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Editorial

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Mitglieder von Selbsthilfegruppen 
gehören mehrheitlich zur soge-
nannten vulnerablen Gruppe und 
die Entscheidung, sich gegen CO-
VID-19 impfen zu lassen, ist eine 
besonders wichtige. Es gilt immer, 
das Risiko einer unerwünschten 
Nebenwirkung der Impfung gegen 
das Risiko einer COVID-19-Er-
krankung mit unter Umständen 
tödlichen Folgen abzuwägen. Alle 
evidenzbasierten Studien zeigen, 
dass das Risiko einer folgenschwe-
ren Nebenwirkung gegenüber 
dem Risiko einer COVID-19-Erkran-
kung äußerst gering ist. Bedenken 
Sie, dass eine Impfung nicht nur 
Sie selbst, sondern auch andere 
Menschen davor schützt, von 
Ihnen angesteckt zu werden.

DDr. Oskar Meggeneder
Obmann
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Hans engagierte sich neben seiner beruflichen Tätigkeit viele Jahre 
im GEA-Club Linz. Bei den wöchentlichen Clubveranstaltungen 

war er bis zuletzt ein immer gern gesehenes Mitglied. „Ein guter und 
verlässlicher Kumpel”, so Wolfgang Hrabak, Obmann des GEA-Clubs. 
Von 1998 bis 2018 war Hans Mitglied im Vorstand der Selbsthilfe 
OÖ, zuletzt in der Funktion des Kassiers. 
Um seine langjährige und verdienstvolle 
Mitarbeit zu würdigen, wurde er nach 
seinem Ausscheiden zum Ehrenmitglied 
unseres Dachverbands ernannt. 

Wir werden Hans in bester Erinnerung 
behalten. Unser tiefes Mitgefühl über 
den Verlust gilt vor allem seiner Familie.

Mit stillem Gruß

Die Kolleginnen und Kollegen 
der Selbsthilfe OÖ

Traurige Nachricht 
Unser langjähriges Vorstandsmitglied Johann 
"Hans" Wimmer ist am 12. Dezember 2020 nach 
Krankheit, aber völlig unerwartet verstorben.

FOTO: LAND OÖ/STINGLMAYR
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D ie Diagnose chronische 
Hepatitis C hat mein Leben 
1996 auf den Kopf gestellt. Ich 

wollte mir eigentlich nur meine Venen 
operieren lassen, doch die Diagnose 
verhinderte den geplanten Eingriff. 
Mit dem Begriff Hepatitis C konnte ich 
zuerst nichts anfangen, da das Virus 
erst Anfang der 1990er-Jahre entdeckt 
wurde. Ich hatte Glück im Unglück: 
Mein erster behandelnder Arzt, OA 
Dr. Franz Hackl, war der Leberspezia-
list und Leiter der Leberambulanz im 
damaligen KH der Elisabethinen. Er 
hatte sich schon seit Beginn an mit der 
neuen Krankheit beschäftigt. Es folgte 
meine erste Interferon-Therapie, die ein 
Jahr lang dauerte. Die Nebenwirkun-
gen waren enorm und sehr belastend. 
Bei den wöchentlichen Blutkontrollen 
bin ich mit anderen Betroffenen ins 
Gespräch gekommen. Viele von uns ha-
ben sich über Vorurteile geärgert. Eine 
Lebererkrankung wird, und das ist bis 
heute leider oft noch so, mit übermä-
ßigem Alkoholkonsum in Verbindung 
gebracht. Wenn eine Ärztin/ein Arzt 
erhöhte Leberwerte feststellte, kam oft 
die Frage: „Wieviel trinken Sie denn 
so?“ oder der Ratschlag: „Trinken Sie 
weniger, dann wird das schon wieder!“ 

Neue SHG Leber OÖ
Darüber hinaus habe ich in dieser Zeit 
festgestellt, dass das Wissen über die 
Krankheit Hepatitis C sehr gering war. 
Dr. Hackl animierte mich,  eine Selbst-
hilfegruppe (SHG) zu gründen und 
sagte mir seine Unterstützung zu. Die 
Gründung der SHG Leber OÖ erfolgte 
im März 1997 mit der Unterstützung 
des Dachverbands Selbsthilfe OÖ. 
Gemeinsam mit Dr. Hackl folgte ein 
Live-Auftritt bei Radio OÖ, wo sich die 
Menschen über diese neue Krankheit 
informieren konnten und bei dem ich 

die Möglichkeit bekam, 
unsere Selbsthilfegrup-
pe vorzustellen und 
unser erstes Treffen 
anzukündigen. Der 
Zuspruch war enorm. 
Mehr als 100 Betrof-
fene, Angehörige oder 
Interessierte kamen 
zu unserer „Premie-
re“. War es zu Beginn 
Hepatitis C, so stehen 
jetzt, neben anderen 
Lebererkrankungen, die 
Fettleber und ihre Fol-
gen im Vordergrund. 

Wer sind wir?
• Wir sind Ansprech-

partner*innen für 
Menschen mit einer Lebererkran-
kung (Hepatitis, Fettleber etc.). 

• Wir bieten bei unseren Treffen die 
Möglichkeit, persönliche Erfahrungen 
und Informationen auszutauschen. 

• Wir möchten Betroffenen vermitteln, 
dass sie mit ihrer Krankheit nicht 
alleine sind und versuchen, ihnen die 
Angst zu nehmen.

• Wir organisieren Vorträge von 
Expert*innen rund um das Thema 
„Leber“. 

• Wir sind seit 2004 auch Ansprech-
partner*innen für Menschen, die auf 
ein Spenderorgan warten oder bereits 
lebertransplantiert sind. 

Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit ist die Öffentlichkeitsarbeit. 
Gemeinsam mit einigen oberösterreichi-
schen Krankenhäusern haben wir fünf 
„Lebertage“ organisiert und waren bei 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen 
mit einem Stand vertreten. Stolz sind wir 
auf zahlreiche Beiträge in den Medien.

Corona – eine Heraus-
forderung für uns alle
Seit Beginn der COVID-19-Pandemie 
sind leider keine regelmäßigen Gruppen-
treffen möglich, was unsere Mitglieder 
sehr bedauern. Das stellt unsere Selbst-
hilfegruppe vor neue Aufgaben. Moderne 
Medien wie Websites, Auftritte in den so-
zialen Netzwerken oder Video-Konferen-
zen helfen uns, diese schwierige Situation 
zu bewältigen, können aber langfristig 
keinesfalls unsere physischen Gruppen-
treffen ersetzen, bei denen der persönliche 
Austausch im Vordergrund steht. 

Infos & Kontakt 
Kons. Dipl.-Päd. Hubert Kehrer 
Tel.: 0664 1816 441
E-Mail: hubert.kehrer@a1.net

Heike Hauser / Ansprechpartnerin Leber-
transplantierte – Tel.: 0699 1167 0922
E-Mail: heike-hauser@gmx.at 

www.shgleber-ooe.at 
Facebook: https://www.facebook.com/
Leberkranke.Lebertransplantierte 

Wir helfen gerne: Selbst-
hilfegruppe Leber OÖ
Seit unserer Gründung haben wir viele Menschen mit einer Lebererkran-
kung begleitet und sie im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt. 
Im Vordergrund stand die damals noch neue Volkskrankheit Hepatitis C.

