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VORWORT

Unter uns gesagt...
Den Österreichern wird ja gerne nachgesagt, dass
sie „raunzen“ und sich über viele Dinge, die unser
schönes Land zu bieten hat, nicht wirklich und aufrichtig freuen können. Gehen wir davon aus, dass
das nur ein Klischee ist und nicht die grundsätzliche Lebenshaltung der Österreicher widerspiegelt. Wir müssen aber schon zugeben, dass es
relativ leicht ist, Gesinnungsgenossen zu finden,
wenn man über die „alles bestimmende Europäische Union“ schimpfen
möchte.Vielleicht können wir aber die vielen Vorteile, die unser Land (und
auch die EU) bieten, stärker schätzen, wenn wir beispielsweise die verwirrenden Berichte über die geplante Gesundheitsreform in den USA betrachten. Auf den ersten Blick wirken diese Berichte wie „Füllmaterial“ für
das berühmte mediale Sommerloch. Doch bei näherer Betrachtung tun
sich für uns völlig unverständliche Welten auf: Denn gleich bei mehreren
Veranstaltungen, bei denen demokratische Kongressmitglieder für die Reformpläne des Präsidenten warben, kam es zu Handgreiflichkeiten. Verletzte mussten im Krankenhaus behandelt werden, Polizisten einschreiten,
Politikerauftritte aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Obama-Unterstützer wurden niedergeschrien, Fäuste geschwungen, angsterfüllte
Bürger weinten, ein Kongressmitglied erhielt eine Todesdrohung. Hintergrund dieser Auseinandersetzungen ist die Tatsache, dass das US-Gesundheitssystem unwirtschaftlich ist, obwohl es das teuerste der Welt ist.
47 Mio. der 300 Millionen US-Bürger (darunter natürlich auch viele chronisch Kranke) sind nicht krankenversichert. Dabei wirken die Pläne des
US-Präsidenten sehr plausibel: Ziel ist es eine öffentliche Krankenversicherung als Alternative zu den privaten Anbietern einzurichten. Also ein
System zu schaffen, das allen US-Bürgern Versicherungsschutz bietet. Der
Versicherungsschutz soll auch im Falle von Arbeitslosigkeit und Pensionierung (das ist in Österreich selbstverständlich!) gewährleistet sein. Der
Präsident kritisierte vor kurzem die Versicherungen: „Sie dürfen sich nicht
mehr vor Zahlungen drücken, wenn man sie benötigt. Und sie dürfen nicht
kündigen, wenn jemand krank wird“. Diese Pläne sind natürlich mit hohen
Kosten verbunden. Nun fürchten jene US-Bürger, die einen Versicherungsschutz haben, dass sie Verschlechterungen hinnehmen müssen. Und
die mächtige Gesundheits- und Versicherungsbranche hat ihre eigenen Interessen. Eine Lösung ist also noch nicht in Sicht. Laut einem Vergleich der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen die USA nur an 37. Stelle.
Das weltweit beste Gesundheitssystem hat Frankreich, Österreich liegt
auf Platz 9.Als „ständige Konsumenten“ dürfen wir uns also aufrichtig über
die Vorzüge des Österreichischen Gesundheitssystems freuen. Ich freue
mich auch auf ein Wiedersehen bei unserer Mitgliederversammlung am
17. Oktober in Hall/Tirol.

Grundlegende Richtung
Faktor Magazin ist die Mitgliederzeitschrift der
Österreichischen Hämophilie Gesellschaft.
Namentlich gezeichnete Beiträge geben die Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die
Meinung der gesamten Redaktion.

Josef Weiss
(Vorsitzender)
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1. Tag der Offenen Tür in der AHW
Von Georg Seiler
Was in vielen Firmen und sozialen
Organisationen längst gang und
gäbe ist, realisierte im zwölften Bestehensjahr auch die Aids Hilfe
Wien: Am Montag, dem 8. Juni
2009, lud man zum ersten Tag der
Offenen Tür, um die mannigfaltigen
Angebote des Aids Hilfe Hauses
einer interessierten Öffentlichkeit
näherzubringen. Auch die ÖHG
präsentierte sich und ihre Angebote.
Das umfangreiche Geschehen
startete Punkt 12 Uhr, und gleich
zu Beginn der Veranstaltung fand
sich SP-Bezirksrat Kilian Franer ein,
der nach Überreichung eines Blumengestecks vom AHW-Geschäftsführer Frank Amort durch
alle Etagen und Einrichtungen der
Institution geleitet wurde, sich allseits interessiert zeigte und auch
gerne, willig und geduldig für Fotoshootings u.ä. zur Verfügung
stand.
Neben einer Ausstellung über
Angebote und Arbeitsweise der
einzelnen Bereiche der Aids Hilfe
Wien erfolgten im Zweistundentakt spezielle, ausführliche Hausführungen. Das medizinische Zentrum des Hauses wartete mit
einem erweiterten Angebot kostenloser und anonymer HIV-Antikörpertests auf; zudem gab es auch
Kurzvorträge zu verschiedenen

Bezirskvorsteher Franer mit AHW-Geschäftsführer Amort und ÖHG-Sektretär Seiler (v.l.n.r.)

Themen wie „Ernährung und HIV“,
„Frauen und HIV“, „Das Betreuungskonzept und die KlientInnenstruktur der Aids Hilfe Wien“ oder
auch „Präventionsarbeit“. Filmvorführungen, Interaktives Quiz unter
diversen Leisten, Game-Corner,
Kondomtraining für jedermann und
jedefrau, Buffet, Café, Chill-OutAreas u.v.m. bildeten dazu den begleiteten Rahmen.
Von den unterschiedlichen
Selbsthilfegruppen, denen das Aids
Hilfe Haus seit seiner Eröffnung im
November 1997 Raum und Platz
bietet (z.B. HIVmobil, H.I.V., PulsHIV, Kinder Aids Hilfe oder auch
Menschen und Aids), wussten leider nur zwei Organisationen die

Das ÖHG-Büro im Wiener Aids Hilfe Haus
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Gelegenheit zu nutzen, sich und
ihre Arbeit einer breiten, neugierigen Öffentlichkeit zu präsentieren:
Nämlich der Verein Positiver Dialog sowie die Österreichische Hämophilie Gesellschaft, die nach
ihrem Abschied vom „Martha Frühwirth-Zentrum für medizinische
Selbsthilfegruppen“ vor etwa zehn
Jahren im Selbsthilfezentrum der
AHW eine neue, bestens strukturierte Heimat für die organisatorischen Obligationen gefunden hat.
ÖHG-Sekretär Georg Seiler verwandelte den Büro-Schreibtisch
kurzerhand in einen riesigen InfoTisch mit sämtlichen Materialien
und Angeboten, die die ÖHG offeriert, betreute diesen über den gesamten Veranstaltungszeitraum
hinweg und stand interessierten
BesucherInnen gerne Rede und
Antwort.
Die erste, erfolgreiche, Etablierung eines Tages der Offenen
Tür im Aids Hilfe Haus fand um 20
Uhr ihren krönenden Abschluss in
einer bestens besuchten Podiumsdiskussion zum Thema „Gesundheit im 6. Bezirk“ – so gesehen ist
zu hoffen, dass diese innovative
Idee keine „Eintagsfliege“ bleibt,
sondern Weiterführungen (trotz
massiver personeller Veränderungen auf der Geschäftsführungsebene) folgen werden.
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Ausflug nach Going in Tirol
Am Samstag, 20. Juni 2009, fand das Treffen der Tiroler,Vorarlberger, Salzburger und Kärntner ÖHG-Mitglieder statt. Wie bereits vergangenes Jahr
ging es auch heuer wieder an den Badesee in Going am Wilden Kaiser.
Von Sabine Bergmann
Leider hat Petrus diesmal nicht mitgespielt und so fiel der Badetag sprichwörtlich ins Wasser. Nichtsdestotrotz
fanden sich Gäste aus allen vier Bundesländern zum Abendessen beim
Goinger Dorfwirt ein.
Wir alle haben uns sehr über das
Wiedersehen gefreut, uns gut unter-

Ebenso gilt der
Firma Baxter für die
Kostenübernahme einiger Übernachtungen unser Dank!
Für die Zukunft
möchten wir gerne
einmal ein zweitägiges

