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VOLKSKRANKHEITEN
In dieser Ausgabe: Vorhofflimmern, COPD, allergisches Asthma, Diabetes und Migräne
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Der mündige Patient. Was muss der Betroffene
wissen, um aktives Krankheitsmanagement
betreiben zu können? Wir fragen Ärzte
und Patienten.
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Rhythmus
Wenn das Herz seinen Takt verliert, spricht
man von Vorhofflimmern. Lesen Sie, wie Sie
die Anzeichen richtig deuten!
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Selbstbestimmung
für Patienten

Atemlos
COPD und allergisches Asthma raubt
vielen Österreichern die Luft zum Atmen.
Dr. Zwick und Dr. Wantke klären über die
Krankheiten auf.
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Zwischen Lifestyle und Stigma
Eine Expertenrunde diskutiert, wie eine
moderne Versorgung von chronisch
Erkrankten aussehen kann - und worauf man
trotz allem Fortschritt nicht verzichten darf.
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Der moderne Arzt

Paul Pirkelbauer
Industry Manager
Health

Die Zeiten, in denen Ärzte als „Götter in
Weiß“ gesehen wurden, sind lange vorbei. Das ist nicht deshalb erfreulich, weil
unsere Ärzte schlecht sind, sondern weil
den Patienten durchaus zugetraut werden
darf, ihre eigene Krankheit zu managen.
Selbstverständlich ist der Arzt als Experte
für Gesundheit Autoritätsperson und damit
auch in der Pflicht, seinen Patienten den
bestmöglichen Therapieansatz für ihre
Krankheit zu empfehlen. Doch gerade bei
komplexeren Krankheiten wie etwa Diabetes ist eine aktive Rolle des Patienten enorm
wichtig. Es gilt zu verstehen, dass es langfristig nicht reicht, täglich ein paar Tabletten zu schlucken. Diese Erkenntnis ist aber
nicht einfach gewonnen. Hier ist der Arzt
gefordert, mit Feingefühl und Empathie die
jeweilige Lebenssituation des Patienten zu
begreifen. Nur dann kann er mit gutem Rat
zur Seite stehen und den Patienten bei der
Umstellung seines Lebens begleiten.

Patienten in der Pflicht

Sturm im Kopf
Migräne gilt immer noch viel zu oft als
Ausrede. Dr. Leis von der Österreichischen
Kopfschmerzgesellschaft erklärt, warum hier
gesellschaftlicher Nachholbedarf besteht.
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2020 ist ein herausforderndes Jahr – für uns alle.
In der aktuellen Krisensituation wird offensichtlich,
wo unser Gesundheitssystem noch ausbaufähig ist.
Es wird Zeit, den Fokus dorthin zu lenken, wo er viel
zu lange vermisst wurde: auf die Patienten.

@austriamediaplanet

Dass der Patient am Ende des Tages für
seine eigene Gesundheit und damit für das
eigene Krankheitsmanagement verantwortlich ist, mag offensichtlich wirken.
Angesichts fehlender Informationen,
mangelnder Beratung durch überarbeitete
Ärzte oder ganz einfach weil die Krankheit
sich nicht mit der derzeitigen Lebenssituation vereinbaren lässt, sind viele Patienten
aber genau damit überfordert. Die Diagnose einer chronischen Krankheit stellt das
Leben auf den Kopf. Der Prozess, diesen
neuen Faktor in das Leben zu integrieren
und dieses nicht ausschließlich danach
zu orientieren, gestaltet sich oft lang und
schwierig. Gleichzeitig kann dieses so einschneidende Erlebnis aber auch als Chance
wirken und genau der Katalysator sein, den
der Betroffene für einen dringend notwendigen Lebenswandel braucht. Das persönli-

Patienten
darf zugetraut
werden, ihre
eigene Krankheit
zu managen.
che Umfeld und die beratenden Ärzte, nicht
zuletzt aber auch die eigene Einstellung
können hier den Unterschied ausmachen.

Kenne den Feind
Nicht weniger als ein gesellschaftlicher
Wandel ist nötig, um Patienten auf Populationsebene zu ermächtigen, die Dinge selbst
in die Hand zu nehmen. Das Wissen um
die Gesundheit muss – wie von unzähligen
Experten schon jahrelang gefordert – ein
integraler Bestandteil von Bildung sein. Ein
Verständnis für grundlegende Abläufe im
Körper, für die Funktion der Organe, aber
auch für die Wirkung von ausgewählten
Krankheiten kann den Grundstein für eine
effektive Beratung durch die Ärzte bilden.
Im besten Fall kann so auch die Horrorvorstellung vieler Ärzte verhindert werden:
der mit wahllosen Google-Diagnosen und
gefährlichem Halbwissen bewaffnete Besserwisser-Patient, der leider schon viel zu
häufig durch die heimischen Praxen geistert.
Ich freue mich daher, gemeinsam mit
Medizinern, Patienten, Pharmavertretern
und nicht zuletzt mit hervorragenden
Journalisten diese Kampagne zu präsentieren – in der Hoffnung, einen Beitrag zu
leisten für mehr Wissen über unsere
Gesundheit.
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Vorhofflimmern:
Wenn der Herzschlag
aus dem Takt gerät
Herzstolpern, Herzrasen, Schwindel,
Atemnot, Schwitzen, Schwäche, Angst und
Brustschmerzen können ein Vorhofflimmern
anzeigen. Bleibt die Herzrhythmusstörung
unbehandelt, droht ein Schlaganfall. Wir
erklären, wie Sie dem rechtzeitig vorbeugen.

Text
Doreen Brumme

S

chon sehr früh, etwa ab der
sechsten Schwangerschaftswoche, lassen sich bei einem
Embryo im Mutterleib Herzschläge erkennen. Damit ist das
rhythmische Zusammenziehen
(Kontrahieren) und Entspannen des Herzmuskels gemeint.

Leben im gesunden Takt
Auslöser des Herzschlags und somit Taktgeber ist der Sinusknoten, der im Herzen
sitzt und elektrische Impulse aussendet.
Im Laufe eines durchschnittlichen Lebens
wird das Herz drei Milliarden Mal schlagen, wobei es Schlag für Schlag Blut durch
den Körper pumpt. Der Herzschlag ist
demnach unser Lebensrhythmus. 60 bis 90
Schläge sind in ruhigen Minuten normal,
strengen wir uns körperlich an, erhöht sich
die Frequenz auch mal auf 200 Schläge
in der Minute. Auch wenn wir nervös,
aufgeregt oder ängstlich sind, kann sich
unser Herzschlag beschleunigen, das ist
ganz normal. Interessant: Frauenherzen
schlagen schneller als Männerherzen.

Volkskrankheit Vorhofflimmern
Mitunter gerät der Herzschlag jedoch
ohne einen für uns ersichtlichen Grund
aus dem Takt. Das Vorhofflimmern gilt
als die häufigste dauerhafte (chronische)
Herzrhythmusstörung: In Industrieländern erkrankt laut der Deutschen
Gesellschaft für Kardiologie jeder vierte
Erwachsene mittleren Alters daran.
Dabei kommt es zu ungeordneten elektrischen Signalen (Flimmern) in den

Ein EKG (Elektrokardiogramm) zeichnet
die Herzaktivität auf.
Das hilft dem Arzt
bei der Diagnose und
zeigt, ob das Herz
störungsfrei schlägt.

