden. Ein Schwerpunkt 
sind seltene Erkrankungen, de-
ren Ursache häufig ein defek-

tes Gen ist. „Mithilfe der Gen-
therapie soll das Problem an 
der Wurzel gepackt werden. 
Ein Gendefekt könnte gezielt 
behandelt, ausgeglichen oder 
repariert werden“, so Nanz. Im 
Bereich der Krebstherapie kon-
zentriert sich Pfizer auch auf 
Immuntherapien. „Mit diesen 
Therapien helfen wir dem kör-
pereigenen Immunsystem, die 

Krebszellen als Feinde zu er-
kennen, sodass der Körper sie 
selbst bekämpfen kann.“ Ge-
forscht wird aber auch an neu-
en Impfstoffen, etwa zum 
Schutz vor Krankenhauskei-
men oder Borreliose.

INFOS: Mehr zur Pfizer-
Forschung unter 
www.pfizer.at/forschung

Pfizer: Neue Therapien 
in Entwicklung
25.000 Forscher 
arbeiten täglich
an innovativen
Medikamenten
und Impfstoffen.

FORSCHUNGSGEBIETE VON PFIZER

PP-UNP-AUT-0174/10.2022

Dr. Sylvia Nanz, Medizinische Direktorin Pfizer Corporation 
Austria: „Wir forschen aktuell an über 100 potenziellen 
Medikamenten und Impf stoffen.“  PFIZER/CHRIS SAUPPER

ANZEIGE
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Wenn man anhand ei-
nes Start-ups able-
sen möchte, wie sich 

die Arbeitswelt verändert, soll-
te man sich mit RobotDreams 
befassen. Zwischen St. Pe-
tersburg, USA, Graz und Italien 
wird geforscht und gearbeitet, 
mit dabei sind Mediziner, Ma-
schinenbauer, Experten für 
künstliche Intelligenz, Labor-
ketten, Software-Experten.

Das Start-up entwickelt eine 
Software für die Blutuntersu-
chung nach einem Herzin-
farkt. Der Patient soll schnel-
ler  erfahren, ob er einen 
Herzinfarkt hat und wie 
schwer dieser ist. Ein bis 
zwei Minuten (wesent-
lich schneller als bisher)   
soll es bis zur Gewiss-
heit dauern, ein 
wichtiger  Be-
handlungsfak-
tor.  Installiert 
wird lediglich 
die Software, 
die Tests kön-
nen in aktuel-
len Blutlaboren 
gemacht wer-
den. Inhaltlich 
k o n z e n t r i e r t 
man sich auf die 
Aussagekraft der 
Leukozyten. Erwar-
tet wird ein Game-
changer in der Diagno-
se und Behandlung von 
Herzinfarktpatienten. An 
der Kardiologie der Meduni 
Graz wird es dazu auch eine 
klinische Studie geben. 

Bakterien vs. 
Neurodermitis
Am Anfang stand 
das Unmögliche: 
Probiotische Bak-
terien, die der 
Haut helfen sol-
len, sich besser zu 
regenerieren – 
klingt gut, war 
aber bisher nicht 
zu realisieren. 
 Katrin Susanna 
Wallner (Bild) hat 
mit ihrem Start-
up  TopBiotics je-
doch einen Weg 
gefunden, über 
ein spezielles 
Zell-
einkapselungs-
verfahren Bakteri-
en bei Raumtem-
peratur zu lagern. 
Geplant ist es, 
2023 eine probio-
tische Spezial-
pflege zur Unter-
stützung des 
Hautmikrobioms 
bei Neurodermitis 
auf den Markt zu 
bringen. 
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Schnelldiagnose 
für den 
Herzinfarkt

bis 2 Minuten soll 
die Software brauchen, 
um einen Herzinfarkt 

zu erkennen. 

1

Wissen 
Andreas Zirlik, 

Leiter der 
Uni klinik der 

Kardiologie 
an der Meduni 

Graz , nimmt mit 
seinem Team

 an der 
klinischen
Studie teil. 

www.
robotdreams.co

G
A

S
S

E
R

 B
E

N
JA

M
IN

, A
D

O
B

E
S

TO
C

K
 (

2)

14 | NEUE HOFFNUNG 



G
A

S
S

E
R

 B
E

N
JA

M
IN

, A
D

O
B

E
S

TO
C

K
 (

2)

ANZEIGE | 15

Scharfer Durchblick

Unsere Augen bewegen 
sich ständig – bis zu 
250.000 Mal am Tag. Un-

ser visuelles System arbeitet 
also permanent. Darum müs-
sen Brillengläser unsere Augen 
bestmöglich unterstützen. Mit 
der B.I.G. VISION® FOR ALL 
möchte Rodenstock Menschen 
auf der ganzen Welt die besten 
Brillengläser anbieten.

Der traditionelle Sehtest. Je-
der, der schon einmal eine Bril-
le benötigt hat, kennt den her-
kömmlichen Sehtest mit einer 
Messbrille. Hierbei werden le-
diglich vier Standardwerte er-
mittelt, um auf Basis derer das 
Brillenglas zu fertigen. Unbe-
rücksichtigt bleibt, dass jedes 
Auge einzigartig ist. Beispiels-
weise ist die Augenlänge einer 
der Parameter, der die Seh-
schärfe am meisten beeinflus-
sen kann. Dennoch wird sie bei 
einer herkömmlichen Refrakti-
on als ein statischer Parameter 
angenommen, obwohl die indi-
viduelle Augenlänge in der Re-
alität um bis zu zehn Millimeter 
variieren kann. Ähnliches gilt 
für weitere Schlüsselparameter 
wie die Krümmung der Horn-
haut, die Pupillengröße und die 
Form und Position der Augen-
linse.

Schärfstes Sehen dank biome-
trischer Präzision. So unter-
schiedlich das Aussehen der 
Menschen ist, so individuell sind 
auch ihre Augen. Mit moderns-
ter Technologie ist es heute 
möglich, ein Brillenglas ganz 
nach den Bedürfnissen des ein-
zelnen Auges anzufertigen. 

Beim Augenoptiker wird die 
komplette Biometrie des Auges 
mit mehreren tausend Mess-
punkten dank des DNEye® 
Scanners innerhalb weniger Mi-
nuten erfasst. Diese Daten flie-
ßen dann direkt in die Fertigung 
der Brillengläser mit ein. Das Er-
gebnis: Eine biometrische Brille, 
die auf den Mikrometer genau 
zu jedem einzelnen Auge passt 
und schärfste Sicht in allen Seh-
distanzen sowie bei allen Licht-
verhältnissen bietet. Denn je ge-
nauer ein Brillenglas zum Auge 
der Trägerin oder des Trägers 

passt, desto besser kann es 
Schwächen ausgleichen.

Welchen Unterschied machen 
biometrische Gläser wirklich?
Vielleicht kennen Sie es auch – 
Sie fahren am Abend mit dem 
Auto nach Hause. Laternen, 
Scheinwerfer und die Ampel-
lichter blenden Sie. Gerade im 
Herbst, wo es immer früher dun-
kel wird, fällt dieser Umstand 
besonders auf. Bei nassen Fahr-
bahnen kann dieses Problem 
auch schnell zur Gefahr werden. 
B.I.G. EXACT™ Gläser machen 

Viele Brillengläser passen nicht exakt zu den Augen ihrer Trägerinnen und Träger. 
Mit den biometrischen Gläsern von Rodenstock ändert sich das.

„98 Prozent der Gleitsichtbrillenträger 
tragen Gläser, die nicht exakt zu ihren 
Augen passen. Mit den B.I.G. EXACT™ 
Gläsern von Rodenstock soll sich 
dies nun ändern.“
Daniel Paulnsteiner, Leiter Produkt Management DACH 
bei Rodenstock

hier den großen Unterschied 
aus und können diesen „Blend-
effekt“ korrigieren. Somit kön-
nen auch in der Dämmerung 
schärfste und kontrastreichste 
Sicht sowie mehr Sicherheit 
beim Autofahren gewährleistet 
werden.

OPTIKER FINDEN:
www.rodenstock.at

B.I.G. EXACT™ von Rodenstock ermöglicht auch in der Dämmerung schärfste Sicht

250.000x exakter sehen mit 
B.I.G. EXACT™ RODENSTOCK GMBH (2)
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eE   
s ist ein regneri-
scher Novem-
bertag. Slaven 
Stekovic wartet 
in einem Park 

auf uns, der Herbst schüttelt 
traurig seine letzten Blätter 
ab. Gerade eben war er noch 
in einer Telefonkonferenz, er-
zählt er. Eine Tranche jener 
10.000 Schritte, die er sich 
täglich auferlegt hat, kann 
man eben auch beim Telefo-
nieren absolvieren, lacht er. 
Stekovic ist Molekularbiologe 
und Wissenschaftler, er forsch-
te an der Karl-Franzens-Uni-
versität in Graz und schrieb 
2018 den Bestseller „Der Jung-
zellene≠ ekt“ und zuletzt „Le-
bensmotor Bewegung“. Er ist 
nahbar, greifbar, witzig und vor 
allem authentisch. Das, was er 
an Meinungen vertritt, hat er 
erforscht oder an sich selbst 
ausprobiert, von diversen Diä-
ten über Fasten nach dem 
16/8-Schema bis hin zu Bewe-
gungsmodellen. Er wurde 
mehrfach für seine Arbeit aus-
gezeichnet und mit der „30 un-
der 30“-Forbes-Liste geadelt. 
Stekovic unterrichtet an euro-
päischen Universitäten, von 
Graz bis Cambridge in Groß-
britannien, er ist als Gründer 
genauso umtriebig wie als 
Wissenschaftler. Was bewegt 
so einen Menschen, der schon 
als Bub der Philosophie und 
dem Existenzialismus auf den 
Grund gegangen ist, genauso, 
wie er alte medizinische Enzy-
klopädien geliebt und Essays 
geschrieben hat,  jetzt anderen 
zu helfen, gesünder alt zu wer-
den? Welche Grundsätze, wel-
che Erkenntnisse haben sich 
für ihn verfestigt? Wie lebt er 
mit all seinem Wissen, damit 
er jung bleibt und nicht schnel-
ler als notwendig alt wird?

Mein Leben soll sich nicht 
um Abwesenheiten von 
Krankheiten, sondern die An-

wesenheit von Gesundheit 
drehen. Da steckt ein hedo-
nistischer Gedanke genauso 
wie Egoismus drin. Weil je-
der, der lange leben will, das 
nicht für alle anderen tut, 
sondern für sich selbst.  Das 
Leben ist kein genetisches 
Schicksal. Früher hat man 
noch gedacht, unser Leben 
wird zu 25 Prozent von Gene-
tik bestimmt. Heute weiß 
man: Es sind vier bis sieben 
Prozent. Jetzt kann man über 
jeden einzelnen Prozent-
punkt streiten. Sicher ist nur 
eins: Wir haben unser Leben 
selbst in der Hand, der Le-
bensstil ist am Ende des Ta-
ges entscheidend. 90 Prozent 
kommen von dir selbst. Erst 
dann ist relevant, was wir 
von Mama und Papa mit der 
Genetik mitbekommen. Be-
wegung, Ernährung, Schlaf, 
mit welchen Menschen wir 
uns umgeben, welchen Job 
wir machen – das sind die 
großen Einfl üsse, die unsere 
Biologie verändern.

Die Mutter von Stekovic ist 
Ärztin. Er tauchte schon früh 
in die Welt des Wissens und 
der Medizin ein, sein Studium 
führte ihn in Richtung Al-
tersbiologie.

Ich habe nach Mechanis-
men gesucht, die beim Altern 
und bei der Langlebigkeit re-
levant sind. Was machen die 
Prozesse im Körper bis zur 
Zelle dabei aus? Was ent-
scheidet zwischen alt wer-
den und jung bleiben? Die 
Autophagie ist stark beteiligt, 
dieser zelluläre Selbstreini-
gungsmechanismus, der der 
Zelle erlaubt, sich so jung 
wie möglich zu halten.  Auch 
die wissenschaftliche Com-
munity ist diesen Weg gegan-
gen, plötzlich ist mit den Er-
kenntnissen aus der 
Autophagie das Fasten inter- ee
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eKann ich meinen
Alterungsprozess
wirklich selbst
steuern,
Herr Stekovic?

Text: Didi Hubmann, Foto: Jürgen Fuchs

GESÜNDER ALT WERDEN. Die Gene bestimmen nicht 
unser Leben, sondern wir selbst. Bestsellerautor und 
Molekularbiologe Slaven Stekovic verrät, was unser Kör-
per braucht, damit wir jung bleiben und nicht alt werden.  
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Kann ich 
meinen
Alterungs-
prozess
wirklich 
selbst
steuern,
Herr 
Stekovic?

essant geworden. Man kann 
diese Prozesse modellieren, 
und beeinflussen, nämlich 
durch Lebensstilentscheidun-
gen.  Ich faste zum Beispiel 
jeden Montag. 

Ernährung ist für Stekovic 
ein zentrales Thema, weil er 
durch seine wissenschaftliche 
Arbeit die unmittelbaren Aus-
wirkungen kennt. 

Grundsätzlich vermeide 
ich, soweit es geht, gebrate-
nes Fleisch, weil dabei Ver-
bindungssto≠e entstehen 
können, die im Körper nicht 
gerne gesehen werden, da sie 
für Entzündungen sorgen 
können. Ich koche Fleisch lie-
ber. Aber ich setze Fleisch 
nicht aus, weil wir etwa Eisen 
brauchen, das über pflanzli-
che Quellen nicht so gut ver-
wertet wird.  Ich habe auch  
nichts gegen Vegetarismus, 
selbst wenn ich grundsätzlich  
nicht überzeugt bin, dass es 
die gesündeste Lebensform 
ist. Was essen wir, müssen 
wir uns immer fragen. In Ei-
ern von gestressten Hühnern 
zum Beispiel befindet sich 
mehr von einem Stresshor-
mon, dasselbe ist auch mit 
dem Fleisch, wenn Kühe un-
ter Stress geschlachtet wer-
den. Dieses Stresshormon ist 
unserem Cortisol sehr ähn-
lich. Nimmst du das also zu 
dir, wird dein Körper schon 
aus der Ernährung gestresst. 
Man muss ja auch bei Obst 
und Gemüse Acht geben. 
Eine Orange, die gepflückt 
wird, verliert innerhalb von 
24 Stunden rund 50 Prozent 
ihres Vitamin-C-Gehalts. 
Auch andere Inhaltssto≠e ge-
hen verloren.  

Das, was uns stark belastet, 
sind prozessierte Lebensmit-
tel – von der Wurst bis zur 
Fertigpizza. Freilich kann man 
nicht alle gesunden Aspekte 

des Lebens immer erfüllen, 
aber das, was schon Sinn 
macht, ist, gewisse Sachen 
auszuwählen, die man ver-
meiden kann. Selbst die 
Wein-Wissenschaft muss ich 
relativieren: Keiner weiß heu-
te genau, ob ein tägliches 
Glas besser oder schlechter 
für unser Leben ist. Wenn 
man die Studien dazu genau-
er anschaut, zeigt sich, dass 
sie ungenau sind und dass 
schon ein Glas täglich schäd-
lich sein kann. Heißt das aber 
jetzt, dass ich keinen Rotwein 
mehr trinke? Nein! Aber eben 
nicht jeden Tag. Am Ende des 
Tages bringt uns nicht um, 
was wir zwischen Weihnach-
ten und Silvester machen, 
also mehr essen und weniger 
bewegen, sondern es bringt 
uns um, was wir den Rest des 
Jahres machen.  Deshalb soll-
te man auch mit übertriebe-
nen Vorsätzen aufhören, die 
meisten  Menschen über-
schätzen das, was sie in ei-
nem Monat scha≠en können. 

Sie unterschätzen, was sie in 
den nächsten zehn Jahren mit 
kleinen, aber regelmäßigen  
und leistbaren Dosierungen 
scha≠en können. 

Bewegung ist Leben für Ste-
kovic. Ein  Hauptgrund, war-
um er das zweite Buch „Le-
bensmotor Bewegung“ mit 
dem Manager Ernst Minar 
geschrieben hat, war auch, 
„sich selbst zu überzeugen“. 
Also den Wert der Bewegung 
wissenschaftlich abzuleiten. 
Die Bewegung ist, neben der 
richtigen Ernährung, wohl das 
beste Allheilmittel, besser als 
jede Pille.

Als mein zweites Buch her-
ausgekommen ist, waren alle 
begeistert, denn wir haben 
gesehen, dass statt 10.000  
Schritten schon 5000 Schritte 
reichen, damit man ein biss-
chen gesünder bleibt. Für 
mich war das eine schreckli-
che Nachricht. Denn was 
heißt das? Wir bewegen uns 
so wenig, dass schon die Hälf-

AUFGELESEN.  Was die Bücher von 
Slaven Stekovic zu Bestsellern 
macht: Vom Entschlüsseln des 

Intervallfastens bis zum 
Bewegungsprogramm für die Leber. 
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E in Buch wie eine paradoxe Inter-
vention: Man ist fasziniert und er-
schrocken zugleich von der fakti-

schen Tiefenschärfe, mit der 
Molekularbiologe, Wissenschaftler und 
Bestsellerautor Slaven Stekovic („Der 
Jungzellene≠ ekt“) und Manager Ernst Mi-
nar das Buch „Lebensmotor Bewegung“ 
verfasst haben. Sie entschlüsseln, wie un-
ser Körper bis auf Zellebene tickt, wie 
Gehirn und Muskeln für ein besseres Le-
ben kommunizieren, warum wir uns 
selbst für die Leber bewegen müssen – 
und wie sogar zehn Minuten Bewegung 
täglich unsere Gesundheit beeinfl ussen.

Sein erstes Buch „Der Jungzellene≠ ekt, 
Wie wir die Regenerationskraft unseres 
Organismus aktivieren“ wurde auf An-
hieb zum Bestseller, weil es auf unterhalt-
same und informative Art und Weise ent-
schlüsselt, wie wir unseren Körper dabei 
unterstützen, länger jung zu bleiben. Ba-

sis ist, so beschreibt der Verlag, jener Pro-
zess, mit dem der menschliche Körper  
ein paar Millionen verunreinigte Zellen 
tötet, um andere gesunde überleben zu 
lassen. Dieses natürliche „Zellrecycling“ 
nennt sich „Autophagie“. Stekovic be-
schäftigt sich mit diesen Verjüngungs-
prozessen und erklärt, dass Autophagie 
am idealsten durch das Fasten aktiviert 
wird. Wie wir Intervall-Fasten zur 
Selbstreinigung anwenden können, wel-
che Ergebnisse zu erwarten sind und wel-
che Alternativen zum Intervall-Fasten es 
gibt, wie z. B. die 5-2-Diät (5 Tage essen, 2 
Tage fasten) oder das mehrtägige Fasten 
im Jahr. 
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te ausreicht, um uns gesund-
heitlich ein bisschen zu ver-
bessern. Schon wenig 
Bewegung ist besser als das, 
was wir heute machen.

Fett, wie wir zum Beispiel 
wissen, ist einer unserer 
schlimmsten Feinde, die Fett-
leber wird zur Volkskrank-
heit. Unser Sto≠ wechsel ist 
so organisiert, überschüssige 
Kalorien in Fettspeicher ab-
zulagern. Wenn diese – etwa 
an der Hüfte, am Bauch – voll 
sind, lagert der Körper das 
Fett woanders ab, etwa in der 
Leber. Mit Bewegung scha≠ t 
man es, dass diese Fette in der 
Leber langsam abgebaut wer-
den bzw. für die Energiepro-
duktion verwendet werden. 
Schon ein wenig Bewegung 
hilft da wieder, etwa intensi-
ves Spazierengehen drei- bis 
viermal die Woche – bei einer 
Erkrankung, bei der es relativ 
wenige Behandlungsmetho-
den gibt. Das Gleiche gilt für 
die Nieren, wir haben im 
Buch sogar einen Dreimonat-

splan für die Leber und einen 
Vier-Wochen-Plan für die 
Niere verfasst. Weil Nieren 
durch falsche Ernährung etc. 
manchmal aussehen wie ein  
verstopfter Filter eines Ge-
schirrspülers. Auch das kann 
durch Bewegung beeinfl usst 
und der Zustand letztlich ge-
bessert werden. 

Heute weiß man: Laut Stu-
dien kann man  Bluthoch-
druck und Diabetes 2 mit 
dem richtigen Maß an Bewe-
gung verhindern bzw. redu-
zieren, genauso wie man das 
Risiko von Brust- und Prosta-
takrebs-Erkrankungen mit Be-
wegung signifi kant reduzie-
ren kann. 

Man muss aber auch sehen: 
Hätte man diese Studien vor 
50 Jahren gemacht, hätte man 
keine Ergebnisse gesehen. 
Warum? Weil die Gesellschaft 
sehr faul geworden ist und 
jede kleine Veränderung un-
seres Lebensstils schon Er-
gebnisse bringt. Meistens, 
wenn man über Bewegung 

redet, denkt man an unsere 
Muskeln – aber was Studien 
und Untersuchungen zeigen, 
betri≠ t es Organe genauso 
oder wie das Gehirn reagiert 
– bis hin zum Sexualverhal-
ten. Unser Gehirn wird  mit 
Bewegung letztlich darauf ge-
eicht, glücklicher durchs Le-
ben zu kommen. 

Stekovic mag wie ein Ruhe-
loser wirken. Aber er weiß 
heute genau, was im guttut – 
etwa regelmäßiger Schlaf.  

Regelmäßiger Schlaf ist für 
mich wichtig. Ich würde ger-
ne so viele Sachen in meinem 
Leben machen, aber alles 
geht sich halt nicht aus. Ich 
muss für 
mich klä-
ren: Was 
ist mir 
wichtig? 
Wir müs-
sen auch 
l o s l a s s e n 
können.   

ren kann. 
Man muss aber auch sehen: 

Hätte man diese Studien vor 
50 Jahren gemacht, hätte man 
keine Ergebnisse gesehen. 
Warum? Weil die Gesellschaft 
sehr faul geworden ist und 
jede kleine Veränderung un-
seres Lebensstils schon Er-
gebnisse bringt. Meistens, 
wenn man über Bewegung 

geht sich halt nicht aus. Ich 
muss für 
mich klä-
ren: Was 
ist mir 
wichtig? 
Wir müs-
sen auch 
l o s l a s s e n 
können.   

Das, was uns 
stark belastet, 
sind prozes-
sierte Lebens-
mittel – von 
der Wurst bis 
zur Fertig-
pizza. 
Xxxxxxx Cvvvvvv

„

Unser Gehirn 
wird mit 
 Bewegung 
 darauf geeicht, 
glücklicher 
durch das 
 Leben zu 
 kommen.
Xxxxxxx Cvvvvvv

„

„Lebensmotor Bewegung“, Ernst 
Minar, Slaven Stekovic, Ueberreu-
ter, 220 Seiten, 25 Euro. 
„Der Jungzelleneffekt“,   Slaven 
Stekovic, 224 Seiten, 19,95 Euro 
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uWas müssen wir 
tun, damit  Kinder
nicht mehr leiden?

liegt, ins Gespräch gehen und 
den Kindern einen Raum geben, 
sich darüber auszutauschen. Ich 
glaube nicht, dass es sinnstiftend 
ist, den Kindern Information vor-
zuenthalten oder heile Welt zu 
spielen. Im Gegenteil. 
KULJUH: Ich habe viele Anfra-
gen erhalten: Wie soll ich diese 
Situation meinen Kindern erklä-
ren, wie soll ich es in Worte fas-
sen? Es ist sinnstiftend, die Infor-
mationen, die Eltern vermitteln 
wollen, altersgerecht an die Spra-
che des Kindes anzupassen und 
zu hinterfragen, ob das Kind es 
verstanden hat. Das muss alles 
über eine echte Begegnung erfol-
gen, also Tablets und Handys 
weglegen – und miteinander re-
den.   