Treffen in Going
(samt
Ersatzprogramm bei Schlechtwetter) mit Übernachtung für alle Teilnehmer planen, denn
bei dieser netten
Runde bleibt am Ende
halten, ausgezeichnet gegessen, Informationen ausgetauscht und über die
heuer noch bevorstehendenVeranstaltungen gesprochen. Die Kinder haben
sich beim Malen, Basteln und Spielen
amüsiert.
Besonders faszinierend war es, zu
sehen, wie verschiedene Generationen
von Hämophilen bei Spielen, beim
Malen, bei Zaubertricks u.v.m. Freude
aneinander hatten – gleiche Wellenlänge eben. Besonders gefreut hat mich,
dass erstmalig ein Mitglied aus Kärnten
bei unserem Regionaltreffen mit dabei
war.
Ich bedanke mich bei Euch allen
nochmals aus ganzem Herzen für Eure
Teilnahme, vor allem dafür, dass Ihr,
trotz des schlechtenWetters, teils sehr
weite Anreisen auf Euch genommen
habt!
Für die Finanzierung des Abendessens beim Dorfwirt möchten alle
Teilnehmer an dieser Stelle nochmals
ganz herzlich Bayer Healthcare danken!

einesTages erfahrungsgemäß immer zu
viel Gesprächsstoff übrig und die gemeinsame Zeit vergeht zu schnell.
Univ.-Prof. Dr. Werner Streif, der am
Treffen in Going leider nicht teilnehmen konnte, hat mich gebeten folgende Grußworte zu verlesen:

Liebe Eltern, Kinder und Angehörige,
Es freut mich, dass mittlerweile seit einigen Jahren ein frischer Wind
in der Hämophiliebehandlung in Westösterreich weht. Ich danke allen,
besonders Frau Bergmann, die sich für die Gemeinschaft einsetzen
und die Möglichkeit zur Stärkung der wichtigen Interessen der Hämophilen und ihrer Familien im großen und im kleinen Rahmen wahrnehmen. Frau OA Dr. Barbara Brunner wird in Zukunft das
Innsbrucker Team verstärken und in diesem Sommer auch das Hämophilie-Lager am Waldschacher See mitbetreuen. Im Juli findet in
Boston, USA der in zweijährigen Abständen stattfindende Kongress
der Internationalen Gesellschaft für Hämostase-(Gerinnungs-)Forschung statt. Ich und andere österreichische BehandlerInnen und VertreterInnen der ÖHG werden daran teilnehmen. In der Woche der
Tagung werden viele Ausblicke auf die weitere Entwicklung im Bereich
der Hämophiliebehandlung diskutiert werden. Ich möchte Sie als Betroffene am 8. September 2009 informieren und Sie zu einem Vortrag
und gemütlichen Zusammensein einladen. Am 17. Oktober findet seit
über 15 Jahren zum ersten Mal wieder die Generalversammlung der
ÖHG in Westösterreich, in Hall i. T. statt. Ich hoffe auf Ihr Interesse
und Ihre rege Teilnahme und verbleibe mit den besten Wünschen für
erholsame Sommerferien.

Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Werner Streif
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Treffen am Bodensee
Von Dr. Ulrike Zanier

Zu unserem Ausflug zum Bodensee am
3. Juli 2009 trafen wir uns um drei Uhr
beim Wasserrettungsheim in Bregenz,
wo wir eine interessante Führung erhielten. Die zahlreichen Aufgaben der
Wasserrettung waren mir bis dahin
auch noch nicht bekannt: Bergungen,
Schulungen u.v.m. Anschließend durften wir alle eine Fahrt mit dem Wasserrettungsboot machen; das war
natürlich der Hit! Zum Ausklang setzten wir uns gemeinsam in einen Gastgarten am See und die Wasserrettungsmannschaft erzählte noch einige Anekdoten aus ihrem Berufsalltag.
Alles in allem war es ein gelungener
Nachmittag!

Folgenschwere Ignoranz
Dänemark, Krankenhauspersonal schickte Hämophilie-Patienten
ohne Behandlung nach Hause
Ein norwegischer Student, der am
Abend des 10. Mai in einer Bar in Kopenhagen durch ein Glas am Kopf verletzt worden war, verstarb fast zwei
Tage später, nachdem er wegen eines
sprachlichen Missverständnisses vom
medizinischen Personal eines Kopenhagener Hospitals nach Hause geschickt worden war.
Nach Auskunft der Polizei soll

sich der 25-jährige am Montag 11. Mai
mit einer Kopfverletzung im Spital eingefunden und auf seine Hämophilie
hingewiesen haben. Aufgrund seiner
mangelnden Dänisch-Kenntnisse habe
das Krankenhauspersonal den jungen
Mann jedoch missverstanden, die
Worte „haemophil“ und „homophil“
verwechselt, und den jungen Mann mit
der patzigen Bemerkung nach Hause

6

geschickt, dass Homosexualität „nicht
heilbar“ wäre.
Wie eine dänische Tageszeitung
berichtete, soll der Student weniger als
24 Stunden später tot in seinem Domizil aufgefunden worden sein, wo er
einer Gehirnblutung erlegen war. Ob
rechtliche Schritte gegen das Krankenhaus eingeleitet werden, war zuletzt
noch unklar.
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Hämofit aktuell
Das Hämofit-Programm hat sich mittlerweile gut eingespielt und gewährleistet den
derzeit 25 Teilnehmern die Möglichkeit einer regelmäßigen Bezuschussung durch die
ÖHG.

Geschäftsführer Andreas Kronberger und DI Doris Steinberger von BAXTER, beim
Neustart des Projektes im August 2008.

Die Teilnehmer haben sich einen Trainingsort ihrer Wahl ausgesucht und
führen nach entsprechender Einschulung durch einen Sportlehrer, Trainer
oder Physiotherapeuten das Training
selbständig durch. Das regelmäßige
Training erfordert Disziplin und
manchmal auch Selbstüberwindung.
Unterstützung finden die Programmteilnehmer durch die Möglichkeit eines
regelmäßigen Erfahrungsaustausches
mit einem zugeteilten Hämofit-Coach.
Der Hämofit-Coach ist ebenfalls ein
Programmteilnehmer und kennt somit
die Schwierigkeiten aber auch die Erfolge des Trainings. Der Kontakt erfolgt
entweder persönlichen, telefonisch
oder per E-Mail. Die Teilnehmer beantragen halbjährlich den Zuschuss von
maximal € 390 und geben gleichzeitig
bekannt, wann sie zuletzt mit ihrem
Hämofit-Coach Kontakt hatten. Dadurch ist Qualitätskontrolle und Nachhaltigkeit gewährleistet. Die ÖHG tritt
mit den Zuschüssen an die Teilnehmer
in Vorleistung und beantragt dann beim
Projektpartner BAXTER eine entsprechende Spende. Diese Vorgangsweise
funktioniert sehr gut und ist die Basis
für die Erreichung der Therapieziele
der Programmteilnehmer:
•
•
•

Verbesserung bzw. Erhaltung der
Gelenksituation
Verbesserung der körperlichen
Leistungsfähigkeit
Verbesserung der Lebensqualität
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Hämofit aktuell - Berichte aus der Praxis
Im Hinblick auf das Hämofit-Programm kann
ich nur sagen, dass diese Möglichkeit und Unterstützung der Therapie sehr positiv ist. Ich
habe seit 2000 bzw. 2001 zwei Knie-Total-Endoprothesen und merke jedes Mal, wenn ich
trainiere, dass ich einerseits meinen Muskel gut
aufbaue und dadurch die Gelenke besser schonen kann, sowie dass ich andererseits sicherlich
von den Medikamenten weniger benötige. Ich
bin zwar erst seit Jänner 2009 dabei, kann aber
sagen, dass für die betroffenen Hämophilen
wirklich eine Möglichkeit geschaffen wurde,
sich durch Training „Schmerzen zu lindern“
bzw. selbst abzuhelfen.
Gerhard, Steiermark
Das Hämofit-Programm hat mit sehr geholfen, für
meine Gesundheit etwas zu tun, und es ist eine
sehr interessante Erfahrung, daran teilzunehmen.
Es würde mich sehr freuen, wenn das Programm
auch im nächsten Jahr weitergeht.

