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PROMOTION

Probiotika während
der onkologischen Therapie
Speziell während der Chemo- oder Strahlentherapie kommt es immer wieder zu
Therapieabbrüchen oder auch zur Dosisreduktion aufgrund von auftretenden Diarrhoen.
Die Ursache liegt zumeist in einer gleichzeitig notwendig gewordenen AntibiotikaAnwendung, zu deren Nebenwirkung bei bis zu 50% aller Patienten neben Übelkeit
auch der Durchfall zählt.
Seit vielen Jahren belegen große, randomisierte, plazebokontrollierte Studien,
dass die Anwendung von speziellen Multispezies-Probiotika, die ab dem ersten Tag
der Antibiotikatherapie eingenommen
werden, eine erfolgreiche Möglichkeit darstellt, um die bekannten Nebenwirkungen dieser zwar effizienten,
aber eben auch mit vielen unerwünschten Effekten behafteten
Medikamente einzuschränken.

nierende Barriere aus gesunden Mikroorganismen, wie sie von Natur aus in unserem Darm beherbergt sind.

Der medizinische Fortschritt hat mittlerweile zur Entwicklung von hochmodernen, medizinisch relevanten Probiotika geführt, wie dem in
Österreich erforschten Produkt
„OMNi-BiOTiC® 10 AAD“, das
ab dem ersten Tag der Antibiotikatherapie zum Einsatz kommen
sollte. Denn es ist hier gleich im
doppelten Sinn wirksam: Zum
einen kann durch die tägliche
Zufuhr von 10 Milliarden Keimen
wichtiger Bakterienstämme der
Verlust der guten eigenen Mikroben kompensiert werden, zum
anderen schützen diese ganz speziell ausgewählten Symbionten
die empfindlichen Darmschleimhäute, indem sie besonders dichten Schleim produzieren und so
das Eindringen von Giftstoffen
und schädlichen Keimen stoppen.

Entgeltliche Einschaltung

Eine Antibiotikatherapie löst
praktisch immer eine massive
Zerstörung der Darmschleimhaut und die Vernichtung großer
Teile der positiven Bakterien in
unserem Darm aus. Dadurch wird
das Immunsystem geschädigt und
die Aufnahme von Vitaminen
und Mikronährstoffen reduziert,
vor allem aber können sich Krankheitserreger vermehren, ja diese
können sogar Resistenzen gegen
eine neuerliche Therapie mit Antibiotika ausbilden. In der Folge
treten oft Durchfälle speziell bei
Kindern und älteren oder immungeschwächten Patienten auf.
Wäre die durch Antibiotika ausgelöste
Durchfallerkrankung nur eine unangenehme Nebenwirkung, müsste nicht
nach ergänzenden Behandlungsstrategien
gesucht werden. Doch da Antibiotika
ganz allgemein sehr stark wirksame Bakterienkiller sind, verlieren die Patienten
so viele der wichtigen „guten“ Darmbakterien, dass dauerhafte Beschwerden auftreten können. Dazu zählen vor allem die
rezidivierenden schweren Durchfallerkrankungen, die durch das als „Krankenhauskeim“ zu zweifelhaftem Ruf gelangte
Clostridium difficile ausgelöst werden.
Gegen diesen Keim gibt es noch kein
wirklich wirksames Antibiotikum. Der
einzige Schutz ist eine optimal funktio-

gene und krankmachende Keime in den
Körper eindringen können.

Vielen Patienten ist auch nicht bewusst,
dass die Zeitspanne zwischen der Einnahme eines Antibiotikums bis zum ersten Auftreten des Durchfalls oft mehrere
Wochen betragen kann. Dies erschwert
die Diagnosestellung und Behandlung,
was zu oft jahrelang wiederkehrenden
Durchfallerkrankungen führt, die jeder
Therapie trotzen. Gerade nach einer onkologischen Therapie ist der Körper geschwächt, sodass bei einer starken Reduktion unserer Darmsymbionten auch
Allergien, Autoimmunerkrankungen, ja
sogar Depressionen auftreten, weil über
die zerstörte Darmbarriere Toxine, Aller-

Doch nicht nur während oder
nach einer Antibiotikatherapie ist
die Einnahme von Probiotika zu empfehlen. In Studien am Landesklinikum
Salzburg wurde sogar nachgewiesen, dass
speziell bei onkologischen Patienten, die
während der Chemo- oder Strahlentherapie unter einer wiederkehrenden
Clostridium difficile-Diarrhoe erkrankten, die kombinierte Behandlung mit
Probiotika ausgezeichnete Erfolge zeigte.

i

Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Weitere Informationen:
Institut Allergosan
Pharmazeutische Produkte
Forschungs- und Vertriebs GmbH
8042 Graz
+43 (0)316 405 305
info@allergosan.at
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Termin: Mittwoch, 10. Mai 2017
Zeit: 16:30 bis 20:00 Uhr
Ort: Seminarraum der 1. Med. Abt. –
Zentrum für Onkologie,
Hämatologie und Palliativmedizin
Wilhelminenspital, Pavillon 23
Montleartstraße 37, 1160 Wien
Eintritt frei!

SPENDEN

i

Nähere Informationen:
Helga Thurnher
+43 (0)1 714 71 39
info@selbsthilfe-darmkrebs.at
www.selbsthilfe-darmkrebs.at
Ihr Beitrag zählt!
Bitte unterstützen Sie
die Selbsthilfe Darmkrebs
bei ihrer wichtigen Arbeit!
Spenden-Konto:
Volksbank Salzburg
IBAN AT624501000000117150
BIC VBOEATWWSAL
Wir freuen uns über jede
auch noch so kleine Spende,
die wir erhalten – vielen Dank!

Die in den nachfolgenden Texten verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber oft nur in einer Form
auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.
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Seit dem Jahre 2004 sind wir bestrebt, DarmkrebsPatienten und deren Angehörige auf ihrem Weg durch
die Erkrankung – d.h. während der Therapie, aber auch
in der Zeit danach – zu begleiten und zu unterstützen.
Um Darmkrebs überhaupt zu vermeiden, waren und
sind wir bemüht, Menschen zur Vorsorge zu bewegen
und ihnen die Angst vor der – heute völlig schmerzfreien – Untersuchung (Koloskopie) zu nehmen. Viele
positive Rückmeldungen „belohnen“ unsere Arbeit.
Natürlich sind solche Erfolge nur durch die Zusammenarbeit vieler Beteiligter möglich, denen ich an dieser
Stelle recht herzlich danken möchte. Allen voran Mag.
Andrea Ertl von der Care Company Gesundheitskommunikation, die durch ihren Einsatz und ihr Wissen
die Selbsthilfegruppe von Anfang an unterstützt und
dank kontinuierlicher Kommunikations- und Pressearbeit in der Öffentlichkeit etabliert hat.
Danken möchte ich auch OA Dr. Adalbert Weissmann
vom Wiener Wilhelminenspital, der unsere DarmkrebsTelefonhotline all die Jahre mit großem Engagement
betreut hat – und die nun OA Dr. Stefan Brugger
weiterführen wird. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 7.
Um möglichst vielen Betroffenen unsere Unterstützung
und die vielfältigen Angebote näher bringen zu können,
werden wir in Zukunft unsere Treffen – die bis jetzt
hauptsächlich im Wilhelminenspital stattgefunden
haben – auch in anderen Wiener Spitälern abhalten.
Den Anfang machte das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Wien schon im Februar.
Nur wenn wir viele Menschen erreichen, die an einem
Strang ziehen, können wir etwas bewegen und durchsetzen. „Patienten-Empowerment“ lautet die Devise,
die darauf abzielt, dass Betroffene die Fähigkeit entwickeln, sich aktiv mit ihrem Leben, den (Therapie-)
Möglichkeiten und der Erhaltung ihrer Lebensqualität
auseinander zu setzen und selbstbestimmt zu handeln.
„Gemeinsam sind wir stark“ soll auch weiterhin unser
Motto sein!
Viel Freude beim Lesen von Forum Darmkrebs
und alle guten Wünsche
Ihre
Helga Thurnher

Helga Thurnher
Präsidentin der
„Selbsthilfe Darmkrebs“

Editorial

W IE
Im Rahmen des Informationstages zum Thema Krebsnachsorge
für Patienten, Angehörige und
Behandlungsteams werden
alle wichtigen Fragen, die nach
Abschluss der Akut-Therapie auftreten, von namhaften Experten
erörtert und beantwortet.

©Ludwig Schedl
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Mit Beginn des neuen Jahres begehen wir das 13(!)jährige Bestehen unseres Vereines, der Selbsthilfe Darmkrebs. Es ist mir daher ein Anliegen, einen kurzen
Blick zurück, aber auch einen in die Zukunft zu werfen.

EVENTS

Benefiz-Matinee 2016:

Lachen ist die beste Medizin ...
„Leise Ironie, voll süffisanter Boshaftigkeit, die schmunzeln macht“, wie es KURIER Kultur-Redakteur
Werner Rosenberger formulierte, prägte diesmal die Charity-Veranstaltung der „Selbsthilfe Darmkrebs“.
Humor und gute Unterhaltung im Kreise lieber Menschen kamen dabei nicht zu kurz – und beim
vorweihnachtlichen Event wurden auch wieder eifrig Spenden gesammelt!
CHARITY
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20. November 2016

Benefiz-Matinee
mit Miguel Herz-Kestranek

Für alle Freunde und Unterstützer der
Selbsthilfe Darmkrebs gehört sie zur Vorweihnachtszeit schon traditionell dazu:
die Benefiz-Matinee der Selbsthilfegruppe
mit prominenten Künstlern und engagierter Gästeschar.