Herzvorhöfen, sodass diese sich nicht
mehr gleichmäßig zusammenziehen.
Infolgedessen sinkt die Pumpleistung des
Herzens. Stockt der Blutstrom, können
sich Gerinnsel (Verklumpungen) bilden.
Diese können, sollten sie ins Gehirn
gelangen, dort einen Gefäßverschluss und
in der Folge einen Schlaganfall auslösen.
Vorhofflimmern erhöht das Risiko für
Herzschwäche und vor allem für Schlaganfall (bis zu fünffach) – und damit führt
es zu einer erhöhten Sterblichkeit. Die
folgenden Zahlen belegen das: Von den
jährlich in Österreich gezählten 25.000
Schlaganfällen tritt jeder dritte infolge
eines Vorhofflimmerns auf. Jeder siebte
Schlaganfall führt zum Tod. Grund genug,
über Vorhofflimmern informiert zu sein!
Denn wird Vorhofflimmern rechtzeitig
erkannt, kann das erhöhte Schlaganfallrisiko stark gesenkt werden.

Schlägt Ihr Herz im Takt?

Vorhofflimmern kann auch ohne
Symptome vorhanden sein

Ist Ihr Puls dauerhaft unregelmäßig oder in
Ruhe zu niedrig oder zu hoch (unter 40 oder
über 120 Schläge pro Minute), sollten Sie
zum Arzt gehen. Insbesondere dann, wenn
Sie das Gefühl haben, Ihr Herz würde
gelegentlich oder ständig „rasen“ beziehungsweise „schleichen“, und Ihnen dabei
unwohl ist. Auch ein unregelmäßig „stolpernder“ Puls ist ein Grund für einen
Arztbesuch. Stellt der Arzt die Diagnose
„Vorhofflimmern“, kann das Risiko für einen
Schlaganfall durch die regelmäßige Einnahme von gerinnungshemmenden (blutverdünnenden) Medikamenten gesenkt
werden. Vorhofflimmern kann in manchen
Fällen auch direkt behandelt werden.

Ein unregelmäßiger Herzschlag (Puls), ein
sogenanntes Herzstolpern oder -rasen,
Schwindel, Schwitzen, Atemnot, innere
Unruhe, Angst, Abgeschlagenheit, Schwäche, Erschöpfung, Schlafprobleme, abnehmende körperliche Leistungsfähigkeit
sowie ein Engegefühl und/oder Schmerzen in der Brust können auf ein Vorhofflimmern hinweisen. Doch viele spüren
gar keine dieser Symptome. Circa 230.000
Patienten mit Vorhofflimmern sind in
Österreich bekannt, die Zahl unentdeckter
Fälle (Dunkelziffer) wird auf weitere
100.000 geschätzt.

Wenn Sie Ihren Puls selbst regelmäßig
messen, können Sie Rhythmusstörungen
(Arrhythmien) früh auf die Spur kommen.
Grundsätzlich ändert sich Ihre Pulsfrequenz
im Tagesverlauf. Mehrere Messungen am Tag
sind daher ratsam. Ihren Ruhepuls messen
Sie am besten morgens nach dem Aufwachen
und abends vor dem Zubettgehen. So geht’s
in 4 Schritten – Puls messen:
1.
2.

3.
4.

Setzen Sie sich fünf Minuten ruhig hin.
Halten Sie eine Hand mit der
Handfläche nach oben und winkeln Sie
den Ellbogen leicht an.
Legen Sie dann Zeige- und Mittelfinger
der anderen Hand auf das Handgelenk.
Zählen Sie eine Minute lang Ihre
Herzschläge und notieren Sie die
Messergebnisse!

Puls unter 40 oder über 120? Ab zum Arzt!

Sponsored by Bristol Myers Squibb & Pfizer

Initiative „Herzstolpern“
– hören Sie auf Ihr Herz!
Mit circa 230.000 Fällen und einer Dunkelziffer von etwa 100.000 ist die chronische
Herzrhythmusstörung Vorhofflimmern in Österreich längst eine Volkskrankheit. Die Initiative
„Herzstolpern“ will mehr Bewusstsein dafür schaffen.

Text
Doreen Brumme

M

it ihrer gemeinsamen
Initiative „Herzstolpern
– Achten Sie auf Ihren
Rhythmus“ wollen die
beiden weltweit agierenden und forschenden Pharmaunternehmen
Bristol-Myers Squibb und Pfizer auf die
weit verbreitete Volkskrankheit Vorhofflimmern aufmerksam machen. Die Herzrhythmusstörung verläuft oftmals nur mit
unspezifischen Beschwerden oder sogar
ohne Symptome. Zugleich erhöht Vorhofflimmern das Risiko für folgenschwere
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Insbesondere ist das Risiko für Schlaganfälle bei
Patienten mit Vorhofflimmern erhöht – bis
zu fünffach. Viele Betroffene, die einen
Schlaganfall überleben, erfahren erst nach
diesem Ereignis von einem ursächlichen
Vorhofflimmern. Des Weiteren kann

unbehandeltes Vorhofflimmern den Alltag
der Betroffenen erheblich beeinträchtigen
und während circa 230.000 Patienten
hierzulande wissen, dass ihr Herz außer
Takt schlägt, ahnen weitere 100.000
Betroffene nichts von ihrem Vorhofflimmern. Weil sie das Krankheitsbild nicht
kennen, verbinden sie Symptome wie
Schwindel, Schwitzen, Atemnot, Angst,
Schwäche und Schlaflosigkeit nicht mit
einer Herzkrankheit. Mit ihrer Initiative
„Herzstolpern“ richtet sich die Allianz aus
den beiden Pharmaunternehmen BristolMyers Squibb und Pfizer sowohl an die
Patienten als auch an die behandelnden
Ärzte, darunter vor allem die Allgemeinmediziner, Kardiologen und Internisten. Denn
diese werden von Patienten oft zuerst um
Rat gefragt. Wenn beide Seiten, Patient und
Arzt, über Symptome informiert sind und

bewusst auf sie achten, kann ein Vorhofflimmern früher diagnostiziert und können
in der Folge Schlaganfälle sowie deren teils
schwere Auswirkungen auf das Leben der
Patienten verhindert werden. Um die hohe
Dunkelziffer zu senken, wendet sich die
Initiative vor allem an Personen ab 65
Jahren, damit sie sich ihres Risikos für
Vorhofflimmern bewusst werden – und
rechtzeitig zum Arzt gehen.

Bristol Myers Squibb GesmbH, Wien
www.bms.com/at
(432AT2006288-01, 08/2020)

& Pfizer Corporation Austria GmbH, Wien
www.pfizer.at
(PP-ELI-AUT-0611/08.2020)
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Volkskrankheit Kurzatmigkeit
Atemnot ist eine oftmals unterschätzte Erkrankung. Sie kann plagen und gehört
unbedingt ärztlich behandelt. Ein Gespräch mit Eva Kalmar, einer Betroffenen.
Text Philipp Jauernik
FOTO : Z VG

Eva Kalmar
Obfrau LOT Austria

Wie können Menschen selbst erkennen,
dass sie an Atemnot leiden?
Atemnot liegt dann vor, wenn man bei körperlicher Belastung kurzatmig wird – etwa
wenn einem die Luft ausgeht, sobald man
Stiegen steigt oder schneller unterwegs ist,
und zu hecheln beginnt wie ein Hund, der
gerade gerannt ist. Der Patient kann nicht
selbst feststellen, ob die Ursache in der
Lunge oder beim Herzen liegt, das muss ein
Arzt feststellen. Die Frage ist, wie häufig es
vorkommt. Wenn es nur selten ist, kann es
eine momentane Überanstrengung sein.
Tritt es aber regelmäßig auf, sollte man
unbedingt einen Lungenarzt oder einen
Internisten aufsuchen.