Andreas bei einer Schluchtenwanderung

Melikoglu , Wien
Ich trainiere jetzt schon seit eineinhalb Jahren im Fitnessstudio „Med Train“ in Feldbach mit medizinischer Betreuung,
und das ist wirklich super, denn wenn ich Schmerzen habe, frage ich den Trainer, und er stellt dann das Fitnessgerät
so ein, dass ich ohne Schmerzen weitertrainieren kann! Ich habe vorher ca. drei Jahre zu Hause trainiert. Das war
nicht einfach, denn ich wusste nicht, was ich anders machen sollte, wenn ich Schmerzen hatte. Ich habe mir Bücher
gekauft und daraus gelernt, was aber nicht den erhofften Erfolg gebracht hat. Mir ging es auch psychisch nicht gut,
aber seit ich im Fitnesscenter bin, hat sich auch das gebessert. Ich finde die Unterstützung von Hämofit sehr gut und
sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich nicht trainieren würde, könnte ich nicht mehr gehen und sitzen, so wenig Muskeln
hatte ich schon. Da ich arbeitslos bin und nur von der Notstandshilfe und dem Einkommen meiner Gattin leben
muss, könnte ich mir ein solches Fitnesscenter überhaupt nicht leisten. Mit meinem Hämofit-Coach habe ich regelmäßig Kontakt. Wir haben vor kurzem eine halbe Stunde telefoniert und unsere neuesten Erfahrungen ausgetauscht.
Leopold, Steiermark
Nach mittlerweile eineinhalb Jahren Hämofit-Training kann ich definitiv sagen, dass es eine gute Entscheidung war, mit diesem Programm zu beginnen. Im Moment gehe ich etwa zweimal pro Woche
ins Fitnessstudio, was mir nach wie vor Spaß macht und ein sehr
guter Ausgleich für die teilweise langen Tage an der Uni ist. Meiner
körperlichen Verfassung tut das Training spürbar gut, Probleme mit
Blutungen aufgrund der Übungen gibt es so gut wie nie. Etwas
schade ist, dass der Versuch, die Teilnehmer des Programms über
das Hämofit-Coaching zu vernetzen, für mich nicht funktioniert hat:
Ich wurde weder von einem Kollegen kontaktiert, noch habe ich
eine Antwort auf meine Kontaktaufnahme erhalten.

Im letzten Halbjahr hat meine Trainingsleistung
deutlich abgenommen, da ich gerade beim Hausbauen bin. Bei Beruf, Haus und körperlicher Fitness musste diese leider ein bisschen
zurückstecken. Nichtsdestotrotz ist es aber gerade in beanspruchenden Phasen besonders
wichtig, dass man von was zehren kann. Deshalb
werde ich sobald als möglich wieder mehr für
meine körperliche Fitness tun, da es mir persönlich immer etwas gebracht hat.
Hannes, NÖ

Günther, Wien
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Mit meinem Hämofit-Trainingspartner stehe ich in ständigem E-Mail-Kontakt (ca. einmal im Monat), der Erfahrungsaustausch ist interessant, aber wir haben doch unterschiedlich körperliche Voraussetzungen. Ich begann mit Krafttraining im Alter von 19. Nach einem gesehenen Interview von Arnold Schwarzenegger
bemerkte ich, dass ich nicht eine einzige Liegestütze schaffte. Ich war zwar schon sehr sportlich (spielte viel
Tennis und fuhr auch schon Mountainbike-Rennen), aber hatte anscheinend muskuläre Defizite. Meine Eltern
waren sehr skeptisch, was das Krafttraining anging – ob meine Gelenke das wohl vertragen würden? Sie
taten es – tatsächlich ist das Training im Studio die einzige Sportart, bei der ich mich noch nie verletzt habe.
Auch wären einige Verletzungen, die ich mir bei Stürzen mit dem Bike (oder zu Fuß) zugezogen habe sicher
wesentlich schwerer ausgefallen, wenn meine Muskeln nicht trainiert gewesen wären. Seit ich am HämofitProgramm teilnehme, trainiere ich drei- bis viermal die Woche in einem Dreier-Splitt für ca. 60-75 Min. Zusätzlich gehe ich ein- bis zweimal radfahren (wenn das Wetter sehr schön ist auch schon mal täglich).
Interessant ist, dass z.B. mein Sprunggelenk (und in letzter Zeit meine Hüfte) Laufen überhaupt nicht vertragen (5 Min. sind das äußerste Maximum), hingegen sehr intensives Beintraining im Studio (auch Wadenheben) keinerlei Beschwerden verursacht. Ich kann das Training im Studio im Rahmen des Hämofit-Programms
jedem mit ganzer Überzeugung empfehlen!
Andreas, Tirol
Seit Februar 2009 trainiere ich relativ regelmäßig im Vital- und Wellnesscenter
„Samsunn“ in Mariapfarr im Lungau. Relativ heißt: meist zweimal die Woche. Bisher hielt ich mich mit Schwimmen fit, die
Erfahrung im Fitnesscenter zeigt aber
nun, dass mir das Schwimmen wohl eine
gute Kondition besorgt, jedoch gewisse
Muskeln nicht speziell gefordert sind.
Gleich in den ersten Wochen des Trainings konnte ich registrieren, dass meine
chronischen Schmerzen in den Ellbogengelenken kaum mehr zu spüren waren,
und dies bei ziemlich desolatem Knorpel.
Freilich heißt es: gut dosieren! Aber das
schafft man, wenn man auf die Signale
seines Körpers richtig reagiert. Die Trainingstermine stimme ich auch mit meiner Prophylaxe ab – so kann nicht viel
passieren, und ich habe außer Muskelkater noch nie eine Gelenksblutung davongetragen. Hier möchte ich mich nun bei
der ÖHG und natürlich bei Baxter für
die unkomplizierte, unbürokratische Abwicklung des Projektes Hämofit auf das
herzlichste bedanken. Auch liebe Grüße
an meinen Hämofit-Coach und danke für
den regen Gedankenaustausch. Ich profitiere sehr von diesem Projekt und kann
diese großzügige Unterstützung für unsere “hämophile” Fitness nur weiterempfehlen.
Herbert, Salzburg

Leopold mit seinem Trainer

Mit freundlicher Unterstützung durch

Hämofit tut mir gut! Danke an die ÖHG und den Sponsor
für diese Unterstützung. Regelmäßiges Training, gezielt, und
das Gespräch mit meinem Coach, machen die Sache dann
noch effektiver. Ich habe weniger Blutungen - fast keine mehr,
um genau zu sein - und habe über die Jahre (bin seit Anfang
an dabei) genügend Muskelmasse aufbauen können, um
meine Gelenke damit zu schützen. Schön wäre es, wenn wir
auch Training im Wasser und ein spezielles Winterprogramm,
hätten um gut vorbereitet zu sein für die Wintersaison.
David, Steiermark
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Summertime, and the living is easy…
Für die ÖHG ist das Sommerlager sicherlich eine der wichtigsten, vielleicht
sogar die wichtigste Veranstaltung des Jahres, wenn man die Teilnehmeranzahl und die Kontinuität über die Jahrzehnte hinweg bedenkt. International
gesehen ist es eines der ältesten, kontinuierlich stattfindenden HämophilieSommerlager der Welt. Von 19. Juli bis 8. August fand in Waldschach in der
Steiermark heuer bereits das 38. Rehabilitationssommerlager statt.
Von Thomas Schindl, Mitarbeit: Richard Lang
Zwei Jahre sind es noch, bis im Juli
2010 das 40. Sommerlager gefeiert
wird. Dass diese, auf ihre Art einzigartige, Institution nun über fast
vier Jahrzehnte hinweg Bestand
hatte, erscheint beinahe unglaublich. Viel zu leicht vergisst man, dass
sich dieser Umstand vor allem der
Bereitschaft des Organisatorenteams sowie vieler Helferinnen und
Helfer vor Ort und im Hintergrund
verdankt, die jedes Jahr aufs Neue
nötig ist, „um das Werk’l in Gang zu
halten“.
Mehr als eineinhalb Jahrzehnte ist die ÖHG nun am Waldschachersee bei Leibniz in der
südlichen Steiermark zu Gast. Fast
ebenso lange im „Fort“ von Horst
Zacharski, der seine Jugendherberge in Zusammenarbeit mit der
ÖHG sukzessive zu einem kongenialen Unterbringungs- und Veranstaltungsort ausgebaut hat (siehe
dazu das Interview in diesem Heft).
Als Besucher hat man vor
Ort das Gefühl, als würde beinahe
alles von alleine laufen: der See direkt vor der Haustür; Außentemperaturen, die tagsüber selten
unter die 30°-Marke fallen; und
eine Gruppe junger Leute, in der
jeden Moment irgendetwas Neues
passiert. Keine Frage: diese freundliche, offene Umgebung trägt viel
dazu bei, dass die Freiheit und Selbständigkeit der Kinder und Jugendlichen im Verhältnis zu früher
deutlich gestiegen ist.
Doch in Wahrheit ist viel Pla-