Wobei es der Selbsthilfe Darmkrebs auch
diesmal wieder gelungen ist, eine ganz
besondere Künstlerpersönlichkeit für
diese beliebte Charity-Veranstaltung zu
gewinnen: „Vielen herzlichen Dank an
Miguel Herz-Kestranek, dass er sich bei
uns in den Dienst der guten Sache gestellt hat!“, freut sich Helga Thurnher,
Präsidentin der Selbsthilfe Darmkrebs.
Etwa 430 Gäste strömten am Sonntag,

den 20. November, ins Hotel „Hilton
Vienna Am Stadtpark“, um den beliebten Künstler – der leider viel zu selten in
Österreich gastiert – zu sehen und zu
hören, als er Geschichten aus „Die Frau
von Pollak oder Wie mein Vater jüdische
Witze erzählte“ zum Besten gab! Ihre Erwartungen sollten mehr als erfüllt werden!
TV-, Film- und Theaterstar Miguel HerzKestranek las gewohnt pointiert aus seinem

EVENTS

„Wir haben diesen – für unsere Selbsthilfegruppe so wichtigen – Vormittag wieder sehr genossen. Unser großer Dank
gilt natürlich vor allem Miguel HerzKestranek, der uns dieses wunderbare
Erlebnis geschenkt hat! Aber ich möchte
mich auch bei allen unseren Gästen sehr
herzlich bedanken! Wir durften diesmal
einen Reinerlös in der Höhe von etwa
10.000,00 Euro verbuchen – eine beträcht-

Lachen als Glückshormonspende
KURIER-Journalist
und Autor Werner
Rosenberger über
die BenefizMatinee 2016
mit Miguel HerzKestranek.

Freuen Sie sich
schon jetzt auf die
Benefiz-Matinee 2017
Näheres dazu demnächst auf:
www.selbsthilfe-darmkrebs.at

© z.V.g.

Die gelungene Matinee fand dann – wie
auch in den Jahren davor – beim exklusiven Sonntags-Brunch ihren gemütlichkulinarischen Ausklang.

liche Summe, mit der wir in unserer Arbeit für die Betroffenen wieder einiges
mehr bewegen können“, freut sich Helga
Thurnher, Präsidentin der Selbsthilfe
Darmkrebs.

Kein Thema zum
Lachen: Jedes Jahr gibt es österreichweit rund 5.000 Darmkrebs-Neuerkrankungen. Umso wichtiger ist die Gesundheitsvorsorge, ein wichtiges Anliegen der
Selbsthilfegruppe Darmkrebs. Laufen –
sprich Bewegung, Lernen – sprich geistige Aktivität und – vor allem – Lachen
als Glückshormonspende sind dabei die
wichtigsten Faktoren, sagen die Ärzte.

Da diese Charity-Veranstaltung von Jahr
zu Jahr beliebter wird, sind auch die
Karten dafür begehrter denn je. Sichern
Sie sich rechtzeitig Ihre Teilnahme an
diesem ganz besonderen Event!

i

Kartenbestellungen bei:
Helga Thurnher
+43 (0)1 714 71 39 oder
info@selbsthilfe-darmkrebs.at

In diesem Sinn hat heuer Miguel HerzKestranek den Freunden und Unterstützern der Selbsthilfegruppe Darmkrebs bei der traditionellen BenefizMatinee einen überaus heiteren Vormittag im Hotel „Hilton Vienna Am
Stadtpark“ beschert: mit pointiert gelesenen Anekdoten aus dem Erinnerungsbuch „Die Frau von Pollak – oder
Wie mein Vater jüdische Witze erzählte“ des Schauspielers und Autors.
Voll leiser Ironie, voll süffisanter Boshaftigkeit, die schmunzeln macht. Und
Humor mit allem, was dazu gehört –
vor allem Lebensklugheit und Weisheit
voll Überlebenswillen. Und der Erkenntnis, dass Komik und Tragik oft
Hand in Hand gehen. Warum sich
schon Sorgen machen vor einer möglichen Katastrophe, ehe man weiß, wie
es wirklich ausgehen wird? Das bringt
ohnedies nur unnötigen Kummer.
Dafür hatte Herz-Kestraneks Vater
einst den guten Rat: „Keine Zores auf
Vorschuss!“ – Nur eine von vielen
Pointen einer heiteren Lesung, bei der
auch Frau Pollak mit ihren unfreiwillig
komischen Bonmots zitiert wurde.
Und die auf die Frage, wie sie denn mit
ihrer Hochzeitsreise zufrieden gewesen
sei, antwortete: „Also, ich hab mich auf
mehr Strapazen gefasst gemacht.“

©Ludwig Schedl

neuesten Buch. Längst vergessene jüdische Geschichten sowie seltene jüdische
Witze und Anekdoten, wie sie der Künstler
als Kind von seinem Vater gehört hatte,
wurden aus seinem Munde wieder lebendig. Seine Geschichten und Anekdoten
vermochten ein Lächeln zu zaubern,
bevor sie in leiser Wehmut verhallten...

Vielen Dank an alle fürs Mitfeiern!
Durch Ihren Kartenkauf haben Sie
einen wichtigen finanziellen Beitrag
zur Arbeit der „Selbsthilfe Darmkrebs“
geleistet – DANKE!
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AKTIVITÄTEN

Selbsthilfe Darmkrebs:

Gemeinsam geht vieles besser

Am Nachmittag des 15. Dezember 2016
fand die schon traditionelle Adventfeier
im Café Landtmann in Wien statt. Die
zahlreichen Besucher genossen Kaffee, Tee
und weihnachtliche Naschereien und
lauschten der amüsanten Kabarett-Darbietung von Ronny Tekal-Teutscher.

„Die vielfältigen Wortmeldungen, Diskussionsbeiträge sowie interessanten Kontakte und Gespräche mit Ärzten und
anderen Experten im Rahmen der ‚Onkologischen Wintergespräche’ brachten
wieder zahlreiche neue Impulse und Erkenntnisse für unsere Arbeit in der
Selbsthilfe Darmkrebs!“, freut sich Helga
Thurnher – und dankt der Firma Novartis
herzlich für die Einladung.

© SHD

TREFFEN

© SHD

Unter dem Motto „Lachen ist die beste
Therapie gegen Weihnachtsstress, Winterdepression und schlechte Laune“ sorgte
der „Kabarett-Doktor“ für Lachen ohne
Ende bei den Mitgliedern und Freunden
der Selbsthilfe Darmkrebs sowie der
„Myelom-Lymphomhilfe Österreich“.

Unter dem Motto „4. Forum für Patient
Advocacy und Selbsthilfe“ wurden in
Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden die Bedürfnisse, Probleme und
Sorgen von Patienten besprochen und
geeignete Lösungen ausgelotet.

„Vielen Dank an Dr. Tekal-Teutscher, dass
er bei uns war und uns mit seinen großartigen Geschichten und Anekdoten aus
dem Arzt-Patienten-Alltag so köstlich
unterhalten hat!“, so Helga Thurnher.

20. - 21. Jänner 2017

Onkologische Wintergespräche:
„4. Forum für Patient
Advocacy und Selbsthilfe“
in Linz/OÖ

Einen interessanten Auftakt des Jahres
2017 bildeten die „16. Onkologischen
Wintergespräche“ im Hotel „Courtyard
Marriott“ in Linz, in deren exklusivem
Rahmen sich Ärzte und Pflegepersonen
zur Diskussion trafen. Auch die Selbsthilfe Darmkrebs war in die Veranstaltung
eingebunden.

1. Februar 2017

Selbsthilfe Darmkrebs
erstmals zu Gast
bei den BHS Wien

© BHS

Adventfeier der
Selbsthilfe Darmkrebs
im Café Landtmann

Krebserkrankungen werden zunehmend
zu chronischen Krankheiten. Das machen die modernen Therapien möglich,
die heute zur Verfügung stehen. Umso
wichtiger wird die Kommunikation auch
in der Onkologie.

Die Selbsthilfe Darmkrebs wurde vom
Team des neuen Darmkrebszentrums der
Barmherzigen Schwestern in Wien überaus herzlich empfangen. Gemeinsam ließ
man dann auch den Tag bei einer kleinen
Stärkung und in guter Stimmung ausklingen. Vielen Dank für die schöne Veranstaltung!

TREFFEN

15. Dezember 2016

22. März 2017

Kochen mit Oliver!
Gusto-Kochschule
im NEWS-Tower, Wien

Gemeinsam mit der Selbsthilfegruppe
„Myelom- und Lymphomhilfe Österreich“
veranstaltete die Selbsthilfe Darmkrebs
einen unterhaltsamen Kochabend mit
Spitzenkoch Oliver Hoffinger.

Das erste Patiententreffen der Selbsthilfe
Darmkrebs des heurigen Jahres fand diesmal in den attraktiven Räumlichkeiten
des Krankenhauses der Barmherzigen
Schwestern in Wien statt.
Trotz grassierender Grippe-Epidemie und
Schneewetters in Wien konnte Helga
Thurnher mehr als 40 TeilnehmerInnen
begrüßen. Und diese wurden auch nicht
enttäuscht: Jeder von ihnen konnte dank
der ausführlichen Erläuterungen von
Univ. Prof. Mag. Dr. Alexander Klaus
und der hervorragenden Vorträge von
Dr. Ingrid Haunold sowie Univ. Prof.
Dr. Leopold Öhler wieder viel Neues
und Interessantes zum Thema „Moderne
Darmkrebs-Therapien“ mit nach Hause
nehmen. Ein herzliches Dankeschön an
das gesamte Betreuungsteam und an alle
Referenten, die sich dafür Zeit genommen
haben!

© SHD

TREFFEN

In den letzten Wochen des vergangenen Jahres
und auch schon seit Jahresbeginn hat sich so einiges getan …

INFO
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Die Köche zauberten einen wahren Gaumenschmaus. Es gab: Avocado-Schafskäsesalat mit Nüssen – Gelbe Linsensuppe mit
Minzjoghurt – Leichtes Backhendl mit
Süßkartoffel-Wedges sowie Grieß-Kaiserschmarrn mit Äpfeln. Miteinander genoss
man nicht nur das vorzügliche Menü,
sondern auch die lustigen Gespräche und
das gesellige Beisammensein. Dank an
Oliver für sein Engagement – auf eine
baldige Wiederholung!

AKTIVITÄTEN

Darmkrebs Telefonsprechstunden:

Tipps & Termine

Rat auf Draht

Gruppen-Treffen der SH Darmkrebs

Die – kostenlosen – Telefon-Sprechstunden der „Selbsthilfe Darmkrebs“
sind zu einer fixen Einrichtung geworden. Wöchentlich wenden sich
zahlreiche Betroffene an den onkologischen Experten bzw. die psychoonkologische Expertin.