Unsere Kinder befi nden sich 
in der kritischsten Phase seit 
Jahrzehnten. Wie erleben Sie die 
Situation aus Spitalssicht und aus 
der Sicht eines niedergelassenen 
Arztes?
BÖGE: Wir sehen deutlich ver-
mehrt Depressionen, Ängste, 
Essstörungen, Zwänge. Die ag-
gressiven Störungen sind zu-
rückgegangen. Wir sehen aber 
mehr gegen sich selbst gerichtete 
Aggressionen, das hat sich ver-
doppelt. Letztendlich fehlte in 
den Lockdowns der soziale Kon-
takt, Kinder haben sich auf sich 
selbst zurückgezogen und lange 
nicht alle sind da wieder rausge-
kommen. Das zeigt deutlich, wie uuWas müssen wir 

tun, damit  tun, damit  Kinder
nicht mehr leiden?

KOPFSACHE.
Unsere Kinder 
sind in der 
schlimmsten 
 Krise seit Jahr-
zehnten. Die Kin-
der- und Jugend-
psychiaterinnen 
Isabel Böge und 
Aida Kuljuh zei-
gen Auswege auf, 
um Folgeschäden 
gering zu halten. 
Interview: Didi Hubmann 
Fotos: Benjamin Gasser

Unsere Erinnerun-
gen an die Kind-
heit bestimmen 
unser Leben. Was 
ist ihre schönste 

Kindheitserinnerung? 
ISABEL BÖGE: Für mich ist es 
meine grüne Meile, die fünf 
Nachbarschaftshäuser, die über 
Gärten zusammengeschlossen 
waren. Acht Kinder, viel Autono-
mie,  Freiheit spüren, viel spielen. 
AIDA KULJUH: Das erste Bild, 
das ich bei der Frage hatte, waren 
auch andere Kinder mit 12, 13 Jah-
ren, eine große Gruppe, Spielen 
im Grünen, am Fluss, alles war 
sehr dynamisch. Wir konnten 
ganz lange draußen bleiben. Et-
was war besonders: Ich konnte 
viele Kurse machen vom Tanzen 
bis zum Handball oder Klavier-
spielen – es war gratis für meine 
Eltern. Ich konnte meine Talente 
verfolgen.

Man kann in der Auswahl sei-
ner Eltern gar nicht vorsichtig ge-
nug sein, soll der Philosoph Paul 
Watzlawick gesagt haben. Das hat 
mich an die Krise erinnert, die 
wir jetzt haben: Es ist ja auch eine 
Krise der Eltern. Angst um Ar-
beitsplätze, Krieg, Infl ation, Re-
zession, wie sollen sich Eltern ge-
genüber ihren Kindern 
o≠ enbaren, wie durchlässig dür-
fen sie mit ihren Gefühlen und 
Ängsten sein?

BÖGE: Sehr durchlässig. Auf-
zeigen, wo die Problematik 



u

sehr die Kinder den Kontakt zu 
Gleichaltrigen brauchen. Sie ler-
nen aneinander. 
KULJUH: Ich sehe ganz viele so-
zial ängstliche Kinder. Kinder, 
die es verlernt haben, in Kontakt 
zu kommen und daraus einen 
Gewinn zu haben. Dieses Bedürf-
nis können sie nicht durch Medi-
en oder Internet abdecken. Es 
bleibt ein o≠ enes Bedürfnis, sich 
zu begegnen und aneinanderzu-
wachsen. Ich sehe viele Kinder 
im sozialen Rückzug, in der 
Schulverweigerung, in der De-
pression, in der Angst erkrankung. 
Kinder mit Lebensüberdruss 
sind mehr geworden, und Kinder 
leiden länger. Ich sehe viele Kin-
der aus dem Autismus-Spekt-
rum. 
BÖGE: Es fällt außerdem schwer, 

Kinder wieder in den Schulbe-
reich zurückzubringen. 
KULJUH: Es bräuchte dafür viel 
Arbeit. Jemanden, der diese Kin-
der aus der Familie in die Schule 
begleitet, und jemanden, der Kin-
der dort empfängt. 
  

Eine zentrale Frage, die sich 
stellt: Ist Österreich in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie gut 
genug aufgestellt, um diese kri-
tische Situation für die Kinder 
zu meistern und vor allem, um 
Folgeschäden zu vermeiden? 
BÖGE:  Ich habe mit meiner Kol-
legin Kathrin Sevecke eine Ar-
beit dazu geschrieben. Es gibt 
aus unserer Sicht sowohl einen 
Facharzt- wie einen Assisten-
zarztmangel. Das wirkt sich im 

Klinikbereich genauso wie bei 
den niedergelassenen Ärzten 
aus. Es gibt nur zwei Bundeslän-
der, die die Bettenmesszi≠ er er-
reichen, alle anderen Bundeslän-
der liegen darunter. Die 
Steiermark ist weit hinten. Ich 
sehe die Versorgung nicht so auf-
gestellt, dass man schwierige Fäl-
le frühzeitig erreicht.

Wie lange sind Ihre Wartelis-
ten für die Patienten? 
KULJUH: Ich werde nie fertig 
mit der Arbeit. Ich könnte einen 
zweiten Facharzt für meine Kas-
senstelle einstellen, damit man 
die Arbeit bewältigt. 
BÖGE: Es gibt zwar Wahlärzte, 
aber nur für jene, die das Geld 
haben oder die entsprechende 
Versicherung. Das sind ja nicht 

die Patienten, die wir in der Mas-
se haben. Es geht um die sozial 
Schwachen, bei denen das Geld 
nicht vorhanden ist. Bei uns an 
der Klinik sehen wir Wartelisten 
von vier bis sechs Monate auf 
Therapieaufenthalte. 
KULJUH: Schockierend! Kinder 
müssen mit schweren Sympto-
men leben, ohne adäquat behan-
delt werden zu können. 
BÖGE: Im Ende≠ ekt tauchen 75 
Prozent aller psychischen Stö-
rungen im Erwachsenenalter 
zwischen sieben und 24 Jahren 
auf. Und 50 Prozent bis zum 14. 
Lebensjahr, und von diesen 50 
Prozent manifestieren sich 60 bis 
80 Prozent chronisch, wenn man 
sie nicht früh genug behandelt.
KULJUH: Das sind Patienten, die 

als Erwachsene vielleicht nicht 
arbeiten können, viele Kranken-
stände haben, sich nicht weiter-
entwickeln können.
BÖGE: Wenn man da nicht ge-
gensteuert, schaut es schlecht 
aus.  Ich komme aus Deutsch-
land. Wir  hatten in einem Land-
kreis, den man mit der Steier-
mark vergleichen kann, 16 
niedergelassene Kinder- und Ju-
gendpsychiater. In der Steier-
mark haben wir gerade einmal 
zwei. Wir würden sechs bis acht 
benötigen. Mindestens. 
KULJUH: Und es gibt noch wei-
tere Problemzonen. Wir haben 
keine Therapieplätze für autisti-
sche Kinder. Man zahlt 600 bis 
800 Euro für die Diagnostik, aber 
erhält keinen Therapieplatz.
BÖGE: Der E≠ ekt ist: Diese Kin-

der bekommen mehr Medikation 
als nötig. Weil es die Therapie 
nicht gibt. Man dämpft ab, um es 
händelbar zu machen. Das emp-
fi nde ich als ganz schwieriges 
Umgehen mit Kindern.

Frau Böge, sie wollen  Home 
Treatment etablieren: Wie 
kann uns das aus der aktuellen 
Misere helfen?
BÖGE: Es bedeutet, dass man in 
den Familien zu Hause einmal 
am Tag ein bis eineinhalb Stun-
den arbeitet. Mit Eltern und 
Kind, oder nur mit dem Kind, mit 
einem multiprofessionellen 
Team. Und alle Krankheitsbilder 
mit dem Ziel aufgreift, die Eltern 
zu befähigen, die Situation mit 
dem Kind auch alleine zu schaf-

Was müssen 
wir tun, damit 
Kinder nicht 
mehr leiden?

ZUR PERSON
Isabel Böge wurde 
zur  Professorin 
für Kinder- und 
Jugendpsychiat-
rie berufen und 
leitet die Kin-
der-und Jugend-
psychiatrie am 
LKH Graz II, 
Standort Süd.

ZUR PERSON
Aida Kuljuh ist 
niedergelassene  
Kinder- und Ju-
gendpsychiaterin 
und Allgemein-
medizinerin.

Wenn man
nicht gegen-

steuert,
schaut es

schlecht aus.
Isabel Böge

„
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fen. Anfangs muss man fünf- bis 
siebenmal die Woche vor Ort 
sein. Der Vorteil: Kinder bleiben 
in ihrem sozialen Setting.  

Was braucht es noch, damit 
es den Kindern besser geht?
KULJUH: Niedrigschwellige Zu-
gänge und  mehr niedergelassene 
Kinder- und Jugendpsychiater. 
Die Familien sind so dankbar. 
Dann brauchen wir Projekte wie 
„Gesund aus der Krise“, wo 15 
Psychotherapie-Stunden gratis 
sind. Der Staat müsste außerdem 
Angebote machen, wo sich Kin-
der nach der Schule tre≠en könn-
ten. Für Sport, Aktivitäten . . .

Und die Schule selbst?
Die Schule ist ein Riesenthema, 
die Lehrkräfte kommen an ihre 

Grenzen. Eine Lehrkraft soll 
nicht das machen, was wir und 
Psychologen und Sozialarbeiter 
machen. Da braucht es mehr Per-
sonal.  Schulen sind überfordert.  
BÖGE: Es geht auch darum  Ver-
sorgung  direkt an der Schule an-
zubieten.  Und auch Screening, 
um frühzeitig Probleme zu er-
kennen.
KULJUH: Es ist so ein unglaubli-
ches Leid, das die Kinder erle-
ben. Meine Patientinnen und Pa-
tienten haben oft über drei, vier 
Jahre Symptome. Die Kinder su-
chen nach Antworten, auf Tik 
Tok ist das Thema entstigmati-
siert. Aber der Besuch beim Kin-
der- und Jugendpsychiater oder 
an der Klinik ist stigmatisiert. 
Auch daran müssen wir arbeiten. 

Es fehlen auch Rehabilitations-
möglichkeiten. Egal, wo man hin-
schaut, sehen wir Defizite.  

Nach der Uno-Konvention 
haben Kinder das Recht auf 
eine emotionale Bindung, ver-
lässliche Personen, seelische 
und körperliche Gesundheit, 
ein Recht auf Spielen und Bil-
dung. Geraten diese Narrative 
ins Wanken? 
BÖGE: Ja, aber sie geraten nicht 
nur ins Wanken, sie sind schon 
im Wanken. Nicht unbedingt und 
nicht nur wegen Corona, son-
dern aufgrund der sozialen Me-
dien, die so überhandgenommen 
haben, dass man als Elternteil 
selber gar nicht mehr merkt, wie 
oft man das Handy in der Hand 
hat. Und nochmals schnell was 

macht und so aus dem Kontakt 
geht, nicht mit dem Kind spielt, 
sich nicht mit dem Kind beschäf-
tigt.  Das Smartphone ist so sehr 
ein Element der Welt geworden, 
dass wir den Kindern das Recht 
auf Aufmerksamkeit, das Be-
schäftigen und das Spielen mitei-
nander nehmen. Das ist Teil des 
Problems.
KULJUH: Das wird auf Paar-
ebene oft den Kindern vorgelebt. 
Das Thema lautet: Was habe ich 
am Handy gesehen? Aber nicht: 
Was habe ich heute persönlich 
erlebt, was wünsche ich mir? 
Mein Tipp an Familien, die zu 
mir kommen: Handy ab 19 Uhr in 
die Handybox, Eltern wie Kinder. 
Und miteinander beschäftigen 
und in Interaktion gehen!

Es ist ein so
unglaubliches 

Leid, das
Kinder

erleben.
Aida Kuljuh

„
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Wieso sollte ein Patient:in mit einem Hautausschlag dem 
Dermatologen:in seine Fersenschmerzen schildern? 

„Andersrum“, wenn der Orthopäde:in, der wegen rezidivieren-
den Knieschmerzen aufgesucht wird, fragt, ob ein Ausschlag 
in der Analfalte vorhanden ist, wir würden doch aufstehen und 
gehen …? 

Die Zusammenhänge unterschiedlicher klinischer Erschei-
nungsbilder sind gerade bei entzündlichen Erkrankungen sehr 
heterogen. Die Kenntnisse und Relevanz der Symptome kli-
nisch im Gesamtbild zu interpretieren ist nicht trivial. Wie kön-
nen wir die wissenschaftlichen Erfolge außerhalb von medizi-
nischen Fortbildungen weitergeben? Es ist nicht ohne Bedeu-
tung zu erwähnen, dass per Gesetz den Pharmafirmen verbo-
ten ist Laienwerbung zu betreiben. 

Was sind die Aspekte, die unser Vertrauen in die Biologika 
verstärken? Interessieren wir uns für Wirksamkeit oder für 
Nebenwirkungen? Vorweg die entzündlichen Erkrankungen 
können neben der Zerstörung von Gelenken oder Organen 
schlussendlich zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Also 
haben wir es hier mit schweren Systemerkrankungen zu tun. 
Das Ziel muss sein die Entzündung zum Stillstand zu bringen 
(Remission). Wenn wir die Erkrankung „sehen“ ist es zwar 
nicht zu spät, aber die Kunst liegt darin Schäden zu 
vermeiden. 

Wenn junge Patient:innen an „Rheuma“ erkranken, birgt es 
die Gefahr, dass Sie in ihrem Umfeld nicht ernst genommen 
werden.  „So wie sie aussehen, können sie nicht an Rheuma 
leiden, dass sieht anders aus“ – sollte der Vergangenheit an-
gehören! Somit zum Sicherheitsaspekt der modernen Thera-
pieverfahren. Vertrauensbildende Informationen wie keine er-
höhte Karzinomentwicklung unter Therapie, Zulassungen bei 
Kindern und auch optionaler Einsatz in der Schwangerschaft 
sind Tatsachen. Wir unterdrücken nicht das Immunsystem, 
sondern modulieren es in den Signalwegen. Infektionen sind 
zu überwachen, nur ist es nicht ohne Bedeutung darauf hin-
zuweisen, dass der Ausgang der Infektionen unter Biologika 
Therapie besser ist als ohne.

Biologika eine 
Erfolgsgeschichte 
… aber zu wenig 
bekannt?

GANZ KURZ

Entgeltliche Einschaltung Merck Sharp & Dohme GesmbH
Der Text gibt die Meinung des Autors wider

Von OA Dr. Raimund Lunzer
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Für Demenzkranke ist die Teilhabe am sozialen Leben 
sehr wertvoll. Mehr Information in der Gesellschaft 
würde das erleichtern, erzählt eine Angehörige.

„Oft fehlt das    
 Verständnis“

Es dauerte fast zwei Jahre, bis 
bei Kerstin Weichharts Mutter 

die Diagnose „Frontotemporale 
Demenz“ gestellt wurde: „Eines 
der Symptome ist die Sprachstö-
rung und der Wortschatz meiner 
Mama wurde immer geringer. 
Auch hat sie davor sehr gut ge-
kocht und plötzlich wusste sie 
ihre Rezepte nicht mehr.“ Warum 
die Diagnose so lange auf sich 
warten ließ? „Sie war erst 60. Bei 
einem doch noch so jungen Men-
schen rechnet man nicht damit. 
Sie hat es auch überspielt und 
man verdrängt es.“

Wie es sechs Jahre nach der 
Diagnose aussieht: „Meine Mama 
ist voll mobil. Aber sie könnte 
nicht alleine unterwegs sein, sie 
könnte sich nicht verständlich 
machen. Was ich mir wünschen 
würde, wären mehr Betreuungs-
möglichkeiten. Vor allem im länd-
lichen Raum ist es sehr schwierig, 
Plätze für eine Tagesbetreuung 
zu bekommen. In Graz gibt es 
zum Glück ein paar Einrichtun-
gen, aber auch diese kämpfen 
mit Kapazitätsproblemen.“ 

Ein weiteres Anliegen der Gra-

zerin wäre das nach mehr Infor-
mation in der Gesellschaft: 
„Wichtig wäre es, Mitarbeiter im 
öffentlichen Bereich besser zu 
schulen im Umgang mit De-
menzkranken – vom Kranken-
haus bis zur Polizei. Außerdem 
trauen sich viele Angehörige 
nicht, mit ihrem erkrankten Fa-
milienmitglied einkaufen oder 
essen zu gehen. Es kann passie-
ren, dass der Kranke z. B. statt 
Messer und Gabel die Hände 
zum Essen benutzt. Dafür fehlt 
dann doch oft das Verständnis in 
der Bevölkerung. Es wäre wich-
tig, hier mehr Bewusstsein zu 
schaffen, denn gerade die Teil-
habe am sozialen Leben tut den 
Betroffenen so gut.“
Info für Betroffene und Ange-
hörige: vergissdeinnicht.net

Es tut gut, am Gesellschaftsleben teilzuhaben ARROYO

Kerstin 
Weichharts 
Mutter lei-
det unter 
„Fronto-
temporaler 
Demenz“ 
FOTO

Der „Welt Alzheimer Report 2019“ 
berichtete, dass 80 % der Weltbe-
völkerung besorgt ist, im Laufe des 

Lebens Demenz zu entwickeln. Demenz 
fühlt sich für viele wie ein nicht beein-
flussbarer Schicksalsschlag an. Ist das so?
REINHOLD SCHMIDT: Nein. Man kann be-
stimmten Risikofaktoren vorbeugen oder 
diese behandeln. Diese können zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten unseres Lebens 
andere sein. Im mittleren Alter ist es etwa 
essenziell, eine etwaige Schwerhörigkeit 
zu behandeln oder Bluthochdruck und 
starken Alkoholkonsum zu vermeiden. In 
höherem Altern zählen dagegen Diabetes, 
Depression oder das Rauchen zu den stär-
keren Risikofaktoren. Durch deren Vermei-
dung könnten 40 Prozent der Demenzfälle 
weltweit verhindert werden.

Wie sieht es mit der Forschungstätig-
keit bei Alzheimer aus: Wird man die 
Krankheit bald besser behandeln 
können?
Wir stehen möglicherweise direkt vor der 
Etablierung einer Therapie, die den Krank-
heitsverlauf tatsächlich verzögern kann. 
Sobald eine solche Therapie zur Verfügung 
gestellt werden kann, brauchen wir eine 
zuverlässige Methode, um die Krankheit zu 
diagnostizieren noch bevor das Gehirn 
stark geschädigt ist. Wir wissen, dass sich 
die Alzheimerkrankheit über ein sehr lan-
ges symptomfreies Intervall von bis zu 20 
Jahren entwickelt und wir diese Entwick-
lung über den Nachweis von Biomarkern 
auch darstellen können. Krankheitsmodifi-

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit, 
sed dputate 
lestie no-
nummy nibh  
dolor FOTO

 Lässt sich Demenz bald verzögern?
An Therapien für 
Alzheimer-Demenz wird 
intensiv geforscht. Eine 
Möglichkeit, den Krank-
heitsverlauf zu verzögern, 
scheint greifbar nahe, 
weiß Reinhold Schmidt, 
Professor für Neurologie.

zierende Therapien müssten also bereits in 
sehr frühen Phasen eingesetzt werden, um 
möglichst effektiv zu sein.

Also wird die Früherkennung erst in Zu-
kunft wichtig sein?
Nein, auch jetzt, bevor diese Therapiefor-
men zur Verfügung stehen, ist Früherken-
nung sinnvoll. Wir wissen, dass körperliche 
Aktivität, soziale Einbindung und Modifika-
tion von Risikofaktoren gemeinsam mit 
Gedächtnistraining die Alzheimer-Erkran-

kung verlangsamen können, allerdings nur 
in Frühstadien. Außerdem stehen uns Me-
dikamente zur Verfügung, die die Krank-
heitssymptome verbessern. Auch diese 
wirken umso besser, je früher sie einge-
nommen werden. 
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neurologische Krankenhausabteilungen 
und Tageskliniken, Alzheimer- und Ge-
dächtnissprechstunden, Memory-Kliniken, 
Tagespflege, Kurzzeitpflege, Pflegediens-
te, Beratungsstellen für Angehörige, 
Selbsthilfegruppen, Betreuungsgruppen 
und die 24-Stunden-Betreuung. 

In den letzten 20 Jahren sind vor allem 
im städtischen Bereich sehr viele Struktu-
ren entstanden. Trotzdem werden drei 
Viertel aller Demenzpatientinnen und -pa-
tienten durch die eigene Familie versorgt. 
Fünfzig Prozent aller Demenzfälle sind 
nicht diagnostiziert und laut PRODEM* –
einem Demenzregister der österreichi-
schen Alzheimer Gesellschaft – liegen zwi-
schen ersten Symptomen und Erstdiagno-
se drei Jahre.

Mit freundlicher Unterstützung von
*Quelle: www.alzheimer-gesellschaft.at/

forschung-foerderung/prodem-austria/

Für Demenzkranke ist die Teilhabe am sozialen Leben 
sehr wertvoll. Mehr Information in der Gesellschaft 
würde das erleichtern, erzählt eine Angehörige.

„Oft fehlt das    
 Verständnis“

Es dauerte fast zwei Jahre, bis 
bei Kerstin Weichharts Mutter 

die Diagnose „Frontotemporale 
Demenz“ gestellt wurde: „Eines 
der Symptome ist die Sprachstö-
rung und der Wortschatz meiner 
Mama wurde immer geringer. 
Auch hat sie davor sehr gut ge-
kocht und plötzlich wusste sie 
ihre Rezepte nicht mehr.“ Warum 
die Diagnose so lange auf sich 
warten ließ? „Sie war erst 60. Bei 
einem doch noch so jungen Men-
schen rechnet man nicht damit. 
Sie hat es auch überspielt und 
man verdrängt es.“

Wie es sechs Jahre nach der 
Diagnose aussieht: „Meine Mama 
ist voll mobil. Aber sie könnte 
nicht alleine unterwegs sein, sie 
könnte sich nicht verständlich 
machen. Was ich mir wünschen 
würde, wären mehr Betreuungs-
möglichkeiten. Vor allem im länd-
lichen Raum ist es sehr schwierig, 
Plätze für eine Tagesbetreuung 
zu bekommen. In Graz gibt es 
zum Glück ein paar Einrichtun-
gen, aber auch diese kämpfen 
mit Kapazitätsproblemen.“ 

Ein weiteres Anliegen der Gra-

zerin wäre das nach mehr Infor-
mation in der Gesellschaft: 
„Wichtig wäre es, Mitarbeiter im 
öffentlichen Bereich besser zu 
schulen im Umgang mit De-
menzkranken – vom Kranken-
haus bis zur Polizei. Außerdem 
trauen sich viele Angehörige 
nicht, mit ihrem erkrankten Fa-
milienmitglied einkaufen oder 
essen zu gehen. Es kann passie-
ren, dass der Kranke z. B. statt 
Messer und Gabel die Hände 
zum Essen benutzt. Dafür fehlt 
dann doch oft das Verständnis in 
der Bevölkerung. Es wäre wich-
tig, hier mehr Bewusstsein zu 
schaffen, denn gerade die Teil-
habe am sozialen Leben tut den 
Betroffenen so gut.“
Info für Betroffene und Ange-
hörige: vergissdeinnicht.net

Es tut gut, am Gesellschaftsleben teilzuhaben ARROYO

Kerstin 
Weichharts 
Mutter lei-
det unter 
„Fronto-
temporaler 
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Der „Welt Alzheimer Report 2019“ 
berichtete, dass 80 % der Weltbe-
völkerung besorgt ist, im Laufe des 

Lebens Demenz zu entwickeln. Demenz 
fühlt sich für viele wie ein nicht beein-
flussbarer Schicksalsschlag an. Ist das so?
REINHOLD SCHMIDT: Nein. Man kann be-
stimmten Risikofaktoren vorbeugen oder 
diese behandeln. Diese können zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten unseres Lebens 
andere sein. Im mittleren Alter ist es etwa 
essenziell, eine etwaige Schwerhörigkeit 
zu behandeln oder Bluthochdruck und 
starken Alkoholkonsum zu vermeiden. In 
höherem Altern zählen dagegen Diabetes, 
Depression oder das Rauchen zu den stär-
keren Risikofaktoren. Durch deren Vermei-
dung könnten 40 Prozent der Demenzfälle 
weltweit verhindert werden.