nung und Zusammenarbeit eines
gut aufeinander abgestimmten
Teams nötig, um für einen möglichst reibungslosen Tagesablauf zu
sorgen. Zum ersten Mal hat ÖHGJugendsekretär Richard Lang das
Sommerlager heuer alleine geführt.
Hie und da erhielt er noch etwas
Unterstützung durch den langjährigen Lagerleiter Josef Zellhofer, insbesondere bei der medizinischen
Koordination und der Abwicklung
mit den Krankenkassen.
Besonders wichtig ist es für
ein gelungenes Hämophilie-Sommerlager natürlich auch, ein ausgezeichnetes medizinisches Team vor
Ort zu haben. In der ersten Woche
übernahm heuer Dr. Katharina
Thom von der Wiener Kinderklinik
die ärztliche Betreuung der 22 hämophilen Kinder und Jugendlichen.
In der zweiten und dritten Woche
gaben Dr. Barbara Brunner von der
Innsbrucker Uni-Klinik und Dr.
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Christina Cimenti von der UniKlinik Graz ihr „SommerlagerDebüt“ und bewiesen dabei sowohl fachliche Kompetenz als auch
Gefühl für den Umgang mit ihren
jungen Patienten. Mit allen Mitteln
unterstützt wurden sie dabei von
den beiden routinierten Krankenpflegerinnen Monika Pinaz und Eva
Wissmann aus Wien; beide durch
ihre großartige Arbeit bereits unabkömmliche Mit-Organisatorinnen des ÖHG-Sommerlagers.
Anders als in letzen Jahren
konnte heuer auch der Physiotherapie wieder vermehrt Platz eingeräumt werden. Zum einen um
konkreten Bedürfnissen seitens der
Teilnehmer nachzukommen, zum
anderen um in gezielten Einzeltherapien bereits vorsorglich Maßnahmen zu setzen und späteren
Problemen vorzubeugen. Dass dieses intensive Behandlungsangebot
gemacht werden konnte, war vor
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allem der Initiative der drei angehenden Physiotherapeutinnen Monique Bongers, Monika Schäffer
und Julia Steiner zu verdanken, die
jeweils dreiwöchige Praktika in
Waldschach absolvierten. Ihr Engagement wurde noch durch die einzigartige Erfahrung von Marion
Fischill bereichert, die selbst seit
vielen Jahren als Physiotherapeutin
am Sommerlager beteiligt ist.
Für die Beaufsichtigung der
Kinder und Jugendlichen waren mit
Dagmara Gladka und Laura Marambio Escudero ebenfalls zwei engagierte und zuverlässige Betreuerinnen mit dabei, die durch ihre
langjährige Teilnahme bereits zu
einem festen Bestandteil der Gemeinschaft rund um das Sommerlager geworden sind. Auch die
tatkräftige Unterstützung, die sie
durch die beiden ambitionierten
Newcomer Silke Riel und Katharina Roch erhielten, machte sich
sehr deutlich bemerkbar und ermöglichte es, die Gruppen-Aktivitäten insgesamt etwas spontaner
und flexibler gestalten zu können.
Alles in allem war die Stimmung innerhalb des Teams heuer sehr gut
und freundschaftlich, was sich auch
positiv auf das allgemeinere LagerKlima auswirkte.
Neben dem physiotherapeutischen Programm, einzeln und in
der Gruppe, konnte mit Tennis, Surfen, Volleyball und Badminton ein
reichhaltiges Sportprogramm angeboten werden. Hinzu kamen zahl-

ÖHG-AKTIVITÄTEN

reiche Gruppenspiele und sogar
Fußball- und Rugby-Partien (in gemäßigter Form!), die von den beiden Sportlehrern Dominik und
Max überwacht wurden.
Besser als im letzten Jahr
konnten die Ausflüge und Gruppen-Aktivitäten diesmal etwas altersgerechter gestaltet werden.Am
Ende der ersten Woche ging es
nach Deutschlandsberg, wo beim
jährlich stattfindenden sommerlichen Feuerwerk der „Schilcherberg in Flammen“ aufging. An einen
der wenigen Regentage fiel der
Ausflug zum steirischen Erzberg;
auf der Schaufel eines gigantischen
Kipplasters, mittlerweile für Besichtungstouren umgebaut, befuhr
man das Gelände des Erzbergwerks und besuchte anschließend
das unterirdische Schau-Bergwerk.
Badeausflüge zum Freibad „Aqua
Fun“ und zum Schwarzl See sorgten an den heißeren Tagen für
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etwas Action und Abwechslung. Die
jugendlichen Teilnehmer campierten einen Tag lang am nahe gelegenen Demmerkogel. Ein Abend
wurde der Gruppendiskussion mit
den Älteren über Arbeit und Aufgaben der ÖHG gewidmet. Zahlreiche Aktivitäten wie der Baxter
Cup Gruppenbewerb, ein Kinoabend unterstützt durch die Firma
Novo Nordisk, ein Abend am Lagerfeuer und ein Abschlussabend
mit Musik wurden jedoch nach wie
vor mit Kindern und Jugendlichen
gemeinsam unternommen.
Besonders erfreulich war, dass
zusätzlich zu den österreichischen
Teilnehmern auch wieder vier rumänische Burschen und ihre Ärztin
als Gäste mit dabei sein konnten. In
diesem Zusammenhang bedankt
sich die ÖHG recht herzlich bei
der Firma Bayer Healthcare Austria
für ihre großzügige Spende von
Faktor-Präparaten.
Und auch ohne die Unterstützung durch die Firmen Baxter,
Biotest, CSL Behring, Novo Nordisk, Octapharma und Wyeth, sowie
durch die ERSTE Stiftung und
„Licht ins Dunkel“ hätte das Sommerlager nicht in dieser Form
stattfinden können – Ihnen allen
recht herzlichen Dank. Ein ganz besonderes Dankeschön für die vielen Jahre der Unterstützung und
Zusammenarbeit gebührt natürlich
der Familie Menzel!
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“Ich hab schon gewusst, was den Jüngeren gefällt!“
Als Gastgeber und Mit-Organisator des ÖHG-Sommerlagers am Waldschachersee ist Horst Zacharski seit vielen Jahren ein wertvolles Mitglied der Interessensgemeinschaft der österreichischen Hämophilen.

Interview: Thomas Schindl
FAKTOR: Horst, seit wann genau findet das Sommerlager der ÖHG nun
bei euch in der Surf- und Segelschule
am Waldschachersee statt?
HORST ZACHARSKI: Ganz genau
wissen wir das ehrlich gesagt gar nicht
mehr. Wir haben am Anfang nicht so
genaue Aufzeichnungen geführt, aber
ich schätze, es ist heuer zum 16. Mal
bei uns.
FAKTOR: Wie siehst du die Entwicklung des Sommerlagers in der Zeit, die
es nun schon am Waldschachersee
stattfindet?
HORST ZACHARSKI: Es ist damals
aus Kärnten gekommen, wo verschiedene Dinge gemacht wurden. Wir
haben zunächst versucht, das eher improvisatorisch nachzubauen, noch mit
aufblasbaren Swimmingpools und dergleichen. Zunächst haben wir lediglich
das Sportprogramm gestaltet und ein
bisschen bei der Organisation mitgeholfen. Das Wirtshaus Schreiner, das
anfangs Unterkunftgeber war, ist dann
nicht mehr bereit gewesen, seine Zimmer weiter auszubauen, und so haben
wir beschlossen, direkt auf dem Gelände der Surf- und Segelschule eine
Jugendherberge, das heutige „Fort“, zu
bauen. Das war damals mit dem Hubert Hartl abgesprochen. Da sind bestimmte Anregungen eingeflossen, z.B.
dass es einen Swimmingpool geben soll
und einen etwas bequemeren Seezugang. Und das haben wir dann erfüllt.
FAKTOR:Wann hast du selbst in Waldschach angefangen?
HORST ZACHARSKI: Ich hab vor 30
Jahren nur mit einer Surfschule begonnen. Ich war damals ursprünglich im
mittleren Management bei Gillette und
bin mit 29 Jahren hier auf dem Motorrad vorbei gekommen. Da hab ich am
See ein paar Leute auf Bügelbrettern
fahren gesehen – wie ich zunächst geglaubt habe – und bin stehen geblieben.