Termin:
Beginn:
Ort:

Vor kurzem wurde der Medizinische Telefondienst im Rahmen der Telefon-Hotline der Selbsthilfe Darmkrebs von einem
neuen Experten übernommen: OA Dr.
Stefan Brugger, Onkologe am Wiener
Wilhelminenspital, ist nun der Ansprechpartner für alle Ratsuchenden.
„Ein besonderer Schwerpunkt unserer
onkologischen Arbeit liegt auf den gastrointestinalen Tumoren. Die Zusammenarbeit aller involvierten Spezial-Abteilungen
ist ausgezeichnet und die medikamentöse
Therapie – vor allem auch von Krebserkrankungen des Dickdarms – gehört seit
vielen Jahren zu meinem Fachgebiet.
Gerne stelle ich meine Erfahrung und
mein Wissen allen Betroffenen über die
Telefon-Hotline der Selbsthilfe Darmkrebs zur Verfügung“, so OA Dr. Brugger.
Wobei Dr. Brugger zu bedenken gibt,
dass weiterführende Fragen im Krankenhausalltag oft zu kurz kommen. Gerade
für solche Anfragen und Problemstellungen bietet die Selbsthilfegruppe mit ihren
Telefon-Sprechstunden eine gute Mög-

lichkeit für vertiefende Information und
Beratung.
Nach wie vor zum Team der TelefonSprechstunden gehört auch die Psychoonkologin Dipl.LSB Christina Ochsner:
„Meine Motivation und mein Engagement bei der Selbsthilfe Darmkrebs beruhen auf meinen langjährigen beruflichen
Erfahrungen, dass in einer Krise 'DarüberReden' sehr hilfreich sein kann.“ Oft stehen dem allerdings die mühsame Suche
nach geeigneten Gesprächspartnern oder
auch langfristige Terminvereinbarungen
bzw. Zusatzkosten entgegen. „Daher empfehle und unterstütze ich die anonyme,
kostenfreie und unbürokratische TelefonHotline der Selbsthilfe Darmkrebs gerne
und jederzeit.“
Auch OA Dr. Stefan Brugger würdigt die
Selbsthilfe Darmkrebs als eine hervorragende Plattform, um die Kommunikation
zu fördern: „Deshalb freue ich mich, einmal pro Woche eine Stunde lang als Ansprechpartner in allen medizinischen Fragen für die Betroffenen da zu sein!“

Treffen zum Tratschen – Dort, wo dem
Kaiser einst seine Jause serviert wurde!
Freitag, 21. April 2017
16:00 Uhr
Meierei Diglas
im Türkenschanzpark
Hasenauerstraße 56, 1180 Wien

Anmeldung bis 19.4. bei Helga Thurnher.
Eintritt frei!

Langer Tag des Darms
Datum:
Samstag, 10. Juni 2017
Treffpunkt: 10:00 – 17:00 Uhr
Ort:
Museumsquartier
Ovalhalle & Arena
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Eintritt frei!

Ausflug zum Schloss Hof
gemeinsam mit der „Myelom- und
Lymphomhilfe Österreich“
Datum:
Sonntag, 25. Juni 2017
Treffpunkt: 8:00 Uhr
Ort:
VIB – Vienna International
Busterminal
Erdbergerstraße 200 A
1030 Wien, U3 Station
„Erdberg“, Park & Ride
Das genaue Programm wird in Kürze
auf unserer Website bekanntgegeben!
Teilnahme für SHD-Mitglieder kostenlos!

Darmkrebs Telefon-Sprechstunden: 0699/10 08 47 82
Kostenfrei für alle Betroffenen!

Anmeldung bis 19.6. bei Helga Thurnher.

Infonachmittag
mit Univ. Prof. Dr. Thomas Grünberger
und PD Dr. Hannes Kaufmann

zum Thema „Metastasenchirurgie“
Termin:

Onkologischer
Telefondienst:
OA Dr. Stefan
Brugger

Psychoonkologischer
Telefondienst:
Dipl.LSB Christina
Ochsner, MAS

Facharzt für Innere Medizin und
Hämato-Onkologie
1. Med. Abt. – Zentrum für Onkologie,
Hämatologie und Palliativmedizin
Wilhelminenspital der Stadt Wien

Psychoonkologie
Palliative Care
1. Med. Abt. – Zentrum für Onkologie,
Hämatologie und Palliativmedizin
Wilhelminenspital der Stadt Wien

Jeden Mittwoch von 16:00 bis 17:00 Uhr!

Jeden Donnerstag von 17:00 bis 18:00 Uhr!

Beginn:
Ort:

Donnerstag,
14. September 2017
15:00 Uhr
KA Rudolfstiftung
4. Medizinische Abteilung
Juchgasse 25, 1030 Wien

Anmeldung bis 11.9. bei Helga Thurnher.
Eintritt frei!

i

Nähere Informationen:
Helga Thurnher
+43 (0)1 714 71 39
info@selbsthilfe-darmkrebs.at
www.selbsthilfe-darmkrebs.at
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Neue Wege in der Chirurgie

Ein Roboter als Assistenzarzt
Ein neues Operationsverfahren bietet besondere Vorteile in der Mastdarmchirurgie.
Ein Beitrag der ABCSG (Österreichische Studiengruppe für Brust- und Darmkrebs)
Originaltext: Michael Bergmann, Elisabeth Gruber, Patrick Starlinger und Thomas Bachleitner-Hofmann

Die Roboterchirurgie ist aus der Technik
der Bauchspiegelung (Laparoskopie) entstanden. Sie wird auch „Schlüssellochchirurgie“ genannt, weil die Operationsinstrumente und eine Kamera über kleine
Hautschnitte in den Bauchraum eingeführt werden. Dadurch haben Chirurgen
eine optimale Übersicht und Patienten
nur kleine Operationsnarben. Vorteile hat
die Methode vor allem bei wenig Raum –
etwa in der Mastdarmchirurgie.
Was ist Roboterchirurgie?
Die Operationsinstrumente sind mit dem
Roboter, der direkt neben dem Operationstisch steht, verbunden. So kann der Arzt
die Operation von außen steuern. Die Vorteile für Patienten sind kleinere Operationsnarben, eine kürzere Erholungsdauer
und somit kürzere Krankenhausaufenthalte.
„Der ‚Roboter‘ an sich trifft hierbei keine
eigenen Entscheidungen, sondern ermöglicht eine übersetzte Ausführung der manuellen Bewegungen des Chirurgen am
Patienten. ‚Roboter-assistierte Chirurgie’
ist somit der treffendere Begriff“, erklärt
Univ. Prof. Dr. Albert Tuchmann, ehemaliger Präsident der österreichischen
Gesellschaft für Chirurgie.
Vorteile für Ärzte und Patienten
Die Roboterchirurgie weist drei große
technische Vorteile auf.
Bewegungsfreiheit. Ein Aktionsradius von
360 Grad bietet mehr Bewegungsfreiheit
als die menschliche Hand. Zudem stabilisiert der Roboter feinste Zitterbewegungen
der Hand – für eine gleichmäßige und
natürliche Arbeitsweise. Ärzte können so
in schwer zugänglichen Bereichen – wie
beispielsweise dem engen kleinen Becken,
in dem der Mastdarm sitzt – viel genauer
arbeiten.

Übersicht. Die aktuellste Kamera- und
Bildschirmtechnologie mit hoher Auflösung und dreidimensionaler Sicht unterstützt Chirurgen bei mehrstündigen
Operationen und fördert dadurch die
Konzentration.
Ergonomie. Das Bedienelement kann ergonomisch an den Körperbau des Chirurgen angepasst werden. Vor allem bei mehrstündigen Operationen, wie sie häufig in
der Mastdarmchirurgie notwendig sind,
wird dadurch eine schonende Haltung
erheblich unterstützt.
Damit verbindet die Roboterchirurgie
Vorteile der minimal-invasiven Chirurgie
mit einer besseren Sicht und einer besseren Beweglichkeit der Instrumente. Die
Operationsnarben sind dabei viel kleiner.
Dadurch ist die Gefahr von Komplikationen bei der Wundheilung deutlich geringer. Die Patienten erholen sich schneller
von dem Eingriff.
Mastdarmoperationen –
das ideale Einsatzgebiet
Der Mastdarm (auch Enddarm
oder Rektum) ist aufgrund seiner
Lage im kleinen Becken
schwer zugänglich. Je
größer der Tumor ist,
desto schwieriger gestaltet sich die Übersicht und damit die
Erhaltung des gesunden Gewebes. Die
Nerven des kleinen
Beckens sind für
die Sexualfunktion sowie die
Blasen- und Darmentleerung von großer
Bedeutung. Durch die
Roboterchirurgie werden die Nerven des kleinen Beckens geschont.

Eine mögliche Impotenz sowie Harnund/oder Stuhlinkontinenz kann so verhindert werden. Die raschere Heilungsphase bei dieser Methode trägt außerdem
dazu bei, dass Patienten das Krankenhaus
früher wieder verlassen können.
Spezielle Ausbildung nötig
Um das Bedienen des Roboters zu erlernen,
ist eine zusätzliche Schulung der Chirurgen
notwendig. „Unser Team an der allgemeinchirurgischen Abteilung des Allgemeinen
Krankenhauses in Wien hat alle erforderlichen Trainingsschritte durchlaufen. Auf
dieser Basis haben wir ein Zentrum für
‚colorektale Roboterchirurgie‘ etabliert und
bisher rund 30 Patienten operiert“, betont
Univ. Prof. Dr. Thomas BachleitnerHofmann.
Die ersten Ergebnisse bestätigen die internationalen Erfahrungen mit der neuen
Operationstechnik: Eine bessere Übersicht bei optimaler Bewegungsfreiheit und
Ergonomie ermöglicht selbst bei
mehrstündigen Operationen eine
gezielte, präzise Arbeitsweise.