Wie sieht es mit der Forschungstätig-
keit bei Alzheimer aus: Wird man die 
Krankheit bald besser behandeln 
können?
Wir stehen möglicherweise direkt vor der 
Etablierung einer Therapie, die den Krank-
heitsverlauf tatsächlich verzögern kann. 
Sobald eine solche Therapie zur Verfügung 
gestellt werden kann, brauchen wir eine 
zuverlässige Methode, um die Krankheit zu 
diagnostizieren noch bevor das Gehirn 
stark geschädigt ist. Wir wissen, dass sich 
die Alzheimerkrankheit über ein sehr lan-
ges symptomfreies Intervall von bis zu 20 
Jahren entwickelt und wir diese Entwick-
lung über den Nachweis von Biomarkern 
auch darstellen können. Krankheitsmodifi-
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 Lässt sich Demenz bald verzögern?
An Therapien für 
Alzheimer-Demenz wird 
intensiv geforscht. Eine 
Möglichkeit, den Krank-
heitsverlauf zu verzögern, 
scheint greifbar nahe, 
weiß Reinhold Schmidt, 
Professor für Neurologie.

zierende Therapien müssten also bereits in 
sehr frühen Phasen eingesetzt werden, um 
möglichst effektiv zu sein.

Also wird die Früherkennung erst in Zu-
kunft wichtig sein?
Nein, auch jetzt, bevor diese Therapiefor-
men zur Verfügung stehen, ist Früherken-
nung sinnvoll. Wir wissen, dass körperliche 
Aktivität, soziale Einbindung und Modifika-
tion von Risikofaktoren gemeinsam mit 
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In den letzten 20 Jahren sind vor allem 
im städtischen Bereich sehr viele Struktu-
ren entstanden. Trotzdem werden drei 
Viertel aller Demenzpatientinnen und -pa-
tienten durch die eigene Familie versorgt. 
Fünfzig Prozent aller Demenzfälle sind 
nicht diagnostiziert und laut PRODEM* –
einem Demenzregister der österreichi-
schen Alzheimer Gesellschaft – liegen zwi-
schen ersten Symptomen und Erstdiagno-
se drei Jahre.
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forschung-foerderung/prodem-austria/
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eWarum wird
Ihre Therapie
nicht überall
angeboten, 
Herr Likar?

SCHMERZMEDIZIN. Der Mediziner Rudolf 
Likar hat ein multimodales Schmerzkonzept 
entworfen, das chronischen Schmerzpatien-
ten hilft. Trotzdem wird es in Österreich nicht 
umgesetzt. Das ist absurd und schmerzt. 

Es ist keine Frage 
des Hausverstan-
des, sondern des 
österreichischen  
Gesundheitssys-

tems: Warum wird eine 
Schmerztherapie, die viele 
Schmerzpatienten miteinbe-
zieht und wissenschaftlich 
längst bewiesen ist, nicht in 
ganz Österreich angeboten? 
Obwohl man weiß, dass Pati-
entinnen und Patienten dank 
dieses Therapiekonzepts frü-
her in ihre Jobs zurückkönnen, 
dass sie besser versorgt sind 
und dass Krankenstände ge-
nauso wie der Medikamenten-
verbrauch reduziert werden. 
Es wäre das perfekte Konzept, 
das Leid von Menschen mit 
chronischen Schmerzen in 
Zukunft zu lindern. 

Rudolf Likar, Abteilungs-
vorstand für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin am Kli-
nikum Klagenfurt und ein in-
ternational anerkannter 
Schmerzexperte, hat vor zehn 
Jahren dieses Therapiekon-
zept entwickelt. Er brachte 
SchmerzmedizinerInnen, di-
plomierte Gesundheits- und 
Krankenpfl egerInnen, Neuro-
logInnen, NeurochirurgIn-
nen, OrthopädInnen, Psycho-
logInnen, RadiologInnen in 
einem Konzept unter. Im 
Team und in unterschiedli-
chen Einheiten werden die 
Betro≠ enen geschult, betreut, 
aufgeklärt, es werden ihnen 
Werkzeuge für Psyche und 
Körper mitgegeben, um mit 
den Schmerzen besser „fer-
tig“ zu werden.

Vier Wochen dauert so ein 
Kurs, die Schmerzpatientin-
nen und -patienten kommen 
von 8 bis 15 Uhr ins Klinikum 
Klagenfurt. „Im Vorfeld wird 
alles abgeklärt. Wir haben ein 
Drittel mehr Patienten vorun-
tersucht, als wir aktuell auf-

Text: Didi Hubmann
Foto: Markus Traussnig
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nehmen konnten (Likar).“ 
Vom Ausdauer- bis zum 
Krafttraining, vom Genuss- 
bis zum Achtsamkeitstrai-
ning,  psychologische wie 
ärztliche Einzelgespräche bis 
hin zur Hilfe durch Sozialar-
beiter, wenn Probleme am Ar-
beitsplatz anstehen: Die Be-
tro≠enen werden in einen 
Kokon eingewoben, der Hilfe, 
Schutz und Halt bietet. 

Seit zwei Jahren ist das 
Konzept in Kärnten ausfinan-
ziert. „Wir brauchen nicht 
mehr kämpfen“, sagt Likar. 
Aber der Rest Österreichs 
muss sehr wohl darum rin-
gen. „Man stellt zwar verein-
zelt ähnliche Projekte wie in 
Wien oder in Bad Schaller-
bach auf, aber man sieht kein 
Gesamtkonzept für Öster-
reich, keine Sensibilisierung 
für das Thema“, kritisiert Li-
kar. „Dabei haben wir in zehn 
Jahren gut 1500 Patienten be-
treut. Und es wäre wichtig, 

diese Menschen früher mit 
multimodaler Schmerzthera-
pie zu betreuen, weil so deut-
lich bessere Therapieerfolge 
möglich sind. Wir brauchen 
das für die Zukunft.“

Likar geht noch weiter: Man 
benötige in der Schmerzbe-
handlung in den nächsten 
Jahren eine vertiefte Ausbil-
dung, weil die Geißel 
Schmerz immer mehr Men-
schen heimsucht. „Während 
für Ärzte-Diplome in Sachen 
Akupunktur und Globuli alles 
da ist, fehlt die Umsetzung 
von Notwendigkeiten in der 
Schmerztherapie. Ein Auf-
nahmegespräch für Schmerz-
patienten dauert eine Stunde, 
wenn man es ernst  nimmt. 
Und für Mitarbeiter auf 
Schmerzkliniken ist eine  bes-
sere Ausbildung als das be-
stehende Schmerzdiplom er-
forderlich. „Wir brauchen  
außerdem fixe interdiszipli-

näre Schmerzkliniken.“ Auf 
der technischen Ebene könne 
man Schmerzpatienten in den 
nächsten Jahren auch besser 
helfen: „Wir haben neue inva-
sive Sonden, die wir unter die 
Haut legen, um Nerven-
schmerzen zu lindern. Da 
wird nur noch eine Elektrode 
auf die Haut gelegt,  die Im-
pulse zur Aktivierung abgibt. 
Die Sonde selbst spürt man  
gar nicht.“ Dazu kommen di-
verse psychologische Metho-
den. Bei den Medikamenten 
herrsche „eher „Stillstand“. 

Wichtig sei es, dass man 
chronischen Schmerzpatien-
ten mehr Zeit gebe und „dass 
wir Schmerzpatienten an-
ders behandeln“, so Likar. 
Für den unspezifischen Rü-
ckenschmerz kenne man 
zum Beispiel einen Quali-
tätsstandard, den es einzu-
halten gilt. Likar: „Dafür sind 
aber mehr personelle Res-
sourcen notwendig.“  

ZUR PERSON
Rudolf Likar ist 
international ein 
anerkannter 
Schmerzexperte 
und Vorstand der 
Abteilung für 
Anästhesiologie 
und Intensiv-
medizin am 
Klinikum Klagen-
furt. Er war/ist 
Präsident 
mehrerer Fach-
gesellschaften und 
arbeitet in inter-
nationalen Fach-
gremien.
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Mitte September habe ich mit der multimoda-
len Schmerztherapie aufgrund chronischer 
Schmerzen angefangen. 2011 hatte ich meine 
ersten Bandscheibenvorfälle, ich wurde ope-
riert, die chronischen Schmerzen blieben. Mir 
hat das Programm sehr gut geholfen,  Hut ab 
vor dem Team. Die Motivation ist, dass man et-
was tut. Der Schmerz ist anders geworden, er 
ist zwar da, aber gedämpfter durch die Thera-
pie. Man verdrängt den Schmerz irgendwie. Für 
die Unterstützung in der Arbeitswelt ist die 
Therapie ein wichtiger Faktor. 

Der Schmerz ist anders
geworden, er ist noch
da, aber gedämpfter.
Günter Fritzl, multimodale 
Schmerztherapie

„
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Ich bin auf einen rostigen Nagel gestiegen, das hat 
sich entzündet, ich hatte dann sogar einen Keim im 
Fuß, bin 18 Mal operiert worden.  Eine Schmerzpumpe 
hat der Körper abgestoßen. Erst mit der peripheren 
Nervensonde ist es anders geworden: Der Schmerz ist 
nicht ganz weg, ich spüre eine Schmerzlinderung.  

Der Schmerz ist nicht ganz
weg, ich spüre eine
Schmerzlinderung.
Marina Hauser-Neuner, Nervensonde

„

Seit Jahren habe ich Probleme mit den Bandschei-
ben, ich hatte auch mehrere Versteifungsoperationen. 
Zehn Jahre habe ich Medikamente genommen und 
wieder abgesetzt. Jetzt versuche ich gerade medizini-
sches CBD als Therapie: Der Schlaf ist besser, der Ap-
petit ist größer, es lindert den Schmerz.   

Der Schlaf ist besser, der
Appetit ist größer, es lindert
den Schmerz.
Gerhard Rumpold, CBD

„
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Es ist fünf vor zwölf und der Patient war-
tet“ – dieses Motto trieb den belgi-

schen Chemiker und Mediziner Dr. Paul 
Janssen (1926-2003) zu medizinischer Pi-
onierarbeit an. 1953 gründete er in Belgien 
das Pharmaunternehmen Janssen und ar-
beitete über fünfzig Jahre lang erfolgreich 
daran, lebensbedrohlich oder chronisch 
kranken Menschen Linderung oder Hei-
lung zu verschaffen. Mit der Erfindung von 
Haloperidol revolutionierte er die Behand-
lung von Schizophrenie-Erkrankten: Erst-
mals konnten diese Patient:innen mit inno-
vativen Medikamenten auch zuhause be-
handelt werden. Bis heute führte Janssen 

mehr als 80 Medikamente weltweit ein. 
Seit 1961 gehört Janssen zum Gesund-
heitskonzern Johnson & Johnson und 
zählt heute zu den Top 3 am österreichi-
schen Pharmamarkt.*

Ein echter Meilenstein war auch der Er-
werb von Actelion 2017, wodurch der Ein-
tritt in den Bereich der seltenen Erkran-
kungen, etwa des Lungenhochdrucks 
(pulmonale Hypertonie) erfolgte. Lungen-
hochdruck ist eine seltene, pogressive und 
unbehandelt tödlich verlaufende Erkran-
kung. Weitere Schwerpunkte von Janssen 
liegen in der Onkologie, Immunologie, in 

den Neurowissenschaften, bei Herz-Kreis-
lauf- bzw. Stoffwechselerkrankungen, bei 
Infektionserkrankungen und Impfstoffen. 
Janssen setzt sich für eine Zukunft ein, in 
der Krankheiten der Vergangenheit ange-
hören. Das Ziel ist, Krankheit durch For-
schung zu bekämpfen, den Zugang zu 
Therapien mit innovativen Lösungen zu 
verbessern und Hoffnungslosigkeit mit 
ehrlicher Fürsorge zu heilen. 

MEHR INFOS für Betroffene gibt es hier:  
www.janssenwithme.at

AT_CP-356924_14.11.2022

Medizinische 
Pionierarbeit 
seit fast 70 Jahren
Der Name Janssen ist eng verknüpft mit hochinnovativen 
Medikamenten aus Bereichen wie Onkologie, Immunologie 
und auch Lungenhochdruck – eine Erfolgsgeschichte.

ADOBE STOCK

* IQVIA Gesamtmarkt („TOTA“) MAT Sep 2022 
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Warum wird
Ihre Therapie
nicht überall
angeboten, 
Herr Likar?

ANALYSE. Was hilft gegen Kreuzschmerzen? Unter welchen 
Vorzeichen sollte man operieren? Welche Optionen hat man 
bei der Hüfte? Der Chirurg Gerd Ivanic gibt Auskunft. 

Was tun 
mit 
Kreuz und 
Hüfte?

Rund 1,9 Millionen 
Österreicher und 
Österreicherinnen 

leiden unter chronischen 
Kreuzschmerzen und an-
deren Rückenleiden. Frau-
en sind davon etwas stär-
ker betro≠ en.  Mehr als 
die Hälfte der Österrei-
cherinnen und Österrei-
cher leiden zumindest 
einmal pro Woche an 
Verspannungen oder Rü-
ckenschmerzen.

Der orthopädische Chi-
rurg Gerd Ivanic sieht in 
der Behandlung neue 
Strömungen. Der extreme 
Trend der minimalinvasi-
ven Chirurgie gehe etwas 
zurück. Man spreche heu-
te  von zielgerichteter 
Chirurgie und dem 
kleinstmöglichen Eingri≠ , 
der notwendig ist.

Wenn man die  Wirbel-
säule versteift, sei die mi-
nimalinvasive Chirurgie 
das Mittel der Wahl, wenn 
man Nerven frei präparie-
ren müsse, dann ist ein 
anderer Zugang zu wäh-
len. „In Wirklichkeit“, sagt 
Ivanic, „werden nicht zu 
viele operiert, es werden 
zu oft die Falschen ope-
riert.“ Man habe klare In-

dikationen: „Beim Band-
scheibenvorfall mit 
Harnstuhlstörung sollte 
innerhalb von 24 bis 48 
Stunden operiert werden, 
weil es ein Notfall ist. Und 
wenn der Patient Läh-
mungserscheinungen und 
eine Gehstreckenverkür-
zung hat, und ich sehe 
am MR eine Nerven-
einengung, dann habe 
ich ein mechanisches 
Problem, das muss ich 
auch mechanisch lösen. 
Bei der Hüfte sind es drei 
Indikationen: Schmerz, 
Bewegungseinschrän-
kung und Muskelverlust. 
Wenn diese drei Begri≠ e  
zutre≠ en, dann ist es eine 
automatische  Operati-
onsindikation, weil sich 
der Zustand sonst ver-
schlechtern würde.  Bei 
der Hüftprothese hat man 
den Vorteil, dass man ein 
geringes Risiko hat.“ 

Ivanic ergänzt außer-
dem: „Die meisten Wir-
belsäulen-Operationen 
werden  zwischen L2 und 
S1 durchgeführt, dort ha-
ben wir kein Rückenmark, 
damit ist dort  keine Quer-
schnittslähmung durch 
die OP möglich.“

Es werden
nicht zu viele
Menschen an
der Wirbel-

säule operiert. 
Es werden die

falschen
operiert.

Gerd Ivanic, Chirurg

„

1,9
Millionen Menschen 

leiden in Österreich unter 
chronischen Kreuz-

schmerzen und anderen 
Rückenleiden.
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GESUND & VITAL ANZEIGEN

Krisenzeiten setzen 
uns Menschen unter 
Druck. Viele bemer-
ken eine psychische 
Überbeanspruchung 
im Alltag und finden 
keine Balance. Die 
innere Unruhe lässt 
sich ab einem gewis-
sen Zeitpunkt nicht 
mehr ignorieren, denn 
sie begleitet uns am Tag und hält
uns in der Nacht wach. Turbulente 
Zeiten, Anspannung und Leistungs-
druck können überfordern. Die Kraft 
der Passionsblume in den Passedan®-
Tropfen hilft gezielt: gelassener am 
Tag, ruhiger durch die Nacht.

3-FACH WIRKUNG

Gegen Erkältung & Bronchitis

Der einzigartige Wirkmechanismus von Kaloba® behandelt 
Atemwegsinfekte wie Erkältung sowie akute Bronchitis und 
eignet sich für die ganze Familie. Hervorzuheben ist vor 
allem die antivirale Wirkung von Kaloba®. Denn ein Großteil 
der Atemwegsinfekte werden von Viren verursacht, gegen 
die auch Antibiotika machtlos sind. Mit Kaloba® steht ein 
natürlich wirksames, pflanzliches Arzneimittel zur Verfü-
gung, das mehrfach in Studien nachgewiesen ursächlich 
gegen Viren und damit gegen die Ursache der meisten 
Atemwegsinfekte wirkt. Das pflanzliche Arzneimittel hat in 
Studien gezeigt, dass es auch die Anhaftung von Bakterien 
an körpereigene Zellen hemmt. Darüber hinaus fördert Ka-
loba® den Abtransport von zähem Schleim.
Weitere Infos unter: www.kaloba.at

Gegen innere Unruhe

IN BALANCE

Traumeel® ist die erste Wahl bei Verstauchungen, 
Verrenkungen, Prellungen und Blutergüssen.

Bei großen und 
kleinen Wehwehchen

Stumpfe Verletzungen wie eine Verstauchung oder ein 
Bluterguss sind schnell passiert und zählen zu den 
häufigsten Verletzungen bei Spiel, Sport oder im Haushalt. 
Traumeel® ist die erste Wahl bei Verstauchungen, Ver-
renkungen, Prellungen oder Blutergüssen sowie bei Abnüt-
zungserscheinungen an Knochen und Gelenken. Traumeel® 
mit der einzigartigen Kombination aus rein 
natürlichen Wirkstoffen wurde in zahlreichen klinischen 
Studien untersucht, die Ergebnisse überzeugen: Es lindert 
wirksam den Schmerz, reguliert zuverlässig die Ent-
zündung und beschleunigt den Heilungsprozess. Traumeel® 
ist zudem sehr gut verträglich, nebenwirkungsarm und hat 
keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln.
Mehr Infos: www.traumeel.at

ERSTE HILFE

KK

KK

Traumeel® enthält 
rein natürliche 
Wirkstoffe KK

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker.

Tropfen, Sirup und Filmtabletten zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium 
sidoides) zur symptomatischen Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion. Über Wirkung 
und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

KAL_PAS_TRA_PRKL_2211_L

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 
Die Anwendung dieses traditionellen pflanzlichen 
Arzneimittels bei nervöser Unruhe und bei Einschlafstörun-
gen beruht ausschließlich auf langjähriger Verwendung.

In der Erkältungszeit wünscht man sich vor allem 
wirksame Hilfe! Kaloba® zählt zu den weltweit am 
besten erforschten, pflanzlichen Erkältungsmitteln.

KK
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Wie viel Hoffnung
dürfen wir uns im
Kampf gegen
Krebs machen,
Herr Krippl?

Neuigkeiten en 
masse: Die Krebs-
medizin liefert so 
viele neue Ansät-
ze, dass es schwie-

rig ist, den Überblick zu behalten. 
Selbst für Experten. Peter Krippl, 
Primararzt der Abteilung für In-
nere Medizin mit Hämatologie 
und internistischer Onkologie am 
LKH Fürstenfeld/Feldbach, er-
zählt von den vielen Details, die 
sich ändern, entwickeln oder gar 
zu einem Paradigmenwechsel 
führen. 

Die Medizin macht beeindru-

VORSORGE.
Die Erkenntnis 
manifestiert sich, 
dass wir selbst 
am meisten 
gegen Krebs tun 
können: Peter 
Krippl verrät, wie 
Sie ihr Krebsrisi-
ko um 50 Prozent 
senken können. 
Text: Didi Hubmann 
Foto: Jürgen Fuchs
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Wie viel 
Hoffnung
dürfen wir 
uns im
Kampf gegen
Krebs 
machen,
Herr Krippl?

ckende Fortschritte, trotzdem 
bleibt der Mensch ein wichtiger 
Faktor. Die Zeiträume rund um 
eine Krebserkrankung, also vor 
und nach der Diagnose, seien 
entscheidend, ob man erkrankt 
beziehungsweise wie man mit 
der Erkrankung weiterlebt. 

„Letztlich geht es auch um die 
primäre Vorsorge. Was kann ich 
tun, damit Krebserkrankungen 
gar nicht entstehen? Das muss 
man deshalb so oft wiederholen, 
weil der eigene persönliche Ein-
fluss so entscheidend ist. Mit 
Bewegung, Nichtrauchen, Sport 
und richtiger Ernährung kann 
ich 50 bis 60 Prozent der Kreb-
serkrankungen verhindern. Der 
Arzt ist kein Mechaniker, der 
immer alles reparieren kann.“

Ein wichtiges Anliegen von 
Krippl betri≠t die Vorsorge in 
den vorgegebenen Zeitinterval-
len. „Da haben wir ein riesiges 
Defizit, denn mit den Vorsor-
geuntersuchungen findet man 
diese Krankheiten in einem 
Frühstadium.“

Wenn man erkrankt, hat 
Krippl eine wichtige Bot-

schaft: „Wir haben neue, 
immer speziellere 
Therapien mit immer 
weniger Nebenwir-

kungen. Und viel mehr 
Patienten, die wir heute 

heilen können.“ Einerseits 
sei die Diagnostik besser, die 
Merkmale der Krebserkrankung 
könnten genauer erkannt und 
diese als Ziel der Wirksto≠e ver-
wendet werden.

Etwa, wenn Moleküle hochgif-
tiger Chemotherapien mit spezi-
ellen Substanzen punktgenau an 
die Krebszelle gebracht werden, 
ohne dass andere Zellen im Um-
feld beschädigt werden. 

Oder spezifische Antikörper, 
die Tumorzellen erkennen, dort 
andocken und Immunzellen zur 
Tumorzelle bringen und so hel-
fen, den richtigen Pfad der Be-

handlung zu finden. Oder wenn 
weiße Blutkörperchen aus dem 
Körper entnommen werden, 
gentechnologisch durch Viren 
verändert, damit die Tumorzelle 
direkt und vereinfacht ausge-
drückt angegri≠en werden kann. 

All diese relativ neuen Zugän-
ge werden ständig weiterentwi-

ckelt, teils haben die Therapien 
unverhältnismäßig hohe Kosten, 
bringen aber bisweilen auch 
Heilungschancen bei Krebsar-
ten, die lange als unheilbar gal-
ten. 

Trotzdem gibt es noch Krebs-
arten, bei denen man einfach 
machtlos ist. 

ORIENTIERUNG. Operieren oder 
nicht operieren, das ist für viele 
Männer beim Prostatakrebs die 
Frage. Neue Erkenntnisse geben 
wichtige Antworten. 

Die Untersuchungen zu dem 
Thema laufen seit Jahren. 
Der Gleason-Score ist eine 

international verbreitete Kennzif-
fer, die das Risiko und die Progno-
se eines bösartigen Prostatatumors 
angibt und inwieweit die untersuch-
ten Tumorzellen von gesunden Zellen in 
der Prostata abweichen. Krippl: „Wenn dort neun 
steht, dann muss man schnell etwas unter-
nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit 
des Fortschreitens des Prostatakarz-
inoms groß ist. Ist der Glea-
son-Score hingegen sehr niedrig, 
dann ist durchaus mit einer nor-
malen Lebenserwartung zu rech-
nen, das hat man in Studien in-
zwischen nachgewiesen. Man hat 
dabei gesehen, dass viele, die unter 
dem Wert 5 waren, normal weiterge-
lebt oder es gar nicht bemerkt haben, dass 
sie an einem Prostatakarzinom erkrankt sind.“ 

Zusammengefasst: „Unter dem Wert 
5 ist nicht immer unbedingt etwas 
zu tun, über 5 sollte man etwas 
tun, ab dem Wert 6 sollte man 
zeitnah operieren oder eine 
Strahlentherapie machen“, be-
tont Krippl. 

Diese Werte 
sind beim 
Prostatakrebs 
entscheidend

34 | NEUE HOFFNUNG

Prozent der Männer 
in Österreich erkran-
ken an Darmkrebs.   

11

Prozent der Männer 
in Österreich erkran-

ken am Lungen-
karzinom.   