Ich war damals immer mit dem Motorrad unterwegs und eigentlich auch
immer zu schnell und hab mir gedacht,
das wäre ein guter Anlass, die Sportart
zu wechseln und mit dem Surfen anzufangen. Und das hat mein Leben verändert. Ich hab dann eine Ausbildung
als Surflehrer gemacht und noch einige
andere Ausbildungen als Sportlehrer
und bin jetzt seit drei Jahrzehnten nur
mehr im Sport tätig. Tennis, Surfen, Segeln hab ich alles selbst gekonnt, das ist
mir dann auch zugute gekommen, aber
das war eine eigene Entwicklung, die
für mich nicht vorherzusehen war.
FAKTOR: Seit wann genau gibt es den
See hier eigentlich?
HORST ZACHARSKI: In der Größe,
wie er jetzt existiert, seit den 1950er
Jahren. Aber kleinere Seen gab es in
der Region schon seit mehreren Jahrhunderten. Da Graz gleich in der Nähe
liegt, hat man sich gedacht, man verkauft ganz einfach ein Stück Seeufer zu
jeweils zehn Metern pro Grundstück.
Das ist inzwischen ein sehr lukratives
Geschäft geworden. Es gibt jetzt über
300 Anrainer am See. Bis auf die
Dammseite, wo auch das Fort liegt, ist
bereits alles zugebaut – und hier gibt
es zum Glück ein Bauverbot.
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FAKTOR: Die Lage hier ist natürlich
großartig, gerade auch, weil alles so
offen ist, der See direkt vor der Haustür liegt und sogar noch hinter dem
Haus weitergeht. Als ich das erste Mal
hier war, ist mir sofort positiv aufgefallen, wie viel Luft, Licht und Platz es hier
gibt.
HORST ZACHARSKI: Die Schüler
und Jugendlichen die zu uns kommen,
fühlen sich alle sehr wohl. Und da ich
schon vorher einige Camps geleitet
habe, auch wochenweise Sommerveranstaltungen am Gardasee gemacht
habe, wusste ich schon, was den Jüngeren gefällt!
FAKTOR: Wie viele Betten habt ihr
mittlerweile?
HORST ZACHARSKI: Es sind über 70
Liegeplätze. Aber ich würde sagen, für
60 Leute sind wir wirklich gut geeignet.
FAKTOR:Wie viele Gruppen kommen
in einer Saison?
HORST ZACHARSKI: Wir verkaufen
ungefähr vierzehn, fünfzehn Wochen.
Siebzehn wären möglich, also, wenn
das jemand liest und noch ein, zwei
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Wochen dazu kommen, freuen wir uns
darüber. Die meisten Gruppen bleiben
eine Woche. Vor und nach den großen
Ferien machen wir hauptsächlich
Schulveranstaltungen.
FAKTOR: Wenn du die Gruppe der
Hämophilen mit den anderen vergleichst: siehst du irgendwelche Unterschiede, abgesehen von den
medizinischen Belangen?
HORST ZACHARSKI: Man merkt fast
keinen Unterschied mehr, auch nicht
dass die Schüler weniger Sport betreiben würden oder wehleidiger wären
oder Ähnliches. Man muss allerdings
sagen, in den letzten 15 Jahren hat sich
natürlich auch etwas geändert. Früher
hat man das schon eher bemerkt. Aber
jetzt, gerade in den letzten drei, vier
Jahren, ist das nicht mehr so.
FAKTOR: Vermutlich haben sich auch
die Anforderungen an das Camp im
Laufe der Jahre stark verändert. Früher hat das Sommerlager ja zunächst
einmal als Rehabilitation für die Teilnehmer gedient, so dass sie medizinisch rundum versorgt waren, sich
erholen und sich auch körperlich betätigen konnten. Mir kommt vor, dass
es heute mehr Urlaubscharakter hat,
wo es eher darum geht, den Leuten
etwas zu bieten.

ÖHG-AKTIVITÄTEN
HORST ZACHARSKI: Das
glaube ich auf jeden Fall. Ich
denke auch, es ist immer hilfreich, nach neuen Ideen und
Angeboten zu suchen. Aber
in erster Linie geht unser
Konzept nach wie vor von
einer Sportschule aus. Wir
offerieren Surfen, Segeln,
Biken, Tennis, und Bogenschießen als unsere Hauptangebote. Und sollte das
einmal ins Hintertreffen geraten, weil es nicht mehr angenommen wird, muss man
sich damit auseinandersetzen
und in etwas Neues investieren – das wäre für uns kein
Problem.
FAKTOR: Ein wichtiger
Aspekt, eventuell heute nicht
mehr so ausgeprägt wie früher, ist, dass die Kinder vielleicht das erste Mal länger von zu
Hause weg sind, wenn sie hier teilnehmen. Hast du auch Kontakt zu den Eltern?
HORST ZACHARSKI: Ja, es kommt
immer wieder vor, dass mich jemand
anruft.Wenn ich zur Generalversammlung der ÖHG fahre, sprechen mich
oft Mütter an, die wissen wollen, wie
das ist: der Bub ist erst so und so alt
und war noch nie für längere
Zeit von daheim weg. Und
dann versuche ich halt ein
vertrauliches Gespräch mit
den Eltern zu führen und
schon vorab zu beruhigen.
Also, wenn man einen Unterschied zwischen den Hämophilen und den anderen
Gruppen merkt, dann am
ehesten, wie die Kinder und
Jugendlichen abgegeben oder
wieder abgeholt werden. Da
merkt man dann schon, dass
sie zu Hause ein bisschen
mehr Betreuung bekommen
und vielleicht eine Träne
mehr fließt.
FAKTOR: Wie denkst du,
wird es in den nächsten Jahren weiter gehen? Du hast in
den letzten Jahren ja sehr viel
zu gebaut.
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HORST ZACHARSKI: Wir wollen
noch eine zusätzliche Unterkunft für
ca. zehn Personen schaffen, die bestehenden Räumlichkeiten langsam ein
wenig verschönern und dann ein paar
neue Ideen verwirklichen. Das können
verschiedenste Dinge sein, z.B. eine
Kletterburg im See, so dass man sich
ins Wasser fallen lassen kann. Das kann
auch eine Naturkegelbahn sein. Da
muss man halt schauen, was gerade
modern ist.
FAKTOR: Möchtest du am Ende unseres Gesprächs persönlich noch etwas
loswerden?
HORST ZACHARSKI: Das Besondere
an dem Hämophilie-Sommerlager war
für mich ganz persönlich, dass ich dabei
die Physiotherapeutin Marion kennen
gelernt habe, mit der ich mittlerweile
ein Kind habe. Das ist der Glanzpunkt
für mich, noch einmal Vater zu werden
und mit dem jetzt zehnjährigen Max
und mit der Marion eine Familie zu
gründen. Und mit dem Josef Zellhofer
habe ich auch einen guten Freund gewonnen.
FAKTOR: Lieber Horst, vielen Dank
für das Gespräch!
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GESUNDHEITSREFORM: WAS SICH FÜR PATIENTEN ÄNDERT
In rund 100 Stunden Verhandlungen
wollen heimische Expertinnen und Experten im Gesundheitsbereich zuletzt
ein Einsparungspotenzial von 2,5 Milliarden Euro erarbeitet haben. Dieses
soll zwischen den Jahren 2010 und
2013 schlagend werden.
Bis zum 30. Juni hatte Gesundheitsminister Alois Stöger den Verhandlungspartnern Zeit zur Erstellung eines
Reformvorschlags gegeben. Ob das im
Juni zwischen dem Hauptverband der
österreichischen Sozialversicherungsträger und der Ärztekammer beschlossene Paket zur Konsolidierung
der Krankenkassen ein großer Wurf ist,
muss sich nach Ansicht der meisten
Kommentatoren erst zeigen.
Differenzierte Gebühren
Erste Details aus dem Paket liegen
mittlerweile vor. Von den bislang bekannt gewordenen Punkten betreffen

vor allem zwei Bereiche die Patientinnen und Patienten direkt. Zunächst die
angedachte differenzierte Rezeptgebühr: Laut www.orf.at sollen für Patienten, die sich für ein kostengünstigeres wirkstoffgleiches Präparat
entscheiden, niedrigere Kosten anfallen. Damit sollen sogenannte Nachbaumedikamente (Generika) attraktiver gemacht werden. Auch kleinere
Packungsgrößen bei Medikamenten
sind laut dem Bericht geplant.
Verbesserte Ordinationszeiten
Flexible Öffnungszeiten der Arztpraxen sollen beispielsweise am Wochenende und zu den sogenannten
Tagesrandzeiten die Verfügbarkeit von
medizinischer Versorgung im niedergelassenen Bereich verbessern. Und
die Kassen wollen mehr Mitsprache
bei der Qualitätssicherung im Bereich
der Ärzteschaft. Laut einer Presseaus-

Gesundheitsminister Alois Stöger, SPÖ

sendung des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträger seien beim Schnüren des nun
vorliegenden Pakets die Interessen der
Patienten im Vordergrund gestanden.
© 2009, netdoktor.at