TEXT: KONS. DIPL.-PÄD. HUBERT KEHRER

Johann Wimmer
war 20 Jahre lang 
Vorstandsmitglied  
der Selbsthilfe OÖ.
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Hubert Kehrer & Heike Hauser
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Risikofaktoren
Bekannte Risikofaktoren für eine 
nichtalkoholische Fettleber sind 
Übergewicht, Diabetes mellitus Typ 
2 und erhöhte Blutfette. Es gibt noch 
andere, jedoch seltene Ursachen, die 
oft genetisch bedingt sind oder nur in 
speziellen Situationen (z. B. Schwanger-
schaft) auftreten. Auch einzelne Medi-
kamente können zur Entwicklung einer 
Fettleber beitragen. Mittlerweile gilt 
die Fettleberhepatitis als Risikofaktor 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie 
Herzinfarkt und Schlaganfall, aber auch 
für Dickdarmkrebs. Bei ausgeprägter 
Leberfibrose überwiegt aber der Tod an 
der Leberkrankheit. Die Ursachen für 
das Voranschreiten der nichtalkoho-
lischen Fettleber hin zur Fettleberhe-
patitis sind bis heute nicht endgültig 
geklärt. Es wirken hier mehrere Fakto-
ren zusammen, wobei auch genetische 
Eigenschaften dabei eine wichtige Rolle 
spielen dürften.

Fettleber – allzu oft eine 
Zufallsdiagnose 
NAFL-Patient*innen haben keine 
Beschwerden. Häufig wird die Diagnose 
zufällig im Rahmen einer Blutabnahme 
oder einer Ultraschalluntersuchung des 
Bauches gestellt. Erst im Endstadium 
finden sich die klinischen Zeichen einer 
Leberzirrhose wie Bauchwasser, Bein-
schwellungen oder Muskelschwund.
Ein generelles Suchen nach Fettleber-
patient*innen in der Bevölkerung wird 
heute (noch) nicht empfohlen, da dies 

unser Gesundheitssystem überfordern 
würde. Es sollte nur in den genannten 
Risikogruppen gesucht werden. Ein 
Ultraschall des Bauches ist oft die erste 
Untersuchung, bei der eine Fettleber 
vermutet wird. Er ist nur bei deutlicher 
Verfettung zuverlässig, eine geringe 
Steatose kann dabei übersehen werden. 

Auch kann der Ultraschall nicht zwi-
schen einer Fettleber und einer Fett-
leberhepatitis unterscheiden. Eine er-
gänzende Messung der Lebersteifigkeit 
(Elastographie) wird daher empfohlen, 
wobei diese Untersuchungsmethode bei 
starkem Übergewicht an ihre Grenzen 
stößt. Die Bestimmung der Leberenzy-
me im Blut ist ebenso notwendig wie 
der Ausschluss anderer Ursachen der 
Leberverfettung, wie starker Alkohol-
konsum oder eine Virushepatitis. Es 
gibt eine Reihe von Formeln (insbe-
sonere FIB 4 und NAFLD Fibrose-
Score), welche das Krankheitsstadium 
voraussagen lassen. Patient*innen, bei 
denen daraus eine fortgeschrittene 
Fibrose vermutet wird, sollten leberbi-
opsiert werden, da dies immer noch die 
sicherste Methode ist, um das definitive 
Stadium der Erkrankung zu klären. 
Eine Biopsie bei allen Patient*innen 
wird auf Grund der schieren Anzahl 
und dem, wenn auch geringen Risiko 
von Komplikationen, nicht empfohlen.

Konsequente Therapie 
Die Therapie der Fettleber ist aus 
medizinischer Sicht einfach, aus 
Patient*innensicht jedoch schwierig. 
Sie beinhaltet eine konsequente Ge-
wichtsreduktion und die Änderung von 
Lebens- und Ernährungsstil. Es scheint 
ein Gewichtsverlust von proportional 
fünf Prozent notwendig zu sein, um 
die Steatose positiv zu beeinflussen. 
Den Betroffenen empfehlen wir daher, 
täglich eine Stunde flott zu spazieren 
oder Rad zu fahren, um ein Viertel 
weniger zu essen und sich gesund und 
ausgewogen zu ernähren. Süße oder al-
koholische Getränke sollten vermieden 
werden. Aufgrund der großen Anzahl 
an Patient*innen, von denen nur zehn 
bis 20 Prozent das angestrebte Ziel einer 
signifikanten und anhaltenden Ge-
wichtsreduktion erreichen, gibt es von 
Seiten der Pharmaindustrie große Be-
strebungen, ein wirksames Medikament 
zur günstigen Beeinflussung der Fibrose 

zu finden. Bisher hat es jedoch kein 
Medikament bis zur Marktzulassung in 
dieser Indikation geschafft. 
Auch Nahrungsergänzungsmittel (vor 
allem Vitamin E) werden nicht generell 
empfohlen, jedoch scheint der Kaffee-
konsum von mehr als drei Tassen pro-
Tag einen positiven Effekt zu haben (gilt 
nicht für Espresso). Da die Fettleber vor 
allem für kardiovaskuläre Ereignisse 
(Erkrankungen des Herz-Kreislauf-
Systems) einen Risikofaktor darstellt, ist 
auf eine konsequente Therapie weiterer 
Risikofaktoren, vor allem Bluthoch-
druck, Erhöhung von Blutzucker oder 
Blutfetten, zu achten. Diese sollten kon-
sequent durch eine Lebensstiländerung 
und wenn nötig mit Medikamenten 
behandelt werden. Patient*innen mit 
fortgeschrittener Leberfibrose oder be-
reits vorhandener Zirrhose müssen alle 
sechs Monate durch einen Ultraschall 
des Bauches und eine  Blutabnahme 
kontrolliert werden, um einen mögli-
chen Leberkrebs rasch erkennen und 
behandeln zu können.
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           Mehr als drei 
Tassen Kaffee pro Tag 
scheinen einen po-
sitiven Effekt auf die 
Fettleber zu haben."