13

Prozent der Männer 
in Österreich 
erkranken am 

Prostatakarzinom   
(Stand: 2018).

27

Prozent der Frauen in 
Österreich erkranken 

an Darmkrebs. 

10

Prozent der Frauen in 
Österreich erkranken 
am Lungenkarzinom.   

11

Prozent der Frauen in 
Österreich erkranken 
am Mammakarzinom   

(Stand: 2018).

29



ANZEIGE | 35

In den letzten zwei Jahren 
wurde für viele von uns deut-

lich, was für Ergotherapeut*in-
nen der Kern ihrer Arbeit ist: 
Der Wegfall von Alltagsstruk-
turen, Handlungsrollen und be-
deutungsvollen Betätigungen 
führt zu einer starken psychi-
schen Belastung und hat eben-
so wie finanzielle Ängste oder  
Erkrankungen einen negativen 
Einfluss auf unsere psychische 
Gesundheit.

Ergotherapeut*innen sind 
davon überzeugt, dass „tätig 
sein“ ein menschliches Grund-
bedürfnis ist und heilende Wir-

Bei der Ergotherapie 
steht Handlungsfähig-
keit im Alltag im 
Zentrum KK

Schulalltag, Kinobesuch 
oder im Chor singen: Psy-
chische Gesundheit 
braucht bedeutungsvolle 
Betätigungen.

Der Beitrag der Ergotherapie

kung hat. Daher unterstützen 
sie Menschen dabei, die Dinge 
tun zu können, die sie tun wol-
len und müssen. Ergothera-
peut*innen analysieren sowohl 
die Umwelt des*der Patient*in 
und die Betätigungen an sich 
als auch die individuellen Mög-

lichkeiten des Menschen – für 
mehr Handlungsfähigkeit und 
Teilhabe im Alltag und zur Stär-
kung der psychischen Gesund-
heit.  
Der Weg zur Ergotherapie. Die 
Ergotherapie ist eine gesetz-
lich geregelte Gesundheits-

dienstleistung, für die eine 
ärztliche Verordnung nötig ist. 
Aufgrund der bundesweiten 
Rahmenvereinbarung zwi-
schen Ergotherapie Austria 
und der Österreichischen Ge-
sundheitskasse gibt es seit 
2021 österreichweit selbststän-
dige Ergotherapeut*innen mit 
Kassenvertrag. 
MEHR INFOS: Ergotherapie 
Austria – Bundesverband der 
Ergotherapeutinnen und Er-
gotherapeuten Österreichs, 
www.ergotherapie.at

PSYCHISCHE GESUNDHEIT 

Tel.: 03842/44 0 88        
easylife-Therapiezentrum Leoben 
LCS-Leoben City Shopping

Alle 9 easylife-Standorte und 
weitere Informationen auf 

www.easylife.at

Tel.: 0316 / 25 33 88       
easylife-Therapiezentrum Graz  
SC Seiersberg, Offi  ce Center

AM BESTEN GLEICH ANRUFEN und  
unverbindliches Beratungsgespräch 
vereinbaren.  Mo – Fr: 7–18 Uhr

Mit einem ausgewogenen Ernährungs-
konzept bringt die seit 18 Jahren bewährte
easylife-Stoff wechseltherapie jeden trä-
gen Metabolismus wieder erfolgreich in 
Schwung. So kann man bereits in den 
ersten 4 Wochen bis zu 2 Kleidergrößen 
schlanker sein. Und das

Das Beste ist, mit der easylife-Therapie 
schmelzen auch die hartnäckigsten Fett-
pölsterchen an Bauch, Beinen und Po. 
Ohne Kalorienzählen, ohne Kap-
seln/Shakes und ohne Jo-Jo-Eff ekt –
dank kostenloser Nachbetreuung.

+ Mit wenig Zeitaufwand
+ Mit köstlichen Rezepten 
+ Mit persönlicher Beratung
+ Mit ärztlicher Begleitung

Mit einem ausgewogenen Ernährungs-
konzept bringt die seit 18 Jahren bewährte
easylife-Stoff wechseltherapie jeden trä-
gen Metabolismus wieder erfolgreich in 
Schwung. So kann man bereits in den 
ersten 4 Wochen bis zu 2 Kleidergrößen 

Das Beste ist, mit der easylife-Therapie 
schmelzen auch die hartnäckigsten Fett-
pölsterchen an Bauch, Beinen und Po. 
Ohne Kalorienzählen, ohne Kap-
seln/Shakes und ohne Jo-Jo-Eff ekt –

- 21 cm Bauch
- 13 cm Bauch

- 5 cm je 
Oberschenkel

- 13 cm Bauch

Oberschenkel

Klaus Baumgartner
(55, aus Gratkorn) hält sein 

Gewicht seit 2 Jahren.

Manuela Krasnitzer
(46, aus Leoben) hält ihr

Gewicht seit 1 Jahr.

„Sämtliche Laborwerte 
haben sich verbessert,

Blutdrucktabletten
sind Vergangenheit.“

„Ich bin fitter, 
selbstbewusster und 
trotz Rheuma fast 

schmerzfrei.“

Mit Genuss schlank und vital
Gesund essen, abnehmen sowie Wohlbefi nden steigern

-26 KGIN NUR 17 WOCHEN

-17 KGIN NUR 12 WOCHEN

KLZ_Gesund_208x135abf_19112022v3.indd   1 31.10.22   14:54
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Man sieht ein Bild, einen Cartoon. Da-
rauf werden Menschen geimpft und 
diesen Menschen wachsen Kuhhör-

ner und teilweise ganze Kuhköpfe aus dem 
Körper. So gezeichnet und gemalt im Jahr 
1802. „Das war eine sehr kritische Sicht-
weise der Pockenimpfung, weil 
man ja mit einem Kuhpo-
cken-Virus geimpft hatte. 
Impfgegner gab es also 
schon mit den ersten 
Impfungen“, sagt Ot-
fried Kistner. Der For-
scher berät Organisa-
tionen wie die 

WHO (Weltgesundheitsorganisation), 
aber auch viele Projekte in der EU und 
kennt auch selbst die Arbeit in der Phar-
maindustrie, war also schon in vielen un-
terschiedlichen Rollen und weiß daher um 
die Skepsis, wenn man von medizinischem 

Fortschritt spricht. Daher ist Kistner 
auch in der Covid-Debatte immer be-

müht, den historischen Rahmen 
nicht zu vergessen. „Das war im-
mer schon da und ist nicht mit Co-
vid vom Himmel gefallen. Zum Teil 
berechtigt kritisch, zum Teil über-
kritisch.“ Die Impfung gegen Co-

vid ist ja schon länger am 
Markt und war auch das 

erste Mittel gegen die 
Erkrankung, mittler-

weile gibt es aber 

auch medizinische Therapie in unter-
schiedlichen Formen. Wie die Immunthe-
rapie wirkt und warum der Weg dahin län-
ger gedauert hat als zu den Impfstoffen, 
darum geht es auch in dieser Folge des „Ist 
das gesund“-Podcasts mit Kistner. 

Warum aber gibt es diese Therapien erst 
jetzt? „Immunbehandlungen gibt es ei-
gentlich auch schon sehr lange und erfun-
den hat es die Natur selbst, also etwa wenn 
die Mutter über die Muttermilch dem Baby 
Antikörper gibt, dann ist das eine Immun-
therapie. Und schon 1890 hat man das um-
gesetzt und Robert Koch und Paul Ehrlich 
haben mit Pferdeserum damals schon 
Menschen gegen Tetanus und Diphterie 
schützen können. Die Vorteile waren, dass 
es gut geschützt hat, besonders im ersten 

Aber dennoch hat es bei Covid zuerst die 
Impfung und dann erst die Immuntherapie 
gegeben. Warum? „Die Impfstoffe hatten 
einen Vorteil, dass dies alles Plattformen 
waren, die entwickelt wurden und die man 
auch etwa bei der Krebstherapie schon in 
Verwendung hatte, und sobald man das Vi-
rus sequenziert hatte, konnte man die Impf-
stoffe herstellen, Vektor und MRNA, wäh-
rend ich bei der Immuntherapie das Virus 
erst mal in der Hand haben musste, sozu-
sagen, um zu sehen, welche Bereiche kann 
ich mit Antikörpern entsprechend angrei-
fen.“

Man kann diese neuen Therapien sowohl 
als Behandlung als auch als Prophylaxe ein-
setzen. Und zwar sogar bei Covid, aber 
auch bei vielen anderen Erkrankungen, wie 

Weltkrieg. Der Nachteil war, dass man An-
tikörper von einem Tier verabreichte, das 
war nicht immer verträglich.“ Seit dem hat 
sich auch hier viel weiterentwickelt, heute 
spricht man von monoklonalen Immunthe-
rapien, die gezielt eingesetzt werden kön-
nen. 

Multipler Sklerose, Asthma, Rheuma oder 
Morbus Crohn. 

Wie genau diese Therapie auf den Körper 
wirkt, warum die Impfung ein Sicherheits-
gurt und die Immuntherapie ein Air-Bag ist, 
das erklärt Otfried Kistner noch genau im 
Podcast-Gespräch, nachzuhören im Medi-
zinpodcast auf kleinezeitung.at/podcast

Dieser 
Cartoon von 
James Gillray aus 
dem Jahr 1802 
thematisiert die 
Ängste und die 
Abwehr gegen 
das Impfen ge-
gen Pocken mit 
Kuhpocken-
Serum  

MEISTERDRUCKE

Barbara Haas im Podcast-
Gespräch mit dem Impfstoff-
experten Otfried Kistner 

AUFREITER PAULISTA

„Die Impfung ist wie 
ein Sicherheitsgurt“ 

Der unabhängige Impfexperte und Virologe Dr. Otfried Kistner über 
die lange Historie von Impfungen und die schon immer 

dagewesene Skepsis gegenüber medizinischem Fortschritt.  

INFO
Dr. Otfried Kistner  lebt in Wien 
und ist ein international arbeitender 
und unabhängiger Virologe. Er be-
rät große Gesundheitsorganisatio-
nen, wie die WHO, aber auch Un-
ternehmen in der Pharmaindustrie. 

Mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca AT-7741, November 2022
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Man sieht ein Bild, einen Cartoon. Da-
rauf werden Menschen geimpft und 
diesen Menschen wachsen Kuhhör-

ner und teilweise ganze Kuhköpfe aus dem 
Körper. So gezeichnet und gemalt im Jahr 
1802. „Das war eine sehr kritische Sicht-
weise der Pockenimpfung, weil 
man ja mit einem Kuhpo-
cken-Virus geimpft hatte. 
Impfgegner gab es also 
schon mit den ersten 
Impfungen“, sagt Ot-
fried Kistner. Der For-
scher berät Organisa-
tionen wie die 

WHO (Weltgesundheitsorganisation), 
aber auch viele Projekte in der EU und 
kennt auch selbst die Arbeit in der Phar-
maindustrie, war also schon in vielen un-
terschiedlichen Rollen und weiß daher um 
die Skepsis, wenn man von medizinischem 

Fortschritt spricht. Daher ist Kistner 
auch in der Covid-Debatte immer be-

müht, den historischen Rahmen 
nicht zu vergessen. „Das war im-
mer schon da und ist nicht mit Co-
vid vom Himmel gefallen. Zum Teil 
berechtigt kritisch, zum Teil über-
kritisch.“ Die Impfung gegen Co-

vid ist ja schon länger am 
Markt und war auch das 

erste Mittel gegen die 
Erkrankung, mittler-

weile gibt es aber 

auch medizinische Therapie in unter-
schiedlichen Formen. Wie die Immunthe-
rapie wirkt und warum der Weg dahin län-
ger gedauert hat als zu den Impfstoffen, 
darum geht es auch in dieser Folge des „Ist 
das gesund“-Podcasts mit Kistner. 

Warum aber gibt es diese Therapien erst 
jetzt? „Immunbehandlungen gibt es ei-
gentlich auch schon sehr lange und erfun-
den hat es die Natur selbst, also etwa wenn 
die Mutter über die Muttermilch dem Baby 
Antikörper gibt, dann ist das eine Immun-
therapie. Und schon 1890 hat man das um-
gesetzt und Robert Koch und Paul Ehrlich 
haben mit Pferdeserum damals schon 
Menschen gegen Tetanus und Diphterie 
schützen können. Die Vorteile waren, dass 
es gut geschützt hat, besonders im ersten 

Aber dennoch hat es bei Covid zuerst die 
Impfung und dann erst die Immuntherapie 
gegeben. Warum? „Die Impfstoffe hatten 
einen Vorteil, dass dies alles Plattformen 
waren, die entwickelt wurden und die man 
auch etwa bei der Krebstherapie schon in 
Verwendung hatte, und sobald man das Vi-
rus sequenziert hatte, konnte man die Impf-
stoffe herstellen, Vektor und MRNA, wäh-
rend ich bei der Immuntherapie das Virus 
erst mal in der Hand haben musste, sozu-
sagen, um zu sehen, welche Bereiche kann 
ich mit Antikörpern entsprechend angrei-
fen.“

Man kann diese neuen Therapien sowohl 
als Behandlung als auch als Prophylaxe ein-
setzen. Und zwar sogar bei Covid, aber 
auch bei vielen anderen Erkrankungen, wie 

Weltkrieg. Der Nachteil war, dass man An-
tikörper von einem Tier verabreichte, das 
war nicht immer verträglich.“ Seit dem hat 
sich auch hier viel weiterentwickelt, heute 
spricht man von monoklonalen Immunthe-
rapien, die gezielt eingesetzt werden kön-
nen. 

Multipler Sklerose, Asthma, Rheuma oder 
Morbus Crohn. 

Wie genau diese Therapie auf den Körper 
wirkt, warum die Impfung ein Sicherheits-
gurt und die Immuntherapie ein Air-Bag ist, 
das erklärt Otfried Kistner noch genau im 
Podcast-Gespräch, nachzuhören im Medi-
zinpodcast auf kleinezeitung.at/podcast

Dieser 
Cartoon von 
James Gillray aus 
dem Jahr 1802 
thematisiert die 
Ängste und die 
Abwehr gegen 
das Impfen ge-
gen Pocken mit 
Kuhpocken-
Serum  

MEISTERDRUCKE

Barbara Haas im Podcast-
Gespräch mit dem Impfstoff-
experten Otfried Kistner 

AUFREITER PAULISTA

„Die Impfung ist wie 
ein Sicherheitsgurt“ 

Der unabhängige Impfexperte und Virologe Dr. Otfried Kistner über 
die lange Historie von Impfungen und die schon immer 

dagewesene Skepsis gegenüber medizinischem Fortschritt.  

INFO
Dr. Otfried Kistner  lebt in Wien 
und ist ein international arbeitender 
und unabhängiger Virologe. Er be-
rät große Gesundheitsorganisatio-
nen, wie die WHO, aber auch Un-
ternehmen in der Pharmaindustrie. 

Mit freundlicher Unterstützung von AstraZeneca AT-7741, November 2022
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oDIGITALES HERZ.
Wie Apps, Telemedizin 

und mobile Dienste 
das Wesen der 

Kardiologie und die 
Arbeit an unseren 
Herzen verändern: 

Ärztinnen und Ärzte 
arbeiten mit der Pflege 

an einem neuen 
Betreuungssystem. 

Text: Didi Hubmann
Fotos: Jürgen Fuchs

Ohne Internet, ohne 
Apps, ohne Smart-
phone geht auch in 
der Kardiologie 
nichts mehr. Daniel 

Scherr, Kardiologe am Universi-
tären Herzzentrum Graz bzw. 
an der Abteilung für Kardiolo-
gie des LKH Universitätsklini-
kums Graz, sieht Gutes in dieser 
Entwicklung: „Jeder kann nicht 
immer persönlich zum Arzt, 
aber jeder muss auch nicht im-
mer und zu jeder Zeit zum 
Arzt.“ Die Projekte, die er und 
seine Kolleginnen und Kollegen 
in Teamarbeit mit der Pfl ege 
 vorantreiben, werden die Thera-
pie in diesem Fachbereich nach-
haltig zum Wohle der Patientin-
nen und Patienten verändern. 
Ein kurzer Streifzug durch die 
wichtigsten Themen: Erstens 
steht die innovative  Diagnostik 
von Vorho±  immern mit der 
App „Fibricheck“ im Fokus, die 
gerade in  Covid-Zeiten die Dia-
gnostik dieser häufi gen Rhyth-
musstörung mit relevantem 
Schlaganfallrisiko ermöglicht 
hat. „Graz ist Teil des europa-
weiten Projektes ‚Tele-
check-AF‘“, erzählen die Medi-
ziner Martin Manninger und 
Daniel Scherr. Aus der Diagnos-
tik mit Wearables (neue tragba-
re Technologien zum Rhyth-
musmonitoring) ergeben sich 
unmittelbar Therapieansätze, 
mit höherer Erfolgsrate als bei 
konventioneller Diagnostik.

Auch nach der neuen Metho-
de in der Ablation von Herz-
rhythmusstörungen (Elektropo-
ration), bei denen Graz ein 
international führendes Zent-
rum ist, kommt die Telemedizin 
zur Erfolgsüberwachung wieder 
zum Einsatz. Nötig ist nur ein 
Smartphone, die App wird im 

Wie wird die
Telemedizin
Kardiologie
verändern,
Herr Scherr?
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Wie wird die
Telemedizin
Kardiologie
verändern,
Herr Scherr?

Rahmen des Projektes kosten-
frei heruntergeladen.  Scherr 
betont: „Es geht nicht darum, 
den Patienten nicht mehr per-
sönlich sehen zu wollen: Son-
dern Patienten machen im ho-
hen Maß bei der Telemedizin 
mit, weil sie das Gefühl bekom-
men, da schaut wer auf mich.“  
Neben einer Reihe weiterer 
Anwendungsgebiete  wie der 
Überwachung von Patienten 
mit implantierten Defi brillato-
ren (dieser telemedizinische 
Einsatz erhöht sogar die Über-

lebensrate) ist das Zusammen-
spiel Ärzte/Pfl ege entschei-
dend. Eine weitere Abzweigung 
in Richtung Behandlung der 
Zukunft macht das von den 
Medizinern Peter Rainer, Ste-
fan Pötz, Gerald Zenker und 
Norbert Bauer in der Steier-
mark initiierte Projekt Herzmo-
bil. Man arbeitet auch hier an 
der telemedizinisch unterstütz-
ten Betreuung von Patienten 
mit Herzinsu∞  zienz, die oft 
eine schlechte Prognose haben. 
Engmaschige Betreuungsnetz-
werke fangen die Patienten auf, 
die diverse Parameter ihres Ge-

sundheitszustandes übers 
Smartphone melden. Blut-
druckmessgerät, Waage und 
Smartphone-App sind mit dem 
zentralen Herzmobil Interface 
verbunden. Pfl ege und Ärzte 
können so Vitalparameter (Ge-
wicht, Blutdruck, Puls, Befi n-
den, Medikamenteneinnahme) 
einsehen und Patienten werden 
durch Pfl egekräfte geschult, in 
Intervallen ärztlich untersucht 
und  die Therapie optimiert. 

Ein anderes außergewöhnli-
ches Projekt befasst sich mit 
der Prävention von Herzkreis-
lauferkrankungen durch künst-
liche Intelligenz. Es gibt bereits 
erste Anwendungstestungen 
im LKH Murtal. 

ZUR PERSON
Peter Rainer ist 
klinischer Kardio-
loge an der Med-
uni Graz und leitet 
eine translationa-
le Forschungs-
gruppe, die sich 
mit Herzinfarkt- 
und Herzschwä-
cheforschung be-
schäftigt. 

ANGIOLOGIE. Wie neue 
Wirkstoffe mit weniger Neben-

wirkungen den Kampf gegen 
Thrombosen entscheidend 

voranbringen. 

Eine neue 
Ära im 
Kampf 
gegen 

Thrombosen

Marianne Brodmann, Leiterin der 
Klinischen Abteilung für An-
giologie an der Uniklinik Graz, 

bringt die Bedeutung des Faches so auf 
den Punkt: „Es ist das größte Organsys-
tem im menschlichen Körper. Wenn 
man sich die Ausdehnung der Gefäße 
allgemein anschaut, hat man zweiein-
halb mal die Welt zu umrunden, um alle 
Gefäße abzuklappern.“

Lymphgefäße, venöser Bereich, Ge-
rinnung, Risikoprofi ladaptierung: Mit 
Thomas Gary  und Reinhard Raggam an 
ihrer Seite erklärt sie die neue Entwick-
lung zum Wohle der Patienten. Ein 
wichtiger Bereich ist der Kampf gegen 
Thrombosen. Der Ansatz besteht darin, 
eine optimale Blutverdünnungstherapie 
bei individuellen Patientengruppen ein-
zusetzen. Der schmale Grat: Möglichst 
wirksam die Blutgerinnselentstehung zu 
verhindern und auf der anderen Seite 
sich keine erhöhte Blutungsneigung ein-
zukaufen, wie es bisher der Fall war. Da 

werke fangen die Patienten auf, 
die diverse Parameter ihres Ge-

der Prävention von Herzkreis-
lauferkrankungen durch künst-
liche Intelligenz. Es gibt bereits 
erste Anwendungstestungen 
im LKH Murtal.  

Telemedizin mit regelmäßi-
gen Kontrollen für die Pati-
enten: „Da schaut wirklich 
wer auf mich.“
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ist eine neue Ära im Entstehen, neue 
Substanzen greifen zielgenau an be-
stimmten Gerinnungsfaktoren (11 und 
12) an und haben keinen nennenswerten 
Einfluss auf die physiologische Blutstil-
lungskomponente. Man zählt drei neue 
Substanzen: Antikörper gegen Faktor 11 
und 12 samt unmittelbarer Wirksamkeit 
(Infusion nach  Knieoperation, Throm-
bosesicherung wirkt für 30 Tage). Zwei-
tens werden auf Basis der Messenger 
RNA-Technologie Injektionen entwi-
ckelt, die nur noch alle vier bis sechs 

Wochen notwendig sind für alle, die 
eine Blutverdünnung brauchen. Drittens 
sogenannte Small-Molekül-Tabletten in 
der Schlaganfallprävention/bei Lungen-
embolien. Diese drei Substanzen sollen 
mehr Vertrauen, weniger Nebenwirkun-
gen und eine höhere Therapietreue 
(derzeit bei 75 Prozent) bringen.  

Im Bereich Venentherapie wird es 
neue Konzepte geben und andere The-
rapieverfahren, um Thromben aus der 
Lunge herauszuholen (über Hohlvenen).    
Die thermischen Krampfadertherapien 

sind etabliert, vor dem sogenannten 
Stripping gelistet und sie können ambu-
lant durchgeführt werden.

Ein wichtiger Begri≠ in der Angiolo-
gie ist Hometreatment, also Behandlung 
zu Hause. Viele Patienten würden unnö-
tig hospitalisiert. Das Remote Monito-
ring von Gefäßpatienten wird sich ver-
stärken, es geht darum, wie man 
telemedizinisch kommunizieren kann.  
In Sachen Abklärung genauso wie in der 
Aufklärung. Auch hier habe man ein 
System bereits gut aufgesetzt. 

Experten-
runde in 
Sachen 
Angiologie: 
Marianne 
Brodmann, 
Reinhard 
Raggam, 
Thomas 
Gary

F. X .  M AY R  FA S T E N 

BLEIB BERG Health Retreat  |  Thermenweg 28, 9530 Bad Bleiberg 
+43 4244 2205  |  kontakt@bleib-berg.com

DARMGESUNDHEIT

Neustart für Ihren Darm
Ab dem 50. Lebens-
jahr sollte jeder sei-
nen Darm mittels 
Darmspiegelung un-
tersuchen lassen. Für 
freie Sicht ist es not-
wendig, ihn vorab mit 
einer entsprechenden 
Lösung gründlich zu 
reinigen. Dabei wer-
den auch wichtige 
Darmbakterien ausgespült und die Darmflora auf 
weniger als ein Dreißigstel reduziert. Nach der 
Darmspiegelung ist der Darm empfänglich für die 
Neuaufnahme fremder Keime, was sich bei vielen 
in Form von Durchfall, Bauchschmerzen und Ver-
stopfung bemerkbar macht. 