ANGST & ZWEIFEL:VON DEN NEBENWIRKUNGEN DES BEIPACKZETTELS

Beipackzettel von Medikamenten
haben offenbar selbst manch unerwünschte Nebenwirkung. Das zeigt
eine Studie der deutschen Universität
Witten/Herdecke (UWH), in der die
Effekte von Gebrauchsanweisungen untersucht wurden. Das unerfreuliche Ergebnis: Die kleinen Faltblätter können
bei Patientinnen und Patienten Angst,
Zweifel, Unsicherheit und Unzufriedenheit hervorrufen. "Das sind keine
Emotionen, die einer Gesundung dienen", meint Allgemeinmediziner Stefan

Wilm von der UWH.
"Im Ergebnis nehmen einige Patienten die Tabletten dann schlicht nicht,
andere versuchen sich im
Internet, in Büchern oder
sonstwo schlau zu machen",
berichtet Wilm. Wie die
Pharmakologin Petra A.
Thürmann vom Helios-Klinikum Wuppertal erklärt,
richten sich Arzneimittelhersteller bei der Erstellung ihrer Beipackzettel nach geltenden gesetzlichen
Vorgaben – und danach, sich gegen
mögliche Klagen abzusichern. "Das alles
führt zu Texten, die kein Patient versteht und damit verfehlen die Beipackzettel ihr ursprüngliches Ziel", so
Thürmann.

besserungsvorschlägen für Gebrauchsanweisungen getüftelt. Der Pflege- wissenschafter Oliver R. Herber und die
Apothekerin Verena Mülders befragten
dazu verschiedene Patientengruppen
und analysierten deren Re- aktionen
und Wünsche. Das Resultat: "Die meisten hielten den Zettel für zu umfangreich, wenig verständlich und hätten
stattdessen lieber ausführlicher mit
ihrem Arzt über das Medikament gesprochen", erzählt Herber.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse
entwickelt das Team Vorschläge zur
Gestaltung von Beipackzetteln, die an
1.000 Patientinnen und Patienten getestet werden sollen. Am Ende soll die
Entwicklung von Musterbeispielen für
Gebrauchsanweisungen stehen, die
den Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbraucher gerecht werden.

Auf der Suche nach dem Musterbeispiel
Im Auftrag des deutschen Forschungsministeriums wird auch bereits an Ver-
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HANDY-ELLENBOGEN: WENN TELEFONIEREN AUF DIE NERVEN GEHT
Wer beim Telefonieren die Arme stark
abwinkelt, setzt die Nerven im Arm
unter Druck. Schmerzen, Brennen und
Kribbeln sind Folgen dieses "Handy-Ellenbogens".
Der regelmäßige Gebrauch des
Mobiltelefons kann nach Ansicht USamerikanischer Ärzte zum sogenannten Handy-Ellenbogen führen. Die auch
als Kubitaltunnel-Syndrom bezeichnete
Erkrankung entsteht, wenn der Ulnarnerv – in Österreich auch als "narrisches Bein" bekannt – mechanisch
stark belastet wird. Dies sei etwa der
Fall, wenn beim Telefonieren der Arm
stark gebeugt wird, erläutert Peter J.
Evans, Direktor des Hand and Upper
Extremity Center an der Cleveland Clinic in Ohio.
Die genaue Zahl der vom HandyEllenbogen Betroffenen sei nicht bekannt, räumt Evans ein. Man könne
allerdings davon ausgehen, dass durch
die größer werdende Zahl an Handyund Computer-Benutzern das Kubitaltunnel-Syndrom weltweit im Ansteigen
begriffen ist. Aus diesem Grund haben
Evans und Kollegen in der aktuellen
Ausgabe des "Cleveland Clinic Journal
of Medicine" die wichtigsten Fakten
zum Handy-Ellenbogen zusammengefasst.
Brennen, Kribbeln, Taubheit
Der Ulnarnerv verläuft an der Rückseite des Ellenbogens durch einen
Kanal, den sogenannten Kubitaltunnel.
Bei starker Beugung des Arms kann
der Nerv um fünf bis acht Millimeter
gedehnt werden, was ihn unter Spannung setzt. Zudem verringert sich der
Durchmesser des Kubitaltunnels, was
den Druck auf den Ulnarnerv erhöht.
Stützt man sich beim Telefonieren auf

den Ellenbogen, wird der
Druck noch größer. Bei allzu
hohem Druck wird die Blutzufuhr zum Nerv beeinträchtigt. Die Folge ist eine
Schwellung, die wiederum
den Druck im Kubitaltunnel
erhöht.
Diesen Teufelskreis gelte
es zu durchbrechen, so Evans
– je früher, desto besser.
Denn bleibt ein Kubitaltunnel-Syndrom lange Zeit unbehandelt, kann es zu einer
Verminderung der Muskelkraft in der Hand oder gar zu
Muskelschwund
kommen.
Der Handy-Ellenbogen macht
sich anfänglich durch Schmerzen, Kribbeln, Brennen oder
Taubheit auf der Seite des
kleinen Fingers an Unterarm
oder Hand bemerkbar. Die
Symptome treten typischerweise nach
längerem Gebrauch eines Mobiltelefons auf. Aber auch Computer-Arbeit,
Autofahren oder Schlafen mit stark abgewinkelten Armen können dem Ulnarnerv zusetzen, berichten die
Mediziner.
Handtuch & Headset helfen
Vorbeugen kann man dem Handy-Ellenbogen mit einfachen Maßnahmen:
So sollten Vieltelefonierer ein Headset
oder eine Freisprechanlage verwenden
oder zumindest bei sehr langen Gesprächen immer wieder die Hand
wechseln. Wer vor allem nachts unter
Beschwerden leidet, neigt wahrscheinlich dazu, die Arme beim Schlafen stark
abzuwinkeln. In diesem Fall sollte ein
Handtuch um den ausgestreckten El-

lenbogen gewickelt werden, um ein
Abknicken zu unterbinden, empfehlen
Evans und Kollegen.
Ist der Nerv stark entzündet, reichen diese Maßnahmen allerdings nicht
mehr aus: In diesem Fall sollte ärztliche Hilfe in Anspruch genommen werden. Behandelt wird das KubitaltunnelSyndrom durch Ruhigstellen des Arms
und Injektionen entzündungshemmender Substanzen. Genüge dies nicht,
müsse zur Entlastung des Nervs ein
chirurgischer Eingriff vorgenommen
werden, schreiben die Mediziner aus
Ohio. Die gute Nachricht: Bei frühzeitiger Behandlung bestehen gute Chancen, die Funktion des Nervs wieder
vollständig herzustellen.
© 2009, netdoktor.at

SCHMERZEN: NEUE WEBSEITE WILL KOMPETENT INFORMIEREN
Im Rahmen eines neuen Online-Angebotes will die Österreichische
Schmerzgesellschaft (ÖSG) über verschiedene Schmerzformen und Therapien informieren. Die Seite soll vor
allem Betroffenen, deren Angehörigen
und Menschen in Gesundheitsberufen
systematisch aufbereitetes und kompetentes Wissen bieten.

Behandelt werden unter anderem
Therapieoptionen, Entspannungstechniken, das Zusammenspiel von Körper
und Seele, Schmerzen bei verschiedenen Altersgruppen sowie Vorurteile
zum Thema Schmerz. Wie die Fachgesellschaft betont, soll und kann die
Webseite selbstverständlich keinen
Arztbesuch ersetzen – aber verlässli-
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che Informationen über den aktuellen
Wissensstand der Schmerzmedizin
bieten und Ratsuchenden die Orientierung erleichtern.

Webseite der Schmerzgesellschaft:
http://www.oesg.at/
© 2009, netdoktor.at
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ZECKEN: WIE SIE STICHE VERMEIDEN & BORRELIOSE ERKENNEN
mit Antibiotika behandelt wird", so
Schwormstedt.