Wie waren Ihre persönlichen Erfahrungen
mit Ärzten dahin gehend?
Ich hatte schon als Kleinkind Bronchitis und
habe immer gute Erfahrungen mit Ärzten
gemacht. Das hängt auch davon ab, wie man
mit dem Arzt umgeht – etwa ihm Fragen
stellen, um mehr zu lernen. Dann kann der
Arzt umso zielgenauer helfen.

es herunter und schieben es etwa aufs Alter,
aufs Rauchen oder auf die Pollen. In dem
Fall sollte man dann aber eine Allergieuntersuchung machen. Ich selbst habe auch
versucht, es zu kaschieren, und bin Anstrengungen aus dem Weg gegangen. Auf Dauer
geht das aber nicht, es ist hier sehr wichtig,
ehrlich zu sich selbst zu sein.

Es ist sehr
wichtig,
ehrlich zu
sich selbst
zu sein.

Was raten Sie Menschen, die an
Atemnot leiden?

Oft schämen sich Patienten ihrer
Atemnot, wenn sie selbst verschuldet
ist. Haben Sie Tipps, wie man damit
umgehen kann?
Die meisten Patienten untertreiben und
wollen gar nicht zum Arzt gehen, sie spielen

Es ist besonders wichtig, darauf zu achten,
dass man körperlich fit bleibt und nicht
dadurch, dass man Anstrengungen zu
vermeiden versucht, noch tiefer in die
Spirale gerät. Ein Hometrainer zu Hause
oder Muskelübungen, das sind schon kleine
Schritte, die viel helfen können. Überhaupt:
Gesund leben, da wäre schon viel gewonnen.
Ich möchte aber auch an das Umfeld der
Betroffenen appellieren: Es kann sich keiner
vorstellen, der nicht selbst daran leidet, was
es bedeutet, an Atemnot zu leiden. Das ist
wirklich sehr unangenehm – zeigen Sie also
Verständnis und helfen Sie.

Österreichische
Selbsthilfegruppe
COPD, Lungenfibrose
und LangzeitSauerstoff-Therapie
www.selbsthilfe-lot.at

Sponsored by Boehringer Ingelheim
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Viele Menschen leiden an COPD, ohne es
zu wissen. Lungenfacharzt Dr. Ralf Harun
Zwick im Interview.
Zunächst die Bitte um eine kurze
Erläuterung: Was ist COPD eigentlich?
Die Erkrankung ist seit Jahrzehnten
bekannt. Sie beschreibt Beschwerden, die
bei vielen Menschen auftreten. Die COPD
schreitet meist langsam voran und es
kommt zu einer Verengung der Bronchien,
die in der Lungenfunktion messbar ist.
Zusätzlich kann es in manchen Fällen zur
Zerstörung der Lungenbläschen kommen,
das wird Emphysem genannt. Allgemein
bekannt ist das als Raucherlunge.

Welche Faktoren können sie auslösen
oder begünstigen?
Bei uns ist es vor allem das Rauchen, danach
kommen erst Umweltfaktoren. Das können
Staub sein oder die Belastung der Lunge
durch Partikel, etwa in der Landwirtschaft
oder durch Umweltverschmutzung, was vor
allem in ärmeren Ländern vorrangig ist.

Bei welchen Anzeichen sollte man
den Arzt aufsuchen?
Für den Patienten ist es das „AHA“-Erlebnis.
AHA steht für Atemnot, Husten und Auswurf, also Schleimhusten, der bei etwa fünf
Prozent eine Rolle spielt. Das Hauptproblem

ist die Atemnot – die muss nicht immer
gleich eine COPD sein, daher muss es abgeklärt werden.

Welche Einschränkungen
erlebt der Patient?
Die meisten passieren schleichend und
unmerklich. Die Leistungsfähigkeit sinkt,
daher verringern die Menschen die Aktivität. Das ist ein Teufelskreis, weil damit die
Leistungsfähigkeit weiter sinkt.

Wie lässt man das am besten abklären?
Die wichtigste Rolle spielt der Hausarzt, der
die Basisdiagnostik macht. Dazu gehören
Laborbefund, EKG-Untersuchung und
eine Blutdruckmessung. Wenn Verdacht
auf COPD besteht, überweist der Hausarzt
den Patienten zum Lungenfacharzt, der die
Lungenfunktion überprüft. Für den Lungenfacharzt ist es eine Sache von einer halben
Stunde, bis er die Diagnose stellen kann.

Wie geht es dann weiter?
Viele COPD-Patienten haben eine Herzerkrankung. Daher muss ein Kardiologe prüfen, ob mit dem Herzen alles in Ordnung
ist. Außerdem braucht es eine Belastungs-

Machen Sie sich
einen Termin
bei Ihrem Arzt
aus, damit nichts
übersehen wird.
untersuchung, um zu sehen, was dann mit
Blutdruck und EKG passiert, denn auch
Belastung kann zu Atemnot führen.

FOTO : Z VG

Text Philipp Jauernik

„Mir bleibt
die Luft weg“

Dr. Ralf Harun Zwick
Ärztlicher Leiter
Ambulante
Pneumologische
Rehabilitation
Therme Wien Med

Oft hört man, dass Patienten Angst davor
haben, zum Arzt zu gehen…
Das Problem ist, dass Verdrängung nichts
bringt. Die Untersuchungen gehen schnell
und tun nicht weh, die Therapien mit
bronchienerweiternden Medikamenten
und Rehabilitation sind gut erprobt und
helfen. Daher mein Appell: Machen Sie
sich einen Termin bei Ihrem Arzt aus,
damit nichts übersehen wird.

AT/RESP/0820/MPR-AT-100140
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Allergisches Asthma: Katzen,
Pollen, Hausstaubmilben
Univ.-Doz. Dr. Felix Wantke ist Spezialist für allergisches Asthma. Im Interview
klärt er über unterschiedliche Formen und heutige Therapiemöglichkeiten auf.
Was versteht man unter allergischem
Asthma?
Grundsätzlich kennen wir allergische und
nicht allergische Formen von Asthma
bronchiale. Das allergische Asthma tritt vor
allem bei Kindern und jungen Erwachsenen
auf. Es gibt einerseits allergisches Asthma,
das nur in bestimmten Saisonen auftritt
und zum Beispiel durch eine Pollenallergie
ausgelöst wird. Andererseits gibt es auch
Asthmaformen, die das ganze Jahr über
Beschwerden verursachen können, wie
etwa Allergien gegen Katzen oder Hausstaubmilben.