Der fast „leere“ Darm ist aber auch der ideale 
Zeitpunkt für einen Neustart: OMNi-BiOTiC® CO-
LONIZE ergänzt die Darmflora – speziell nach der 
Darmspiegelung – mit sechs wissenschaftlich 
kombinierten Bakterienstämmen, die den Darm 
nachweislich und natürlich besiedeln. 
MEHR INFOS UNTER: www.omni-biotic.com

Unter-
stützen 
Sie Ihren 
Darm mit 
hoch-
aktiven 
Darm-
symbion-
ten 

OMNI-BIOTIC
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fFORSCHUNG.
Wie der Typ-1- 
Diabetes besiegt 
werden kann, wo 
ein Zentrum des 
gesunden Alterns 
entsteht und wie 
Sensoren, Pumpe 
und App gegen 
Diabetes helfen. 
Ein Blick in die 
Zukunft, die jetzt 
passiert.
Text: Didi Hubmann
Foto: Marija Kanizaj

Für mehr als 1,15 
Millionen Men-
schen in Öster-
reich sind Diabe-
tes und Prä-

diabetes zu einem Lebens-
thema geworden. Trotzdem 
gibt es Ho≠ nung, die Krank-
heit zu besiegen, wie Tho-
mas Pieber, Leiter der Klini-
schen Abteilung für 
Endokrinologie und Diabeto-fffffffgesunden Alterns ffSensoren, Pumpe ffür mehr als 1,15 ffMillionen Men-ffschen in Öster-ffreich sind Diabe-fftes und Prä-ffdiabetes zu einem Lebens-ffthema geworden. Trotzdem ffgibt es Ho≠ nung, die Krank-ffheit zu besiegen, wie Tho-ffmas Pieber, Leiter der Klini-ffschen Abteilung für ffEndokrinologie und Diabeto-fWas taugen

neue Therapien
gegen Diabetes,  
Herr Pieber?
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Was taugen 
neue Therapi-
en gegen 
Diabetes,  
Herr Pieber?

logie an der Meduni Graz, be-
stätigt: „Beim Typ-1-Diabetes 
sind wir einen Riesenschritt 
weitergekommen. Da läuft 
europaweit ein mehrstufi ges 
Programm, bei dem wir 
Typ-1-Diabetiker zuerst mit 
einem Medikament und in 
Zukunft mit mehreren Medi-
kamenten in einer Art Kom-
binationstherapie behandeln 
werden. Es zeichnet sich ab, 
dass man in den nächsten 
Jahren Typ-1-Diabetes  heilen 
kann, und der nächste Schritt 
wäre, dass man den Ausbruch 
der Erkrankung verhindert.“ 
Auch hier laufen große Studi-
enprogramme an. „Man kann 
heute schon identifi zieren, 
wer Diabetes Typ 1 bekommt. 
Am Ende des Tages ist 
Typ-1-Diabetes eine Fehlsteu-
erung des Immunsystems. 
Diese Fehlsteuerung kann 
man erkennen, bevor die 
Krankheit klinisch ausbricht, 
und zwar anhand von Bio-
markern. In Bayern werden 
schon  Schulkinder darauf ge-
screent. Noch gibt es keine 
Therapie, die man anbieten 
kann, aber diese wird durch 
das Forschungsprojekt Inno-
dia erarbeite“, so Pieber. Graz 

ist dabei eines der führenden 
Forschungszentren in Euro-
pa, neben Cambridge. Viele 
Jahre ohne Insulininjektionen 
auszukommen, das sei laut 
Pieber „die Vision“. 

Andere Projekte der Med-
uni Graz befassen sich mit der 
aktuellen Hilfe für an Diabe-
tes Typ 1 erkrankten Kindern 
und Jugendlichen. Patienten 
müssen regelmäßig ihre Blut-
zucker-, Kohlehydrat- und In-
sulinwerte überprüfen und 
gegebenenfalls regulieren. 
Speziell bei Kleinkindern war 
die Substitution lange Zeit 
sehr schwierig, nicht nur, weil 
die Werte auch mitten in der 
Nacht aus dem Optimalbe-
reich fallen. Maria Fritsch von 
der Meduni Graz hat ein 
hochmodernes System entwi-
ckelt, das mithilfe eines Sen-
sors, einer Pumpe und einer 
Smartphone-App für die er-
wünschten Blutwerte sorgt. 

Der Mediziner Harald Sou-
rij, Piebers Stellvertreter, ar-
beitet an einem Leucht-
turm-Projekt für gesundes 
Altern und den Einfl uss von  
Wohlstandserkrankungen wie 
Übergewicht und Diabetes. In 
Graz soll ein Zentrum des 
„gesunden Alterns“ entste-
hen, an dem die Meduni Graz, 
die Karl-Franzens-Universität 
und die Meduni Wien betei-
ligt sind. Man trachtet danach, 
die gesunde Lebensspanne 
des Lebens zu erhöhen inner-
halb einer theoretischen Le-
benserwartung von 100 bis 110 
Jahren. 

Beim Diabetes Typ 2, an dem 
90 Prozent der Patientinnen 
und Patienten in Österreich 
leiden, liegt eine verminderte 
Insulinwirkung vor. Dadurch 
können Folgeprobleme wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Nerven-, Nieren- oder Augen-

schädigungen sowie Leberer-
krankungen verursacht wer-
den. Diese Variante tritt 
hauptsächlich bei Personen 
über 45 auf. 

Alle 50 Minuten stirbt in 
Österreich ein Mensch an den 
Folgen einer Diabeteserkran-
kung, auch schwere Co-
vid-19-Krankheitsverläufe 
sind bei Diabeteskranken 
deutlich häufi ger.

Etwa 350.000 Menschen lei-
den in Österreich zudem an 
Prädiabetes, einer Vorstufe 
von Diabetes Typ 2. Auch die-
se kann gefährlich sein, be-
sonders in Kombination mit 
anderen Erkrankungen, die 
das Risiko für Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen erhöhen. 
Dabei kann Diabetes Typ 2 
trotz einer stark ausgeprägten 
erblichen Veranlagung durch 
einen gesunden Lebensstil ef-
fektiv vorgebeugt werden. So 
reichen lediglich 150 Minuten 
Bewegung pro Woche und ein 
Gewichtsverlust von sieben 
Prozent, um das Diabetesrisi-
ko über einen Zeitraum von 15 
Jahren um 27 Prozent zu sen-
ken. Außerdem sei eine recht-
zeitige Therapie  für den Ver-
lauf entscheidend.    

ZUR PERSON
Thomas Rudolf 
Pieber ist ein 
österreichischer 
Facharzt für 
Endokrinologie 
und Diabetes. 
Er ist Professor für 
Medizin, Leiter der 
Abteilung für En-
dokrinologie und 
Stoffwechsel und 
ist international im 
Forschungs-
bereich tätig.

Es zeichnet
sich ab, dass
man in den
nächsten 

Jahren Typ-1-
Diabetes 

heilen kann.
Thomas Pieber

„

Man kann
heute, schon

bevor die
Krankheit
ausbricht,

identifizieren, 
wer Typ-1-
Diabetes 

bekommt.
Thomas Pieber

„
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Infekt bekämpfenSymptome lindern

Tropfen, Sirup und Filmtabletten zum Einnehmen. Pflanzliches Arzneimittel, mit der Kraft der Kapland-Pelargonie (Pelargonium 
sidoides) zur symptomatischen Behandlung von akuten bronchialen Infekten mit Husten und Schleimproduktion. Über Wir-
kung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.                KAL_2208_L

Bei Bronchitis & Erkältung 
kommt es auf zwei Dinge an: 

schleimlösend

an
tiv

ira
l antibakteriell

ssscchhl ennnddd

vir

al tibaktktk

sscchh nd

vir

arar

ibak

Kaloba® kann beides!
• Bekämpft Viren, Bakterien und Schleim

•	 Pflanzlich	und	gut verträglich

• Erhältlich als Tropfen, Tabletten und Sirup

• Für die ganze Familie  
(Tropfen & Sirup ab 1 Jahr)

ANZEIGE

Was sind Ihre Tipps zu den The-
men Vorsorge und Gesundheit?
CHRISTIAN KLADIVA: Nehmen 
wir unsere Vorsorge selbst in 
die Hand. Es geht immer um un-
ser persönliches Wohlbefinden. 
Ich orientiere mich an diesen 
wesentlichen Punkten: Nicht 
warten, bis die Wehwehchen 
starten, sondern sehr genau auf 
den eigenen Körper hören und 
Signale ernst nehmen. Regel-
mäßig zu Vorsorgeuntersu-
chungen gehen. Wert auf die 
Ernährung legen. Und so viel 
Bewegung wie möglich in den 
Alltag bringen. 
Was kann eine innovative Ge-
sundheitsvorsorge leisten? 
Kundinnen und Kunden denken 

Christian Kladiva, Vorstandsdirektor der Merkur Versicherung, erklärt, was innovative Vorsorge mit einem 
selbstbestimmten Leben zu tun hat, und warum wir mehr auf unseren Körper hören sollten. 

„Nehmen wir unsere Vorsorge 
selbst in die Hand“ 

nicht an Versicherungsproduk-
te, sondern an ihre persönlichen 
Bedürfnisse, die sie in ihrer je-
weiligen Lebensphase verspü-
ren. Oft sind es die kleinen Din-
ge, die man erst zu schätzen 
lernt, wenn es einmal gesund-
heitlich nicht so läuft wie ge-
wohnt. Und gerade dafür 
braucht es im Anlassfall maßge-
schneiderte Lösungen. Mit ei-
nem neuen Produkt in der Kurz-
zeitpflege haben wir genau hier 
angeknüpft und unser modula-
res Baukastensystem in der Ge-
sundheitsvorsorge um einen 
wichtigen Zusatz erweitert. 
In welchen Fällen kann das neue 
Angebot der Merkur Versiche-
rung Unterstützung bieten?

Gerade nach einem Kranken-
hausaufenthalt kann sich der 
Wiedereinstieg in ein selbstbe-
stimmtes Leben schwierig ge-
stalten. Immer mehr Menschen 
wollen mit ihrer Gesundheits-
vorsorge daher auch Assistan-
ce-Leistungen im Bereich der 
Kurzzeitpflege abdecken, weil 
sie nach Unfällen oder Opera-
tionen kurzfristig Hilfe brau-
chen. Das kann im Verlauf einer 

Reha genauso der Fall sein wie 
bei medizinischer Pflege in den 
eigenen vier Wänden. 
Wie funktioniert Merkur MyAs-
sist konkret?
Das Paket umfasst die kurzfris-
tig notwendige Pflege zu Hau-
se, etwa die Haushaltsführung 
und Betreuung von Kindern, 
ebenso wie den Support und 
die Remobilisation in stationä-
ren Einrichtungen. Dafür haben 
wir spezielle Partner unter Ver-
trag. Wir sehen es als zweit-
größter privater Krankenversi-
cherer Österreichs als unsere 
Verpflichtung an, unsere Kun-
den auch in dieser wichtigen 
Lebensphase zu begleiten und 
Unterstützung zu bieten. 

Christian 
Kladiva, 
Vorstands-
direktor der 
Merkur 
Versicherung

MARIJA KANIZAJ
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Die Medizin 
für Frauen hat 

sich schon 
zum Guten 
gewandelt.

Gunda Pristauz, Präsi-
dentin der Österreichi-
schen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, leitet die 

Gynäkologie am LKH 
Feldbach/Fürstenfeld

„

Schnellere Ge-
nesungszeiten, 
kürzere Spitals-
aufenthalte: Ro-
boter-Chirurgie 

besitzt 
viele Vorteile.

Arnim Bader und 
Rene Laky sind Spezi-

alisten auf diesem 
Gebiet

„

HPV-bedingte 
Erkrankungen 

sind ein zentra-
les Thema in 
der Frauen-
gesundheit.
Karl Tamussino, 

Leiter der klinischen 
Abteilung für Gynäko-

logie am LKH Uni-
klinikum Graz

„

Diese Krebs-
therapien atta-

ckieren den 
Tumor nach 
der Art eines 
trojanischen 

Pferdes.
Edgar Petru, LKH 

Uniklinikum Graz, 
spezialisiert auf gynä-

kologische Tumore

„
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fGYNÄKOLOGIE.
Von der Robo-
ter-Chirurgie bis 
zum HPV-
Screening, von 
neuen Therapien 
bis zum neuen 
Stil in der Betreu-
ung: Was Top- 
Ärztinnen und 
-Ärzte empfehlen.

Welchen Weg
schlägt die 
Medizin für 
Frauen ein?

Für Gunda Pristauz, 
Präsidentin der 
Österreichischen 
gynäkologischen  
Fachgesellschaft, 

gibt es gar keine Zweifel: „Die 
Medizin für Frauen hat sich 
schon gewandelt, und sie wird 
sich weiter zum Guten wan-
deln. Die Frauen werden end-
lich als selbstbestimmtes Indi-
viduum gesehen, es wird nicht 

Text: Didi Hubmann
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Welchen 
Weg schlägt 
die Medizin 
für Frauen 
ein?

mehr über ihre Köpfe hinweg 
entschieden, wie es früher ei-
nige sogenannte Götter in 
Weiß gemacht haben. Weil 
man geglaubt hat, das brau-
chen die Frauen.“ Für Pristauz 
haben sich aber auch die Pati-
entinnen verändert: „Wenn 
ich nur an die Geburtshilfe 
denke: Viele Frauen kommen 
heute schon mit Geburtsplä-
nen und erklären uns genau, 
wie ihre Geburt ablaufen soll-
te. Wir versuchen unsere Me-
dizin in diese Pläne einzubet-
ten.“ Auch in der Behandlung 
lebensbedrohlicher Krank-
heiten habe ein Paradigmen-
wechsel stattgefunden. „Bei 
Krebstherapien wird viel 
mehr Wert auf Lebensqualität 
gelegt, wir schwingen nicht 
mehr die chemische Keule. 
Was kann man zumuten? Wie 
kann man die Behandlungszy-
klen an das Leben anpassen? 
Wir werden Patientinnen als 
Partner in der Therapie se-
hen, das ist die Zukunft und 
nicht, dass wir bestimmen 
und die Patientinnen uns fol-
gen müssen.“  

Auch die Sprache habe sich 
verändert. Man sei bedacht,  
eine nette Atmosphäre zu 
scha≠en, auch durch eine vor-
sichtigere Wortwahl. „Frauen 
fordern heute ganz klar Zu-
wendung ein und Zeit.“ Eine 
stärkere Konzentration auf 
Genetik sei ein weiterer 
Schwerpunkt.

Die Medizin in diesem Be-
reich hat sich überhaupt stark 
weiterentwickelt. Krebsspezi-
alist Edgar Petru sagt: „Wir 
haben Medikamente zur Ver-
fügung, die ganz gezielt zum 
Tumor gelangen. Das Prinzip 
ist wie beim trojanischen 
Pferd, man bringt Wirksto≠e 
an den richtigen Platz, dockt 
an der Tumorzelle an und 
gibt Chemotherapiemedika-

mente frei, in einer viel höhe-
ren Dosis, wie es ohne das 
trojanische Pferd sein würde 
- und zum Glück nicht mit 
mehr Nebenwirkungen. Das 
ist das Faszinierende.“ 

Petru erwähnt ebenso die 
Immuntherapie, die nicht nur 
bei unterschiedlichen Krebs-
arten eingesetzt wird, son-
dern auch bei fortgeschritte-
nen Tumorerkrankungen ein 
Langzeitüberleben sichern 
kann, weil die Wirksto≠e an 
den richtigen Stellen und an 
den Tumorzellen „andocken“.

Auch im chirurgische Be-
reich der Gynäkologie ist vie-
les in Bewegung. OP-Roboter 
sind das Thema der Stunde – 
und der nahen Zukunft. Ar-
nim Bader und Rene Laky 
sind Spezialisten auf dem Ge-
biet. Die Vorteile liegen mit 
der neuen Technik auf der 
Hand: weniger Wundhei-
lungsstörungen, schnellere 

Genesungszeiten und somit 
verkürzte Spitalsaufenthalte. 
Die Kamera des sogenannten 
da Vinci-OP-Roboters bietet 
dem Chirurgen ein gestochen 
scharfes sowie ein wackelfrei-
es, dreidimensionales Bild. 
Mit der hohen Bildauflösung 
lässt der Roboter eine starke 
Vergrößerung zu und mit die-
ser „Lupe“ erkennt der Chir-
urg selbst feinste Strukturen 
im Millimeterbereich. Er 
sieht also besser – und kann 
kleinste Gefäße gezielt ver-
siegeln, feinste Nervensträn-
ge schonen. 

Dazu kommt die verbesser-
te Beweglichkeit der Instru-
mente durch abwinkelbare 
Instrumente in sieben Frei-
heitsgraden, deutlich präziser 
als die Hand eines Chirurgen 
oder einer Chirurgin. Diese 
Instrumente lassen sich in 
alle Richtungen drehen: bei 
schwer zugänglichen Regio-
nen ein enormer Vorteil. 

HPV-VIRUS.  Die kostenlose 
Impfung bis 21 ist erst der 

Anfang. Ein HPV-Screening 
wäre notwendig – die 

Hintergründe. 

Warum die 
HPV-Vorsor-

ge Frauen 
und Män-
nern hilft
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Für Karl Tamussino, Vorstand der    
klinischen Abteilung für Gynäkolo-
gie am LKH Uniklinikum Graz, gibt 

es gar keine Zweifel: „HPV-bedingte Er-
krankungen sind ein zentrales Thema in 
der Frauengesundheit. Die Erkenntnisse 
um HPV sind das Bedeutendste, das in 
der Frauengesundheit in den letzten 20 
Jahren passiert ist. Obwohl der Gebär-
mutterhalskrebs/das Zervixkarzinom bei 
uns durch die Vorsorgeuntersuchungen 
und Pap-Abstriche zurückgegangen ist, 
machen wir nach wie vor rund 7000 Ko-
nisationen pro Jahr in Österreich. Das 
sind nahezu alle HPV-bedingte Vorstufen 
des Zervixkarzinoms. Das ist zu viel, viel 
zu viel.“ Immerhin gibt es eine gute 
Nachricht: Die HPV-Impfung soll künftig 
bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kos-
tenlos sein. Darauf haben sich Bund, Län-
der und Sozialversicherung beim Tre≠ en 
der Gesundheitslandesrätinnen und -räte  

geeinigt. Bisher war die Impfung vom 
vollendeten neunten bis zum vollendeten 
elften Lebensjahr kostenlos, dieser Zeit-
raum soll sich nun deutlich erhöhen. Hu-
mane Papillomaviren (HPV) sind für 
zahlreiche Krebserkrankungen verant-
wortlich. HPV verursacht eine beträchtli-
che Morbidität abseits der Gynäkologie, 
zum Beispiel Analkarzinom oder 
HNO-Karzinome, an dem zum Beispiel 
der Schauspieler Michael Douglas er-
krankte. „Wir haben oder hätten heute die 
Mittel in der Hand, HPV-bedingte Erkran-
kungen nahezu zu eliminieren, und das 
ist auch ein Ziel, eine Priorität der WHO 
weltweit. Das ist nicht nur ein Fortschritt, 
das ist epochal. Erstens kann die 
HPV-Impfung nicht nur den Gebärmut-
terhalskrebs, sondern auch die Vorstufen, 
weswegen wir diese ganzen Konisationen 
machen, nahezu eliminieren. Nicht redu-
zieren, eliminieren! Die Aufgabe, die wir 

haben, ist, unsere jungen Leute adäquat 
zu impfen“, so Tamussino.   „Zweitens“, 
führt er weiter aus, „ist es heute klar, dass 
bei Frauen über 30 Jahren ein HPV-Test 
dem konventionellen Krebsabstrich  
überlegen ist. Das heißt, Frauen über 30 
Jahre sollten einen HPV-Test machen be-
ziehungsweise von der Frauenärztin an-
geboten bekommen. Das ist ein PCR-Test 
wie bei Covid.“ Frauen, die HPV-negativ 
sind, haben nahezu null Risiko, in den 
nächsten Jahren eine HPV-bedingte Er-
krankung zu bekommen. Das heißt, der 
HPV-Test muss nicht jährlich gemacht 
werden. Die Krankenkassen zahlen die-
sen Test nicht. „Drittens könnten wir in 
Österreich ein organisiertes Vorsorge-
programm einführen, wie man es bei uns 
für Brustkrebs kennt und es in vielen 
Ländern für die HPV-Testung bereits gibt. 
Frauen würden per Brief und zur Unter-
suchung eingeladen werden.
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Ich habe
heute eine
Mangrove
gepflanzt!*

Für uns
alle!

Schon gewusst?
Mangroven sind die
umweltfreundlichsten
Pflanzen und speichern
bis zu fünf Mal mehr
Kohlendioxid als

herkömmliche Wälder.
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€ 2,-
sparen

* 20 Cent pro verkaufter Packung
ratioDolor Schmerzgel verwenden wir
zur Au�orstung der Mangrovenwälder.
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Neue Zähne in einer Stunde
Das Team von Eberhard Ko-
watsch sorgt mit langjähriger
Erfahrung bei Patienten für
Ästhetik rund um Mund-, Kie-
fer und Gesichtschirurgie. Bei
besonderen Herausforderun-
gen unterstützend ist die
computernavigierte Implanto-
logie, welche die Behand-
lungsszeit verkürzt und in vie-
len Fällen eine sofortige pro-
thetische Versorgung ermög-
licht. Das heißt, neue Zähne in
einer Stunde – schmerzfrei in
lokaler Anästesie. Die Patien-
ten sind danach sofort gesell-
schafsfähig. Durch 3-D-Vor-

planung am Computer kann
das Implantat anhand vorge-
fertigter OP-Schablone an der
geplanten Stelle gesetzt wer-
den. Dabei wird der vorhan-
dene Knochen maximal ge-
nutzt und anatomische Struk-
turen wie Nerven oder Kiefer-
höhle geschützt. Durch die
Implantation mittels Schablo-
ne und das minimalinvasive
Vorgehen bleibt die OP-Zeit
unter einer Stunde. Durch das
3-D-Vorplanen am Computer
kann ein früher notwendiger
Knochenaufbau vermieden
werden.

BehandlungsmethodenNEUESTE

Foto: zVg

DDr. Eberhard Kowatsch
Zahnarzt und Kieferchirurg
Praxis für Implantologie und 
moderne Zahnmedizin
Brauquartier 11, 8055 Graz
– 0316/9011

www.heydents.at
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nNun ja, provo-
kante Frage, 
p r o v o k a n t e 
Antwort. Rai-
mund Lunzer, 

Mediziner bei den Barmherzi-
gen Brüdern und einer der 
großen Rheumaexperten im 
Land, sagt: „Wie wir Krankhei-
ten besiegen können? Das ist 
so selten wie ein Lottoge-
winn.“ Trotzdem sieht er Ho≠ -

Text: Didi Hubmann 
Fotos: Jürgen Fuchs

HINTERGRUND.
Rheumatische 
Erkrankungen 
sind schwierig zu 
diagnostizieren 
und noch schwieri-
ger zu therapieren. 
Patienten verzwei-
feln. Experte 
Raimund Lunzer 
weiß, welche Hilfs-
optionen es gibt.nnWie können wir

rheumatische
Erkrankungen
besiegen, Herr
Lunzer?



n

Wie können wir
rheumatische
Erkrankungen
besiegen, Herr
Lunzer?

nung. „Ich kann einen kleinen 
Ausblick auf erfolgreiche 
Therapieoptionen bei ‚selte-
nen‘ Erkrankungen geben, die 
für die betro≠enen, wenn die 
Diagnose nach langem Lei-
densweg endlich gestellt wur-
de, ein lebenswertes Leben 
ermöglichen. Bahnbrechende 
Erkenntnisse aus der Medizin 
bei seltenen Erkrankungen 
führen dann in weiterer Folge 
dazu, dass diese Medikamen-
te eine Option für häufigere 
Erkrankungen werden. Nicht 
ganz unähnlich in der Formel 
1. Vom Rennen in den Mas-
senmarkt sozusagen.“ 

Diagnose und Therapie 
bleiben schwierig: „In der 
Rheumatologie finden sich  
vielleicht Beispiele, die unter-
haltungsrelevant sind, wie 
sich ja etwa  an den Einschalt-
quoten der Arztserien verifi-
zieren lässt. ‚Dr. House‘ findet 
sehr oft einen Lupus …!“ Im 
realen Leben schaut es laut 
Lunzer freilich anders aus. 
Dort findet sich der systemi-
sche Lupus als subjektiv sel-
tene Erkrankung bei einer 
von 1000 Frauen. Das wäre 
definitionsgemäß „gelegent-
lich“. „Es hat zehn Jahre ge-
dauert, bis eine neue Thera-
pieoption zugelassen wurde. 
Damit verbunden: eine deut-
lich bessere Lebensqualität.“

Auch bei den Gefäßentzün-
dungen können neue Thera-
pien helfen und die Redukti-
on von notwendigen, sehr 
hohen medikamentösen Glu-
cocorticoiddosen ermögli-
chen. Die Patienten erkranken 
an Gefäßentzündungen meist 
im Alter von 40 bis 60 Jahren, 
also inmitten des vollen Er-
werbslebens. Bislang war mit 
solch einer Diagnose eine 
Rückkehr in die Arbeitswelt 
nur schwer möglich. Die Kos-

ten pro Patient für neue, spe-
zielle Therapien: 1000 bis 
10.000 Euro pro Monat, 
manchmal  jahrelang.