Zecken können nicht nur FSME auslösen – jene Krankheit, gegen die sich
die Schutzimpfung richtet – sondern
auch eine Borreliose verursachen.
Gegen diese Infektionskrankheit gibt
es keine Impfung; darum ist es nach
einem Zeckenbiss wichtig, die betroffene Körperstelle unter Beobachtung
zu halten.
Wenn sich in den Tagen und Wochen nach dem Kontakt mit der Zecke
ein roter Fleck um die Einstichstelle
bildet, der langsam größer wird, so
sollte man Ärztin oder Arzt aufsuchen,
betont
TK-Medizinerin
Maria
Schwormstedt. Warnzeichen seien
weiters unspezifische Symptome wie
Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen,
entzündete Gelenke oder geschwollene Lymphknoten. "Auch wenn noch
keine Impfung gegen Borreliose möglich ist, heilt sie meist folgenlos und
vollständig aus, wenn sie rechtzeitig

tragen von insektenabwehrenden Mitteln kann Zecken fernhalten. Nach
dem Naturerlebnis gilt es die Haut
Zecken abwehren und loswerden
sorgfältig nach den Insekten abzusuchen, diese gegebenenfalls mit einer
Schutz vor einer Ansteckung mit Bor- Pinzette oder einer speziellen Zeckenreliose biete freilich nur die konse- zange gerade herauszuziehen und die
quente Vorbeugung von Zeckenstichen, Einstichstelle zu desinfizieren. Gelinge
wie die Ärztin festhält. Wer sich gern es nicht, das Tier vollständig zu entferin Wald und Wiesen aufhält, sollte bei nen, sei ein Besuch bei Ärztin oder
seinen Streifzügen durch die Natur Arzt angezeigt, so Schwormstedt.
somit einige Maßnahmen beherzigen:
© 2009, netdoktor.at
Da Zecken entgegen verbreiteter Annahmen nicht von
Bäumen fallen, sondern meist auf Gräsern sitzen, sollte man
das Durchqueren von
hohem Gras und Dikkicht vermeiden.
Beim Aufenthalt im
Grünen empfiehlt es
sich zudem, vor allem
an den Beinen eng anliegende und helle
Kleidung zu tragen, auf
der Zecken gut sichtRötung als Folge eines Zeckenstiches mit Borreliose-Infektion am Unterschenkel
bar sind. Auch das Auf-

BIENEN & WESPEN: ERSTE HILFE NACH DEM STICH
Was nach einem Stich durch Biene
oder Wespe zu tun ist, ruft das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) in einer
aktuellen Aussendung in Erinnerung.
Für die meisten Menschen seien diese
Stiche schmerzhaft, aber ungefährlich,
geben die Experten in Sachen Erste
Hilfe an. In diesen Fällen sei es ausreichend, den Stachel mit einer Pinzette
herauszuziehen und Schmerzen mit
kühlen Umschlägen zu lindern.
Gefährlich wird es hingegen für
Menschen, die allergisch auf Insektengifte sind. "Erkennbar ist eine allergische Reaktion unter anderem an
großflächigen Rötungen, Schwellungen,
Erbrechen, Atemnot oder Kreislaufkollaps", so das ÖRK. Dann gilt es umgehend die Rettung unter der Telefonnummer 144 zu alarmieren. Um
einen allergischen Schock zu vermeiden, sollte sich die oder der Gestochene zwischenzeitlich flach hinlegen
und die Beine hochlagern. Die Kleidung sollte gelockert und der Patient

beruhigt werden.
Auch ohne allergische Reaktion
können Stiche lebensbedrohlich werden – vor allem dann, wenn sie Mundund Rachenraum betreffen. Denn
durch die starken Schwellungen besteht Erstickungsgefahr. In diesem Fall
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sollte man dem Gestochenen als ErsteHilfe-Maßnahme Eis zum Lutschen
geben. Kalte Umschläge um den Hals
helfen gegen die Schwellung und die
Schmerzen.
© 2009, netdoktor.at
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RÜCKENSCHMERZ: BEWEGUNG MACHT DEN BESCHWERDEN BEINE

Gut gemeint ist bekanntlich häufig das
Gegenteil von gut: Das gilt einer aktuellen Studie zufolge auch für Menschen, die von Rückenschmerzen geplagt sind und sich aus Sorge um ihr
Kreuz allzu viel Schonung verordnen.
Wie ein Forscherteam der University
of Alberta bei einer sportmedizinischen Fachkonferenz erneut bestätigte,
scheint gerade eine großzügige Portion
Bewegung den Beschwerden Beine zu
machen.

"Während angenommen werden
könnte, dass jemand mit Rückenschmerzen nicht oft Sport treiben
sollte, zeigen unsere Ergebnisse, dass
Gewichtetraining an vier Tagen pro
Woche das höchste Ausmaß an
Schmerzlinderung und Lebensqualität
mit sich brachte", gab Studienleiter Robert Kell an. Gemeinsam mit seinem
Team hatte Kell 60 Männer und Frauen
mit chronischen Schmerzen im unteren Rücken verschiedenen Aktivitäts-

programmen zugeteilt. Die Teil- nehmenden trainierten dabei entweder an
zwei, drei oder vier Tagen pro Woche
mit Gewichten; ein Teil der Probanden
war gänzlich aus dem Bewegungsprogramm ausgenommen.
Über einen Zeitraum von 16 Wochen wurde der Zustand der Schmerzgeplagten untersucht und verglichen.
Dabei fiel ein Zusammenhang zwischen der Häufigkeit des Trainings und
dem Ausmaß der gesundheitlichen Verbesserungen auf: Bei den Teilnehmenden, die viermal wöchentlich aktiv
wurden, senkte sich die Schmerzbelastung um 28 Prozent, während die Lebensqualität – definiert als allgemeines
körperliches und psychisches Wohlbefinden – um 28 Prozent anstieg. Je seltener die Gewichte gestemmt wurden,
desto geringer fielen die Verbesserungen aus, hielten Kell und Kollegen fest.
Personen mit Kreuzschmerzen, die Bewegung in ihr Leben bringen wollen,
sollten freilich zuvor mit Arzt oder
Ärztin Rücksprache halten.
© netdoktor.at

DEPRESSION BEI ARTHRITIS OFT UNBEHANDELT
Menschen mit der entzündlichen Gelenkserkrankung Arthritis haben ein
erhöhtes Risiko für Depressionen –
werden diesbezüglich aber vergleichsweise selten behandelt. Das zeigt eine
aktuelle kanadische Studie, die im
Fachjournal "Arthritis & Rheumatism"
veröffentlicht wurde. Die Forscher um
Esme Fuller-Thomson von der Yael
Shaked Universität in Toronto hatten

die Daten von 23.000 Patientinnen und
Patienten mit Arthritis oder Rheuma
ausgewertet und mit jenen einer nicht
erkrankten Kontrollgruppe verglichen.
Es habe sich gezeigt, dass rund zehn
Prozent der Arthritis- und Rheumapatienten an einer Depression litten, aber
nur knapp sieben Prozent der Kontrollpersonen. Der Zusammenhang
zwischen Arthritis und der Wahr-

scheinlichkeit einer Depression war
auch nach Einbeziehung von Faktoren
wie Alter, Geschlecht und sozioökonomischem Hintergrund deutlich. Arthritis-Patienten sollten besser auf eine
etwaig vorliegende Depression hin behandelt werden, plädieren die Forscher.
© netdoktor.at

STARKES ÜBERGEWICHT: ABNEHMEN BANNT STURZGEFAHR
Auch die Balance kann bei stark übergewichtigen Männern von einer Gewichtsabnahme profitieren. Das
berichtet ein US-Forscherteam auf
Grundlage einer kleinen Studie, deren
Ergebnisse im Fachjournal "Medicine &
Science in Sports & Exercise" veröffentlicht wurden.
Wie Michael L. Madigan und Kollegen
angeben, verlieren Personen mit Adipositas (Fettleibigkeit) Untersuchungen zufolge besonders oft das
Gleichgewicht. Stürze seien daher bei
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fettleibigen Menschen die häufigste
Verletzungsursache.
Auf Basis von Gleichgewichtstests mit
neun adipösen Männern und nachfolgenden Computersimulationen wollen
die Wissenschafter nun festgestellt
haben, dass sowohl Gewichtsverlust als
auch eine Zunahme an Muskelkraft die
Sturzgefahr verringern würden. Abnehmen dürfte dabei wirksamer sein
als Muskeltraining, resümieren die Forscher.
© netdoktor.at
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CHRONISCHE SCHMERZEN: MUSIKTHERAPIE KANN BESCHWERDEN LINDERN

Für die Wirksamkeit von Musiktherapie bei chronischen Schmerzen gibt es
immer mehr wissenschaftliche Belege:
Darauf wies der Schmerzforscher Prof.
Günther Bernatzky von der Universität Salzburg am Sonntag im Rahmen
der Tagung der Österreichischen
Schmerz-Gesellschaft in Linz hin. Dort
wurde auch eine aktuelle Studie von

die nicht durch Krebserkrankungen
bedingt waren, zeigten 71 Prozent eine
Linderung der Beschwerden. Bei 60
Prozent der Krebspatienten konnten
Verbesserungen im Hinblick auf die Beschwerden und die Therapiezufriedenheit festgestellt werden. Kinder mit
Migräne erfuhren den Forschern zufolge eine Reduktion der AttackenHäufigkeit, bei Jugendlichen mit
Kopfschmerzen verringerte sich die
subjektiv wahrgenommene Schmerzstärke um bis zu 60 Prozent.
Bei chronischen Schmerzen stehen
körperliche und psychische BefindlichHeidelberger Wissenschaftern vorge- keit laut aktuellem Forschungsstand in
stellt, die musiktherapeutischer Be- einer Wechselbeziehung, so Schmerzhandlung gute Ergebnisse bescheinigt. experte Bernatzky. Daher müssten
In der deutschen Untersuchung auch die Therapieansätze beide
wurden Menschen mit unterschiedli- Aspekte berücksichtigen und interdischen Arten von chronischen Schmer- ziplinär vorgehen. "Musiktherapeutizen unterstützend musiktherapeutisch sche Behandlungsmodelle können dazu
behandelt. Die Ergebnisse:Von den ein- wirksam beitragen", zeigte sich Berbezogenen Personen mit Schmerzen, natzky überzeugt.