Welche Beschwerden können bei
Betroffenen auftreten?
Die Beschwerden äußern sich normalerweise in Husten, Halskratzen und Atemnot. Es
existieren sehr leichte Formen, wo Betroffene nur ein paarmal im Jahr unter Atemnot
leiden. Je schwerer das allergische Asthma
ist, desto häufiger haben Patientinnen und
Patienten Beschwerden. Circa 50 Prozent
der Asthmaformen sind aber leichter Natur.

Wie gehen Patienten mit der Diagnose
allergisches Asthma um? Welche
Erfahrungen haben Sie gemacht?
Das Wort Asthma ist nach wie vor negativ behaftet und mit gewissen Ängsten verbunden.
Das ist vermutlich ein Überbleibsel aus der
Vergangenheit. Denn die heutigen Therapieformen für Asthma und allergisches Asthma
sind sehr gut verträglich, weitgehend frei
von Nebenwirkungen und bewirken eine

Diese Kampagne
wird unterstützt von:

fast vollkommene Asthmakontrolle. Das
bedeutet, dass Patienten praktisch völlig
beschwerdefrei sind und keinen Husten,
keine Atemnot und keine Einschränkungen
der Leistungsfähigkeit erleben.

Welche Therapieformen stehen
Patientinnen und Patienten heute zur
Verfügung?
Das Asthma wird normalerweise mit inhalativen Medikamenten behandelt. In diesem
Zusammenhang nehmen bronchienerweiternde Medikamente den Patienten die
Atemnot. Es gibt auch eine zweite Gruppe
an Medikamenten, die die chronischen Entzündungsreaktionen, auf denen das Asthma
basiert, behandelt. Diese cortisonhaltigen
Präparate müssen ebenso inhaliert werden.
Neu ist, dass auch Patientinnen und Patienten mit leichten Asthmaformen automatisch
beide Medikamente kombiniert im Inhalator erhalten. Damit kann das Asthma auch
besser kontrolliert werden.

Inwiefern sind Immuntherapien in der
Behandlung von allergischem Asthma ein
Thema?
Für leichte bis mittelgradige Formen gibt es
die Möglichkeit einer spezifischen Immuntherapie – gerade dann, wenn das allergische
Asthma durch ganzjährige Allergene bedingt
ist, wie etwa bei der Hausstaubmilbenallergie. Diese spezifischen Allergene sind quasi
nicht aus der Umgebung zu entfernen. Im
Zuge einer Immuntherapie wird Allergikern
wiederholt das entsprechende Allergen

zugeführt. Das Immunsystem gewöhnt sich
nach und nach an das Allergen, sodass es
keine allergischen Reaktionen hervorruft.
Für die Hausstaubmilbenallergie ist diese
Therapie mittlerweile sogar in Tablettenform verfügbar. Allergiker kann man also
durch ganz konkrete Therapie desensibilisieren und so Betroffenen eine bessere Lebensqualität ermöglichen.

Wie können Patientinnen und Patienten
allergisches Asthma am besten in ihren
Alltag integrieren?
Zunächst ist eine umfassende Diagnose ganz
wichtig. Diese sollte neben dem allergologischen Aufarbeiten der Beschwerden auch
die Testung der Lungenfunktion umfassen.
Wenn man zum Beispiel an einer Hausstaubmilbenallergie leidet, können ganz spezifische Therapien durchgeführt werden.
Problematischer wird es allerdings beim
Thema Haustier und Asthma. Wenn nun
etwa eine Katze aus dem Wohnbereich
entfernt werden muss, weil zum Beispiel ein
Kind ein starkes allergisches Asthma
entwickelt hat, dann schwingt hier natürlich
auch eine emotionale Komponente mit. Das
ist eine schwierige Situation! Ein unbehandeltes Asthma kann leider zu einer deutlichen Verschlechterung der Lebensqualität
führen und in Extremfällen sogar tödlich
enden. Vor vielen Jahren sind junge
Menschen tatsächlich noch an Asthma
verstorben. Heute ist die Diagnostik
glücklicherweise eins a. Und das gilt für die
Therapie ebenso!

FOTO: FLORIDSDORFER ALLERGIE ZENTRUM

Text Magdalena
Reiter-Reitbauer

Univ.-Doz. Dr.
Felix Wantke
Spezialist für
allergisches Asthma,
Floridsdorfer Allergie
Zentrum
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Volkskrankheiten
zwischen Lifestyle
und Stigma
Volkskrankheiten betreffen, wie der Name bereits verrät,
eine große Zahl an Menschen. Eine Expertenrunde spricht
über Stereotypisierungen, Telemedizin und Corona.
Text Magdalena Reiter-Reitbauer

tEine Themenzeitung von Mediaplanet

Assoz. Prof.
Priv.-Doz Dr.
Harald Sourij
Erster Sekretär der
Österreichischen
Diabetes
Gesellschaft (ÖDG)

FOTO : F R A N Z I S K U S S P I TA L

Priv. Doz. Dr.
Joakim Huber
Präsident der
Österreichischen
Adipositas
Gesellschaft (ÖAG)

FOTO : Z VG

Ende des „Blame and Shame Game“
Vor Stereotypisierungen in Zusammenhang
mit „Wohlstandserkrankungen“ warnt auch
Univ.-Prof. Dr. Harald Sourij. Der Diabetesexperte ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Diabetes Gesellschaft und rät
zu einem pragmatischen Zugang sowie zu
einem Ende des „Blame and Shame Game“:
„Eine Diagnose, wie etwa von Diabetes,
bedeutet nicht, Patientinnen und Patienten
gleich in ein striktes Korsett zu drängen. Betroffene müssen sicherlich ihr Leben anders
organisieren. Aber das Leben sollte sich
nicht nach der Therapie richten, sondern
die Therapie sollte dem Leben entsprechen.“ Individuelle Betreuung sowie an die
Lebensumstände angepasste Therapieziele
sehen Ärzte heute als wichtiges Prinzip.
Einer, der das von Patientenseite kennt, ist
Dr. Stefan Keznickl. Der Richter leidet an
Diabetes, der bei einer Blutabnahme vor
zwei Jahren zufällig diagnostiziert wurde.
Keznickl ist ein „untypischer“ Typ-2-Diabetiker, immerhin ist er schlank und sehr
sportlich. „Ich habe lange gebraucht, bis
ich mit dieser Diagnose zurechtgekommen
bin. Vielleicht auch, weil man ein gewisses stereotypes Bild eines 120 Kilogramm
schweren Mannes, der mit dem Auto zum
Zigaretteneinkauf fährt, im Kopf hat.“ Den
Schock von damals hat Keznickl heute gut
verdaut. Er hat seine Ernährung stark umgestellt und engagiert sich bei der Selbsthilfegruppe Aktive Diabetiker Austria. Sich zu
informieren und sich auszutauschen, hat
Keznickl geholfen. „Für kleine und große
Fragen braucht es aber unbedingt das Gespräch mit Ärzten und Experten, die mich
beraten und emotional da abholen, wo ich
bin“, sagt Keznickl.