Ass. Dr. Michael 
Weitersberger, 
Interne IV, Gas-
troenterologie, 
Ordensklinikum 
BHS Linz
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D en Ernährungszustand eines 
Menschen beschreibt man heu-
te am besten mit dem Body-

Mass-Index (BMI = Körpergewicht in 
kg / (Körpergröße in m)2, normal 18,5 
– 25 kg/m2). Fettleber und Übergewicht 
(BMI 25 – 30) bzw. Fettsucht (Adiposi-
tas, BMI > 30) hängen eng zusammen. 
Durch das Ansteigen von Adipositas 
Adipositas nimmt auch die Fettleberer-
krankung stark zu. Mittlerweile nimmt 
man an, dass weltweit 20 bis 30 Prozent 
der Bevölkerung eine Fettleber haben. 
In Risikogruppen (z. B. bei Patient*in-

nen mit Typ-2-Diabetes) steigt diese 
Rate auf 75 Prozent und mehr an. Bei 
einem Teil der Patient*innen entsteht in 
der Fettleber durch das eingelagerte Fett 
eine Entzündung, die Fettleberhepatitis 
(NASH). Aus dieser Leberentzündung 
kann sich nach längerer Zeit  durch eine 
Faservermehrung eine Leberfibrose 
(Leberverhärtung) und schließlich eine 
Leberzirrhose (knotige Umbildung) 
und darin manchmal ein Leberkrebs 
entwickeln.Vorhersagen errechnen für 
das Jahr 2030 in Deutschland eine halbe 
Million Patient*innen mit fortgeschrit-

tener Fettleberfibrose. Sie wird in vier 
Stadien eingeteilt, wobei man im vier-
ten, dem am weitesten fortgeschrittenen 
Stadium, von einer Zirrhose spricht. 
In Amerika ist die Fettleberzirrhose 
mittlerweile der häufigste Grund für 
eine Lebertransplantation. Glücklicher-
weise entwickeln nur etwa fünf Prozent 
(jede/r zwanzigste) der Patient*innen 
mit Fettleber eine höhergradige Fibrose 
oder eine Zirrhose. Patient*innen mit 
Zirrhose haben ungefähr ein Risiko von 
zwei Prozent pro Jahr, einen Leberkrebs 
(genannt HCC) zu entwickeln. 

Die nichtalkoholische 
Fettlebererkrankung
Von einer nichtalkoholischen Fettleber (NAFL) oder Steatose 
sprechen wir,  wenn die Leber mehr als fünf Prozent Fett enthält.

TEXT: ASS. DR. MICHAEL WEITERSBERGER & PRIM. UNIV.-PROF. DR. RAINER SCHÖFL

           Glücklicherwei-
se entwickelt nur jede 
zwanzigste Patientin 
bzw. jeder zwanzigste 
Patient mit Fettleber 
eine Leberzirrhose."

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Rainer Schöfl, 
Abteilungslei-
tung Interne IV, 
Gastroenterolo-
gie, Ordensklini-
kum BHS Linz
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Endivien-,  Feld- und Kopfsalat, 
rote Rüben, Tomaten, Zucchini, 
Karotten, junger Kohlrabi, Brokkoli, 
Spargel, Fenchel, Spinat, Chicorée

Zwiebeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, 
Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, saure 
Obstsorten, z. B. Grapefruit, sehr 
unreifes oder überreifes Obst

Korngebäck, Zwieback, Knäcke-
brot, Mischbrot, Weizenvollkorn-
brot, Mehlspeisen aus Germteig, 
Biskuitkuchen, gekochte Kartoffeln

Blätterteig, in Fett Gebackenes 
oder Frittiertes wie z. B. Pommes 
und Bratkartoffeln, frisches Brot, 
Obers- und Cremetorten 

Huhn, Pute, mageres Schweine- 
und Rindfleisch, Wild, magerer 
Schinken, weiches Ei, Rührei
Paniertes Fleisch, Speck, Sülze 

Paniertes Fleisch, Speck, Sülze 
und Pasteten, Blut- und Leber-
wurst, Gans, Rührei mit Speck, 
Spiegelei 

Fettarme Fischsorten wie 
Kabeljau, Seelachs und 
Scholle

Panierter Fisch, Hering, 
Karpfen, Aal, Makrele, 
Ölsardinen 

Fettarme frische Milch, Butter-
milch, Joghurt, Topfen und 
Frischkäse, junge milde 
Käsesorten

Sehr fetthaltige Käsesorten, 
Rohmilchkäse, Schmelzkäse, 
fertige Milchgetränke 

Sonnenblumenöl, Weizenkeimöl, 
Maiskeimöl, wenig Butter

Überhitztes Fett und Schmalz 

Marmelade und Honig in 
kleinen Mengen 

Nougat, Marzipan, Pralinen 

Mineralwasser ohne Kohlensäure, 
Leitungswasser, verdünnte Obst- 
und Gemüsesäfte, milde Tees

Alkohol, stark kohlensäure-
haltige Getränke 

Frische Kräuter, Kümmel, Anis, 
Zimt, Fenchel, Zitronensaft

Scharfer Senf, zuviel Salz, Chili, 
Knoblauch, Paprikapulver, Kren

EMPFEHLENSWERTE
LEBENSMITTEL 

UNGÜNSTIGE
LEBENSMITTELLeberbewusste Ernährung

Die Leber ist die „Entgiftungszentrale“ unseres Körpers und ein sehr
wichtiges Stoffwechselorgan. Sie unterstützt die Galle bei der Fettver-
dauung und hilft auch bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels.

Um alle Funktionen aufrechtzu-
erhalten, ist die Leber auf eine 
gesunde Ernährung ange-

wiesen. Das gilt speziell bei Leberer-
krankungen wie Fettleber, Hepatitis 
sowie Leberzirrhose. Die Reduktion 
von Übergewicht und der Verzicht auf 
Alkohol sind die wesentlichen Bau-
steine einer Therapie. Eine vollwertige 
Kost, die reich an Obst, Gemüse und 
Vollkornprodukten ist, fördert die Le-
bergesundheit. Auf eine strikte Schon-
kost sollte hingegen verzichtet werden. 
Eine einseitige Kost begünstigt die bei 
Lebererkrankungen häufig vorkom-
menden Mangelerscheinungen. 

Die Leber erfüllt im Körper 
wichtige Funktionen: 
• Regulierung des Blutzuckerspiegels: 

Die Leber wandelt Traubenzucker 
(Glukose) in Glykogen um, wel-
ches sie speichern kann. Sinkt der 
Blutzuckerspiegel, wandelt sie das 

Glykogen wieder in Glukose um und 
gibt diese ans Blut ab. 

• Entgiftung und Ausscheidung von 
Abfallprodukten: Darunter fallen vor 
allem körpereigene Abfallprodukte 
des Stoffwechsels, Fremdstoffe wie 
Medikamente oder Umweltgifte. 

• Produktion von Eiweißbausteinen
• Fettverdauung: Herstellung und Ab-

gabe von Galle für die Fettverdauung 
• Nährstoffspeicherung: Die Leber 

speichert z. B. Mineralstoffe wie Eisen 
oder Vitamine wie Vitamin B12. 

Tipps bei Leberproblemen:
•  Trinken Sie keinen Alkohol! 
•  Versuchen Sie sich abwechslungsreich 

und ausgewogen zu ernähren. Mei-
den Sie einseitige Ernährungsformen. 

•  Verwenden Sie häufig frische Zutaten 
und verzichten Sie möglichst auf 
Fertigprodukte. 

•  Essen Sie mehrere, kleine Mahlzei-

ten verteilt über den Tag. So ist Ihr 
Körper mit Nährstoffen versorgt und 
Sie vermeiden eine Überlastung der 
Leber durch große Nahrungsmengen. 