© Intuitive
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Moderner
Operationsroboter
und Arbeitskonsole
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Chronisch entzündliche
Darmerkrankungen
und Kolonkarzinom
Ein Beitrag von Univ. Prof. DI Dr. Harald Vogelsang

Abwehrfunktion gestört ist,
tragen Patienten mit diesen
Darmerkrankungen ein erhöhtes Darmkrebsrisiko. Vor allem
bei Colitis ulcerosa steigt die
Wahrscheinlichkeit, an Darmkrebs zu erkranken, mit der
Ausdehnung und Dauer der
Erkrankung. Außerdem spielen Darmkrebsfälle in der Familie eine Rolle. Das Risiko,
an Darmkrebs zu erkranken,
ist bei Colitis ulcerosa 2,4-fach
erhöht. Morbus-Crohn-Patienten haben ein 1,9-faches Risiko,
vor allem dann, wenn mehr als
ein Drittel des Dickdarms betroffen ist.

© Fotolia

Zellveränderungen
frühzeitig erkennen

Menschen mit chronisch entzündlichen
Darmerkrankungen (CED) leiden meist
sehr unter ihrer Krankheit. Als wäre das
nicht schon genug, haben gerade Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ein deutlich höheres Risiko, im Laufe
der Zeit an Darmkrebs zu erkranken. Bei
CED-Patienten kann durch frühzeitige
und regelmäßige Darmspiegelungen das
Risiko, einen Tumor zu entwickeln, stark
verringert werden.
Die Lage der Entzündung
bestimmt das Risiko
Da sowohl bei Colitis ulcerosa als auch
bei Morbus Crohn die Darmschleimhaut
dauerhaft entzündet und die natürliche

Der Grund dafür ist, dass es bei
Patienten mit Colitis ulcerosa
zu Veränderungen der Zellen
(Dysplasien) im Dickdarm
kommt. Diese Veränderungen
sind eine Art Übergangsform
von gutartigen zu bösartigen
Zellen. Im Gegensatz zu Polypen, die bei
vielen Menschen zu Darmkrebs werden
können, sind diese Dysplasien nicht so
auffällig. Ärzte färben daher bei Vorsorgekoloskopien die Darmschleimhaut ein,
um verdächtige Bereiche besser darstellen
zu können. Während der Darmspiegelung (Koloskopie) entnimmt der Arzt
mit einer feinen Zange Gewebeproben
(Biopsien) aus der Darmschleimhaut und
lässt sie im Labor mikroskopisch untersuchen. Daher ist es für CED-Patienten
sinnvoll, nicht erst ab 50 Jahren Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch
zu nehmen, sondern bereits früher. Die
regelmäßige Überwachung sollte acht bis
zehn Jahre nach Krankheitsbeginn starten
und alle zwei Jahre wiederholt werden.

© z.V.g.

Therapie in spezialisierten Zentren

Univ. Prof. DI Dr. Harald Vogelsang
Abteilung für Gastroenterologie & Hepatologie
Univ. Klinik für Innere Medizin III
AKH – MedUni Wien
Telefon: +43 (1) 40400-47320

Bei manchen Patienten ist das Risiko
nochmals höher, weshalb schon nach der
Diagnose eine jährliche Koloskopie mit
Biopsien erfolgen sollte.
Geringeres Risiko bei
Morbus-Crohn-Patienten
Bei Patienten mit Morbus Crohn bilden
sich oftmals Abszesse. Brechen diese auf,
entstehen so genannte Fisteln, in denen
der Eiter abtransportiert wird. Bei Morbus Crohn können Tumore in der Gegend
dieser Fistelgänge entstehen. Insgesamt
ist das Risiko bei diesen Patienten aber
eher klein. Da die Fisteln aber neben der
sozialen Behinderung auch ein Risiko bedeuten, sollte eine medikamentöse und/
oder operative Behandlung (bei Abszessen)
erfolgen. Diese sogenannten Fistelkarzinome sind nur sehr schwierig und dadurch
meist erst im Spätstadium zu diagnostizieren. Kontrolluntersuchungen wie die
Magnetresonanztomographie (MRT) sind
daher sinnvoll.
Therapie muss individuell erfolgen
Chemotherapien können Schübe bei
CED auslösen und sind daher in diesen
Fällen oftmals keine geeignete Behandlungsmöglichkeit. Die häufig notwendige
Therapie bei CED unterdrückt jedoch das
Immunsystem der Patienten; daher muss
bei Darmkrebs damit pausiert werden,
damit sich der Krebs nicht weiter ausbreitet. Wie lange diese Pause andauern
soll, muss in jedem Fall individuell entschieden werden. Bei geringerem Risiko
wird man zumindest zwei Jahre, bei höherem Risiko eher fünf Jahre pausieren.
Was wiederum das Risiko einer erneuten
Aktivierung der CED in dieser Zeit nach
sich zieht. In spezialisierten Zentren arbeiten daher Ärzte aus unterschiedlichen
Bereichen zusammen, um jeden Patienten erfolgreich behandeln zu können.
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Krebs-Nachsorge
im Alltag...
Um ein Wiederauftreten von (Darm-)Krebs zu vermeiden, ist umfassende
Nachsorge unbedingt erforderlich. Dazu gehören – auch, aber nicht nur –
regelmäßige medizinische Kontrollen.

© z.V.g.

Medizinische Nachbetreuung in der Arzt-Praxis:

MR Dr. Helmut Anton Racic
Arzt für Allgemeinmedizin
Kirchgasse 17
9300 St. Veit an der Glan
Tel.: +43 (0)4212 4063
Fax: +43 (0)4212 4063-33
E-Mail: helmut@racic.at
Web: www.racic.at

Wichtige Plus- oder Minuspunkte können
sein: das familiäre Umfeld, die Wohnungssituation, die Mobilität, die finanzielle
Situation und die Möglichkeit, Hilfsdienste/mobile Dienste in Anspruch nehmen zu können.
Die wichtigsten Themen: Der Hausarzt bespricht Themen wie onkologische Rehabilitation, berufliche Fragen (Arbeitsplatz,
Krankenstand, Umschulung, Invalidität,
Pension), psychotherapeutische Betreuung,
Physiotherapie, Ergotherapie und Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe.

© Fotolia
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Für den Patienten, der nach erfolgreicher
Akuttherapie aus der kontinuierlichen
Betreuung durch Chirurgen, Onkologen
und Pflegepersonal entlassen wird, stellen
sich – unter zahlreichen anderen – auch
diese beiden, ganz wesentlichen Fragen:
Wie geht es jetzt weiter? Welcher Arzt
bzw. welcher Therapeut ist ab nun für
mich zuständig?
Im Rahmen des zweiten INFO-TAGES DER
KREBSNACHSORGE in Kärnten, der im
Herbst 2016 in Kooperation mit Prim.
Univ. Prof. Dr. Jörg Tschmelitsch (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in St.
Veit/Glan) von der Selbsthilfe Darmkrebs
organisiert wurde, widmeten sich Experten
und Betroffene auch dem Themenkreis
der Krebsnachsorge in der Arzt-Praxis.
Aus der Sicht des niedergelassenen Arztes
erläuterte MR Dr. Helmut Anton Racic
die Bedeutung der Nachsorge im Allgemeinen sowie die intensiven Bemühungen der praktischen Ärzte/Hausärzte, der
Anforderung einer umfassenden Betreuung ihrer KrebspatientInnen – bei stets
knapper werdenden Zeitressourcen – gerecht zu werden.

Wie Nachsorge beim Hausarzt aussehen
sollte, hat Dr. Racic für die Leserinnen
und Leser von Forum Darmkrebs im Folgenden zusammengefasst:
Der Hausarzt ist ein sehr wichtiger Ansprechpartner in der Nachsorge. Er kennt
den Patienten meist schon lange, die Familie, die Lebensumstände, die Wohnung,
den Arbeitsplatz. Bei ihm kommen die
Befunde zusammen, er koordiniert und
dokumentiert. Tumorpatienten wenden
sich an den Hausarzt mit vielen Fragen
über die unterschiedlichsten körperlichen,
psychischen und sozialen Probleme bzw.
Beeinträchtigungen.
Die Nachsorge beim Hausarzt fängt schon
mit der Diagnose an. Die Gespräche beginnen mit der Vorgeschichte, betreffen
dann die Ist-Situation mit aktuellen Befunden und allfälligen Nebenerkrankungen und gehen in die Zukunft mit Fragen
über mögliche Behandlungsoptionen,
Medikamente, erforderliche Untersuchungen und Kontrollen, die Prognose, Konsequenzen und vorhandene Ressourcen
oder auch entstehende Schwierigkeiten.

Medikamentöse und sonstige Therapien:
Ein wichtiges Kapitel sind die Medikamente, ihre korrekte Einnahme, Hinweise
auf Nebenwirkungen wie Schmerzen,
Übelkeit und Erbrechen, Appetitlosigkeit, Haarausfall, Müdigkeit (Fatigue),
Depression, Angst oder Panik, eventuelle
Zusatztherapien und allenfalls alternative
Behandlungen.
Palliativbetreuung: Der Hausarzt kann
viel zur Verbesserung der Lebensqualität
von Patienten und ihren Familien in dieser
letzten Lebensphase beitragen. Wichtig ist
hier die Zusammenarbeit mit Angehörigen,
dem Palliativteam, mobilen Diensten,
Therapeuten und die Sterbebegleitung.
Was kann man einem Betroffenen nun
raten? Hilfe annehmen, Sozialkontakte
pflegen, über die Krankheit reden, Bewegung machen, genussvoll und gesund
Essen und Trinken, das bisherige Leben
überdenken...
Was ist wichtig für die Angehörigen?
Ehrlich und offen sein, sachlich bleiben,
Zeit lassen und geben, zuhören, ermutigen, den Patienten nicht mit Entscheidungen u.ä. überfordern.