Univ. Prof. Dr.
Bernhard Metzler
Sekretär und
President elect der
Österreichischen
Kardiologie
Gesellschaft (ÖKG)

FOTO : EB M - N E T Z W ER K

Univ.-Prof. Dr.
Andreas Sönnichsen
Leiter der Abteilung
Allgemeinmedizin
der Medizinischen
Universtät Wien

FOTO : DAV I D T E JA DA

Ein Blick auf die Populationsebene
Die individuelle medizinische Therapie von
Erkrankungen wie Diabetes ist das eine.
In der Behandlung von Volkskrankheiten
gehe es aber auch darum, den Blickwinkel
auf die Populationsebene zu richten, sagt
Adipositasexperte Huber. „Als Ärzte können
wir im Eins-zu-eins-Setting etwas bewirken.
Wollen wir gegen Volkskrankheiten aber
auf Populationsebene vorgehen, muss sich
auch auf politischer, ökonomischer und
industrieller Ebene etwas ändern.“ Denn
Volkskrankheiten hängen ganz wesentlich
von den Lebensverhältnissen und Lebensumständen einer Gesellschaft ab. Auch
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Metzler, Kardiologe
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M

angelnde Bewegung,
schlechte Ernährung,
permanenter Stress und die
Nebenwirkungen des westlichen Lebensstils – die
Ursachen für Volkskrankheiten sind vielschichtig. In Kombination mit genetischen
Voraussetzungen und der gesteigerten
Lebenserwartung leben in Österreich heute
sehr viele Menschen mit Volkskrankheiten
wie Diabetes, Herzkrankheiten, COPD,
Depressionen oder Adipositas. Univ.-Prof.
Dr. Andreas Sönnichsen, Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin
an der Medizinischen Universität Wien,
weiß um die Herausforderungen in diesem
Zusammenhang: „In der Allgemeinmedizin
ist das unser tägliches Brot. Starben Menschen früher vielleicht schon mit 45 Jahren
an einer Infektionskrankheit, so erleben wir
heute die typischen Volkskrankheiten und
ihre Folgen.“ Auch Priv.-Doz. Dr. Joakim
Huber, Internist und Präsident der Österreichischen Adipositas Gesellschaft, betont
den gesundheitlichen Wandel der letzten
Jahrzehnte: „Die Probleme mit Adipositas
haben erst in den letzten 40 Jahren begonnen. Das hat mit den Veränderungen unserer Umgebung zu tun, die uns – vereinfacht
gesagt – dick machen. Gleichzeitig müssen
wir aber aufpassen, dass wir betroffene
Menschen nicht stigmatisieren.“

Lesen Sie mehr unter www.dergesundheitsratgeber.info/volkskrankheiten

Dr. Stefan Keznickl
Richter des Bundesverwaltungsgerichtes, Mitglied der
Aktiven Diabetiker
Austria (ADA)
www.aktivediabetiker.at
an der Medizinischen Universität Innsbruck
und Vorstandsmitglied der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, sieht
in seinem Fachgebiet den Niederschlag der
Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte:
„Herzerkrankungen entstehen häufig als
Folgen von Risikofaktoren beziehungsweise

von anderen Erkrankungen, wie etwa Diabetes, Bluthochdruck oder Übergewicht.“ Die
Entwicklungen der letzten drei Jahrzehnte
sieht Metzler zweigeteilt. Denn gleichzeitig
sehe man auch die enormen Fortschritte in
der Behandlung und in der Intervention von
Herzerkrankungen, so Metzler.
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Volkskrankheiten im Lockdown
Während der ersten Wochen und Monate
des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020
hatten viele Patient(inn)en nur wenig bis gar
keinen Kontakt zu ihren Ärzt(inn)en. In der
Kardiologie machte sich dieser „Nicht-Kontakt“ besonders akut bemerkbar, berichtet
Metzler. „In der Lockdown-Phase sind bei
uns deutlich weniger Patientinnen und Patienten mit Herzinfarkt in die Klinik gekommen. Zunächst stand die Frage im Raum,
ob Menschen einfach weniger Herzinfarkte
hätten oder einfach nicht in die Klinik
gekommen sind. Wir haben das analysiert,
international publiziert und konnten zeigen,
dass die sogenannten Kollateralschäden
durch nicht behandelte Herzinfarkte nicht
klein sind. Wir haben rund 40 Prozent weniger Herzinfarkte behandelt. Diese Beobachtung ist im Übrigen weltweit von Amerika
bis nach China bestätigt worden.“ Aber nicht
nur über mögliche gefährliche Folgen von
keiner oder zu später Behandlung im Zuge
der Corona-Krise machten und machen sich
viele Ärzte Gedanken. Volkskrankheiten wie
Diabetes oder auch Übergewicht scheinen
sich zumindest nach aktueller Datenlage
tendenziell negativ auf den Schweregrad einer Corona-Infektion auszuwirken. Auch die
Frage, wer denn nun zu (Hoch-)Risikogruppen zähle, bereitete in den letzten Monaten
Kopfzerbrechen. Der Diabetologe Sourij hat
dazu zusammen mit der Österreichischen
Diabetes Gesellschaft ein eigenes Register
angelegt. Die Daten dazu sind aktuell in
Auswertung. Weitere Analysen und Forschungen dazu werden folgen. Denn klar ist,
dass der Umgang mit COVID-19 das Gesundheitssystem auch in den nächsten Monaten
fordern wird.

Gesundheitsziel: Prävention

Balanceakt: digital und
zwischenmenschlich
Modernste Forschung und Medizin ermöglichen uns also heute in vielen Bereichen
Therapien, die vor 20 oder 30 Jahren noch
nicht durchführbar gewesen wären. Ebenso
werden neue, digitale Formen der Interaktion zwischen Ärzt(inn)en und Patient(inn)
en, oftmals unter dem Stichwort Telemedizin zusammengefasst, heute immer öfter
eingesetzt – nicht zuletzt auch aufgrund der
Entwicklungen im Zusammenhang mit den
gesundheitlichen und sozialen Einschränkungen rund um das Coronavirus. Die
Telemedizin, also die informationstechnologische Unterstützung von Leistungen des
Gesundheitswesens, hat durch die COVID19-Krise an Fahrt aufgenommen. „Telemedizin hat dort einen tollen Platz, wo wir zum
Beispiel Infektionsketten verhindern oder
durchbrechen wollen“, ist Public-HealthExperte Sönnichsen überzeugt. „Menschen
mit Infektionskrankheiten müssen nicht
in die Praxis kommen, wo sie dann im Warteraum neben Menschen mit chronischen
Erkrankungen sitzen. Auch Routinemaßnahmen können gut telemedizinisch gelöst
werden. Aber überall dort, wo es um eine
Verhaltensänderung geht, brauchen wir
unbedingt den persönlichen Kontakt. Denn
Konversation ist viel mehr als nur Sprache.
Es geht auch um Zwischenmenschliches“,
erläutert Sönnichsen.