•  Meiden Sie Nahrungsmittel, die Un-
verträglichkeitsreaktionen auslösen. 
Das können unter anderem sehr fette 
Speisen, blähende Lebensmittel und 
unreifes Obst sein. Wer was verträgt, 
ist verschieden. Achten Sie daher 
darauf, was Ihnen bekommt. 

•  Wählen Sie schonende Zuberei-
tungsformen wie dünsten, garen und 
braten in beschichteten Pfannen.

Leberbewusste Ernährung
Sofern das Stoffwechselorgan seine 
Aufgaben erfüllt, bedarf es keiner 
einschränkenden Maßnahmen zur 
Schonung der Leber. Eine Übersicht 
(siehe Seite 7) zeigt, welche Lebens-
mittel zur Gesunderhaltung der Leber 
bzw. bei Lebererkrankungen empfeh-
lenswert sind und welche weniger.    ›

LEBERBEWUSSTE 
ERNÄHRUNG

           Mit kalorienre-
duzierter Ernährung 
und intensiver Be-
wegung kann die 
erstaunlich hohe 
Regenerationsfähig-
keit der Leber positiv 
beeinflusst werden!"
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Quelle: https://www.minimed.at/medizinische-themen/stoffwechsel-verdauung/bewusst-ernaehren-lebererkrankung/

FO
TO

S:
 S

TO
C

K.
A

D
O

B
E

.C
O

M
 &

 IS
TO

C
K.

C
O

M
 &

 P
IX

A
B

AY
 

07

lichtblick März 2021



08

PL
A

KA
TE

: W
E

RB
E

A
G

E
N

TU
R 

D
M

B
/W

W
W

.D
M

B
.A

T

Endometriose Awareness 
Online-Veranstaltung 

TEXT: MICHAELA KAHR 

Im Endometriose-Awareness-Monat März bieten wir Patientinnen, Angehörigen 
und Interessierten die Möglichkeit, mittels unserer kostenlosen Online-Veran-
staltung am 27. März 2021 mehr über die Erkrankung Endometriose zu erfahren.

E ndometriose ist eine gutartige 
und in der Gesellschaft eher 
unbekannte, chronische Erkran-

kung bei Frauen. Mit einer Häufigkeit 
von rund zehn bis 15 Prozent betrifft 
Endometriose eine von zehn Frauen. 
Die Ursache wurde von der Medizin 
noch nicht gefunden. Die Symptome 
können sich sehr vielseitig darstellen 
und stehen nicht in direktem Zusam-
menhang mit dem Schweregrad der 
Erkrankung. Endometriose kann einen 
Einfluss auf alle Lebensbereiche der 
betroffenen Frauen haben: Sie fühlen 
sich oft durch Schmerzen oder andere 
Beschwerden im Berufsalltag, im Pri-
vatleben oder in der Partnerschaft stark 
eingeschränkt. 

Endo … what? 
Bei Endometriose treten Herde aus 
Gewebe, das Gebärmutterschleimhaut 
(Endometrium) sehr ähnlich ist, an 
anderen Stellen im Körper auf: in der 
Nähe von Eierstöcken, Eileitern und 
Gebärmutter, aber auch des Darmes, 
der Blase und der Harnleiter, in sehr 
seltenen Fällen sogar in der Leber oder 
in der Lunge. Diese Herde verhalten 
sich ähnlich wie die Zellen in der Ge-
bärmutter: Sie werden meist von Hor-
monen gesteuert, unterliegen dem Zy-
klus und lösen Blutungen aus. Das Blut 
kann jedoch nicht einfach abfließen, 
was Zysten und Verwachsungen ver-
ursachen kann, die zum Teil zu sehr 
starken Schmerzen und in extremen 

Fällen auch zur Gefährdung anderer 
Organe führen können. Endometriose 
ist vorrangig von extrem starken Regel-
schmerzen geprägt. Meistens treten die 
Beschwerden rund um die Menstrua-
tionsblutung auf, manchmal stehen sie 
aber auch in keinem zeitlichen Zusam-
menhang zur Periode. Patientinnen 
berichten zum Teil auch über Übelkeit, 
Blähungen, Durchfall, Verstopfung und 
über Beschwerden beim Stuhlabset-
zen oder Harnlassen. Häufig werden 
auch Schmerzen beim oder nach dem 
Geschlechtsverkehr beschrieben. Eine 
Folge der Erkrankung ist bei sehr vielen 
ein unerfüllter Kinderwunsch. Da 
die Symptome der Krankheit und die 
Stellen, an denen Endometrioseherde 
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auftreten, von Frau zu Frau verschieden 
sind, ist eine Diagnose nicht immer 
leicht zu stellen. Endometriose ist zwar 
eine chronische Erkrankung und gilt als 
unheilbar, die von ihr ausgelösten Sym-
ptome sind aber zum Teil gut behandel-
bar. Es gibt verschiedene Möglichkei-
ten, aktive Herde zu beseitigen oder zu 
unterdrücken und das Wiederauftreten 
der Krankheit nach einer erfolgreichen 
Behandlung zu verzögern. Endometri-
ose ist ein sehr komplexes und sich in-
dividuell ausprägendes Krankheitsbild, 
daher muss jede Therapie auf die indivi-
duellen Gegebenheiten und Bedürfnisse 
der Frau abgestimmt werden.

Vernetzung von Endo-
Patientinnen in Wels
Regelmäßige Treffen für Betroffene orga-
nisieren wir in Wels und Wien. Außer-
dem bieten wir aktuell einmal im Monat 
ein virtuelles Treffen über Zoom an. Da 
wenige Endometriose-Patientinnen an-
dere mit gleicher Krankheit kennen, sind 
die Treffen mit anderen Betroffenen oft 
sehr hilfreich – besonders, um uns über 
unsere Probleme und Ängste auszutau-

schen, uns gegenseitig zu unterstützen 
und manchmal auch Freundschaften zu 
knüpfen. Wichtig ist, dass jede Betrof-
fene bei uns als „Normalfall“ und nicht 
als „Ausnahmefall“ aufgenommen wird. 
Unser Ziel ist, durch Selbstmanagement 
langfristig besser mit Endometriose und 
mit den  Begleiterscheinungen umgehen 
zu können.

Online-Event am 27. März
Aus zahlreichen Gesprächen, E-Mails 
und Telefonaten haben wir im Laufe 
unserer langjährigen Vereinstätigkeit 
für unsere EVA-&-Endomarch-Online-
Veranstaltung ein vielfältiges Programm 
zusammengetragen. Wir versuchen, die 
Themengebiete breit zu fächern und 
möchten euch verschiedene Therapiean-
sätze näherbringen. Besonders am Her-
zen liegt es uns, auch über Tabus zu spre-
chen. Es erwartet euch ein spannendes 
und abwechslungsreiches Programm. 
Auf unserer Website unter www.eva-
info.at findet ihr im Menü die Seite zur 
Veranstaltung mit weiteren Infos und 
mit der Anmeldung. Wir freuen uns 
auf einen interessanten Tag!