„Wenn ich vorher vom Wis-
senstransfer der Hochtechno-
logie aus der F1 gesprochen 
habe, ist es interessant, dass 
die Kenntnisse der Therapie 
von angeborenen Zytokin-
Infekten, also gestörte Imm-
unregulationen,  genau die 
gleichen Wege beschreiten 
wie die Entzündungsmedia-
toren der Gicht.“ Sind damit 
auch hier die sogenannten 
Biologika das Mittel der Wahl? 
Nein, sagt Lunzer. „Die Gicht-
behandlung mit Therapiekos-
ten von 12.000 Euro anzutra-
gen, ist  unrealistisch, wenn 
die Gicht auch mit gesünde-
rer Ernährung und Glucocor-
ticoiden therapierbar ist (10 
Stück 3,05 Euro). Es kommt 
also auch in dem Erkran-
kungsbild auf den Menschen 
selbst an. Gleichzeitig wird so 

das Herzinfarkt- und Schlag-
anfallrisiko um 50 Prozent re-
duziert. Die modernen, ziel-
gerichteten Biologika weisen 
zwar ein deutlich geringeres 
Nebenwirkungsspektrum auf 
als Glucocorticoide, dafür 
sind, wenn Nebenwirkungen 
auftreten, diese schwierig zu 
„managen“.

Solche Diagnosen und The-
rapieverfahren seien  keine 
„Meisterleistung“ eines ein-
zelnen. Kooperation und Zu-
sammenarbeit heißt das 
Zauberwort. Kinderrheu-
matologen müssten noch viel 
intensiver in die Diagnostik 
investieren, denn die Anam-
nese bei Kleinkindern kann 
nicht mit Erwachsenen ver-
glichen werden.  „Somit müs-
sen wir Ärzte und Ärztinnen 
auch in Zukunft zum Äußers-
ten schreiten“, lächelt Lunzer, 
„wir müssen mit Ihnen als Pa-
tienten reden und Ihnen zu-
hören.“

ZUR PERSON
Raimund Lunzer 
Facharzt für Inne-
re Medizin/ 
Facharzt für 
Rheumatologie/ 
Arzt für Allge-
meinmedizin und 
Mitglied internati-
onaler Fachge-
sellschaften.

ANALYSE. Wie  dramatisch sich 
rheumatische Erkrankungen auf  

Menschen auswirken können –  
und warum künstliche Intelli-

genz  in diesem Fach nicht hilft. 

Wenn 
Rheuma 

uns
doppelt 

schädigt
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Rund 2,5 Millionen Menschen leiden 
in Österreich an rheumatischen Er-
krankungen. Oft wechseln einan-

der Phasen mit und ohne Schmerzen ab. 
Die Beschwerden müssen frühzeitig be-
handelt werden, um die Chronifi zierung 
zu verhindern, Rheumaschmerzen wirken 
nämlich doppelt: als quälende Symptome 
an sich und als zusätzliche Ursache für 
Bewegungseinschränkung.

 „Die Osteoarthrose/Osteoarthritis ist 
Altern, Degeneration, Infl ammation, 
Schmerz und Gelenksdysfunktion“, er-
klärte  Stefan Nehrer, Präsident der Öster-
reichischen Gesellschaft für Sportmedi-
zin. „Das spielt sich nicht nur am Knorpel 
ab. Da gehört viel mehr dazu als der Knor-
pel. Da gibt es ganz viele Faktoren, die 
dazu beitragen.“ Dazu gehören wieder-
kehrende Schmerzsymptome, die selbst 
zusätzlich negative Auswirkungen haben 
könnten.“ 

Genau das tri≠ t auch 
auf die rheumatischen 
Erkrankungen zu. Mit 
den chronischen oder 
schubweise verlaufen-
den Entzündungen so-
wie krankhaften Ver-
änderungen, zum 
Beispiel an Gelenken, 
sind Schmerzsympto-
me verbunden. Sie 
können sich einerseits durch Chronifi zie-
rung zu einem eigenen Krankheitsbild 
entwickeln, andererseits limitieren sie oft 
noch zusätzlich die körperlichen Aktivitä-
ten der Betro≠ enen, was die Beweglich-
keit weiter einschränkt und den Schaden 
potenziert. Das geht sogar bis zu dem Fak-
tum, dass Rheumapatienten auch durch 
den Mangel an physischer Aktivität anfäl-
liger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
werden. 

Gleichzeitig nehmen Muskelkraft, Ko-
ordinationsfähigkeit und Gleichgewichts-
gefühl ab, was auch noch das Sturzrisiko 
erhöht. Nach wie vor ist es schwierig, 
Diagnosen zu fi nden. Der Einsatz künst-
licher Intelligenz scheiterte bisher in 
diesem Fachgebiet, weiß Rheuma-
experte Raimund Lunzer. „Du musst die 
richtigen Fragen zum richtigen Zeit-
punkt an der richtigen klinischen Abtei-
lung stellen. Das ist die Kunst.“
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Raimund 
Lunzer: 
Richtige 
Fragen 
stellen

Genau das tri≠ t auch 
auf die rheumatischen 
Erkrankungen zu. Mit 
den chronischen oder 
schubweise verlaufen-
den Entzündungen so-
wie krankhaften Ver-
änderungen, zum 
Beispiel an Gelenken, 
sind Schmerzsympto-
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Mehr auf heumilch.com

Unsere Wiesen, Weiden
und Almen sorgen für ein

urgutes Klima.

Ausgezeichnet als „garantiert
traditionelle Spezialität“.

Damit bleib ich
gut connected.

neuroth.com

Neuroth: 
über 140 x in Österreich
Kostenlose Service-Hotline: 
00800 8001 8001
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Millionen Menschen
 sind an Alzheimer 

erkrankt – bis 2050 
könnten es 139 
Millionen sein 

(WHO).

50
Therapien können 
Alzheimer derzeit 

heilen.

0

Milliarden Euro: Das
 Geschäftsvolumen für 

Alzheimer-Medikamente 
in den USA und Europa 

(Quelle: Bloomberg).

70
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uuuWann wird es das
erste Mittel gegen
Alzheimer geben?

Un m i t t e l b a r e 
Heilung: Das 
war die große 
Ho≠ nung auf 
dem Milliar-

denmarkt der Alzheimerfor-
schung. Millionen Menschen 
sind vom Absterben der Ner-
venzellen im Gehirn betro≠ en. 
Viel wurde in den letzten Jah-
ren von der Pharmaindustrie 
angekündigt, jedoch wenig ge-
halten. Jetzt gibt es ambivalen-
te Signale:  Der US-Konzern 
Biogen und sein Forschungs-
partner Eisai Co haben  Daten 
aus einer Studie mit dem  Alz-
heimer-Medikament Lecane-
mab verö≠ entlicht. Das Medi-
kament könne das 
Fortschreiten der Krankheit 
verlangsamen, hieß es. Das 
Mittel habe das Tempo des 
geistigen Abbaus innerhalb 
von 18 Monaten um 27 Prozent 
verringert, in einem Frühsta-
dium der Krankheit.  Der 
Schweizer Pharmagigant Ro-
che wiederum gab bekannt, 
dass ihr neuartiges Alzhei-
mer-Medikament in den letz-
ten Studien nicht überzeugen 
konnte. Eine Reihe von Phar-
mafi rmen hat Alzheimer-Prä-
parate in der Pipeline, 2023 
wird das Jahr der Wahrheit, 
weitere Studienergebnisse 
werden erwartet.  

FORSCHUNG.
Milliardenmarkt 
Alzheimer forschung: 

Verlangsamung
statt Heilung 
lautet das 
Motto. 
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DAS PLUS FÜR IHN

ANDROPEAK® Plus – der 
natürliche Krafstoff für Männer

Im BLEIB BERG Health Retreat 
spielt gesunde Ernährung eine
wesentliche Rolle. Reduktion fühlt 
sich dabei an wie Genuss. Auf allen 
Ebenen: Das BLEIB BERG hat die 
Ernährungspyramide neu definiert 
und verwöhnt seine Gäste mit ei-
nem individuellen 4-Stufen-System 
mit Gerichten nach F.�X. Mayr und 
australischem FODMAP.
Nähere Informationen: 
www.bleib-berg.com

Gesunde Zutaten,  
schöne Gerichte

Gesundheit und Fitness auf 
besondere Weise erhalten

DER MENSCH IM VORDERGRUND G’SUND & KÖSTLICH

Der Fitness- und Gesundheitsclub Powerpoint bietet seit über 20 
Jahren ganzheitliche Betreuung und individuelle Ernährungsberatung.

Bewährte hochwertige Extrakte aus Bockshornkleesamen mit einem Plus an 
L-Arginin. Die positiven Eigenschaften des Bockshornklees werden durch die 
durchblutungsfördernde Wirkung von L-Arginin zusätzlich unterstützt.

Der Fitness- und Gesundheitsclub Power-
point wurde im Jahr 2001 vom Ehepaar 
Michael und Uschi Götzinger gegründet. 
Ihre Vision war es, ein Dienstleistungsun-
ternehmen zu erschaffen, in dem der 
Mensch im Vordergrund steht und mit 
seinen gesundheitlichen sowie sportlichen 
Zielen eine professionelle Anlaufstelle er-
hält. Dementsprechend werden Trainings-
pläne zur Erhaltung der Gesundheit und 
Fitness mit entsprechender Leistungsstei-
gerung, aber auch im Rahmen der Reha-
bilitation, angeboten. Zur ganzheitlichen 
Betreuung zählen auch eine individuelle 
Ernährungsberatung, die die Zielerrei-
chung sowohl im Gesundheits- als auch 
im Wohlfühlbereich unterstützt, sowie 
medizinische Heilmassagen und manuelle 
Lymphdrainagen, die ärztlich verordnet 

werden. Das Konzept der persönlichen 
Dienstleistung ist das Herzstück des Stu-
dios, hinter dem alle Mitarbeiter sowie das 
Gründerehepaar auch nach über 20 Jah-
ren noch stehen. Gerade in der heutigen, 
schnelllebigen Zeit steigt der Bedarf an 
persönlicher, professioneller Betreuung, 
ganz nach dem Motto „togetherisbetter“. 
Dieses Motto spiegelt sich auch in den 
vielen unterschiedlichen funktionellen 
Gruppenkursen (Rückenfit, Bauch-Beine-
Po, HIIT-Training) wider. Mit einem kosten-
losen Probetraining nach Terminvereinba-
rung unter (0650) 32 90 992 kann man 
sich ein Bild von diesem etwas anderen 
Fitnessstudio machen.

Weitere Informationen: 
www.powerpoint.co.at

Dank seiner optimalen Aufbereitung und der 
durchdachten Zusammensetzung zeigt 
ANDROPEAK® Plus eine optimale Bioverfüg-
barkeit und gelangt direkt in die Zellen. Mit 
der innovativen Beigabe von Eisen, Selen, 
Zink und Vitamin B6 kann es zur natürlichen 
Stabilisierung des Testosteronhaushalts, Un-
terstützung des Energiestoffwechsels sowie 
zur Verringerung von Müdigkeit und Er-
schöpfung beitragen.
80 Prozent befragter Verwender würden 

ANDROPEAK® Plus weiterempfehlen und 
schätzen die Unterstützung im Alltag. 

*ANDROPEAK® Plus ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel. Diese dürfen nicht als Ersatz für 
eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und einen gesunden Lebensstil 
verwendet werden. 

Weitere Informationen: 
www.andropeak.com
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SCHNELLE LINDERUNG REZEPTFREI IN DER APOTHEKE

Speziell 
für die 
Nacht

Winterliche 
Unterstützung fürs 
Immunsystem 

Tussaforte Quick Relief Night 
ist ein pflanzlicher Husten-
saft, der speziell für die An-
wendung in der Nacht bzw. 
direkt vor dem Schlafenge-
hen geeignet ist. Der natürli-
che Phyto Plus Komplex aus Isländisch Moos, Hyaluronsäure 
und Xanthan bildet einen Schutzfilm über die gereizte Ra-
chenschleimhaut, beruhigt schnell die Hustenrezeptoren und 
lindert effektiv den Hustenreiz. Die speziell für die Nacht ent-
wickelte Rezeptur unterstützt auf diese Weise auch einen 
erholsamen Schlaf. Der Hustensaft ist für Kinder ab einem 
Jahr* geeignet und zuckerfrei, alkoholfrei, laktosefrei, gluten-
frei, gentechnikfrei, vegan und frei von künstlichen Farbstof-
fen. Exklusiv in Ihrer Apotheke. 
*Bei Kindern von 1 bis 4 Jahren wird eine medizinische Abklärung empfohlen.

Weitere Informationen: www.tussaforte.at

Das Thermometer fällt, die ersten Eiszapfen hängen von Dä-
chern (und Nasen ...). Jetzt braucht unser Immunsystem 
ganz besondere Unterstützung für 
mehr Vitalität und Leistungsfähigkeit in 
der kalten Jahreszeit, damit man in Be-
ruf und Alltag bestens gerüstet ist. 
Burgerstein Vitamine in idealer Dosie-
rung werden Sie begeistern. Eine be-
währte Kombination aus Natur, Qualität 
und Wissenschaft – in Schweizer Quali-
tät. Burgerstein Vitamin C 1000 mg 
time-release hat ein besonderes „Ta-
lent“: Die „time-release“-Formel ge-
währleistet, dass das Vitamin C, über 
mehrere Stunden verteilt, an den Kör-
per abgegeben wird. In nur einer Tab-
lette pro Tag, 365 Tage im Jahr.

Mehr Infos: Burgerstein Vitamine,
www.burgerstein.at
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LEATON® sorgt für ein starkes Immunsystem.

Die in LEATON® Complete enthaltenen Vitamine und Vitalstoffe 
versorgen Sie täglich mit Vitalität, Kraft und Energie, indem sie eine 
Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper unterstützen.

� für das Immunsystem
� für Körper und Geist
� für sofortige Stärkung

LEATON ist Österreichs Tonikum Nr. 1* für eine umfassende 
Unterstützung von Körper und Geist. 
Schenken Sie jetzt Energie mit LEATON® – das ideale 
Weihnachtsgeschenk in der goldenen Geschenk-Tragtasche, erhältlich 
exklusiv in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen: 
www.leaton.at

VITALITÄT

*IQVIA 8/2021, 05A Tonika Markt, LEA-0090_1902 

Energie schenken

Jetzt vorsorgen! 
Mit Mikro-Nähr-
stoffen vom Spe-
zialisten BURGERSTEIN

KK

Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. TUS-0037_2208
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DAS PLUS FÜR IHN

ANDROPEAK® Plus – der 
natürliche Krafstoff für Männer

Im BLEIB BERG Health Retreat 
spielt gesunde Ernährung eine
wesentliche Rolle. Reduktion fühlt 
sich dabei an wie Genuss. Auf allen 
Ebenen: Das BLEIB BERG hat die 
Ernährungspyramide neu definiert 
und verwöhnt seine Gäste mit ei-
nem individuellen 4-Stufen-System 
mit Gerichten nach F.�X. Mayr und 
australischem FODMAP.
Nähere Informationen: 
www.bleib-berg.com

Gesunde Zutaten,  
schöne Gerichte

Gesundheit und Fitness auf 
besondere Weise erhalten

DER MENSCH IM VORDERGRUND G’SUND & KÖSTLICH

Der Fitness- und Gesundheitsclub Powerpoint bietet seit über 20 
Jahren ganzheitliche Betreuung und individuelle Ernährungsberatung.

Bewährte hochwertige Extrakte aus Bockshornkleesamen mit einem Plus an 
L-Arginin. Die positiven Eigenschaften des Bockshornklees werden durch die 
durchblutungsfördernde Wirkung von L-Arginin zusätzlich unterstützt.

Der Fitness- und Gesundheitsclub Power-
point wurde im Jahr 2001 vom Ehepaar 
Michael und Uschi Götzinger gegründet. 
Ihre Vision war es, ein Dienstleistungsun-
ternehmen zu erschaffen, in dem der 
Mensch im Vordergrund steht und mit 
seinen gesundheitlichen sowie sportlichen 
Zielen eine professionelle Anlaufstelle er-
hält. Dementsprechend werden Trainings-
pläne zur Erhaltung der Gesundheit und 
Fitness mit entsprechender Leistungsstei-
gerung, aber auch im Rahmen der Reha-
bilitation, angeboten. Zur ganzheitlichen 
Betreuung zählen auch eine individuelle 
Ernährungsberatung, die die Zielerrei-
chung sowohl im Gesundheits- als auch 
im Wohlfühlbereich unterstützt, sowie 
medizinische Heilmassagen und manuelle 
Lymphdrainagen, die ärztlich verordnet 

werden. Das Konzept der persönlichen 
Dienstleistung ist das Herzstück des Stu-
dios, hinter dem alle Mitarbeiter sowie das 
Gründerehepaar auch nach über 20 Jah-
ren noch stehen. Gerade in der heutigen, 
schnelllebigen Zeit steigt der Bedarf an 
persönlicher, professioneller Betreuung, 
ganz nach dem Motto „togetherisbetter“. 
Dieses Motto spiegelt sich auch in den 
vielen unterschiedlichen funktionellen 
Gruppenkursen (Rückenfit, Bauch-Beine-
Po, HIIT-Training) wider. Mit einem kosten-
losen Probetraining nach Terminvereinba-
rung unter (0650) 32 90 992 kann man 
sich ein Bild von diesem etwas anderen 
Fitnessstudio machen.

Weitere Informationen: 
www.powerpoint.co.at

ANDROPEAK® Plus – der 
natürliche Krafstoff für Männer
Bewährte hochwertige Extrakte aus Bockshornkleesamen mit einem Plus an 
L-Arginin. Die positiven Eigenschaften des Bockshornklees werden durch die 
durchblutungsfördernde Wirkung von L-Arginin zusätzlich unterstützt.

Dank seiner optimalen Aufbereitung und der 
durchdachten Zusammensetzung zeigt 
ANDROPEAK® Plus eine optimale Bioverfüg-
barkeit und gelangt direkt in die Zellen. Mit 
der innovativen Beigabe von Eisen, Selen, 
Zink und Vitamin B6 kann es zur natürlichen 
Stabilisierung des Testosteronhaushalts, Un-
terstützung des Energiestoffwechsels sowie 
zur Verringerung von Müdigkeit und Er-
schöpfung beitragen.
80 Prozent befragter Verwender würden 

ANDROPEAK® Plus weiterempfehlen und 
schätzen die Unterstützung im Alltag. 

*ANDROPEAK® Plus ist ein Nahrungsergän-
zungsmittel. Diese dürfen nicht als Ersatz für 
eine abwechslungsreiche und ausgewogene 
Ernährung und einen gesunden Lebensstil 
verwendet werden. 

Weitere Informationen: 
www.andropeak.com
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SCHNELLE LINDERUNG REZEPTFREI IN DER APOTHEKE

Speziell 
für die 
Nacht

Winterliche 
Unterstützung fürs 
Immunsystem 

Tussaforte Quick Relief Night 
ist ein pflanzlicher Husten-
saft, der speziell für die An-
wendung in der Nacht bzw. 
direkt vor dem Schlafenge-
hen geeignet ist. Der natürli-
che Phyto Plus Komplex aus Isländisch Moos, Hyaluronsäure 
und Xanthan bildet einen Schutzfilm über die gereizte Ra-
chenschleimhaut, beruhigt schnell die Hustenrezeptoren und 
lindert effektiv den Hustenreiz. Die speziell für die Nacht ent-
wickelte Rezeptur unterstützt auf diese Weise auch einen 
erholsamen Schlaf. Der Hustensaft ist für Kinder ab einem 
Jahr* geeignet und zuckerfrei, alkoholfrei, laktosefrei, gluten-
frei, gentechnikfrei, vegan und frei von künstlichen Farbstof-
fen. Exklusiv in Ihrer Apotheke. 
*Bei Kindern von 1 bis 4 Jahren wird eine medizinische Abklärung empfohlen.

Weitere Informationen: www.tussaforte.at

Das Thermometer fällt, die ersten Eiszapfen hängen von Dä-
chern (und Nasen ...). Jetzt braucht unser Immunsystem 
ganz besondere Unterstützung für 
mehr Vitalität und Leistungsfähigkeit in 
der kalten Jahreszeit, damit man in Be-
ruf und Alltag bestens gerüstet ist. 
Burgerstein Vitamine in idealer Dosie-
rung werden Sie begeistern. Eine be-
währte Kombination aus Natur, Qualität 
und Wissenschaft – in Schweizer Quali-
tät. Burgerstein Vitamin C 1000 mg 
time-release hat ein besonderes „Ta-
lent“: Die „time-release“-Formel ge-
währleistet, dass das Vitamin C, über 
mehrere Stunden verteilt, an den Kör-
per abgegeben wird. In nur einer Tab-
lette pro Tag, 365 Tage im Jahr.

Mehr Infos: Burgerstein Vitamine,
www.burgerstein.at
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LEATON® sorgt für ein starkes Immunsystem.

Die in LEATON® Complete enthaltenen Vitamine und Vitalstoffe 
versorgen Sie täglich mit Vitalität, Kraft und Energie, indem sie eine 
Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper unterstützen.

� für das Immunsystem
� für Körper und Geist
� für sofortige Stärkung

LEATON ist Österreichs Tonikum Nr. 1* für eine umfassende 
Unterstützung von Körper und Geist. 
Schenken Sie jetzt Energie mit LEATON® – das ideale 
Weihnachtsgeschenk in der goldenen Geschenk-Tragtasche, erhältlich 
exklusiv in Ihrer Apotheke.