Telemedizin-Katalysator Corona
In der Kardiologie ist Telemedizin vor allem
in der Behandlung von Herzinsuffizienz von
Bedeutung. Die telekardiologische Überwachung, etwa von Herzschrittmachern,

E I N E I N I T I AT I V E V O N

Es gibt keine
One-Fits-AllLösung.
biete gerade auch bei älteren und nicht
so mobilen Patient(inn)en einen guten
Service, weiß Kardiologe Metzler. Auch in
der Diabetologie können telemedizinische
Tools Ärztinnen und Ärzte in ihrer Arbeit
unterstützen. Ersetzen wird die Telemedizin Ärzte aber nicht. „Für manche Gruppen
ist Telemedizin sehr sinnvoll und hat auch
durch Corona sicherlich einen gewissen
Drive erhalten. Aber ich glaube nicht, dass
es das Heilmittel für alles ist“, bemerkt
Diabetologe Sourij. Ähnlich sieht das auch
Adipositasexperte Huber: „Telemedizin
ist dann sinnvoll, wenn es um kurze Wege
geht. In der medizinischen Beratung ist es
aber auch ganz wichtig, eine persönliche
Beziehung aufzubauen. Die Therapieadhärenz hat mit regelmäßigem Kontakt zu tun
– gerade wenn es um die Lebensstiländerung geht. Kurze telemedizinische Beratungen und Verlaufskontrollen können aber
sowohl für Patienten als auch für Ärzte erfolgversprechend sein. Wir können beraten
und begleiten, umsetzen aber müssen es die
Patientinnen und Patienten selbst.“

Das Thema Volkskrankheit ist nicht nur
medizinischer Natur, sondern impliziert
auch soziale, ökonomische und bildungspolitische Fragen. Davon ist auch Allgemeinmediziner Sönnichsen überzeugt: „Wir
haben ein sehr gutes Gesundheitssystem,
aber auch hier können wir noch vieles
verbessern. Es gibt aber auch durchaus
Herausforderungen, was die Therapieadhärenz von Patientinnen und Patienten betrifft.
Hier kommt die Kunst des Arztseins zum
Tragen, da wir uns auf sehr unterschiedliche
Patienten einstellen müssen, um wirklich
allen gerecht zu werden.“ Auch Diabetespatient Keznickl wünscht sich viel Information
und eine gute Beratung: „Ich als Patient bin
der Manager und habe Beraterinnen und
Berater, die mich unterstützen. Es geht nicht
um die Disziplin, sondern um Motivation!
Schließlich hangelt man sich als Patient mit
Erfolgserlebnissen vor.“ Dass diese Beratung
im besten Fall aus einem multiprofessionellen Team besteht, unterstreicht Diabetologe
Sourij: „Ein ganzheitliches Konzept ist sehr
wichtig. Es ist wesentlich, den multiprofessionellen Ansatz zu bieten, den unsere
Patientinnen und Patienten brauchen.“
Internist Huber verleiht diesem Prinzip
Nachdruck: „Es gibt keine One-Fits-AllLösung. Jeder Mensch ist anders. Eine
Lebensstiländerung, wie sie bei Volkskrankheiten notwendig werden kann, muss
langfristig gelingen – wenn es die Patienten
selbst möchten. Viel wichtiger als die
Behandlung von Volkskrankheiten wäre
aber, sie überhaupt zu verhindern.“ Die
Forderung nach mehr Präventionsprogrammen kommt von vielen Seiten – auch im
Rahmen dieser Expertenrunde. Und der
Wunsch nach einem System, das nicht nur
Menschen behandelt, die bereits krank sind,
sondern auch jene unterstützt, die gesund
bleiben wollen.

Lesen Sie mehr unter
www.dergesundheits
ratgeber.info/
volkskrankheiten

UND

Auch nach dem Herzinfarkt:
Auf den Cholesterinspiegel achten!
www.herzschlag-info.at

HerzSchlag
LEBEN NACH
HERZINFARKT &
SCHLAGANFALL

AT-REP-0820-00023
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Wenn Diabetikerinnen
sich ein Kind wünschen …
… dann sollten sie ihre Fachärzte aufsuchen, um
gemeinsam mit diesen ihren Blutzucker auf die
bevorstehende Herausforderung einzustellen. Was
dabei zu beachten ist, lesen Sie hier.
Text Doreen Brumme

W

ährend man Diabetikerinnen früher davon abriet,
schwanger zu werden,
schließen Diabetes und
Kinderwunsch heute
einander nicht mehr aus. Vorausgesetzt, die
Schwangere ist in ärztlicher Fürsorge und
die Wunschschwangerschaft ist bestenfalls
gemeinsam mit Gynäkolog(inn)en und
Diabetolog(inn)en geplant.

Vor der Schwangerschaft:
Blutzucker einstellen
Planen heißt vor allem, dass der Stoffwechsel
der Diabetikerin vorsorglich optimal auf die
große Herausforderung eingestellt wird, die
eine Schwangerschaft bedeutet. Ein sogenannter HbA1C-Wert unter sieben Prozent,
besser noch unter 6,5 Prozent, ist bereits zur
Empfängnis ratsam. Denn läge er darüber,
stiegen die Risiken für Mutter und Kind,

darunter Fehlgeburten, Frühgeburten oder
Kindsfehlbildungen, merklich an.1
Weil die Risiken einer Schwangerschaft
bei Diabetes mittlerweile gut erforscht sind,
können Diabetikerinnen in fachärztlicher
Betreuung weitgehend normale Schwangerschaften erleben. Tritt eine Schwangerschaft
ungeplant ein, sollte sich die Diabetikerin
unverzüglich an ihre Fachärzte wenden.

Während der Schwangerschaft:
Blutzucker stetig überwachen
Für den kranken Stoffwechsel einer Diabetikerin sind die Hormonschwankungen
während einer Schwangerschaft besonders
schwer auszugleichen. Denn der Bedarf an
Insulin variiert im Verlauf der Schwangerschaft, sodass die zu verabreichende Menge
an Insulin immer wieder neu angepasst
werden muss. Deshalb sind ein geschulter
Umgang damit und eine Überwachung

des Blutzuckers erforderlich. Dazu gibt es
mittlerweile moderne Sensorsysteme, die
auch für Schwangere zugelassen sind. Sie
überwachen den Blutzucker kontinuierlich
und alarmieren bei Blutzuckerwerten, die
zu entgleisen drohen.

Bei der Geburt: Auf spezialisierte
Geburtszentren setzen
Diabetikerinnen sollten sich zur Geburt in
Geburtszentren begeben, die bestens auf
Diabetes und Schwangerschaft spezialisiert
sind. Die Fachärztinnen und -ärzte dort
reagieren auf den unter der Geburt typischerweise schwankenden Blutzucker mit kurz
wirkendem Insulin und betreuen Mutter und
Neugeborenes nach der Entbindung intensiv.
Tipp: Normales Stillen ist auch bei Babys von
Diabetikerinnen von Vorteil, denn es senkt
das Risiko, dass die Kinder später an
Übergewicht oder Diabetes leiden.

1 Wiener klinische
Wochenschrift, Heft 131,
Seite 103–109 (2019)

Sponsored by Dexcom

Diabetes und schwanger:
Sicherheit mit CGM-System
Moderne Sensortechnik erleichtert es
schwangeren Diabetikerinnen, ihren Blutzucker
stets im Auge zu behalten.
Text Doreen Brumme
Der Lerneffekt dabei wirkt nachhaltig.
Das Dexcom G6 bietet zusätzliche Sicherheit, indem es die Schwangere alarmiert,
wenn ihre Blutzuckerwerte zu stark vom
Zielbereich abweichen sollten oder ihr eine
lebensgefährliche Unterzuckerung (Hypoglykämie) droht. Schönes Extra: Über die
Follower-App können
Dexcom-G6-Nutzerinnen sich mit
bis zu fünf ihrer
Lieblingsmenschen regelmäßig austauschen.
Hightech-CGMSysteme verschaffen der Schwangeren
somit ein sicheres
Gefühl und nehmen ihr
einen Teil der Sorgen ums
eigene und das Wohl
des heranwachsenden
Kindes.