27. März 2021 
Kostenlose EVA & Endomarch 
Online-Veranstaltung
Anmeldung: www.eva-info.at

EVA ist eine unabhän-
gige Non-Profit-Organi-
sation von Betroffenen 
und für Betroffene. 

Wir wollen einerseits er-
krankten Frauen Hilfe-
stellung und die Mög-
lichkeit zum Austausch 
geben und andererseits 
die Krankheit und ihre 
Folgen in der Öffentlich-
keit bekannt machen, 
um die Gesellschaft, 
die Arbeitgeber*innen, 
die Partner*innen der 
betroffenen Frauen 
und die behandeln-
den Ärzt*innen und 
Therapeut*innen für die 
Bedürfnisse der Frauen 
zu sensibilisieren. 

lichtblick



gen bei vielen ein Gefühl der Starre. 
Bei solchen angespannten und langan-
haltenden Situationen entstehen oft 
schwerwiegende psychische Probleme. 
Oft begeben sich die Menschen auf die 
Suche nach Erleichterung und Entspan-
nung. Die Möglichkeit, in eine Suchter-
krankung zu geraten, ist gerade in solch 
herausfordernden Zeiten umso höher. 
Schlittern Menschen in eine Sucht, so 
erleben viele in ihrer Krise auch noch 
Ablehnung und Stigmatisierung. Dabei 
würden sie gerade jetzt fachliche und 
professionelle Hilfe benötigen.

Es gibt Hilfe!
Auf der Website des Internationalen 
Blauen Kreuzes (IBC) steht unter „Un-
sere Visionen“: „Wir sehen eine Welt, in 
der jeder Mensch, der unter einer Sucht 
leidet, Zugang zu einer Behandlung 
hat.“ In diesem Satz wird beschrieben, 
was bei einer Suchterkrankung unbe-
dingt notwendig ist: nämlich eine pro-
fessionelle und fachliche Behandlung 
in einer Klinik, die auf Suchtmedizin 
spezialisiert ist. Wenn Menschen bei 
einer Suchterkrankung erkennen, dass 
sie Hilfe brauchen und bereit sind, sich 
helfen zu lassen, dann kann ein Prozess 
in Kraft treten, der ihre Genesung er-
wirkt. Nach einem Klinikaufenthalt ist 
ein Neubeginn möglich, um ein zufrie-
denes und suchtfreies Leben führen zu 
können. Aber was braucht es hinterher, 

um in dieser Stabilität zu bleiben? Ganz 
wichtig dabei ist die Nachsorge. Auch 
bei einer Entwöhnungsbehandlung wird 
immer wieder darauf hingewiesen, wie 
wichtig die Nachsorge für den jeweili-
gen Menschen ist. In erster Linie ist die 
klassische Selbsthilfegruppe ein ganz 
wichtiger Baustein, um sich auszutau-
schen, Probleme zu besprechen und 
damit das Gefühl zu bekommen,  nicht 
alleine zu sein. 

BK Selbsthilfegruppen 
Unsere Selbsthilfegruppen geben die 
nötige Unterstützung und Begleitung, 
damit Menschen nach einem Aufent-
halt in einer Fachklinik am Erlernten 
festhalten, sich weiter stabilisieren und 
dadurch ein befreites Leben lernen. Egal 
ob indirekt oder direkt betroffen, die 
regelmäßigen Treffen in einer Selbsthil-
fegruppe können ein erster Schritt in 
eine neue Zukunft und eine langfristige 
Unterstützung sein. Betroffene (Abhän-
gige) finden in Selbsthilfegruppen Men-
schen, die Ähnliches erlebt haben und 
sie deshalb verstehen: Eine große Hilfe, 
da die psychische Abhängigkeit vom 
Alkohol oft lange Zeit bestehen bleibt. 
Indirekt Betroffene (Co-Abhängige) 
bereichern unsere Gruppen mit ihrer 
Sichtweise. Gemeinsam ist unser Er-
fahrungsschatz größer und wir können 
wieder Strategien für ein lebenswertes 
Leben entwickeln.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit 
per E-Mail unter info@blaueskreuz.at
an uns wenden oder besuchen Sie 
unsere Website www.blaueskreuz.at.
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In Österreich ist es (fast) normal, Alkohol zu trinken – die Alkoholabhängig-
keit entwickelt sich meist schleichend. Das Blaue Kreuz Österreich (BKÖ) 
unterstützt Alkoholkranke, Suchtgefährdete und deren Angehörige.

D as Blaue Kreuz wurde im 
September 1877 in Genf mit 
der Motivation gegründet, 

der enormen Steigerung des bedenk-
lichen und gesundheitsgefährdeten 
Alkoholkonsums der damaligen Zeit 
entgegenzuwirken. Ein Leitsatz der 
Gründungsmitglieder war: „Lasst uns 
an den Schauplatz des Lebens gehen, 
um Menschen zu begleiten, damit sie 
von ihrer Abhängigkeit frei werden!“ 
Mittlerweile sind wir, das Blaue Kreuz, 
auch schon viele Jahre international 
vertreten. In den meisten Ländern 
sind die Aufgabenbereiche zum Thema 

Suchtprävention und Therapie breit 
gefächert. Es gibt zurzeit weltweit 40 
Mitgliedsorganisationen in 37 Ländern. 
Unser Fachgebiet in Österreich ist in 
erster Linie die Alkoholabhängigkeit, 
eine unserer Kernaufgaben das Angebot 
zur Selbsthilfe. Wir sind an 38 Standor-
ten flächendeckend aktiv und in Ober-
österreich mit 13 Selbsthilfegruppen 
bundesweit am stärksten vertreten. 

Corona und Sucht
Die Entwicklung von Süchten ist in un-
serer Gesellschaft nichts Neues. Es zeigt 
sich, dass es eine große Bandbreite von 

Abhängigkeitsvariationen gibt. Es kann 
sich hierbei um Alkohol, Nikotin, Inter-
net, Smartphone, Glücksspiele, Medika-
mente oder Drogen handeln – um nur 
einige Beispiele zu nennen. Wenn wir 
das vergangene Jahr betrachten, stellen 
wir Corona-bedingt in der Gesellschaft 
eine anhaltende Ausnahmesituation 
fest. Seit Monaten sind Angst und 
Spannung ständige Begleiter. Zahlrei-
che  Menschen sind an ihre Belastbar-
keitsgrenzen gekommen. Der gesell-
schaftliche Druck, familiäre Probleme, 
eine angespannte Lage am Arbeitsplatz 
oder finanzielle Unsicherheiten erzeu-

Befreit 
leben 

lernen!

Wege aus der Sucht

          Das Blaue Kreuz 
lebt vom Miteinander!
Dabei geht es aber 
nicht nur um Selbst-
hilfegruppen, sondern 
auch um gemütliches 
Beisammensein und 
gemeinsame Weiter-
bildung."