BESTELLSERVICE DER ÖHG

Rötung als Folge eines Zeckenstiches mit Borreliose-Infektion
am Unterschenkel

SELBSTHILFEZENTRUM IM AIDS-HILFE-HAUS
MARIAHILFER GÜRTEL 4, 1060 WIEN, Tel. 01/595 37 33, Fax. DW 67, E-Mail: seiler@bluter.at
• Österr. Hämophilie Pass: Der Begleiter für Hämophilie. Eine Dokumentation der Bluterkrankheit
von der ersten Untersuchung bis
ins Erwachsenenalter. Bitte machen Sie Ihren Patienten/Arzt
darauf aufmerksam.

• Hämophilieausweis

• „Kinder mit Blutgerinnungsstörungen“, Information für Kindergärten und Schulen (Folder A4 u.
Plakat A3)

• FAKTOR Special: Physiotherapie
(ÖHG, Sept. 2000).

• Broschüre „Selbstinfusion und
Heimtherapie als weiterer Schritt
zur persönlichen Unabhängigkeit“
• Videofilm: „30 Jahre Sommerlager“ Eine Dokumentation der
weltweit einzigartigen 30 Jahre
Rehabilitationssommerlager der
ÖHG (VHS, 40 Minuten)

• Gentechnologie, ein sehr kompaktes, einfach gehaltenes kleines Buch
für alle, die sich über gentechnisch
hergestellten Faktor VIII informieren wollen.

• Ich bin der Martin,eine Hämophilie-Fibel (von Anton Kurme, Friedrich Mau und Hubert K. Hartl).
• „Ich bin nicht krank, ich bin nur vorsichtig“: (2. Auflage) Hämophilie
und Sport für Kinder aufbereitet
von Mitgliedern des wiss. Beirates
der ÖHG
• Hämophilie - Die Antworten: Das
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erste deutschsprachige, umfassende Buch über die Bluterkrankheit für Patienten, Ärzte
und interessierte Erwachsene
• „Hallo, ich bin Porti, der port-acath“, Kinderbuch von Sabine
Bergmann
• CD: Diagnose: HÄMOPHILIE.
Hörenswertes über die Bluterkrankheit: Ansprechend und interessant gestaltete Hör-CD, die
einen breiten Überblick zum
Thema Hämophilie bietet

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei: Baxter AG, Bayer; Biotest, Novo-Nordisk, Octapharma
GmbH, Institut für Sozialmedizin
der Medizinischen Universität Wien,
World Federation of Haemophilia,
Wyeth und CSL Behring.
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12. ÖHG-Wintertreffen
I4.-17. Jänner 2010

Pertisau am Achensee

Hämophilie-Stammtisch
Freitag, 25. September 2009, ab 20h
Stiegl Ambulanz, Altes AKH (UNI-Campus, Hof 1), Alserstraße 4, A-1090 Wien, (www.stiegl-ambulanz.at)

Wir freuen uns auf euer Kommen!
PS.: Der letzte Stammtisch 2009 findet am 4. Dezember statt.
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Wir laden Dich/Euch und Deine(n)/Eure Familie/Partner(in)
herzlich ein zum:
Tiroler Hämophilietreffen in Innsbruck!
Dienstag, 8. September 2009
Hotel Gasthof Kranebitterhof,
Kranebitterallee 203.

Programm:

18.30 Uhr: Begrüßung,Vorstellung von Frau Dr. Barbara Brunner (zukünftige Verstär
kung für unser Innsbrucker Team) sowie Vorstellung MTA Christian Reif
18.45 Uhr: gemeinsames Abendessen
19.30 Uhr: Bericht von Univ.-Prof. Dr. Werner Streif
„Die neuesten Ausblicke auf die weitere Entwicklung im Bereich der Hämophiliebehandlung“ (Kongress Boston – USA, Juli 09)
20.00 Uhr: Gelegenheit für Fragen
ca. 20.30 Uhr – 22.00 Uhr: Gruppencoaching mit Thomas J. Nagy und seinem Team

Die Teilnahme ist natürlich frei. Die Kosten für das gemeinsame Abendessen werden freundlicherweise von der Wyeth Lederle Pharma GmbH übernommen, das Gruppencoaching ermöglicht uns
CSL Behring. Herzlichen Dank den Sponsoren!
Bitte teilt uns bis zum 4. September 2009 unter der Telefonnummer 0676/64 13 006 mit, ob wir
uns im Kranebitterhof sehen werden.
Auf Euer Kommen freuen sich:
Univ.-Prof. Dr. Werner Streif
Arzt für Allgemeinmedizin und FA für Kinderund Jugendheilkunde an der Medizinischen
Universität Innsbruck – Spezialist für Hämophilie, Sekretär des wissenschaftlichen Beirates
der ÖHG

Sabine Bergmann
Familiensekretärin der ÖHG
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DIE INDUSTRIE INFORMIERT
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Einladung zur

ÖHG-GENERALVERSAMMLUNG 2009
Die 44. Generalversammlung der ÖHG wird am 17. Oktober 2009 in Hall in Tirol (bei Innsbruck) stattfinden:
Parkhotel Hall,Thurnfeldgasse 1, 6060 Hall in Tirol,Tel. +43 5223 53 769, http://www.parkhotel-hall.at. Am Vortag, Freitag 16. Oktober 2009 laden wir Sie zum Besuch einer Charity-Veranstaltung zugunsten der ÖHG ein:
Garten Hotel Maria Theresia, Reimmichlstrasse 25, ebenfalls in Hall (www.gartenhotel.at).

Ablauf 16. Oktober 2009:
17.00 Uhr:
17.30 Uhr:
18.00 Uhr:

21.00 Uhr:

Aperitifempfang – mit Kinderaperitif!
Eröffnung der Veranstaltung
Coole Tricks und Megaspaß mit dem international bekannten Tiroler Zauberer
FRASCATI: Faszinierende Zaubershow für
Kinder und Eltern. Spielzimmer, Streichelzoo und Spielplatz vorhanden!
Tombola,Versteigerung.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die musikalische
Unterhaltung übernehmen Harmonikaweltmeister Jakob
Bergmann und seine Musik
Bitte um Anmeldung bis 14.10.2009 per E-Mail an:
bergmann@bluter.at, Tel. 0676/6413006

Ablauf 17. Oktober 2009:
09.30 Uhr: Möglichkeit zur Teilnahme an einer
kurzen Führung in der UMIT (Private Universität
für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik, Technischer Sitz des Hämophilie
Registers), Treffpunkt beim Portier: Eduard
Wallnöfer-Zentrum 1, 6060 Hall in Tirol
11.00 Uhr: Ordentliche Generalversammlung, mit
Kurzberichten über die Projekte und Aktivitäten der
ÖHG, Statutengemäße Neuwahlen des Vorstandes
12.30 Uhr:
13.30 Uhr:

15.30 Uhr:

Gemeinsames Mittagessen
Wissenschaftliches Programm:
Univ.-Prof. Dr. Josef Hager; Univ.-Klinik Innsbruck: Erfahrungen mit Portsystemen bei Kleinkindern und älteren Patienten
Vortrag: Fonds Soziales Wien: Rechtliche und Soziale Belange im Zusammenhang
mit der Hämophlieerkrankung
Dr. Thomas Schabetsberger, MSc.: Das Österreichische Hämophilieregister in
technischer Sicht
Dr. Sylvia Reitter/Prof. Dr. Ingrid Pabinger, Univ.-Klinik Wien, Prof. Dr. Werner
Streif, Univ.-Klinik Innsbruck: Aktuelles über das Österr. Hämophilieregister
Ende der Veranstaltung

Anmeldung ist nicht erforderlich. Für allfällige Nächtigungen ist selbst Sorge zu tragen.
Auf Ihre Teilnahme freut sich der Vorstand der ÖHG.