FOTO : D E XC O M

D

as Blutzucker Messen als
klassische Methode zur Kontrolle des Blutzuckerspiegels
funktioniert, keine Frage. Doch
es ist recht lästig und zeigt nur
einen Momentwert an und nicht, wie dieser
zustande kam. Ob der aktuelle Blutzucker
gerade sinkt oder steigt, diese Info liefert
nur eine kontinuierliche Überwachungsmethode wie CGM (Continuous Glucose
Monitoring).
Entsprechende Systeme, die wie das
Dexcom G6 auch für die Schwangerschaft
zugelassen sind, arbeiten mit einem Sensor,
der der Diabetikerin für Tage und länger
unter die Haut gesetzt wird. Kontinuierlich
misst der Sensor den Blutzucker und sendet
die Werte an ein zugehöriges Messgerät –
oder an eine Handy-App. Dank der steten
Überwachung hat die schwangere Diabetikerin ihren Blutzucker allzeit im Blick und
kann direkt auf dessen Entwicklung reagieren, und das ganz ohne Blutzucker messen.

10 Lesen Sie mehr unter www.dergesundheitsratgeber.info/volkskrankheiten
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Gesund aus
der Distanz
Auf einen Blick: Was bedeutet der
Begriff Telemedizin und wie können
Ärzte und Patienten davon profitieren?
Text
Philipp Jauernik

D

er Gesundheitsbereich
entwickelt sich rapide. Lange
vorbei sind Zeiten, wo jede
noch so kleine Information
handschriftlich festgehalten
wurde und maximal Schreibmaschinen in
Verwendung waren. Unter dem Schlagwort
„Telemedizin“ werden heute unterschiedliche Konzepte in der ärztlichen Versorgung
zusammengefasst, die über räumliche
Entfernungen hinweg angewandt werden.
Mithilfe moderner Informations- und
Kommunikationstechnologien werden

medizinische Leistungen wie Diagnostik,
Therapie und Rehabilitation erbracht. Dazu
gehört beispielsweise Telemonitoring,
wobei medizinisches Personal den Gesundheitszustand eines Patienten aus der
Entfernung überwachen kann. Ein anderes
Beispiel ist die Telekonferenz, bei der ein
räumlich entfernter Arzt einer bereits
laufenden medizinischen Behandlung
beigezogen wird.
Die Vorteile liegen auf der Hand: Patienten profitieren davon, dass medizinische
Leistungen unkomplizierter erbracht
FOTO : V ER O N I K A K U B , D I A B E T ES AU ST R I A

v.l.n.r.: Dr. Adalbert Strasser (Präsident wir sind diabetes), Karin Duderstadt (Geschäftsführerin wir sind
diabetes), Peter Hopfinger (Vorstandsmitglied wir sind diabetes)

Gesundheitsminister Anschober
empfängt Diabetes-Selbsthilfe
Bundesminister Rudolf Anschober ist sich der volksgesundheitlichen
Bedeutung von Diabetes mellitus bewusst und sichert der
Dachorganisation der Diabetes Selbsthilfe Österreich seine
Unterstützung zu.

V

ertreter von „wir sind diabetes Dachorganisation der Diabetes
Selbsthilfe Österreich“ sind
Anfang September von Bundesgesundheitsminister Rudolf
Anschober empfangen worden. Sie informierten den Minister über die Struktur und
die Aktivitäten der Diabetes-Selbsthilfe und
überreichten einen Katalog mit Forderungen für die Weiterentwicklung der Diabetesversorgung in Österreich.
Gesundheitsminister Anschober bedankte sich für das Engagement der Selbsthilfe-Organisationen. An Betroffene und
Risikopersonen richtete er die Botschaft
„Diabetes ernst nehmen, ernst nehmen,
ernst nehmen!“ Für die Gesundheitspolitik
sei Diabetes ein „Riesenthema“, dem man
mehr Aufmerksamkeit widmen müsse.

Dr. Adalbert Strasser, Präsident von „wir
sind diabetes“, zeigte sich nach dem Treffen
zufrieden: „Die Diabetes-Community
braucht Ansprechpartner und Mitstreiter
auf höchster Ebene im Gesundheitswesen,
die uns zuhören und ein ehrliches und
langfristiges Commitment für die Anliegen
der Menschen mit Diabetes einzugehen
bereit sind. Minister Anschober stimmt mit
uns überein, dass wir einen regelmäßigen
Austausch benötigen.“ Weitere Termine mit
dem Minister und seinen Mitarbeitern
wurden vereinbart.

Internet: www.wirsinddiabetes.at

werden können. Lange Anfahrten zu
Routinekontrollen entfallen, außerdem ist
eine zweite Meinung schneller zu bekommen und Therapien können von zu Hause
aus durchgeführt werden. Durch Telemonitoring kann Notfällen vorgebeugt werden
– und somit auch Krankenhausaufnahmen.
Das bedeutet Lebensqualität. Für Ärzte wird
die Zusammenarbeit ebenso flexibler.
Insbesondere in Zeiten einer globalen
Pandemie werden so zudem Übertragungsund Infektionswahrscheinlichkeiten auf
beiden Seiten drastisch reduziert.

Sponsored by Ascensia Diabetes Care

Diabetes:
Blutzuckermessen
auf Höhe der Zeit
Das neue Blutzuckermesssystem Contour®Next
des Herstellers Ascensia Diabetes Care ermöglicht
Patienten einen einfachen Start in das
Diabetesmanagement.
Text Philipp Jauernik

M

enschen mit Diabetes
stehen vor vielen Herausforderungen: regelmäßig
Blutzucker messen, die
Gerätebedienung erlernen
und vieles mehr. Dabei hilft es, wenn gute
Systeme zur Verfügung stehen, die Informationen einfach und übersichtlich darstellen
und vor allem zuverlässig arbeiten.
Das Contour®Next Blutzuckermessgerät
bietet genau das. Es verwendet die bewährten Contour®Next Testsensoren und misst
die aktuellen Blutzuckerwerte hochpräzise.
Kombiniert mit dem smartLIGHT® Farbsignal
bietet sich damit eine übersichtliche und einfache Hilfe für den Alltag mit Diabetes. In den
leuchtenden Farben Gelb, Grün und Rot wird
angezeigt, ob der gemessene Blutzuckerwert
über, im oder unter dem Zielbereich liegt.
Was das Gerät außerdem auszeichnet, ist
die intelligente Nachfüllfunktion. Das ist
vor allem bei kalten oder zittrigen Händen
hilfreich: Wenn die erste Blutprobe zu
gering ist, erscheint ein Countdown im
Display und es kann innerhalb von 60
Sekunden mehr Blut in denselben Sensor
angesaugt werden.

Auch in puncto einfacher Handhabung
liegt Contour®Next vorn: Die Geräte werden
messbereit und voreingestellt ausgeliefert.
Einmal ausgepackt, bietet das große Display
mit leicht ablesbaren Zahlen und griffigen
Tasten höchsten Anwendungskomfort,
sodass die Eingewöhnung an das Gerät
schnell geht.
Zusätzlich ist eine Kopplung mit der
kostenlosen Contour®Diabetes App
möglich. Das Gerät kann die aktuellen
Messwerte via Bluetooth an die App
übertragen und es können weitere Informationen zum Messwert hinzugefügt
werden. So entsteht automatisch ein
übersichtliches digitales Blutzuckertagebuch, das bequem per Mail an medizinisches Fachpersonal gesendet werden kann.
Das ermöglicht ein tagesaktuelles Monitoring – eine große Hilfe, um den Diabetes
im Alltag mühelos im Blick zu haben.