Horst Koger, 
Präsident 
Blaues Kreuz 
Österreich

Eferding
Daniel Heimerl – Tel.: 0660 4893211
E-Mail: hoamal.daniel@gmx.at

Gmunden
Kurt Hollnsteiner – Tel.: 0676 5564708
E-Mail: k.hollnsteiner@gmail.com
Elisabeth Moser – Tel.: 0676 7446672

Kirchdorf 
Sigrid Kutscherauer – Tel.: 0680 3113542
E-Mail: s.kutscherauer@gmx.at 

Kirchdorf/Windischgarsten 
Dieter Reichert – Tel.: 0699 14651911
E-Mail: dieter@reichert.at

Linz
Simone Kindsthaler –Tel.: 0660 2124621
E-Mail: s.kindsthaler@gmail.com

Linz-Land/Neuhofen
Horst Koger – Tel.: 0650 6807874
E-Mail: horst.koger@blaueskreuz.at
Karl Gerstmair – Tel.: 0699 88800099

Linz-Land/Traun
Horst Koger – Tel.: 0650 6807874
E-Mail: horst.koger@blaueskreuz.at
Anna Niesenbacher – Tel.: 0650 2727576

Ried im Innkreis
Cornelius Schiller –Tel.: 0676 3565468
E-Mail: scschiller@aon.at

Steyr
Hermann Grasl – Tel.: 0676 3665848
E-Mail: hermann.grasl@gmx.at

Vöcklabruck
Horst Jorga – Tel.: 0676 3133487 

Vöcklabruck/Attnang-
Puchheim
Margot Wittmann – Tel.: 0676 9515558
E-Mail: margot.wittmann@gmx.at

Wels
Dieter Reichert – Tel.: 0699 14651911
E-Mail: dieter@reichert.at
Anton Katzier – Tel.: 0699 11205839 
E-Mail: office@katzier.at

BK-Selbsthilfegruppen in Oberösterreich

10

lichtblick März 2021



FO
TO

: S
TO

C
K.

A
D

O
B

E
.C

O
M

/J
O

YF
O

TO
LI

A
KI

D

Zweiteres ist zweifelsfrei der bevorzugte 
Kund*innenkreis der Ärzt*innen, ich 
gehöre aber eindeutig zur ersten Grup-
pe. Die Mehrheit liegt wohl dazwischen.

Diagnose Parkinson 
Meine Diagnose lautete vor acht Jahren 
Morbus Parkinson. Ich gehöre also zu 
jenen Menschen, die laut heutigem me-
dizinischen Standard unheilbar krank 
sind, dennoch eine relativ normale Le-
benserwartung haben, die jährlich durch 
den Krankheitsfortschritt körperliche 
Einbußen hinnehmen müssen, und 
jedes Jahr ein Stück ihrer Lebensqualität 
verlieren – mit dem Wissen, früher oder 
später ein Pflegefall zu werden. Ich sitze 
sozusagen auf einer Zeitbombe und 
dementsprechend groß ist mein Interes-
se an der Ursachenfindung und Heilung 
und ich will mich deshalb nicht mit der 
Symptombekämpfung durch Tabletten 
mit starken Nebenwirkungen auf Dauer 
zufriedengeben. Deshalb setze ich mich 
mit der Krankheit sehr intensiv ausei-
nander und mein besonderes Interesse 
gilt den aktuellen Forschungen, denn 
darin liegt die Hoffnung auf Heilung. 
Ich traue mir auch zwischenzeitlich zu, 
die Qualität der Informationen richtig 
einschätzen zu können.

Besuch beim Neurologen 
So ist es naheliegend, dass ich meinen 
Neurologen, der übrigens viele Vor-
aussetzungen der vorher angeführten 
wünschenswerten Eigenschaften erfüllt, 
beim Besuch in seiner Praxis auf aktu-
elle Forschungsmodelle anspreche und 
gerne mit ihm die Chancen diskutiere 
bzw. seine Meinung dazu hören möchte.
Als ich ihn aber bei meinem letzten 
Besuch auf zwei konkrete Forschungs-
berichte, die durch die Medien gingen, 
ansprach, wusste er absolut gar nichts 
darüber, was ihm gefühlt peinlich war, 
mich aber sehr enttäuschte, zumal 
er mir ja bei meinem ersten Besuch 
bestätigte, u. a. auf Parkinson spezia-
lisiert zu sein. Es ging konkret um die 
drei Millionen Dollar Förderung der 
DZNE (Bonn/Tübingen). Die dortigen 
Wissenschaftler*innen wollen untersu-
chen, in welcher Weise die Darmflora 
genetische Risikofaktoren für Parkinson 
beeinflusst und mit der Erkrankung ein-
hergehende Protein-Ablagerung fördert. 
Über das Forschungsprojekt wurde mit 
allen möglichen Quellen berichtet.

Das zweite Thema war im Zusammen-
hang mit Bayers US-Tochter BlueRock.  
Die Forscher*innen von BlueRock 
haben aus iPSC bestimmte Hirnzellen 
gezüchtet, die Patient*innen injiziert 
werden sollen, um  degenerierte Zellen 
im Gehirn zu ersetzen und die feh-
lende Versorgung mit dem Botenstoff 
Dopamin wiederherzustellen. Bisher 
hat BlueRock die Zelltherapie nur in 

Tierversuchen erfolgreich getestet.  Nun 
geht man in die Phase-I-Studie mit zehn 
Proband*innen, für die es die ersten 
Hinweise über die Wirksamkeit in etwa 
einem Jahr geben sollte.

Erwartung 1
Ja, es sind nur Hoffnungsträger, aber 
als Betroffene hätte ich mich gerne mit 
meinem Neurologen darüber ausge-
tauscht, zumal er ein Wahlarzt ist und 
ich ohnehin für die Sprechstunde privat 
bezahlen muss. Weitere Fragen zu aktu-
ellen Forschungsthemen brach ich ab. 
Damit verbunden ist meine 

Erwartung 2
nämlich von Forschungsprojekten im 
Vorfeld zu erfahren, um mich evtl. als 
Probandin zur Verfügung zu stellen, 
vorausgesetzt ich bin von der Sache 
überzeugt. Es laufen ja einige Projekte, 
die mir interessant erscheinen.

Erwartung 3
Was sich viele meiner Leidensge-
noss*innen und natürlich auch ich 
wünschen würden, ist die ganzheitliche 

Betrachtungsweise der Beschwerden. 
Ich habe schon mehrmals erlebt, dass 
ein Arzt zu mir sagte, alles in Ordnung 
und wenn ich dann auf meine anderen 
Beschwerden hinwies, gab es zur Ant-
wort, das ist aber nicht mein Fachge-
biet! Na, hoppala, wir Patient*innen 
erwarten keine Wunderwuzzis, aber 
zumindest die Vermittlung von kom-
petenten Ärzt*innen. Leider ist das 
absolut keine Selbstverständlichkeit.