THEMA

Ernährung und Krebs
Drei Wörter, viele Fragezeichen und noch mehr Meinungen.
Gerade die Ernährung bei Krebs liegt vielen Patientinnen und Patienten
ganz besonders am Herzen.
Ein Beitrag von Marion Essletzbichler
Marion Essletzbichler, BSc
Diätologin
Der Sonnberghof
Onkologisches Reha-Zentrum
7202 Bad Sauerbrunn, Hartiggasse 4
www.dersonnberghof.at
Freiberufliche Praxis:
www.klartext-essen.at

© Fotolia

Entzündungshemmende Nahrungsmittel

Das Thema Ernährung ist in aller Munde –
im wahrsten Sinne des Wortes. Insbesondere im Zusammenhang mit der Krankheit
Krebs finden sich auf Google und Co.
immer extremere Ernährungsformen, die
von Rohkost und vegan bis hin zu Paläo
(Steinzeiternährung – zurück zum Urgeschmack) und ketogen (kohlenhydratarme
Kost) reichen. Verständlicherweise entsteht
bei den Betroffenen große Verunsicherung
und Verwirrung.
Krebserkrankungen, deren Behandlungen,
Nebenwirkungen und die daraus entstehenden unterschiedlichen Bedürfnisse erfordern eine speziell angepasste Ernährung.
Beispielsweise braucht es bei Appetitlosigkeit und Gewichtsverlust, verglichen mit
Übergewichtsreduktion oder gezieltem
Muskelaufbau, komplett andere Ernäh-

rungsstrategien. Speisen müssen bei starker
Diarrhoe oder bei Stoma-PatientInnen
ganz anders zubereitet und zusammengestellt werden. Darüber hinaus sind etwaige
Zusatzerkrankungen, wie beispielsweise
Diabetes oder die individuelle Verträglichkeit von Lebensmitteln, zu berücksichtigen.
Alle diese Faktoren verdeutlichen, dass
allein Informationen aus Beiträgen und
Büchern oder gut gemeinte Ratschläge
für eine optimale Energie- und Nährstoffversorgung nicht ausreichend sind. Wobei:
Die Empfehlungen zu niedrigerem Fleischkonsum (besonders bei verarbeiteten,
qualitativ minderwertigen Wurst- und
Fleischwaren aus Massentierhaltung) sowie
reduziertem Zucker- und Salzkonsum
dürfen als allgemein gültige Grundregeln
für alle angesehen werden.

Seit einiger Zeit wird über den Einfluss
von Entzündungen im Körper bei verschiedenen Erkrankungen geforscht. Insulinresistenz, Adipositas, Bluthochdruck
und niedriges HDL-Cholesterin, Lebensstilfaktoren wie Alkohol- und Tabakkonsum und nicht zuletzt Krebs stehen in
engem Zusammenhang mit erhöhten CRPWerten (= C-reaktives Protein – der Laborwert zur Erkennung einer Entzündung).
Eine amerikanische Forschergruppe hat
den sogenannten „Dietary Inflammatory
Index“ (DII) definiert und validiert. Dabei
wurde bestätigt, dass eine Kost mit entzündungsfördernden Lebensmitteln zu
höheren CRP-Werten führt. Eine „antientzündliche“ Ernährung, die tagtäglich
in hohem Maße selbst beeinflusst werden
kann und die Selbstheilung unterstützt,
reduziert hingegen den CRP-Wert.
Abschließend ein Zitat von Michael Pollan,
einem US-amerikanischen Journalisten,
der mehrere Sachbücher sowie zahlreiche
Artikel und Essays zum Thema Ernährung
und Essenskultur geschrieben hat: „Eat real
food, not too much and mostly plants.“

Ein Tag nach anti-entzündlichem Speiseplan
Frühstück:
Haferflockenbrei (Porridge) mit Apfel, Hanfsamen, Mohn und Zimt

Zwischenmahlzeit:
Topfencreme mit Brombeeren, Sonnenblumenkernen und Honig

Zwischenmahlzeit:
eine Handvoll Walnüsse und Kürbiskerne
mit Rohkostgemüse

Abendessen:
Bohnen-Zucchini-Kürbisgemüse mit etwas
Käse überbacken, gewürzt mit Kurkuma,
Pfeffer und Salz; verfeinert mit Rosmarin,
Thymian und Oregano

Mittagessen:
lang gekochte Hühnersuppe mit Wurzelgemüse und gekochtem Buchweizen als
Einlage, frischer Vogerlsalat mit Leinöldressing und Schnittlauch

Getränke:
Wasser mit Zitronensaft und Ingwerstücken,
ungesüßte Kräutertees und Aufgüsse
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Klinikum Klagenfurt am Wörthersee:

Mit Darmkrebs in den
besten Händen
Das drittgrößte Krankenhaus Österreichs bietet KrebspatientInnen modernste medizinische
Versorgung nach aktuellem Stand der Forschung und Technik. Und doch – oder gerade deshalb –
lautet hier der Grundsatz: Der Mensch steht im Mittelpunkt!

Prim. Univ. Prof. Dr. Wolfgang Eisterer und Prim. Univ. Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic

Eine neue Ära der Onkologie am Klinikum Klagenfurt begann am 1. Februar
2016, als für und mit Prim. Univ. Prof.
Dr. Wolfgang Eisterer aus der bisherigen
1. Medizinischen Abteilung (unter der
Leitung von Univ. Prof. Dr. Dietmar
Geissler, der in den Ruhestand getreten
war) die Bereiche Hämatologie und internistische Onkologie in eine selbstständige Abteilung ausgegliedert wurden. Der
gebürtige – bis dahin an der Universitätsklinik Innsbruck erfolgreich tätige – Vorarlberger, setzte sich zum Ziel, hier eines
der modernsten onkologischen Zentren
Österreichs auf- und auszubauen.
Sein Kollege Prim. Univ. Prof. Dr. Markus
Peck-Radosavljevic, der – von der Wiener
Universitätsklinik kommend – kurz zuvor
vom gemeinsamen Vorgänger quasi die
zweite Hälfte der 1. Medizinischen Abteilung mit den Schwerpunkten Gastroenterologie und Hepatologie, Endokrinologie

und Nephrologie übernommen hatte, ging
mit ähnlich ehrgeizigen Zielsetzungen an
die Fortentwicklung seiner nun ebenfalls
eigenständigen Abteilung.
Darmkrebs als Schwerpunkt
Vom Beginn seiner Tätigkeit am Klinikum
Klagenfurt an, legte Prof. Dr. Wolfgang
Eisterer – seines Zeichens langjähriger
Experte für Tumore im Magen-DarmTrakt und Weichteiltumore – einen besonderen Schwerpunkt auf die Behandlung von Dickdarmkrebs. Den Patientinnen und Patienten wird hier das gesamte
Spektrum an fortschrittlichster Diagnostik und Therapie geboten.
In enger Kooperation mit Prof. Dr. Markus Peck-Radosavljevic sowie den Abteilungen für Chirurgie, Radiologie und
Strahlentherapie werden interdisziplinäre
Tumorboards gebildet, die ab der Dia-

gnosestellung über die gesamte Behandlungszeit gemeinsame Entscheidungen
treffen und die beste Therapie für den jeweiligen Patienten auswählen.
„Auf diese Weise gelingt es uns, auch für
PatientInnen mit metastasiertem Dickdarmkrebs gut wirksame Therapien einzusetzen, die zu einem langanhaltenden
Erfolg führen. Vereinzelt können PatientInnen in diesem fortgeschrittenen Stadium
sogar von ihrer Krebserkrankung befreit
werden“, berichtet Prof. Eisterer vom
perfekten Zusammenspiel aller Fachdisziplinen am Klinikum Klagenfurt, die er in
Zukunft noch weiter ausbauen möchte.
Personalisierte Krebstherapie
In letzter Zeit hat die Krebsforschung bedeutende Fortschritte gemacht. „Wir
können heute unsere PatientInnen viel
individueller behandeln als noch vor zehn
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Jahren. Das wird immer wichtiger –
denn Krebs ist nicht gleich Krebs“, so
Prof. Eisterer. Diese modernen – auf die
Merkmale des Tumors angepassten –
Therapien erhöhen die Heilungschancen
und sind nebenwirkungsärmer.

Teilnahme an internationalen Studien
Die Teilnahme an klinischen Studien eröffnet PatientInnen den Zugang zu den
neuesten Therapien, wodurch sich ihre
Prognose verbessert. Schon seit vielen

Jahren ist Prof. Eisterer in den beiden
größten österreichischen Studiengruppen
– der ABCSG und der AGMT – aktiv
vertreten. Besonders reger Kontakt wird
mit den Studienteams in Deutschland
und in der Schweiz gepflegt.
Menschlichkeit an erster Stelle

Das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee
Mit seinen 25 Abteilungen und fünf Instituten bietet das Klinikum Klagenfurt am
Wörthersee das Leistungsspektrum einer
Universitätsklinik.
Das 2010 eröffnete Chirurgisch-Medizinische-Zentrum (CMZ) ist eines der modernsten Spitäler Europas und garantiert
in allen Bereichen eine optimale Versorgung am neuesten Stand der Forschung.
Daneben stellt auch die Umsetzung umweltfreundlicher Maßnahmen ein wichtiges Ziel dar. Wie auch die anderen Spitäler
der KABEG (Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft), ist das Klinikum Klagenfurt seit 2012 nach dem hohen
europäischen Umweltgütesiegel EMAS III
zertifiziert. Außerdem wurde es als erstes
Krankenhaus dieser Größenordnung in
Österreich mit dem „Green-Building-Zertifikat“ der Europäischen Kommission ausgezeichnet.

Das Zentralkrankenhaus der KABEG wurde
1896 in Form eines weitläufigen Pavillonsystems gegründet. Schon zur Jahrtausendwende war klar, dass eine Weiterführung
in dieser Struktur nicht mehr zeitgemäß
ist. Mit dem Neubau wurde modernen
Ansprüchen nachgekommen.
Heute werden im Klinikum Klagenfurt am
Wörthersee jährlich rund 61.000 Patienten stationär aufgenommen und 482.000
ambulante Behandlungen durchgeführt.
Als drittgrößtes Spital Österreichs verfügt
das Klinikum über 1.234 Betten und weitere 83 Betten für chronisch Kranke. Insgesamt sind am Klinikum Klagenfurt am
Wörthersee mehr als 3.600 Menschen beschäftigt.
Damit zählt das Spital zu den größten Arbeitgebern in der Region.