Lesen Sie mehr unter www.diabetes.ascensia.at
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Migräne - keine
Ausrede, sondern
ernstzunehmender
Schmerz
Migränekopfschmerzen werden vom Umfeld
häufig nicht als Krankheit akzeptiert, sondern
als einfache Kopfschmerzen oder sogar als
Ausrede abgetan. Es gilt, das gesellschaftliche
Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen.

Migräne ist ein wiederkehrender Kopfschmerz von mittelstarker bis starker Intensität mit typischer Charakteristik. Er tritt
häufig halbseitig auf, ist meistens pochendpulsierend und nimmt bei körperlicher
Aktivität zu. In der Regel hält er vier bis 72
Stunden lang an. Begleitet werden diese
Kopfschmerzen von Übelkeit und Erbrechen
sowie Lärm- oder Lichtempfindlichkeit, die
Betroffenen haben häufig ein ausgeprägtes
Ruhe- und Rückzugsbedürfnis.
Frauen sind etwa dreimal so häufig betroffen wie Männer. Die genaue Ursache ist
aber nach wie vor nicht vollständig geklärt,
grundsätzlich geht man von einer erblichen
Veranlagung und einer erhöhten Erregbarkeit des Gehirns bei Migränepatienten aus.
Bei manchen Patientinnen und Patienten
können als mögliche Auslöser auch Stress
und Anspannung oder ein unregelmäßiger
Schlafrhythmus eine Rolle spielen.

Was bedeutet Aura im Zusammenhang
mit Migräne?
Etwa bei jeder oder jedem zehnten Betroffenen entwickeln sich circa 20 bis 30 Minuten
vor den eigentlichen Kopfschmerzen neurologische Phänomene, die bis zu 60 Minuten
anhalten können – die sogenannte Aura.
Typischerweise sind dies Sehstörungen wie
Flimmern oder farbige, gezackte Figuren,
die durch das Gesichtsfeld wandern. Je
nachdem in welcher Gehirnregion die dafür
verantwortliche sich „kortikal ausbreitende Depression“ abläuft, können aber auch
andere Symptome wie Sprachstörungen,
halbseitige Gefühlsstörungen oder sogar
Lähmungen auftreten, die sich in der Regel
langsam über Minuten ausbreiten.
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Welche unterschiedlichen Arten von
Migräne gibt es, und worin bestehen die
Unterschiede?
Die wichtigste Unterscheidung ist die der
Migräne ohne und mit Aura. Außerdem

Diese Kampagne
wird unterstützt von:

Die Beeinträchtigung
für die Betroffenen
im Hinblick auf
berufliche und soziale
Aktivitäten ist enorm.
wird nach der Häufigkeit der Attacken die
episodische Migräne mit weniger als 15
Kopfschmerztagen pro Monat von der chronischen Migräne mit 15 und mehr Kopfschmerztagen unterschieden. Bei einem
Teil der Patienten mit chronischer Migräne
besteht außerdem ein Medikamentenübergebrauchskopfschmerz. Dabei unterhalten
die Schmerzmittel, die eigentlich gegen
die Kopfschmerzen eingenommen werden,
paradoxerweise selbst wieder den Kopfschmerz, wenn man sie zu häufig (an mehr
als zehn bis 15 Tagen pro Monat) einnimmt.

Was ist die wichtigste Botschaft, die
die ÖKSG vermitteln möchte? Gibt es
Dinge – auch im Hinblick auf Behandlung
und Therapie –, die beim nächsten
Arztbesuch besprochen werden sollten?
Die Behandlung der Migräne fußt immer
auf mehreren Säulen. Ganz besonders
wichtig ist dabei die nicht-medikamentöse
Vorbeugung: Ausdauersport, Biofeedback
oder Entspannungsverfahren können jeder
Patientin und jedem Patienten empfohlen
werden! Auch Lebensstiländerungen, die zu
einem geregelten Tagesablauf mit ausreichend Bewegung und Entspannung führen,
sind hilfreich.
In der medikamentösen Behandlung werden die Akuttherapie zur Behandlung der
einzelnen Migräneattacken und die vorbeugende Behandlung mit regelmäßig einzunehmenden Medikamenten unterschieden.

Beides ist individuell mit der behandelnden
Ärztin oder dem behandelnden Arzt zu
besprechen.
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Was ist Migräne eigentlich? Woher
kommt der Schmerz im Kopf, welche
Auslöser können dahinterstecken?

Gibt es Anzeichen, anhand derer man
die nächste Episode erkennen kann? Wie
kann man diese dann verhindern oder
zumindest abschwächen?
Bei etwa einem Drittel der Patienten äußern
sich bereits Stunden bis Tage vor einer Migräneattacke Vorboten wie Stimmungsänderungen, Gereiztheit, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Heißhunger, vermehrtes
Gähnen oder vermehrter Harndrang.
Durch Entspannungsverfahren oder andere
Verhaltensmaßnahmen gelingt es manchen Betroffenen dann noch, die drohende
Migräneattacke abzuwenden. Ansonsten
gilt für die Behandlung der Migräneattacke
prinzipiell, dass die Schmerzmittel möglichst frühzeitig und in ausreichender Dosis
eingenommen werden sollen und nicht erst
bei Erreichen des Kopfschmerzhöhepunktes. Auch um einer zu häufigen Einnahme
von Schmerzmitteln vorzubeugen, sollte
jedoch bei sehr häufigen Attacken eine
Fachärztin oder ein Facharzt für Neurologie
aufgesucht werden, damit eine vorbeugende Therapie begonnen wird.

Wie bewerten Sie die gesellschaftliche
Akzeptanz von Migräne? Was muss
geschehen, damit die Krankheit endlich
als solche akzeptiert wird?
Tatsächlich werden Migränekopfschmerzen
vom Umfeld häufig nicht als Krankheit
akzeptiert, sondern als einfache Kopfschmerzen oder sogar als Ausrede abgetan.
Die Beeinträchtigung für die Betroffenen im
Hinblick auf berufliche und soziale Aktivitäten ist aber enorm. Auch die sozioökonomischen Folgen durch Arbeitsausfälle oder
Produktivitätsverlust sind beachtlich.
Insofern gilt es, das Bewusstsein für diese
„Volkskrankheit“ durch kontinuierliche
Aufklärung nicht nur bei den behandelnden
Ärzten, sondern auch in der Gesellschaft zu
schärfen.

Priv.-Doz. Dr. med.
Stefan Leis, MME
Leitender Oberarzt
Ambulanz für Migräne
und Schmerz, Universitätsklinik für Neurologie, PMU Salzburg
Sekretär der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft
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Danke
Nur gemeinsam können wir einen effektiven, sinnvollen
Umgang mit Volkskrankheiten schaffen.
Danke an Organisationen, die sich einsetzen für Patientenbildung,
Therapieadhärenz und Telemedizin.
Danke an alle, die helfen.