Erwartung 4
Und weil ich gerade dabei bin, mein 
Herz auszuschütten, habe ich noch ein 
großes Anliegen: Es gibt Portale, über 
die man Fachärzt*innen finden kann. 
Doch die Erfahrung hat mich gelehrt, 
dass die Fachärzt*innen innerhalb 
ihres Fachgebietes wieder auf spezielle 
Krankheiten fokussiert sind und das 
müsste man besser darstellen, um im 
konkreten Fall eine Parkinsonexpertin/
einen Parkinsonexperten zu finden. 
Die/Der wäre dann sicherlich besser 
informiert, als eine Neurologin/ein 
Neurologe, die/der vorwiegend mit MS-
Patient*innen zu tun hat.

Möglicherweise unterschätze ich die 
Komplexität der Informationen. Mögli-
cherweise erwarte ich Unmögliches, ich 
weiß es nicht! Ich frage mich, wie eine 
Neurologin/ein Neurologe wohl reagie-
ren würde, wenn sie/er plötzlich selbst 
mit der Diagnose Parkinson konfron-
tiert ist. Reicht ihr/ihm der eigene bis-
herige Wissensstand oder würde sie/er 
sich intensiver mit der Materie beschäf-
tigen? Oder aber wenn die Krankheit 
nicht im eigenen Fachgebiet liegt, was 
erwartet sie/er von den Kolleg*innen?

Ich habe überlegt, ob ich diesen 
Artikel anonym schreiben soll, habe 
mich aber dafür entschieden meine 
E-Mail-Adresse zu hinterlassen, um 
den Leser*innen – ganz gleich, auf 
welcher Seite sie stehen – die Möglich-
keit zu geben, Stellung zu beziehen.  
Ich bin durchaus auch kritikfähig. Was 
ich keinesfalls möchte ist, dadurch auf 
die „schwarze Liste“ zu kommen, denn 
dann habe ich die Bedürfnisse vieler 
Gleichdenkender falsch vermittelt. 

Kontakt:
Rückmeldungen gerne per E-Mail an: 
u.huemer@gmx.at

Die Anforderungen sind unter-
schiedlich und richten sich 
nach Art der Erkrankung bzw. 

deren Symptome. So sind die Prioritä-
ten mit Sicherheit anders gelagert, z. B. 
bei Erkrankungen, die sich rasch wieder 
heilen lassen bzw. für die der Besuch 
bei der Hausärztin/beim Hausarzt 
ausreicht oder im Falle eines Unfalls, je 
nach Schweregrad der Verletzung, bei 
Notwendigkeit eines chirurgischen Ein-
griffs, je nach Erfordernis (Knochen-
bruch bis zur Organtransplantation), 
oder bei sehr schweren Erkrankungen, 
die entsprechender Fachärzt*innen 
bedürfen und noch sensibler wird es bei 
unheilbaren Erkrankungen, die rasch 
zum Tod führen. Ich will hier nicht die 

allgemeinen Erwartungen ansprechen, 
wie z. B. gute Erreichbarkeit, barri-
erefrei, gefällige Ordinationszeiten, 
freundliche Sprechstundenhilfe, kurze 
Wartezeiten, vertrauensvolle und ange-
nehme Atmosphäre, ausgezeichnete/r  
Diagnostikerin/Diagnostiker,  Empa-
thie, verständliche Aufklärung, um-
fassende Beratung, gute/r Zuhörerin/
Zuhörer, nimmt sich Zeit,  Diskretion, 
Gespräch auf Augenhöhe usw. Denn 
die Erwartungen an die Ärztin/den 
Arzt sind die eine Sache und die zweite 
sind die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Erkrankten. So gibt es ausschwei-
fende, misstrauische, ängstliche und 
nörgelnde Patient*innen. Ich führe 
das deshalb an, weil ich hervorheben 

möchte, dass es die Ärzt*innen mit uns 
als Patient*innen auch nicht immer 
leicht haben. In meinem Fall möchte ich 
zwei extreme Gruppen näher beschrei-
ben. Jene Gruppe, die sich intensiv mit 
der Krankheit beschäftigt, Fachbücher 
liest, die Krankheit verstehen möchte, 
an der Ursachenfindung interessiert ist, 
die sich von den Ärzt*innen detaillierte 
Aufklärung und Informationen erwar-
tet, viel hinterfragt, speziell auch was 
die Verschreibung von Medikamenten 
betrifft und die andere Gruppe, die 
sich mit Details über ihre Krankheit 
gar nicht belasten will, die nicht einmal 
darüber sprechen mag, die das Urver-
trauen zur Ärztin/zum Arzt hat, bei 
ihr/ihm bestens aufgehoben zu sein. 

Aufgrund meines letzten etwas unbefriedigenden Besuches in 
einer ärztlichen Praxis habe ich mir die Frage gestellt, „welche 
Erwartungen dürfen Patient*innen an ihre Ärzt*innen stellen?“

TEXT: ULRIKE

„Erwarte ich von meinem 
Neurologen zu viel?“
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           Ich setze mich 
mit meiner chroni-
schen Krankheit sehr 
intensiv auseinander 
und mein besonde-
res Interesse gilt den 
aktuellen Forschun-
gen, denn darin liegt 
meine Hoffnung auf 
Heilung.“

Ulrike,  Parkinson-Patientin
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Das Schweigen der Leber

Die Leber ist das wichtigste Organ 
unseres Körpers, denn ihre unglaubli-
chen Fähigkeiten retten uns jeden Tag 
das Leben. Doch – was weiß die/der 
medizinische Laiin/Laie über sie? Ver-
mutlich wenig, denn sie schweigt. Auch 
dann, wenn ihr zu viel zugemutet wird. 
Die Leber ist die Schaltzentrale unse-
res Stoffwechsels, verantwortlich für 
Hormonproduktion, Energiegewinnung 
und Entgiftung. Selbst beim Sex spielt 
sie eine wichtige Rolle. Wie wirkt sich 
eine falsche Ernährung auf die Leber 
aus, gibt es eine Diät gegen Fettleber? 
Sind Alkohol-Pausen wirklich sinnvoll? 
Die beiden Autoren enthüllen die Ge-
heimnisse dieses faszinierenden Organs. 
Sie zeigen, was diese kleine Chemie-
Fabrik für den Menschen leistet, was sie 
krank macht und wie für die Gesund-
heit der Leber vorgesorgt werden kann. 
Denn Wissen ist die beste Medizin. Für 
Lohse – ein ausgewiesener Leberspezi-
alist – war das Motiv für das Verfassen 
des vorliegenden Buches, mündigen 
Patient*innen zu helfen, für ihre eigene 
Gesundheit Verantwortung zu überneh-
men. Goettges war Journalist und ist 
heute Autor. Die Begeisterung für das 
Thema „Leber“ entdeckte er als Patient. 