Weitere Informationen: 
www.leaton.at

VITALITÄT

*IQVIA 8/2021, 05A Tonika Markt, LEA-0090_1902 

Energie schenken

Jetzt vorsorgen! 
Mit Mikro-Nähr-
stoffen vom Spe-
zialisten BURGERSTEIN

KK

Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. TUS-0037_2208
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nInterview: Didi Hubmann
Fotos: Stefan Pajman

Nicht alltäglich 
ist die Kombi-
nation, in der 
Sie hier auftre-
ten: Lisa 

Veith-Gruber, seit Kurzem 
Kassenärztin für Allgemeinme-
dizin, und Tina Köppel-Klepp, 
seit Jahren Wahlärztin für All-
gemeinmedizin.Sind Sie zu-
frieden mit ihrer Jobwahl?
LISA VEITH-GRUBER: Ich war 
12 Jahre ärztliche Leiterin in ei-
ner Kuranstalt und habe vor 
Kurzem einen Kassenvertrag 
für Allgemeinmedizin in mei-
nem Viertel bekommen. Und 
musste von null weg beginnen. 
Jetzt bin ich draufgekommen: 
Die erste Abrechnung bekom-
me ich nach einem halben Jahr, 
ich weiß noch nicht einmal, was 
ich verdiene. Und die Verrech-

ZUKUNFT.
Das Gesundheits-
system steht am 
Scheideweg. Was 
brauchen Ärztin-
nen und Ärzte, 
damit die Versor-
gungsqualität 
auch in der 
Kassenmedizin 
erhalten bleibt?nnEin Kassenmediziner braucht 100

bis 150 Patienten täglich, um gut
leben zu können. Ein Wahlarzt sieht
bis zu zwei Drittel weniger und
verdient das Gleiche.
Kristina Köppel-Klepp, Wahlarzt für Allgemeinmedizin

„
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nWas 
brauchen
Ärzte für eine
bessere
Versorgung?

nung ist extrem komplex. Ich 
habe zwischen 30 und 50 Pati-
enten am Tag. Ich kann mir 
nicht vorstellen, wie andere 
Kassen-Allgemeinmediziner  
mit 100 oder 150 Patienten täg-
lich zurechtzukommen. Mein 
Credo war immer: Qualität vor 
Quantität. Wenn es aber die 
einzige Chance ist, 100 Patien-
ten täglich zu behandeln, damit 
man etwas verdient, dann sage 
ich nach einem Jahr, ich werde 
auch Wahlarzt. Ich fände es 
aber schade.  
KRISTINA KÖPPEL-KLEPP: 
Eine Kassenmedizinerin 
braucht 100 bis 150 Patienten, 
um gut leben zu können. Der 
Unterschied zur Wahlarztpra-
xis liegt ja woanders. Ich sehe 
zwei Drittel weniger Patienten 
als Wahlärztin und ich verdie-

Solange die Kassenverträge auf
Masse ausgelegt sind und nicht
geändert werden, interessiert es
keinen Jung-Mediziner, so einen
Kassenvertrag anzunehmen.
Lisa Veith-Gruber, Kassenärztin für Allgemeinmedizin

„
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n

Was 
brauchen
Ärzte für eine
bessere
Versorgung?

ne ähnlich wie ein Kassenarzt 
mit 100 bis 150 Patienten täg-
lich. Das ist das Hauptproblem 
für die Kassenmedizin.
  

Sind diese Kassen-Verträ-
ge, die auf Masse ausgelegt 
sind, heute noch zeitgemäß? 
VEITH-GRUBER: Nein, über-
haupt nicht. Das waren sie 
auch nie.  Bei Massenabferti-
gungen leidet einfach die Qua-
lität.     
KÖPPEL-KLEPP: Wir hätten 
vor Jahren etwas machen müs-

sen. Als ich Kassenärztin 
werden wollte, hatte ich 

diese Chance nicht.  
Ich bin jetzt seit 
zehn Jahren 
Wahlärztin und  
kann seit fünf Jahren 

davon leben. Wir 
brauchen schnelle Lö-

sungen, denn die nachkom-
menden Ärztinnen und Ärz-

te können mit solchen 
K a s s e n v e r t r ä g e n 

nichts anfangen. 
VEITH-GRUBER: 
Patienten werden 
das genauso wenig 

missen wollen. Wenn 
ein Patient erst einmal 

gewohnt ist, dass er beim 
Wahlarzt mehr Zeit bekommt, 
dann will er nichts anderes 
mehr. 
KÖPPEL-KLEPP: Für Kassen-
ärzte gehört jetzt zuallererst 
einmal das Gespräch g‘scheit 
honoriert.
VEITH-GRUBER: Für den ers-
ten Patientenbesuch erhalte 
ich von der Kasse 20,96 Euro 
brutto. Beim zweiten Mal im 
Quartal sind es sieben Euro. 
Wenn eine bestimmte Patien-
tenzahl überstiegen wird, er-
halte ich noch weniger. Netto 
bleibt mir ein Drittel übrig. Je 
mehr man arbeitet, desto we-
niger verdient man im Verhält-
nis. Der Patient braucht aber 

mehr Leistung, er kommt ja 
nicht öfter zum Spaß zu mir. 

Der alte Vorwurf, dass viele 
Patienten nur einen „Schein“ 
holen und gar nicht ange-
schaut werden, wird immer 
wieder als Gegenargument 
gebracht.
KÖPPEL-KLEPP: Das stimmt 
einfach nicht. Wir brauchen 
einfach neue Zugänge, um die 
Arbeit besser zu gestalten. 
Deshalb müssen wir uns ver-
netzen und zusammenarbei-
ten. Derzeit schaut es ja so 
aus: Die Spitalsambulanzen 
und die Ärzte dort fühlen sich 
im Stich gelassen, weil sie 
glauben, die niedergelassenen 
Ärzte schicken zu viele Pati-
enten in die Ambulanz. Umge-
kehrt sind die niedergelasse-
nen Ärzte irritiert, weil viele 
Patienten zu ihnen kommen, 
die eigentlich in die Ambulanz 
müssten. Da wäre eine Vernet-
zung besser, dass wir uns ab-
sprechen, den Patienten durch 
das System leiten.  

Ihr Job klingt nicht gut.
KÖPPEL-KLEPP: Nein, das 
stimmt nicht, sonst würden 
wir ja nicht da sitzen und dar-
um kämpfen, dass sich etwas 
ändert. Ein Vorschlag von mir 
wäre zum Beispiel: Wahlärzte 
schauen sich die Zahl X an 
Kassenpatienten an, um dem 
System zu helfen und können 
das auch verrechnen. Warum 
soll das nicht gehen?  

Immer wieder gab es zu-
letzt einen Aufschrei von den 
Wahlärzten, wenn es um neue 
Pfl ichten ging. Etwa, dass 
Wahlärzte, die von einem 
entgleisten System profi tie-
ren, für diverse Leistungen in 
einem solidarisch fi nanzier-
ten Gesundheitssystem ver-
pfl ichtet werden. Etwa Wo-
chenend- und Abenddienste, 

allgemeine Aufgaben in ei-
nem Bezirk etc...
KÖPPEL-KLEPP: Das ist ein 
Thema. Aber es darf nicht mit 
Zwang verordnet werden. Man 
kann sich in Gruppen zusam-
mensetzen, Ideen unter den 
Ärzten sammeln. Da müssen 
die Ärztinnen und Ärzte rein-
wachsen. Aber wir müssen 
jetzt handeln und nicht noch-
mals fünf Jahre warten. Wahl- 
und Kassenärzte müssen 
selbst Lösungen zum Wohle 
der Patienten fi nden. Aber die 
Entscheidungen fallen vier 
Etagen über uns – und deshalb 
bleibt es bei den veralteten 
Strukturen.  Wenn wir so wei-
tertun, fährt das Gesundheits-
system an die Wand. Wer geht 
freiwillig in einen Kassenver-
trag mit den ganzen Restrikti-
onen – kein junger Arzt wird 
das mehr machen. Die denken 
und ticken anders. 

Zurück zur Medizin: Wür-
den Sie Vorsorgeuntersu-
chungen verpfl ichtend ma-
chen? 
VEITH-GRUBER: Ja, und Ziele 
setzen, die dann fi nanziell be-
lohnt werden. Wenn man et-
was in unserem System ändern 
will, dann muss man genau 
dort ansetzen. Das hat man 
jetzt lange genug verpasst. 

Was kann man verbessern?
KÖPPEL-KLEPP. Eine gute 
Versorgung braucht mehr als 
eine Fünf-Minuten-Medizin. 
Du brauchst länger. Das sagen 
viele Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Kassenbereich. 
VEITH-GRUBER: Ich will  50 
Patienten g‘scheit betreuen 
und nicht 150 halbherzig. Die 
neue Generation will das auch 
so.  Solange das nicht passt, in-
teressiert es keinen jungen 
Mediziner, so einen Kassen-
vertrag zu übernehmen.    

Kristina 
Köppel-Klepp, 

Wahlarzt 
für Allgemein-

medizin

Lisa Veith-
Gruber, 

Kassenärztin 
für Allgem ein-

medizin
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Unterstüt-
zung für 
Knochen 
und Knorpel

PROMEDICO

MENTAL HEALTH

Entspannt durch stressige Phasen

Damit Knochen, Knorpel sowie 
Gelenke reibungslos funktio-
nieren können, benötigen sie 
Zeit zur Regeneration und die 
passenden Mikronährstoffe zur 
Unterstützung. Die einzigarti-
ge Gelenksformel Chrondro 
aktiv von Pure Encapsulations® 
kombiniert die Vitamine C und 
D mit Mangan, Glucosamin, 
Chondroitin, Hyaluronsäure, 
Curcuma-Extrakt sowie UC-II® 
Kollagen. Für gesunde Gelenke 
an jedem Tag.
Mehr Infos: Pure Encapsula-
tions®, www.purecaps.net

Für einen 
aktiven Alltag

Die körpereigene 
Abwehr stärken

IMMUNSYSTEM GESUNDE GELENKE

Eine gute Versorgung mit wichtigen Vitaminen, Spurenelementen und 
Mineralstoffen ist für die Gesundheit essenziell.

In intensiven Zeiten benötigt der Körper ein Plus 
an Mikronährstoffen für die Unterstützung von 
Nerven und Psyche.

Für das Immunsystem sind vor allem die 
Vitamine D und C sowie das Spurenelement 
Zink von Bedeutung. Die Aufgabe der kör-
pereigenen Abwehr ist es, körperfremde 
Stoffe und Erreger zu erkennen und abzu-
wehren. Somit bildet es die Basis für die 
Gesundheit und hilft, die nächste Grippe-
welle zu meistern. Die körpereigene Vita-
min-D-Synthese kommt aufgrund der zu 
tiefen Sonneneinstrahlung von Oktober bis 
März allerdings fast völlig zum Stillstand. 
Das Immunsystem kann also gerade in den 
Wintermonaten von Vitamin D in Form von 
Supplementen profitieren. Hierfür eignet 
sich Vitamin D3 liquid von Pure Encapsula-
tions® gut. Auch Vitamin C und Zink gibt es 
als Vitamin C 1000 gepuffert und Zink 30 
im breiten Sortiment. Für einen gesunden 
Start in die kalte Jahreszeit.
Mehr Infos: Pure Encapsulations®, 
www.purecaps.net

Mit Anti-Stress von Pure Encapsulations® wird die nächste stressige 
Phase durch die B-Vitamine wie B1 oder B6 sowie Vitamin C, Zink 
und Selen mit mehr Gelassenheit gemeistert. Melisse ist ein guter 
Einschlaf-Helfer und B-Vitamine unterstützen die Funktion von Psy-
che und Nervensystem, um dem Gedankenkarussell einen Moment 
Ruhe zu gönnen. 
L-Tryptophan ist an der körpereigenen Produktion von Melatonin 
sowie der Serotonin-Bildung beteiligt. Kann der Körper nicht auf 
genügend Melatonin zurückgreifen (welches aus Serotonin gebildet 
wird), wirkt sich das auf die Schlafqualität aus. Für einen entspann-
ten Schlaf und wenn private oder berufliche Engpässe einen nicht 
schlafen lassen, eignen sich die Schlaf Formel oder L-Tryptophan 
von Pure Encapsulations®.

Mehr Informationen:
Pure Encapsulations®, www.purecaps.net

Vitamin C, Zink und 
Vitamin D stärken das 
Immunsystem PROMEDICO 

Mikronährstoffe für die mentale Gesundheit PROMEDICO
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HAARPFLEGE

RAUSCH pflegt Haare mit 
Natürlichkeit

Wohltuende 
Entspannung 

Gesundheit sitzt 
im Darm 

THERMENPARADIES HEILFASTEN-KUR

Genießen Sie einen erholsamen Wellnessurlaub im REDUCE 
Hotel Thermal ****S in Bad Tatzmannsdorf. Während Väter-
chen Frost die Welt mit Eis und Schnee verzaubert, genießen 
Sie die Vorzüge des Hauses: Mit Wärme und Geborgenheit, 
Entspannung und im wohligen Thermalwasser sehen Sie dem 
Weihnachtstrubel gelassen entgegen. In der Vorweihnachts-
zeit erwarten Sie im Rahmen des Angebots „Advent Week- 
ends“ neben den Annehmlichkeiten des Hotels auch weih-
nachtliche Ausflüge und Aktivitäten in der Umgebung.

Informationen und Kontakt: REDUCE Hotel 
Thermal ****S Bad Tatzmannsdorf, Elisabeth-
Allee 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf, www.reduce.at

Die Versorgung des Körpers wird über den Darm geregelt. 
Der österreichische Forscher und Arzt Dr. Franz Xaver Mayr 
erkannte den Magen-Darm-Trakt als das „Wurzelsystem“ des 
Menschen, dessen Erkrankungen und Störungen vielen Zivili-
sationskrankheiten zugrunde liegen. Im OptimaMed Gesund-
heitsresort Agathenhof wird nun eine moderne Heilfasten-Kur 
nach F. X. Mayr angeboten. Bei F. X. Mayr-Kuren wird auf das 
Prinzip der vier „S“ gesetzt: Schonung, Säuberung, Substitu-
tion und Schulung. Unter Anleitung der nach F. X. Mayr aus-
gebildeten Ärzt:innen und Diätolog:innen lernen Sie auf die 
Signale Ihres Körpers zu hören und bewusster zu essen. So 
werden Sie auf Ihrem Weg zu bester Gesundheit begleitet.

Weitere Infos: OptimaMed Gesundheitsresort Agathenhof, 
Tel. (04268) 50170-0, www.optimamed-agathenhof.at

Leidenschaft für die Kraft der Kräuter 
ermöglicht es dem Schweizer Familien-
betrieb RAUSCH, naturnahe Kosmetik-
produkte zu entwickeln. Nicht, weil es 
gerade modern ist, sondern weil es seit 
über 130 Jahren so gelebt wird. 
RAUSCH verwendet für seine wertvol-
len Haar- und Körperpflegeprodukte 
nur die besten Inhaltsstoffe. So stam-
men Kamillenblüten, Zinnkraut und 

Spitzwegerich für das Schweizer Kräu-
ter-Pflege-Shampoo ausschließlich aus 
Bioqualität und Wildsammlung.
Mit naturreinen Kräuterextrakten belebt 
und schützt das Schweizer Kräuter-
Pflege-Shampoo die gesunde Kopfhaut 
für schönes Haar und natürlichen Glanz.

Mehr Informationen unter:
www.rausch.ch
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HYGIENEPRODUKTE

Inkontinenz-Versorgung 
rasch und einfach 
Sie fühlen sich im Alltag eingeschränkt und verzichten auf Aktivitäten, weil Ihre Blase 
den Harn nicht mehr halten kann? Diese Erkrankung kann Ihnen zwar nicht abgenom-
men werden, aber die Inkopartners möchten Sie unterstützen, möglichst einfach an die 
notwendige Versorgung mit Inkontinenz-Produkten zu kommen. Die Inkopartners sind 
eine österreichweite Partnerschaft von Lohmann & Rauscher und Attends® zur qualita-
tiv hochwertigen und einfachen Versorgung bei Inkontinenz.

Und so einfach geht’s*: 
� Ihr Arzt stellt Ihnen eine Inkontinenz-Verordnung aus.
� Schicken Sie die Verordnung an Lohmann & Rauscher (danach genügt ein kurzer 

Anruf oder eine E-Mail alle drei Monate).
� Anschließend werden die hochwertigen Markenprodukte von Attends® kostenfrei 

mit der österreichischen Post bis zu Ihrer Haustüre geliefert.

* Gültig für ÖGK-Patienten mit Ausnahme von Vorarlberg.

Mehr Informationen:
Tel. +43 (0)316 673 000
Mail: inko@at.LRmed.com

CBD-Produkte wie das 5-Berge-
Aromaöl von Alpencanna können 
vielseitig angewendet werden, so-
wohl bei Menschen als auch Haustie-
ren, und z. B. bei Depressionen, 
Schmerzen, Ängsten, Anfällen, Un-
ruhe oder Schlafproblemen helfen. 
Sie sparen mit dem Rabattcode 
„KLEINEZEITUNGHERBST22“ zehn 
Euro bei Ihrer Shopbestellung. 
Mehr unter: www.alpencanna.at

Für Mensch 
und Tier

CBD

Schmerzen? Es gibt eine Lösung: repuls – einfach schmerzfrei!

Einfach schmerzfrei
Leiden Sie unter chronischen 
Schmerzen im Bewegungsapparat? 
Raubt Ihnen der Schmerz den 
Schlaf oder leiden Sie unter dem 
Verlust Ihrer Lebensqualität? repuls 
bieten Ihnen ein Behandlungskon-
zept, das Sie von Ihren Schmerzen 
befreit und zu mehr Lebensenergie 
verhelfen kann!
� repuls ist für die Heimanwendung 

zugelassen – therapieren Sie sich 
selbst zu Hause.

� Persönliche Einschulung zu Be-
ginn und während der Therapie 
durch medizinisches Fachperso-
nal

� Ärztliche Telefonsprechstunde 
für Kunden

Seit zwölf Jahren befreien über 
600 Fachärzte und Therapeuten 
erfolgreich Patientinnen und Pati-
enten von akuten und chronischen 
Schmerzen mit repuls. Holen Sie 
sich Ihre repuls Schmerztherapie 
jetzt nach Hause!

Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst 
in die Hand und profitieren Sie vom 
Gutscheincode „KL25“, mit dem Sie 
25 Euro von der Leihgebühr spa-
ren.

Mehr Informationen: 
+43 1 3190799
office@repuls.at
www.repuls.at

SCHMERZTHERAPIE FÜR ZU HAUSE

repuls schafft Abhilfe bei Schmerzen im Bewe-
gungsapparat REPULS
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Aktivieren Sie 
Ihre Selbst-
heilungs-
kräfte im 
OptimaMed 
Gesundheits-
resort 
Agathenhof 

OPTIMAMED

Schweizer 
Kräuter sorgen 
für gepflegtes 
Haar RAUSCH
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HAARPFLEGE

RAUSCH pflegt Haare mit 
Natürlichkeit

Wohltuende 
Entspannung 

Gesundheit sitzt 
im Darm 

THERMENPARADIES HEILFASTEN-KUR

Genießen Sie einen erholsamen Wellnessurlaub im REDUCE 
Hotel Thermal ****S in Bad Tatzmannsdorf. Während Väter-
chen Frost die Welt mit Eis und Schnee verzaubert, genießen 
Sie die Vorzüge des Hauses: Mit Wärme und Geborgenheit, 
Entspannung und im wohligen Thermalwasser sehen Sie dem 
Weihnachtstrubel gelassen entgegen. In der Vorweihnachts-
zeit erwarten Sie im Rahmen des Angebots „Advent Week- 
ends“ neben den Annehmlichkeiten des Hotels auch weih-
nachtliche Ausflüge und Aktivitäten in der Umgebung.

Informationen und Kontakt: REDUCE Hotel 
Thermal ****S Bad Tatzmannsdorf, Elisabeth-
Allee 1, 7431 Bad Tatzmannsdorf, www.reduce.at

Die Versorgung des Körpers wird über den Darm geregelt. 
Der österreichische Forscher und Arzt Dr. Franz Xaver Mayr 
erkannte den Magen-Darm-Trakt als das „Wurzelsystem“ des 
Menschen, dessen Erkrankungen und Störungen vielen Zivili-
sationskrankheiten zugrunde liegen. Im OptimaMed Gesund-
heitsresort Agathenhof wird nun eine moderne Heilfasten-Kur 
nach F. X. Mayr angeboten. Bei F. X. Mayr-Kuren wird auf das 
Prinzip der vier „S“ gesetzt: Schonung, Säuberung, Substitu-
tion und Schulung. Unter Anleitung der nach F. X. Mayr aus-
gebildeten Ärzt:innen und Diätolog:innen lernen Sie auf die 
Signale Ihres Körpers zu hören und bewusster zu essen. So 
werden Sie auf Ihrem Weg zu bester Gesundheit begleitet.

Weitere Infos: OptimaMed Gesundheitsresort Agathenhof, 
Tel. (04268) 50170-0, www.optimamed-agathenhof.at

Leidenschaft für die Kraft der Kräuter 
ermöglicht es dem Schweizer Familien-
betrieb RAUSCH, naturnahe Kosmetik-
produkte zu entwickeln. Nicht, weil es 
gerade modern ist, sondern weil es seit 
über 130 Jahren so gelebt wird. 
RAUSCH verwendet für seine wertvol-
len Haar- und Körperpflegeprodukte 
nur die besten Inhaltsstoffe. So stam-
men Kamillenblüten, Zinnkraut und 

Spitzwegerich für das Schweizer Kräu-
ter-Pflege-Shampoo ausschließlich aus 
Bioqualität und Wildsammlung.
Mit naturreinen Kräuterextrakten belebt 
und schützt das Schweizer Kräuter-
Pflege-Shampoo die gesunde Kopfhaut 
für schönes Haar und natürlichen Glanz.

Mehr Informationen unter:
www.rausch.ch
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HYGIENEPRODUKTE

Inkontinenz-Versorgung 
rasch und einfach 
Sie fühlen sich im Alltag eingeschränkt und verzichten auf Aktivitäten, weil Ihre Blase 
den Harn nicht mehr halten kann? Diese Erkrankung kann Ihnen zwar nicht abgenom-
men werden, aber die Inkopartners möchten Sie unterstützen, möglichst einfach an die 
notwendige Versorgung mit Inkontinenz-Produkten zu kommen. Die Inkopartners sind 
eine österreichweite Partnerschaft von Lohmann & Rauscher und Attends® zur qualita-
tiv hochwertigen und einfachen Versorgung bei Inkontinenz.

Und so einfach geht’s*: 
� Ihr Arzt stellt Ihnen eine Inkontinenz-Verordnung aus.
� Schicken Sie die Verordnung an Lohmann & Rauscher (danach genügt ein kurzer 

Anruf oder eine E-Mail alle drei Monate).
� Anschließend werden die hochwertigen Markenprodukte von Attends® kostenfrei 

mit der österreichischen Post bis zu Ihrer Haustüre geliefert.

* Gültig für ÖGK-Patienten mit Ausnahme von Vorarlberg.

Mehr Informationen:
Tel. +43 (0)316 673 000
Mail: inko@at.LRmed.com

CBD-Produkte wie das 5-Berge-
Aromaöl von Alpencanna können 
vielseitig angewendet werden, so-
wohl bei Menschen als auch Haustie-
ren, und z. B. bei Depressionen, 
Schmerzen, Ängsten, Anfällen, Un-
ruhe oder Schlafproblemen helfen. 
Sie sparen mit dem Rabattcode 
„KLEINEZEITUNGHERBST22“ zehn 
Euro bei Ihrer Shopbestellung. 
Mehr unter: www.alpencanna.at
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für Kunden
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600 Fachärzte und Therapeuten 
erfolgreich Patientinnen und Pati-
enten von akuten und chronischen 
Schmerzen mit repuls. Holen Sie 
sich Ihre repuls Schmerztherapie 
jetzt nach Hause!

Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst 
in die Hand und profitieren Sie vom 
Gutscheincode „KL25“, mit dem Sie 
25 Euro von der Leihgebühr spa-
ren.
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gesunden,
Herr
Lehofer?

Text: Michael Lehofer
Fotos: M. Jungwirth, J. Fuchs

Grundsätzlich kön-
nen wir alle  heut-
zutage eine pessi-
m i s t i s c h e 
Grundstimmung 

wahrnehmen. Sie beruht auf 
Ängsten, die systematisch ge-
schürt werden. Die gesell-
schaftlichen Ängste nützen 
den Humus der individuellen 
Ängste für ihr Wachstum. Man 
kann manchmal den Eindruck 
bekommen, dass eine geradezu 
diabolische Lust dahintersteht, 
Menschen Furcht einzujagen. 
Wir ängstigen uns gegenseitig. 
Die (sozialen) Medien als un-
kontrollierte Empörungsinst-
rumentarien bauschen zusätz-
lich auf. 

AUSSENSICHT.
Der Psychiater 
Michael Lehofer 
sucht Auswege 
aus den Sackgas-
sen des Lebens.  
Über Furcht, ge-
genseitiges Ängs-
tigen, den Ex-
tremfall lebendig 
tot zu sein – und 
trotzdem positiv 
zu bleiben.



g

Kann in 
Zeiten wie
diesen die
Psyche
gesunden,
Herr
Lehofer?