Für Prof. Eisterer und sein Team beschränkt sich die Krebstherapie aber
nicht auf den Einsatz von High-TechMedizin. „Bei uns ist immer der Mensch
der Mittelpunkt! Die Bedürfnisse der PatientInnen und ihrer Angehörigen sind
uns sehr wichtig. Menschlichkeit steht
definitiv an erster Stelle.“

”

„Mein wichtigstes Ziel ist es, die gute
Versorgungsqualität am neuesten
Stand der Forschung immer weiter
auszubauen. Dieser Herausforderung stellen wir uns Tag für Tag. In
diesem Zusammenhang ist mir
nicht zuletzt auch regelmäßige Fort, Aus- und Weiterbildungen meiner
Mitarbeiter ein zentrales Anliegen.“
Prim. Univ. Prof.
Dr. Wolfgang Eisterer
Klinikum Klagenfurt am
Wörthersee/Innere Medizin
Vorstand der Abteilung
für Hämatologie und
internistische Onkologie

Onkologische Rehabilitation

Ausgleich für die Zeit
nach dem Krebs.
Die Onkologische Rehabilitation richtet sich an Patienten, die ihre primäre Krebsbehandlung abgeschlossen haben
und die ihren physischen und psychischen Gesundheitszustand wieder verbessern wollen.
Die Kosten für die Onkologische Rehabilitation werden von der jeweiligen Sozialversicherung übernommen.

Anzeige

Kur & GVA | Dialyse | Orthopädische Rehabilitation | Lungen Rehabilitation
Stoffwechsel Rehabilitation | Onkologische Rehabilitation | Herz/Kreislauf Rehabilitation
Humanomed Zentrum Althofen - Kärnten | Moorweg 30, 9330 Althofen | T: +43 (0)4262 2071-0 | www.humanomed.at
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Per 1. Jänner 2017:

Was hat sich im
Erbrecht geändert?
Das neue Jahr 2017 brachte einige wichtige Neuerungen in Sachen
Erbrecht. Ziel des Gesetzgebers war es, modernen gesellschaftlichen
Entwicklungen und der Lebensrealität besser gerecht zu werden…

Dr. Verena Vaugoin
Seit 1987 am Arbeits- und Sozialgericht Wien
als Richterin tätig
Themen: Pflegegeld; Invaliditäts-, Witwenund sonstige Pensionen
Frau Dr. Vaugoin steht gerne für Anfragen
zur Verfügung: +43 (0)676 3203952

„Wer will sanft und selig sterben, der lass
sein Gut dem rechten Erben“ – dieses alte
deutsche Rechtssprichwort bedeutet, dass
Vermögen in der Familie bleiben soll, es
also im Fall des Todes an die Kinder und/
oder den Ehepartner zu gehen hat. „Das
Gut fließt wie das Blut“ – auch darin manifestiert sich dasselbe Prinzip.
Doch heute entspricht dieser Grundsatz
nicht immer den realen Verhältnissen.
Klassische Familienstrukturen haben sich
verändert – wir haben Patchwork-Familien und verschiedenste Formen von Lebensgemeinschaften, viele pflegen kaum
oder gar keinen Kontakt zu Familienmitgliedern, Kinder leben und arbeiten im
Ausland…
Es war der Wunsch des Gesetzgebers,
diesen Änderungen – auch im Hinblick
auf die Europäische Richtlinie zum Erbrecht – entgegenzukommen; dies allerdings nur maßvoll.
Außerordentliches Erbrecht
für Partner in einer Lebensgemeinschaft
Lebensgefährten haben auch jetzt nach
der Reform weder ein Erbrecht noch Anspruch auf einen Pflichtteil. Allerdings
wurde nun ein sogenanntes außerordentliches Erbrecht eingeführt, wenn die
Lebensgemeinschaft mindestens

drei Jahre gedauert hat und kein Testament und auch kein gesetzlicher Erbe
vorhanden sind. Daher ist es nach wie
vor ratsam, die/den Lebensgefährtin/en
testamentarisch zu bedenken – ihre/seine
Position wurde durch die Novelle nicht
besonders gestärkt.
Änderungen beim Pflichtteilsanspruch
Der Pflichtteilsanspruch ist ein Mindestanspruch auf einen Teil des Erbes. Diesen
Anspruch haben (nun nur mehr) Kinder
und Kindes-Kinder sowie Ehegatten bzw.
eingetragene Partner; er besteht immer in
Geld. Wenn kein Geld vererbt wird, sondern z.B. ein Haus oder ein Familienunternehmen, so kann nun auf letztwillige
(testamentarische) Anordnung des Verstorbenen der Pflichtteil auf die Dauer
von fünf Jahren gestundet werden.
Neu ist auch die Möglichkeit, im Testament einen Pflichtteilsberechtigten auf
die Hälfte des gesetzlichen Pflichtteils herabzusetzen, wenn über einen längeren
Zeitraum (ab 20 Jahren) kein
Kontakt bestanden hat.

Geltendmachung von Pflegeansprüchen
gegen die Verlassenschaft
Erstmals werden nun (was sehr zu begrüßen ist) Pflegeleistungen durch nahe Angehörige berücksichtigt. Einen Anspruch
gegen die Verlassenschaft hat, wer den Verstorbenen in den letzten drei Jahren vor
seinem Tod – mindestens sechs Monate
lang – unentgeltlich gepflegt hat. Dieser
Anspruch kann auch von mehreren Personen geltend gemacht werden, wenn der
Verstorbene von mehr als einer Person
gepflegt wurde.
Nicht anspruchsberechtigt ist, wer nur
geringfügige Leistungen (wie z.B. das
Reichen eines Wasserglases) erbracht hat.
Leistungen wie etwa das Spazierenführen
mit einem Rollstuhl oder regelmäßiges
Vorlesen, aber natürlich auch alle Pflegemaßnahmen wie Baden, Füttern, Nägel
schneiden, Wäscheversorgung etc. begründen den Anspruch, wenn mindestens
20 Stunden im Monat dafür aufgewendet
wurden. Die Abgeltung soll mit 10,00
Euro pro Stunde erfolgen, wobei dieses
sogenannte „Pflegevermächtnis“ allen anderen Ansprüchen – sogar dem Pflichtteilsanspruch – vorgeht!
Der Kreis der anspruchsberechtigten Personen ist allerdings auf die Pflichtteilsberechtigten (siehe oben) beschränkt; Lebensgefährten oder andere nahestehende Personen fallen nicht darunter – daher sollte
man diese, wenn erwünscht, in einem Testament entsprechend bedenken!

© Fotolia

Anrechnung von Schenkungen
und Erweiterung der
Erbunwürdigkeitsgründe

Es gilt nach wie vor: In Österreich gibt es
keine Erbschaftssteuer! Noch nicht …

Hier sind die Neuregelungen kompliziert
und müssen in einem eigenen Beitrag
erörtert werden.

PAT I E N T

Körperliche Aktivität
bei Krebserkrankungen
Dass körperliche Aktivität Krebserkrankungen vorbeugen kann, ist schon
seit längerem bekannt. Die positive Wirkung von Bewegung auf den
Heilungsverlauf von Tumorpatienten rückt erst seit kurzem ins Zentrum
der Aufmerksamkeit.
Ein Beitrag von Prim. Dr. Daniela Gattringer

© Fotolia

patienten während und
kurz nach einer Krebserkrankung resultiert in
der Regel in einer Zunahme der Muskelmasse, der Muskelkraft
und in einer Verbesserung der Herzkreislauffunktion.

Untersuchungen zeigen, dass Sport bei
Darmkrebspatienten die Prognose verbessert. Auch das Entstehen von Präkanzerosen, wie die Entwicklung von Dickdarmpolypen, wird durch körperliche Aktivität reduziert. Außerdem scheint Bewegung bei manchen Tumoren die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall zu verringern. Die Tumorbehandlung wird bei
körperlicher Betätigung besser vertragen
und es treten weniger Nebenwirkungen auf.
Bewegung während
und nach der Krebstherapie?
Um bei Krebspatienten während der Therapie Symptome wie Herzrasen, Atemnot
oder rasche Ermüdbarkeit zu vermindern, wurde früher häufig körperliche
Schonung empfohlen. Der daraus resultierende Bewegungsmangel beschleunigt
jedoch den Muskelabbau und die Abnahme
der körperlichen Leistungsfähigkeit.
Speziell während der Krebsbehandlung
ist Bewegung besonders sinnvoll und notwendig, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Umfassende positive
Effekte auf Körper und Psyche sind zu
verzeichnen. Folgen der Operation und
Nebenwirkungen der Chemotherapie wie
Müdigkeit, Übelkeit, depressive Verstimmung etc. sind geringer ausgeprägt. Regelmäßige körperliche Aktivität bei Tumor-

Heute zählt gezieltes
körperliches Training zu
einer etablierten unterstützenden Maßnahme in der Betreuung von Krebspatienten. Zahlreiche Krankenhäuser und
onkologische Zentren bieten für Krebspatienten Bewegungsprogramme während
der Therapie an und in der onkologischen
Reha spielt Bewegung ebenfalls eine tragende Rolle. Für die drei häufigen Krebsformen Brustkrebs, Dickdarmkrebs und
Prostatakarzinom konnte bisher in Langzeitstudien gezeigt werden, dass regelmäßige körperliche Aktivität das rückfallfreie
Überleben sowie das Gesamtüberleben
signifikant verbessert.
Trainingsempfehlungen
für onkologische Patienten
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
empfiehlt:
• Moderates Ausdauertraining
von 150 Minuten pro Woche
• Zusätzlich 2x wöchentlich Krafttraining sowie Koordinationstraining
Für Krebspatienten bedeutet dies, dass die
Belastungsdauer an die jeweilige körperliche Leistungsfähigkeit angepasst und
langsam gesteigert wird. Eine gute Möglichkeit zum (Wieder-)Einstieg in körperliche Aktivität kann eine onkologische
Reha-Maßnahme sein. Informieren Sie
sich über die Möglichkeiten bei Ihrem
Arzt oder am VinzenzAmbulatorium.