Das Schweigen der Leber
Die lebenswichtigen Geheimnisse 
des stillen Organs
Ansgar W. Lohse und Ulf C. Goettges

271 Seiten, € 17,50
ISBN 978-3-432-11271-8
TRIAS Verlag. Stuttgart 2021

Das Depressionsbuch

Der „Depressionsbericht Österreich“ 
spricht davon, dass der WHO zufolge 
5,1 Prozent der österreichischen Bevöl-
kerung an Depressionserkrankungen 
leiden. Das vorliegende Buch nimmt 
sich dieses Themas an und verfolgt das 
Ziel, Informationen zum Verständ-
nis depressiver Störungen und deren 
Behandlung zu geben. Die Informatio-
nen und Anregungen in vorliegendem 
Buch sollen helfen, sich selbst oder 
einen depressiven Angehörigen besser 
zu verstehen und – in dieser schweren 
Zeit – liebevoll zu begleiten. Für die 
Entstehung depressiver Erkrankungen 
ist weder ein „Depressions-Gen“ noch 
ein Mangel an Botenstoffen im Ge-
hirn verantwortlich. Die Wahrheit ist 
komplexer: Depressionen entstehen, 
wenn vielfältige biologische, psycholo-
gische und soziale Problemkonstellati-
onen zusammenkommen. Vor diesem 
Hintergrund informiert das vorliegende 
Buch über den aktuellen Wissensstand 
zum Erscheinungsbild, zum Verlauf 
und zur Häufigkeit depressiver Störun-
gen. Diagnosestellung, Erklärungsan-
sätze sowie Behandlungsmethoden und 
Therapieformen werden vorgestellt und 
erläutert. Ein empfehlenswertes Buch.

Das Depressionsbuch
Informationen für Betroffene, 
Angehörige und Interessierte
Tobias Teismann und Sven Hanning

272 Seiten, € 20,60  
ISBN 978-3-86739-181-8 
BALANCE Verlag. Köln 2021

Autismus-Spektrum-
Störungen
Die Diagnostik und therapeutische 
Behandlung von Kindern und Jugend-
lichen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung stellt eine besondere Heraus-
forderung dar, da das Erscheinungsbild 
sehr unterschiedlich sein kann. Das 
vorliegende Buch bietet einen Überblick 
über den aktuellen wissenschaftlichen 
Erkenntnisstand und gibt wertvolle 
Hinweise zum konkreten diagnostischen 
und therapeutischen Vorgehen.  Zu-
nächst werden der Stand der Forschung 
hinsichtlich Ursachen sowie Diagnose 
und Therapie dargestellt. Anschließend 
werden konkrete Hinweise zur Erken-
nung und Einordnung der Autismus-
Spektrum-Störungen in Form von Leitli-
nien zu Frühsymptomen, Screening und 
Diagnostik gegeben. Darauf aufbauend 
werden Leitlinien zur therapeutischen 
Behandlung unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Ebenen (Eltern, Kind, 
Umfeld) sowie der unterschiedlichen 
kognitiven Voraussetzungen vorgestellt. 
Die Beschreibung von Diagnostikin-
strumenten und Therapiemethoden, 
Arbeitsmaterialien sowie Fallbeispie-
le erleichtern die Umsetzung in die 
klinische Praxis. Das Buch ist auch für 
Betroffene und Angehörige nützlich.

Autismus-Spektrum-Störungen
Überblick zum aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnisstand 
Christine M. Freitag et al.

171 Seiten, € 25,70  
ISBN 978-3-8017-2704-8
Hogrefe Verlag. Göttingen 2021
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Mein Kind ist krank:
Wo bin ich richtig? 
An wen soll ich mich
wenden? Das ist bei
gesundheitlichen Prob-
lemen nicht immer ganz 
klar. Hausarzt? Fach-
arzt? Spitalsambulanz? 
Oder ist vielleicht gar 
kein Arzt notwendig? 
Informieren Sie sich 
jetzt im Internet unter 
wobinichrichtig.at 
 – der Wegweiser zur 
richtigen Hilfe! 

Das Gesundheitssystem
in Oberösterreich ist dicht
ausgebaut. Es steht rund 1,5
Millionen Menschen zur 
Verfügung und kümmert 
sich um einfache Anfragen 
ebenso wie um schwere 
Erkrankungen. Die Gesund-
heitsversorgung funkti-
oniert dann am besten, 
wenn Patientinnen und 
Patienten an der richtigen 
Stelle betreut werden und 
der persönliche Kontakt zu 
den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Gesund-
heitssystems gelingt.

Nicht immer zum Arzt
Wer Hilfe an der richtigen
Stelle sucht, erspart sich 
jede Menge Stress, unnöti-
ge Wege, Wartezeiten und 

womöglich auch Kosten. 
Außerdem bleibt dem 
Gesundheitspersonal mehr 
Zeit für seine Patienten. 
Nicht immer braucht man 
einen Arzt: Viele kleinere 
Beschwerden lassen sich 
durch eigenes Handeln lösen 
oder verschwinden von 
selbst wieder.  

Hilfe im Internet
Zuerst lohnt sich ein Blick 
auf wobinichrichtig.at: Zwölf 
häufige Beschwerdebilder 
sind dort kurz und verständ-
lich erklärt, z. B. Kreuzweh, 
Ohrenschmerzen, Hautaus-
schläge, Insektenstiche, 
Fieber etc. und außerdem 
häufige Symptome bei Kin-
dern. Es gibt  – als Text und 
Video – konkrete Tipps zur 
Selbsthilfe und man erfährt, 
wann vielleicht doch ärzt-
liche Hilfe notwendig sein 

könnte. Das Informations-
angebot wurde gemeinsam 
mit Ärzten und Krankenpfle-
gepersonal entwickelt. 

Partner der Initiative
Für die Initiative „Gesund
werden: Wo bin ich richtig?“
arbeiten die größten Partner
des oberösterreichischen  
Gesundheitswesens zu-
sammen: Land Oberös-
terreich,  Österreichische 
Gesundheitskasse und die 
Sozialversicherungsträger 
in OÖ, Oberösterreichische 
Gesundheitsholding, Oö. 
Ordensspitäler, Rotes Kreuz 
Oberösterreich, Ärztekam-
mer für Oberösterreich und 
die FH Gesundheitsberufe 
OÖ.

Wo bin ich richtig?
> Tipps bei Beschwerden:
 wobinichrichtig.at
> Telefonische Gesundheits-
 beratung 1450
> Hausarzt oder 
 Hausärztlicher Notdienst  
 Telefon 141
> Mit Termin: Facharzt
> Nur im Notfall: Notruf 144 
 oder Akutambulanz

Eine Initiative der Partner im oberösterreichischen 
Gesundheitswesen. > wobinichrichtig.at

GESUND 
WERDEN.
Wo bin ich 

richtig?

Wissen, wo man rasch die richtige Hilfe findet: wobinichrichtig.at                          Foto: Stefan Straßburger

Da gehts lang: 
wobinichrichtig.at
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www.lichensclerosus.at

Informationsbroschüre bestellen unter:
oberoesterreich@lichensclerosus.at

Oft verkannte, häufige Erkrankungen

des äußeren Genitalbereichs

bei Frauen, Männern und Kindern

Lichen sclerosus
Lichen planus, Vulvodynie