Gefühle, und Angst ist ja 
ein Gefühl, sind archaische 
Kommunikationsmittel, die 
komplexe Informationen 
schnell an die umgebenden 
Menschen vermitteln können. 
Wenn einer in einer Gruppe 
traurig oder eben ängstlich 
angespannt ist, merken das 
die anderen, denn sie können 
sich der Information nicht 
entziehen. Gefühle – und da-
mit Ängste – sind quasi infek-
tiös.

Eine Krise jagt die nächste. 
So scheint es zumindest. Da-
bei stellt sich unter anderem 
die ernsthafte Frage, ob alle 
Phänomene, die wir erleben, 
tatsächlich Krisen sind. Wir 
nennen jede Lebensheraus-
forderung auf gesellschaftli-
cher Ebene, die eine Abwei-
chung zur bequemen Zeit 
zuvor markiert, eine Krise. 
Die Klimakrise (die ihren Na-
men sehr wohl verdient) 
dient als Basis, als Mutter al-
ler Krisen. Wenn die jüngste 
Krise vorüber ist, wartet das 
Black Out, welches bereits 
vorbereitet ist, um als Bedro-
hung einzuspringen. 

Diesen sogenannten und 
echten Krisen (es ist vermut-
lich eine Mischung) gemein-

sam ist die Unmöglichkeit 
für den Einzelnen, et-

was dagegen tun zu 
können. Der 

Mangel an verfügbaren Ver-
meidungsstrategien führt zu 
einer massiven Unbehaglich-
keit, die auf dem Ausgeliefert-
sein, auf der Hilfl osigkeit be-
ruht. Ängste, denen wir 
ausgeliefert sind, chronifi zie-
ren, da uns das Antidot gegen 
sie fehlt. Solche Ängste ma-
chen uns krank. Zumindest 
unbewusst wissen wir das 
alle. 

Dabei ist Angst an und für 
sich nützlich. Die Angstfähig-
keit ist die Grundlage des 

Überlebens – mehr noch – es 
ist die Grundlage dafür, dass 
wir unsere Lebensmöglich-
keiten ohne Schaden zu neh-
men ausloten können. Die 
Angst ist so etwas wie die 
Markierung unseres Lebens-
feldes, der Landkarte unserer 
Existenz. Wenn die Angst je-
doch nicht mehr nützlich ist 
und auch keine Grenzen ab-
steckt, sondern die Existenz 
bedroht, ohne dass wir etwas 
dagegen machen können, 
dann wird die Sache kritisch. 
Es sind die di≠ usen Ängste 
wie Gespenster, die uns zu 
scha≠ en machen.

Die di≠ usen Ängste sind 
ubiquitär. Sie vergiften unse-
re Seelen, so könnte man das 
ausdrücken. Wir wissen aus 
der neurobiologischen For-
schung, dass chronische 
Ängste Depressionen för-
dern. Die Depression ist eine 
psychische Erkrankung, die 
uns die lebendige Beziehung 
mit der Welt verunmöglicht. 
„Die Sonne steht am Himmel, 
aber sie scheint mir nicht.“ 
Die Welt ist wahrnehmbar, 
aber sie sagt einem nichts, 
sie hat keine Bedeutung 
mehr, wenn man depressiv 
ist. Das Depressivsein ist 
nicht nur dann gegeben, 
wenn man schwer 
krank ist und in ei-
ner psychiatri-
schen Kli-

Black Out, welches bereits 
vorbereitet ist, um als Bedro-
hung einzuspringen. 

Diesen sogenannten und 
echten Krisen (es ist vermut-
lich eine Mischung) gemein-lich eine Mischung) gemein-

sam ist die Unmöglichkeit sam ist die Unmöglichkeit 
für den Einzelnen, et-

was dagegen tun zu 
können. Der 

aber sie scheint mir nicht.“ 
Die Welt ist wahrnehmbar, 
aber sie sagt einem nichts, 
sie hat keine Bedeutung 
mehr, wenn man depressiv 
ist. Das Depressivsein ist 
nicht nur dann gegeben, 
wenn man schwer 
krank ist und in ei-
ner psychiatri-
schen Kli-

Es sind
diffuse

Ängste wie
Gespenster,
die uns zu
schaffen
machen.

Michael Lehofer

„
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nik behandelt werden muss. 
Es besteht aus einem Konti-
nuum und fängt bei dem 
Empfi nden von Unlebendig-
keit, Humorlosigkeit und ver-
mehrtem Pessimismus an. 
Dann ist man möglicherwei-
se noch nicht krank, aber ge-
sund auch nicht mehr. 

Wir wissen, dass der krank-
machende angstbedingte 
Dauerstress über bestimmte 
neurobiologische Mechanis-
men tatsächlich die Nerven-
neubildung in Gedächtnisare-
alen des Gehirns hemmt, die 
unter anderem für die Kreati-
vität und so für unsere Leben-
digkeit sorgt. Auch die übri-
gen biologischen Phänomene, 
die man bei depressiven Men-
schen beobachten kann, füh-
ren eben zur eigenartigen Er-

fahrung, zwar zu leben und 
nicht lebendig zu sein. Im Ex-
tremfall ist man lebendig tot. 

Es ist also ein Risikoverhal-
ten, sich andauernd der Angst 

auszusetzen. Der Titel des 
Films von Rainer Werner 
Fassbinder mit dem Titel 
„Angst essen Seele auf“ bringt 
es auf den Punkt. Wir machen 
uns depressiv, wir riskieren 
viele andere Krankheiten wie 
Hochdruck und koronare 
Herzkrankheit, wenn wir den 
Stress in uns nicht unter Kon-
trolle bringen.

Was also tun? Auch darauf 
weiß die Neurobiologie eine 
verblü≠ end einfache Antwort. 
Sich geborgen zu fühlen, sich 
geliebt zu fühlen, senkt das 
Ausmaß von Angst und Stress 
in uns, sodass die Nervenzel-
len im Gehirn sich wieder 
vermehren können und Krea-
tivität und Lebendigkeit wie-
der zurückkehren. Wir müs-
sen zusammenhalten. Das ist 

das Gebot der Stunde in Zei-
ten wie diesen. Das Gemein-
schaftsgefühl macht gesund, 
wie uns vorher der Stress 
krank gemacht hat. Wir soll-
ten uns heute mehr denn je 
den Luxus des Miteinan-
der-Verbunden-Seins leisten. 
In Wahrheit ist er unverzicht-
bar.  

Wir  riskieren
viele  Krank-
heiten, wenn

wir den Stress 
in uns nicht

unter Kontrol-
le bringen.
Michael Lehofer

„

Das Gemein-
schaftsgefühl 
macht uns ge-
sund, wie uns
der Stress krank
gemacht hat.
Michael Lehofer

„

KURZER EINGRIFF dauerhafte Lösung

Für besseren Prothesenhalt
Warum hält meine
Zahnprothese nicht?
Wegen starkem Knochen-
rückgang bei unbezahnten 
Kiefern ist ein fester Sitz von 
Totalprothesen oft nicht mehr 
möglich. Essen, Sprechen 
und das gesamte soziale Ge-
schehen werden für Prothe-
senträger zum Spießrutenlauf.
Welche Möglichkeiten
gibt es?
Abhilfe können Zahnimplanta-
te geben, die selbst bei stark 
zurückgegangenem Kiefer-
knochen verankert werden 
und mit Totalprothesen ver-

bunden werden können.
Implantate nicht möglich?
In diesem Fall sollten Sie eine 
zweite Meinung einholen: 
Auch bei stark zurückgegan-
genem Kieferknochen be-
steht die Möglichkeit der com
putergestützten Implantation. 
Zu teuer — was tun?
Durch Planung und moderne 
Implantatoberflächen sind 
heute deutlich weniger Im-
plantate nötig als früher. Um 
einen guten Prothesenhalt zu 
gewährleisten, sind oft bereits 
vier Implantate pro Kiefer 
ausreichend.

DDr. Irene Kowatsch
Zahnärztin & Fachärztin
für Allgemeinmedizin
Praxis für Implantologie und
moderne Zahnmedizin
Brauquartier 11, 8055 Graz
– 0316/9011

www.heydents.at

Pflege für mich
oder meine Nächsten

Pflegeberatung

05 7799-2273

Pflege und Betreuung ist 
für pflegende Angehörige 
oft eine Herausforderung. 
Dies kann auch die eigene 
Gesundheit belasten.  Hinzu 
kommen auch Ängste um 
die eigene finanzielle Situa-
tion. Muss ich den Job kündigen, um Angehörige zu pfle-
gen? Gibt es finanzielle Unterstützung? 

Die Pflegeexperten der Arbeiterkammer Steiermark geben
• einen Überblick über die verschiedenen Unterstützungs-

angebote, 
• Hilfe bei deren Beantragung und 
• Beratung bei rechtlichen Fragen. 

Ein Anruf bei der AK-Pflegeberatung 05 7799 2273 schafft 
oft schon Klarheit und kann den Pflegealltag erleichtern.

AK-Hotline  05 7799-0
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BETREUUNG IST 
EIN GEWERBE
Wer in Österreich selbststän-
dig Leistungen der Personen-
betreuung oder Vermittlungs-
leistungen erbringt, muss über 
die entsprechende Gewerbe-
berechtigung verfügen und 
hat gesetzliche Steuerleistun-
gen und Sozialversicherungs-
beiträge selbst zu entrichten. 

BETREUUNG RUND 
UM DIE UHR 
Als Selbstständige sind ge-
werbliche Personenbetreue-
rinnen und Personenbetreuer 
in der Lage, den zeitlichen 
Rahmen ihrer Tätigkeit selbst 
zu gestalten. Sie können da-
her im Haushalt der betreuten 
Person rund um die Uhr tätig 
bzw. in Bereitschaft sein. 

AGENTUREN BIETEN 
VERMITTLUNG UND 
SERVICE
Als Schnittstellen für qualitäts-
volle Betreuung bieten heimi-
sche Vermittlungsagenturen 
neben der Vermittlung von 
selbstständigen Betreuungs-
personen weitere Leistungen 
bis hin zu kompletten Rund-
um-Servicepaketen.

DIE INFORMATIONS-
PLATTFORM 
Weitere Informationen sowie 
ein Verzeichnis aller in Öster-
reich gewerbeberechtigten 
Agenturen finden Sie unter 
www.daheimbetreut.at

Zwischen 2008 und 2020 stieg die Zahl der selbstständigen Personenbetreuerinnen 
und Personenbetreuer in der Steiermark von 18 auf 16.301. Eine Erfolgsgeschichte, 
die ihre Wurzeln auch in dramatischen gesellschaftlichen Umwälzungen hat.

Betreuung zu Hause – 
eine Erfolgsgeschichte

über 60 eine aktiv gewerbebe-
rechtigte Betreuungsperson 
kommt. Beinahe 200 gewerb-
liche Vermittlungsagenturen 
sorgen in der Steiermark dafür, 
dass kompetente Betreuung 
im Nu dort ist, wo sie ge-
braucht wird. 

Betreuung durch selbststän-
dige Personenbetreuerinnen 
und Personenbetreuer zu Hau-
se in den eigenen vier Wänden 
sei heute, betont Branchenex-
pertin Jasmin Zirkl, die tragen-
de Säule des Gesamtsystems 
von Pflege und Betreuung und 
damit schlicht unverzichtbar. 
Doch worin liegen die Gründe 
für die beeindruckende „Er-
folgsgeschichte“ dieser Be-
treuungsform?

Es ist die demografische Ent-
wicklung, die dafür sorgt, dass 
der Bedarf an Betreuung den 

verfügbaren Kapazitäten re-
gelrecht davonzugaloppie-
ren  droht. Kurz: Immer 
mehr ältere Menschen 

kommen auf immer weniger 
jüngere. Zugleich nimmt der 
Anteil der Pflege- und Betreu-
ungsbedürftigen gerade we-
gen des immer höheren Alters, 
das die Menschen erreichen, 
zu. Insgesamt gab es in Öster-
reich 2018 bereits über 
450.000 Pflegegeldbeziehen-
de. Laut aktuellen Schätzun-
gen werden es 2050 schon bis 
zu 750.000 Personen sein. Und 
viele dieser Menschen werden 
auch in Zukunft Betreuung zu 
Hause in Anspruch nehmen 
wollen. Der Grund dafür liegt 
ebenfalls auf der Hand: der 
Wunsch, nicht in stationäre 
Einrichtungen „abgeschoben“ 
zu werden, sondern so lange 
wie möglich in der vertrauten 
Lebensumgebung bleiben zu 
können. 

Kein Wunder also, dass das 
Angebot, Menschen in den ei-
genen vier Wänden – leistbar 
und quasi rund um die Uhr – zu 
betreuen, einen so beispiello-

sen Boom erlebt und auch wei-
terhin erleben wird. Die beruf-
liche Interessenvertretung in 
der Wirtschaftskammer hat 
diese Entwicklung von Anfang 
an mit einer Reihe von Maßnah-
men und Initiativen begleitet. 
„Neben einem dichten Netz 
von gesetzlichen Regelungen 
wie etwa Standesregeln, Doku-
mentationspflichten, Vor-
schriften über die ärztliche De-
legation von pflegerischen Tä-
tigkeiten etc.“, erklärt Jasmin 
Zirkl, „sorgt ein breites Spekt-
rum von Informations- und 
Serviceangeboten dafür, dass 
Betreuung durch selbstständi-
ge Personenbetreuerinnen und 
Personenbetreuer auf einem 
sicheren Qualitätsfundament 
steht.“

Fast 11.500 dieser gut 
16.000 Betreuungsperso-
nen verfügen über eine 

aktive Gewerbeberechtigung. 
Statistisch betrachtet bedeu-
tet das, dass auf nicht einmal 
30 Steirerinnen und Steirer 

Andreas Herz, Obmann der 
Fachgruppe Personenbera-
tung und Personenbetreuung
WKO

Ich habe
heute eine
Mangrove
gepflanzt!*

Für uns
alle!

Schon gewusst?
Mangroven sind die
umweltfreundlichsten
Pflanzen und speichern
bis zu fünf Mal mehr
Kohlendioxid als

herkömmliche Wälder.

Jetzt
€ 2,-
sparen

* 20 Cent pro verkaufter Packung ratioDolor Schmerzgel
verwenden wir zur Au�orstung der Mangrovenwälder.
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Schlusspunkt 

Z
wie Zufall gibt es in der Medizin nicht. Aber der Mensch, auch der kran-
ke, ist ein komplexes Wesen. Deswegen können wir nicht in allen Fällen 
verlässlich die richtige Therapie vorhersagen. Wir müssen auf Basis der 
Guidelines ausprobieren, was gut hilft und was weniger. Die Medizin hat 
sich immens weiterentwickelt, tut es immer noch und wird es weiter tun. 

U
wie Ursache: Krankheiten haben Ursachen. Vielfach ist 
der Lebensstil die Ursache. Den können wir einfach ver-
ändern. Bewegung, die richtige Ernährung, Nichtrauchen 
– das alles trägt dazu bei, dass wir gesund bleiben. Tun 
wir es einfach. 

K
wie Kontrolle: Krankheiten lassen sich umso besser 
heilen, je früher sie erkannt werden. Früherkennung 
ist durch regelmäßige Kontrolle möglich. Wir sind 
aber darauf angewiesen, dass Patientinnen und Pati-
enten zu Kontrolluntersuchungen kommen. Also kei-
ne Scheu, Kontrolle ist gut für die Gesundheit.

U
wie Unfall: Ein Unfall ist ein schicksalhaftes Ereignis. 
Aber das Risiko lässt sich minimieren. Der Fahrrad-
helm, der Sicherheitsgurt im Auto, das Treppengitter 
im Haus … Alle diese Maßnahmen tragen dazu bei, 
dass Unfälle glimpflicher verlaufen können.

N
wie Natur: Es liegt in der Natur des Menschen, 
Fehler zu machen. Ganz lassen sie sich also nicht 
vermeiden. Aber sie lassen sich reduzieren. Täg-
lich daran zu arbeiten, ist gut für den Erhalt der 
Gesundheit.

Die Gegenwart ist
gut, die Zukunft
wird noch besser.
Michael Sacherer ist Facharzt 
für Innere Medizin und Kardio-
logie an der Universitätsklinik 
für Innere Medizin des 
LKH-Universitätsklinikums 
Graz sowie Präsident 
der Ärztekammer 
Steiermark und Vize  
der steirischen 
Ärztekammer.

„

Wordrap mit dem österreichischen Vizepräsidenten der Ärztekammer, 
Michael Sacherer

F
wie Vorsorge: Ich weiß schon, Vorsorge schreibt man nicht mit 
F, sondern mit V. Aber es kommt in dem Fall nicht auf die Recht-
schreibung an, sondern auf das richtige Tun. Und richtig ist es 
vorzusorgen. Passiv durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchun-
gen und aktiv durch diverse Schutzmaßnahmen, einen gesun-
den Lebensstil, aber auch das Impfen zur Vermeidung gefährli-
cher Infektionen. Reden Sie mit Ihrer Ärztin, ihrem Arzt, um her-
auszufinden, was Sie tun sollen.

T
wie Therapien werden immer besser. Heute können (zu) früh geborene Ba-
bys erfolgreich behandelt werden, die früher wenig Chancen hatten. 1948 
sind noch 14.800 Babys im ersten Lebensjahr verstorben, im Jahr 2021 nur 
mehr 512. Das ist natürlich immer noch zu viel. Aber die Ärztinnen und Ärzte 
können immer mehr für ihre Patientinnen und Patienten tun, das ist eine 
wirklich gute Nachricht. Die Gegenwart ist gut, die Zukunft wird noch besser.
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Gerade jetzt im Herbst 
und Winter spüren es 
viele am eigenen Leib – 

und in ihren mentalen Grund-
einstellungen. Nix gegen klir-
rende Kälte und kurze Tage. 
Doch wie schaut es tief drinnen 
in unserer Seele aus? Trübe 
Tage, Nebelsuppe, der Stress 
rund um den Jahreswechsel 
und ein Ende nicht in Sicht – 
weder eines der chronischen 
Belastungen noch eines des 
gefühlt endlosen Winters. Fei-
ern und frieren – eine emotio-
nale Achterbahnfahrt. 

Und nun hat sich auch noch 
Corona wie ein Schleier über 
unser Leben gelegt. Konflikte, 
Ängste – sie wirken sich auch 
auf Gesundheit und körperli-
ches Wohlbefinden aus. Viel zu 
oft fressen wir es in uns hinein, 
im eigentlichen wie im übertra-
genen Sinn. Und unsere Ambi-
tionen, regelmäßig den Alltag 
ein, zwei Stunden hinter uns 
lassen, um eine Runde zu lau-
fen oder uns sonst etwas Gutes 
zu tun – sie verlieren sich in der 
nasstrüben Herbst- und Win-
terstimmung. Und es bleibt das 
Gefühl, dem Leben, den Träu-
men immer ein paar Schritte 
hinterherzurennen.

Gesundheit und Glück im Visier.
Resilienz heißt das – gar nicht 
mehr so neue – Schlüssel-, um 

nicht zu sagen Zauberwort. Im 
Kontext professioneller Le-
bens- und Sozialberatung 
durch Expertinnen und Exper-
ten in den drei Beratungsberei-
chen psychologische Bera-
tung, sportwissenschaftliche 
Beratung und Ernährungsbe-
ratung bedeutet das: Wir erar-
beiten uns Wege, um unser 
Leben selbst in die Hand zu 
nehmen, besser in den Griff zu 
bekommen, aktiv und bewusst 
zu gestalten. Wir setzen uns 
mentale und körperliche Ziele 
und wir arbeiten bewusst, kon-
sequent und lustvoll daran, auf 
sie zuzugehen und sie zu errei-
chen: physisches und mentales 
Wohlbefinden, Lebensenergie, 
Freude an dem, was wir tun. 
Wir arbeiten daran, uns weiter-
zuentwickeln, Dinge, die uns 
belasten und bremsen, hinter 
uns zu lassen; Gewohnheiten, 
Fixierungen oder Süchte, die 
uns beeinträchtigen, zu über-
winden. Wir lassen uns nicht 
mehr in die Defensive drängen, 
wir nehmen das Glück ins 
Visier. 

„Die aktuellen Entwicklun-
gen“, bilanziert Andreas Herz, 
Obmann der Fachgruppe „Per-
sonenberatung und Personen-
betreuung“, Vizepräsident der 
WKO Steiermark und selbst 
Resilienzexperte, „haben den 
Resilienzbegriff neu aufgela-

den. Mit einem Mal war vielen 
Menschen klar, was Resilienz 
bedeutet, worum es dabei 
geht. Krisen kommen – unwei-
gerlich. Ein Leben ohne Krisen 
– das wird es auf lange Sicht 
nicht geben. Vor bestimmten 
Einbrüchen, seien es gesund-
heitliche, zwischenmenschli-
che, private oder berufliche, 
körperliche, mentale, können 
wir uns nicht verkriechen oder 
davonlaufen. Wir müssen uns 
diesen Krisen stellen. Wir kön-
nen uns auf sie vorbereiten. Wir 
können sie bewältigen. Und wir 
können unsere Schlüsse und 
Lehren daraus ziehen, um für 
künftige Krisen besser gerüs-
tet zu sein.“

Raus aus der Krise

Andreas Herz, Fachgruppe Steiermark Personenberatung und 
Personenbetreuung der WKO KANIZAJ

LEBENSBERATUNG

„Ich krieg die Krise!“ Schön – aber wie kommen wir 
da wieder raus? Lebens- und Sozialberater*innen sind 
darauf spezialisiert, Wege aus Sackgassen aufzuzeigen 
und Menschen auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit, 
Gesundheit und Wohlbefinden zu begleiten. 

Wie keiner anderen Dienst-
leistung im Umfeld von Ge-
sundheit und Glück gelingt es 
den Lebens- und Sozialbera-
ter*innen mit ihrer professio-
nellen Expertise den Resilienz-
code zu aktivieren. Sie beraten 
auf Augenhöhe und begleiten 
uns auf unserem Weg zu uns 
selbst.

MEHR ÜBER 
LEBENSBERATUNG:
www.lebensberater.at

Raus aus der Krise
„Ich krieg die Krise!“ Schön – aber wie kommen wir 
da wieder raus? Lebens- und Sozialberater*innen sind 
darauf spezialisiert, Wege aus Sackgassen aufzuzeigen 
und Menschen auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit, 
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Rund150
Pharmaunternehmen
in Österreich

jedes 5. Pharma-Unter-
nehmen in Österreich ist in 
der Produktion tätig, das sind 
14.000 Arbeitsplätze, 7.000 
davon sind direkt der Pro-
duktion zuzuordnen

ca. 

63.000 
indirekte MitarbeiterInnen
(inklusive Beschäftigte 
in Zulieferfirmen etc.)

1,94
       Euro werden 

     mit 1,00 Pharma-Euro 
     erwirtschaftet

Über

5.000 
PatientInnen, die an 
Studien teilnehmen, 
haben frühesten 
Zugang zu innovativen 
Arzneimitteln

15 % Großunternehmen 
(> 200 MitarbeiterInnen)

24 % Mittelbetriebe 
(51–200 MitarbeiterInnen)

61 % Kleinunternehmen
(0–50 MitarbeiterInnen)

pharmastandort.at

Pharma-
Unternehmensstruktur

Knapp 500
klinische Prüfungen
laufen derzeit in Öster-
reich, ca. 200 davon in 
der Onkologie

 Beiträge der pharmazeutischen  Industrie 
zum Gesundheitsstandort Österreich

ca. 

18.000
direkte MitarbeiterInnen

1,7 % der 
Gesamtbeschäftigung 
entfallen auf pharma-
zeutische Unternehmen 
und Zulieferbetriebe

 4,8
Mrd. Euro 
direkte Wertschöpfung 

9,6
Mrd. Euro 
indirekte Wertschöpfung 
(2,8 % des BIP)

ca. 3,3Mrd. Euro investier-
ten pharmazeutische Unter-
nehmen in den letzten Jahren 
in den Standort Österreich.
(Quelle: Firmeneigene Veröffentlichungen 2013–2021)

2021 wurden 92Humanarzneimittel in 
Europa von der Europäischen Arzneimittel Agentur 
EMA zentral und damit auch in Österreich zugelassen,

 53 davon mit neuen Wirkstoffen

ANZEIGE