Prim. Dr. Daniela Gattringer, MSc
Leiterin des Instituts
für Physikalische Medizin und Rehabilitation
Ordensklinikum Linz – Barmherzige Schwestern
Ärztliche Direktorin, VinzenzAmbulatorium
E-Mail: daniela.gattringer@ordensklinikum.at

Welche Sportarten
sind besonders ratsam?
Wichtig ist, dass die gewählte Bewegungsform dem Patienten Spaß bereitet, denn
nur dann ist gewährleistet, dass Sport über
einen längeren Zeitraum – im besten Fall
ein Leben lang – in den Alltag integriert
wird. Sportarten mit gleichmäßiger Belastung, guter Dosierbarkeit und geringem
Verletzungsrisiko sind besonders empfehlenswert: (Nordic)Walking, Radfahren,
Wandern, Golf, Tanzen und viele mehr.
Im Winter bietet sich auch Schneeschuhwandern an. Ungeübte müssen beim häufig
empfohlenen Langlaufen vorsichtig sein,
da hier oftmals die Intensität unterschätzt
wird und viele dazu neigen, sich zu stark
zu belasten. Meiden Sie ruckartige und
reißende Bewegungen oder Sportarten
mit starker Bogenspannung (wettkampfbetontes Tennis, Volleyball). Weichen Sie
bei Ballsportarten auf Softbälle aus bzw.
vermeiden Sie Sportarten mit intensivem
Körperkontakt und Wettkampfsportarten.
Bitte beachten Sie, Ihr Training nicht zu
übertreiben, gehen Sie nicht „bis zum
Anschlag“ und wählen Sie die Belastung
so, dass Sie nur wenig Muskelkater und
keine Schmerzen haben.
Ein therapeutisch gesteuertes, medizinisches Training an geeigneten Geräten,
das mit einem Ausdauertraining am Ergometer oder Laufband kombiniert wird,
ist natürlich eine hervorragende Möglichkeit, sehr gezielt zu trainieren. Auf
jeden Fall sollte vor Beginn der sportlichen Betätigung eine ärztliche Abklärung
und Beratung durchgeführt werden.
Bauen Sie auch mehr Aktivität in Ihren
Alltag ein. Holen Sie das morgendliche
Frühstücksgebäck zu Fuß, nehmen Sie das
Treppenhaus anstelle des Lifts und gönnen
Sie sich einen Verdauungsspaziergang.
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Lebensqualität als Maßstab aller Interventionen

Happy to be alive
Die Diagnose Krebs ist ein tiefgreifender Einschnitt mit Auswirkungen in
vielen Lebensbereichen und es braucht enorme Geduld und
Sensibilität, um mit dem „neuen Leben“ fertig zu werden.

Helga Thurnher
Präsidentin der „Selbsthilfe Darmkrebs“
E-Mail: info@selbsthilfe-darmkrebs.at

Ein Beitrag von Helga Thurnher

Das Wort „Krebs“ ist – wie bei kaum einer
anderen Krankheit – noch immer mit
dem Tod verbunden. Glücklicherweise
trifft dies in vielen Fällen nicht mehr zu,
Krebs ist sehr oft heilbar oder wird zu einer
chronischen Erkrankung. Selbst wenn
die Krankheit in manchen Fällen tödlich
ausgeht, ist die Überlebenszeit stark angestiegen und dank guter, neuer – z.T.
für den einzelnen Kranken maßgeschneiderter – Therapien mit guter Verträglichkeit und guter Lebensqualität verbunden.
Nach der Diagnosestellung einer Krebserkrankung hat der Patient – und vielleicht noch mehr der Angehörige – nur
einen Wunsch und der heißt „gesund
werden und gesund bleiben“ – aber um
jeden Preis?
Mit dem Beginn der Behandlung – Operation, Bestrahlung und/oder Chemotherapie – beginnt ein neues Leben mit vielen
ungeahnten Hürden, die sich allerdings
nicht sofort bemerkbar machen. Der Alltag wird von Arztterminen, Spitalsaufenthalten und Angst bestimmt. Damit konfrontiert sind die Familie, die Freunde und
natürlich auch die Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
Viele Menschen versuchen zunächst, die Erkrankung „herunter zu spielen“, sie einfach
nicht wahrzuhaben oder als Bagatelle abzutun, um auf diese Weise abzulenken und
zum gewohnten Tagesablauf überzugehen.
Für andere stürzt die Welt ein – man gibt
sich auf und rechnet mit dem Schlimmsten.
Beide Situationen sind nachvollziehbar
und ich selbst habe auch versucht, die
Krankheit meines Mannes bestmöglich
in das gewohnte Leben einzubauen. Mit
einer Prognose der Überlebenszeit – nach
der Operation – von einem halben bis zu
einem Jahr, die mein Mann nie erfahren
hat, muss man erst einmal fertig werden
und will alles nur erdenklich Gute, nur
das Beste für den Partner in dieser kurzen
Zeit unterbringen.

©Ludwig Schedl
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Lebensqualität – subjektives
Empfinden und individuelle Sicht
Auf der Suche nach neuen und hoffnungsbringenden Therapien recherchiert man in
vielen Fachmedien, sucht nach Studien,
natürlich auch im Internet, und will jede
Möglichkeit zur Lebensverlängerung aufgreifen. Auf der einen Seite freut man sich,
wenn wieder ein Präparat „Lebensverlängerung um Monate“ verspricht, doch
nirgendwo wird darauf eingegangen, wie
es dabei um die Lebensqualität steht.
Für den Angehörigen ist es wichtig, den
Partner eventuell noch einige Monate
länger bei sich zu haben, doch ist dies für
den Kranken auch immer erstrebenswert?
Ist eine Therapie sinnvoll, die das Leben
um einige Monate verlängert, dabei aber
viele Nebenwirkungen zu bewältigen sind,
die den Kranken belasten?
Vor einiger Zeit habe ich in einem Artikel
den Ausdruck „Zufriedenheitsparadoxon“
gelesen – dies im Zusammenhang mit Aussagen von Krebspatienten, wie sie ihre eigene Lebensqualität einschätzen. Nicht
wenige Krebspatienten haben – nach eigenen Aussagen – eine hohe Lebensqualität,
die natürlich auch davon abhängt, wie
der Betreffende mit seiner Krankheit umgeht; und die nicht zuletzt auch geprägt
ist von Erfolgen der Therapie, vom Verständnis der Umwelt, vom Umgang mit
Familie und Freunden und – was mir sehr,
sehr wichtig erscheint – von der Möglichkeit, den Arbeitsplatz beibehalten zu können, wenn auch unter Einschränkungen.
Auch Sexualität ist
ein Teil der Lebensqualität
Einschränkungen und Verluste hinzunehmen ist ein Teil der Erkrankung, der
bewältigt werden muss. Sei dies in der
Leistungsfähigkeit, in der Sportlichkeit,
in finanzieller Hinsicht und sehr oft auch
im Sexualleben. Letzteres wird wenig oder

gar nicht angesprochen, da Sexualität ja bei
schwerer Erkrankung in den Hintergrund
rücken sollte. Gerade im Krankheitsfall
aber sind Zuneigung, Berührung und das
Verständnis für eventuelle körperliche Veränderungen – wie ein Stoma, Hautveränderungen, Brustamputation etc. – von
besonderer Bedeutung. Das Gefühl zu
geben: Du bist für mich trotz deiner Erkrankung und der damit verbundenen Einschränkungen genauso wichtig, wertvoll
und attraktiv. Dies passiert leider nicht
immer – sehr oft aber aus falsch verstandener Scham, aus der Unfähigkeit zu kommunizieren und auch aus Unwissenheit.
Zärtlichkeit und Geborgenheit sind für
einige nun wichtiger denn je – man will
sich gegenseitig Kraft geben; andere
Menschen wollen nun besonders aktiv
sein, um sich zu beweisen, dass ohnehin
alles seinen gewohnten Lauf nimmt...
Wichtig ist hier vor allem ein offenes Gespräch mit dem Partner, auch um Missverständnisse oder Fehlinterpretationen
auszuschließen.
Schon im normalen Alltagsleben haben
viele Menschen Probleme, über ihre Sexualität, ihre Wünsche und Vorlieben zu
reden. Wenn dann auch noch eine Darmkrebserkrankung hinzukommt und das
Intimleben beeinträchtigt, wird daraus oft
eine Belastung, die den Betroffenen Lebensqualität nimmt und bis dato ein Tabu
war. Gerade da wird also die Thematik
besonders wichtig. Die Kranken brauchen
Zuwendung – aber wo hört diese auf, als
positiv empfunden zu werden? Ab wann
wird sexuelle Nähe lästig? Der Kranke hat
viele Dinge im Kopf, aber wahrscheinlich
keinen Sex – das kann der Partner wiederum oft nicht nachvollziehen...
Lebensqualität nach der Diagnose:
Was ist wirklich wichtig?
Die Erkrankung eröffnet Betroffenen aber
auch eine Chance im Leben. Es wird

© Fotolia
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leichter – und dies habe ich auch bei meinem Mann erlebt – zwischen wichtigen
und unwichtigen Dingen im Leben zu
unterscheiden. Die Erkrankung ist ein
bisschen mit der sogenannten „Gelben
Karte“ im Fußball zu vergleichen: eine
„Warnung“, die verbleibende Zeit bestmöglich zu nutzen. Wir alle, die nicht
krank sind oder es zumindest nicht wissen,
haben diese Chance eigentlich nicht – und
verbringen oft wertvolle Zeit mit unwichtigen Dingen und den falschen Menschen.
Das Bewusstsein aber, dass man vielleicht
nicht mehr viel Zeit hat, gibt einem Kraft
und Mut – erstens Dinge zu tun, die
man schon lange machen wollte (ob dies
nun eine Reise ist oder ein Hobby oder
was auch immer) und zweitens Dinge anund auszusprechen, die man sich früher
einfach nicht getraut hat, weil es eventuell
unangenehme Konsequenzen nach sich
hätte ziehen können.
Und das „Bewusstwerden“ des eigenen
Lebens, des eigenen Körpers gibt Kraft,
sich auch gegen Maßnahmen zu wehren,
die man nicht mehr über sich ergehen
lassen möchte.
Ich denke, wir vergessen heute sehr leicht,
wie wichtig „Lebensqualität“ in allen (!)
Lebenslagen ist und dass diese von den
Menschen unterschiedlich empfunden
und gewünscht wird. Jeder muss für sich
selbst herausfinden, welchen Weg er
gehen kann und will – ich meine, hierfür
gibt es kein Rezept.

Lebensqualität ist
mehr als nur Überleben!
Beinhaltet nun „happy to be alive“ nur
„Überleben“? In meinen Augen nicht – und
ich finde, dies wird viel zu oft vergessen
oder verdrängt. Auch bei Krebskranken
sollte gelten: „Qualität vor Quantität“.
Man kann nur kämpfen, wenn es sich
lohnt – und darunter verstehe ich, dass
man nach überstandener Erkrankung
auch wieder entsprechende Lebensqualität hat. Dazu gehört natürlich auch der
Weg zurück ins Berufsleben, der leider
sehr oft nicht mehr möglich ist – damit
verbundene finanzielle Einbußen machen das Überleben wenig lustvoll, ganz
zu schweigen von den privaten Sorgen,
die sich dadurch ergeben. Gesund – und
was jetzt?
Umfassende Nachsorge
als zentrales Anliegen
In dieser Situation fehlt uns eine gute
Nachsorge, wobei ich nicht die vorgeschriebenen Kontrolluntersuchungen nach
der jeweiligen Krebserkrankung meine,
sondern die Unterstützung und Betreuung des Menschen in seiner Gesamtheit.
Bei jeder Kleinigkeit, jedem Unwohlsein
kommt der Gedanke an eine neuerliche
Krebserkrankung auf, Unsicherheiten bestimmen das tägliche Leben – was darf
ich, was darf ich nicht, um ja nicht wieder

krank zu werden... Ein guter, umfassender
„Nachsorgepass“ würde dem nunmehr
„Gesunden“ viel Sicherheit im Weiterleben geben.
Lebensqualität, wenn
keine Heilung möglich ist…
Hat eine Krebserkrankung eine schlechte
Prognose – der Patient wird also nicht
mehr gesund – so ist in meinen Augen
Lebensqualität noch wichtiger, um die
verbleibende Zeit genießen zu können.
Wenn man zuschauen muss, wie ein Angehöriger oft noch mit Therapien belastet wird und sie vielleicht gar nicht mehr
will – dann wünscht man ihm eine baldige Erlösung.
Die Lebensqualität sollte und muss bei
allen Interventionen an erster Stelle stehen,
denn nur so macht Überleben für den
Kranken, aber auch für die Angehörigen
Sinn – und das Leben noch lebenswert.
Wie sagte schon Goethe: Alles Gescheite
ist schon gedacht worden, man muss nur
versuchen, es noch einmal zu denken.

Vortrag anlässlich des 1. Internationalen
wissenschaftlichen Symposiums für
operative Fächer des CCC (Comprehensive
Cancer Center Vienna) mit dem Thema
„Der erregte Mensch“
Neuro-Stimulation interdisziplinär,
14.-15. September 2016 in Wien
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Was sagt uns Viktor E. Frankl zu der Frage:

Warum gerade ich?
Mit dem Begründer der Logotherapie – Viktor E. Frankl – auf der Suche nach sinnvollen Antworten…
Ein Beitrag von Mag. Elisabeth Gruber

Woher nimmt er die Kraft?

Viktor E. Frankl, Facharzt für Neurologie
und Psychiatrie, Begründer der Sinn-Lehre
(Logotherapie), wird 1905 in Wien geboren. Schon in jungen Jahren wird er
konfrontiert mit der Frage nach dem Sinn:
Krieg, Hungersnot, hohe Arbeitslosigkeit.
Als 16-Jähriger formuliert er seine ersten
wichtigen Erkenntnisse zur Sinn-Lehre:
„Warum gerade ich?“ ist eine Frage, die in
die Irre führt. Er erkennt, dass hier eine
Art kopernikanische Wende notwendig
ist. Das Leben selbst ist es, das dem Menschen Fragen stellt. Erfasst der Mensch
seine ganz persönliche Verantwortung, in
der er unvertretbar ist, wird der Blick frei
für Möglichkeiten, das Schicksal zu gestalten und seine ganz persönlichen Antworten zu geben.
Die Fragen des Lebens an uns sind jeweils ganz konkrete, denn jeder Mensch
ist einmalig und einzigartig. „Kein
Mensch und kein Schicksal lässt sich mit
einem anderen vergleichen; keine Situation wiederholt sich.“ Einmal verlangt
die konkrete Situation, dass wir handeln,
unser Schicksal tätig gestalten; ein anderes Mal, dass wir, erlebend (genießend)
Wertmöglichkeiten verwirklichen; und

in unabänderlichen Leidsituationen, dass
wir das Schicksal auf uns nehmen.
Möglichkeiten wahrnehmen
1942 wird Frankl mit seiner Familie ins
Konzentrationslager deportiert. Als er im
August 1945 nach Wien zurückkommt,
erfährt er vom Tod seiner jungen Frau und
seiner Verwandten – nur seine Schwester
konnte nach Australien entkommen. Er
spricht von einer „Stunde Null“ in seinem Leben: „Es war das Ende qualvoller
Jahre und gleichzeitig der Anfang von
etwas, das noch kaum vorhersehbar war.“
Und er formuliert eine weitere Erkenntnis: „Alles Sein ist zweideutig.“
In dieser äußersten Not sieht er das Ende
UND den Anfang, er anerkennt seine
Verzweiflung und wagt einen Blick auf
Möglichkeiten und Aufgaben, die gerade
auf ihn warten. Auch in der äußersten
Zwangslage besteht die innere Freiheit als
unverlierbares Potenzial; es ist die Wahl,
sich aufzugeben oder die bewusste Entscheidung für eine Haltung pro Leben
im vertrauenden Blick auf immer noch
vorhandene Möglichkeiten.

Es ist sein Menschenbild, das er vor dem
Krieg entworfen hat. Er beschreibt den
Menschen in drei Dimensionen, wobei
die ersten beiden Dimensionen, Körper
und Psyche (Gefühle und Intellekt), der
Vergänglichkeit/Sterblichkeit unterliegen.
Darüber hinaus anerkennt er die geistige
(hier ist nicht der Intellekt gemeint!)
Dimension als unverlierbares Potenzial,
welches in jedem Menschen grundgelegt
ist. Der heile geistige Personenkern ermöglicht es, sein Schicksal zu gestalten, sei
es durch eine Handlung, die gesetzt wird
(z.B. Einwilligung in eine notwendige
Operation), sei es die Wahl einer Einstellung zu unabänderlichem Leid. „Die geistige Person kann furchtbar unter der
Ohnmacht leiden – aber in keinem Fall
büßt sie ihre menschliche Würde ein.“
Die Linderung von Leid ist nur durch
Verankerung im Geistigen möglich.
Denn kann eine Situation nicht mehr geändert werden, verbleibt immer noch die
Möglichkeit, sich selbst zu ändern.
Auf die Frage, ob er Angst vorm Sterben
habe, antwortet Frankl: „Eigentlich nicht.
Wirklich Angst könnte ich nur haben vor
einem ‘Nicht-gelebt-Haben’, d.h. wenn
ich nicht im Großen und Ganzen die
Möglichkeiten ausgeschöpft hätte, etwas
Richtiges oder Wichtiges getan zu haben.
Aber wenn ich mir sagen kann, im Großen
und Ganzen habe ich das Meinige getan –
etwas Schöneres gibt es nicht, als dieses
Bewusstsein.“

1. Viktor Frankl Museum
2015 wurde das
weltweit 1. VIKTOR
FRANKL MUSEUM
in der Mariannengasse 1/15, 1090 Wien,
eröffnet. Hier können
die Besucher Sinn
erleben und sinnvolle
Antworten für das persönliche Leben
„er-fassen“. Nähere Informationen:
www.viktorfranklmuseum.org

BUCHTIPPS

Sorry, das war ich nicht.
Das war mein Körper.
Eine Gebrauchsanweisung
Informationen zu Gebrauch, Wartung
oder Fehleranfälligkeit des Homo sapiens
2.0 wurden bislang von Generation zu
Generation nach dem „Stille-Post“-Prinzip überliefert. Und der wissbegierige
Nachwuchs erhält auch heute noch
Botschaften, die oftmals für Verwirrung
sorgen wie z.B. „Wenn du absichtlich
schielst, bleiben die Augen stecken!“
Dinge, die sich trotz jahrelangen Trai-

nings einfach nicht bewahrheiten wollten. Dann hört man wieder von Menschen, die über ein phänomenales Gedächtnis verfügen; die gelernt haben, in
nur drei Minuten ein 100-seitiges Buch
zu lesen oder die ihren Herzschlag willentlich beeinflussen können. Aber wie
kann man solche Fähigkeiten abrufen?
Hier kommt die längst fällige Gebrauchsanweisung...

Im Buchhandel
erhältlich:
Ronny Tekal
Sorry, das war ich nicht.
Das war mein Körper.
Orell Füssli Verlag, Paperback, 224 Seiten
ISBN 978-3-280-05563-2
EUR 14,95

Hämorrhoiden

suchung durchgeführt und die Diagnose
erstellt wird. Dazu gibt es einen umfassenden Überblick zu allen Mitteln, die
gegen Hämorrhoidalleiden eingesetzt
werden können – von Heilkräutern über
Salben oder Analtampons bis hin zu den
unterschiedlichsten Operationsmethoden.
Ein eigener Abschnitt ist Hämorrhoidalleiden in bestimmten Lebenssituationen
gewidmet, wie etwa dem häufigen Auftreten im Rahmen einer Schwangerschaft.

Im Buchhandel
erhältlich:
Dr. Friedrich A. Weiser
Hämorrhoiden
Verlagshaus der Ärzte, Kartoniert, 128 Seiten
ISBN 978-3-99052-143-4
EUR 14,90

Sprechen wir darüber
Nahezu jeder zweite Mensch in den westlichen Industriestaaten leidet irgendwann in
seinem Leben an Hämorrhoiden, aber nur
wenige gehen deswegen sofort zum Arzt.

Anzeige

Dieses Buch zeigt, wie Hämorrhoiden entstehen, bei Beschwerden eine Erstunter-
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Lässt sicher keine Wünsche offen.

Mit Bausparen kann jeder
sein Zuhause aufmöbeln.
Im Laufe des Lebens tauchen viele Wünsche auf. Raiffeisen Bausparen
sorgt dafür, dass möglichst viele davon in Erfüllung gehen. Schließlich
gibt es damit alle 6 Jahre Geld – dank der attraktiven Bausparzinsen und
der staatlichen Bausparprämie sogar eine schöne Summe! Damit lässt
sich in die eigenen vier Wände investieren, eine Ausbildung bezahlen und
der eine oder andere größere Wunsch erfüllen.

Raiffeisen Bausparkasse GmbH, Mooslackengasse 12, 1190 Wien

