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Offenlegung
Vereinszweck: Aufgabe und Ziel des Vereines ist es, Krebspatien-
ten, welche an Multiplem Myelom, einer Lymphom-Erkrankung 
oder MDS leiden, zu unterstützen, ebenso wie deren Angehörige 
und Nahestehende, sowie deren Interessen zu vertreten. Die 
Mitgliedschaft in der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich ist 
kostenlos, auch der Besuch der Veranstaltungen ist gratis. Um den 
freien Zugang zum Angebot anbieten zu können, ist die Myelom- 
und Lymphomhilfe Österreich auf die Unterstützung von Privat-
personen und Unternehmen angewiesen.
Vereinsvorstand: Elfi Jirsa (Präsidentin), Christa Mandl (Vizepräsi-
dentin), Renate Pölzl (Schatzmeisterin), Peter Pölzl (Stellvertreter 
Schatzmeister), DI Heinz Mandl (Schriftführer), Mag. Gerhard 
Wertanzl, Mag. Iris Walter (Rechnungsprüfer)

„Wir freuen uns sehr über Ihre Rückmeldungen!“ 
E-Mail an: elfi.jirsa@myelom-lymphom.at

Intro
Liebe Mitglieder und Freunde,
liebe Patientinnen und Patienten, 

wir freuen uns sehr, Ihnen mittlerweile 
die dritte Ausgabe unseres Magazins 
„Lebenswege“ präsentieren zu dürfen.

Nun ist sie da, die kalte Jahreszeit mit 
den kurzen Tagen und den langen 
Nächten. Deshalb möchten wir Ihnen in 
dieser aktuellen Ausgabe nicht nur wie 
gewohnt interessante Themen aus dem 
Bereich der Medizin vorstellen, sondern 
Ihnen auch Anregungen zur Steigerung 
Ihrer Lebensqualität bieten, damit Sie 
den Winter mit allen Sinnen genießen 
können. 

Wir hoffen unser Angebot hat Ihnen in 
diesem Jahr viel Freude bereitet und 
würden uns auch freuen, Ihnen im neu-
en Jahr einige nette Stunden bereiten 
zu können. Wir sind bereits wieder in der 
Planungsphase für das kommende Jahr 
und freuen uns auf gemeinsame Aktivi-
täten mit Ihnen. 

Wir wünschen Ihnen eine entspannte 
Zeit mit unserem aktuellen Exemplar so-
wie alles Gute und vor allem Gesundheit 
für das Jahr 2014.

Zu guter Letzt vergessen Sie eines bitte 
nicht: Sie sind nicht allein! Wir sind für 
Sie da! 

Ihre
Elfi Jirsa und Christa Mandl für
das Team der Selbsthilfegruppe

lebenswege
Das Magazin der Myelom- und Lymphomhilfe Österreich

Impressum

Herausgeber, Verleger und Medieninhaber:
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich (ZVR: 847140381),
Hervicusgasse 2/19, 1120 Wien, Tel: +43 664 385 41 61

Für den Inhalt verantwortlich: Elfi Jirsa / Präsidentin der
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich
E-Mail: elfi.jirsa@myleom-lymphom.at 

gestaltung und konzeption: speedy space og, Liniengasse 2b, 
1060 Wien, E-Mail: office@speedy-space.com 

Redaktion: Mag. Dina Elmani-Zanka, MSc (Leitung), Teresa Arrieta,  
Dr. Maria Rosdolsky, Michael Mallmann, Helmut F. Reibold

Mitarbeit: Elfi Jirsa, Christa Mandl, Renate Pölzl, Peter Pölzl

Fotos: Shutterstock LLC, Eigenbilder und beigestellte Bilder

Copyright: Sämtliche Beiträge in diesem Magazin wurden 
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Irrtümer sind vor-
behalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr und jegliche Haf-
tungsansprüche ausgeschlossen – insbesondere jene, die sich 
aus Angaben bzw. Empfehlungen zu Vorsorge, Diagnose und 
Therapien ergeben. Darüber hinaus kann und soll das Magazin 
das Gespräch mit der Ärztin bzw. dem Arzt nicht ersetzen. 
Der Nachdruck, die Wiedergabe, Vervielfältigung und Verbrei-
tung (gleich welcher Art) auch von Teilen oder Abbildungen 
bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Herausgeberin.

Hersteller: Ueberreuter Print GmbH, 2100 Korneuburg,
Auflage: 4.000 Stück, Erscheinungsweise: 2x jährlich



20

16
8

04

05

eHRensaCHe

geMeInsaM staRk

lebensgeIsteR WeCken

WIe DIe MeDIzIn HIlFt

Wir über uns
Eine Selbsthilfegruppe leistet weit mehr als 
„nur“ Beratungsstelle für Betroffene zu sein.
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Eine Krankenschwester erzählt, welche 
Herausforderungen ihr Beruf an sie stellt.

Doktor Internet
Das Internet als Fluch und Segen – so 
finden Sie seriöse Informationen im Netz.

Den lebensmut behalten
Ein Lymphompatient erzählt, wie er gelernt 
hat seine Erkrankung zu akzeptieren.
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alltäglichen Belangen zur Erkrankung.
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Dr. Otto Krieger und Dr. Adalbert Weißmann 
über die Bedürfnisse von Onkologiepatienten. 

keine angst vor studien
Sicherheit hat bei Studien für Therapien 
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bewegende klänge
Musiktherapie lindert besonders bei
seelischen Krisen menschliches Leid.

Wärmende nahrung
Erfrorene Gemüter sehnen sich in der 
kalten Jahreszeit nach innerer Wärme.

sieh, das gute liegt so nah!
Im Winter ist es wichtig, sich Ruheoasen im 
Alltag zu suchen und auszuspannen. 
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Medizin-news
Studie über verspätete Diagnosestellung; 
Aromatherapie nur mit Experten.
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Ein Sesselkreis in einem spärlich eingerichteten 
Zimmer, chorartige Zustimmung, Gefühlsaus-
brüche und Applaus sind die Assoziationen, die 
landläufig mit einer Selbsthilfegruppe verknüpft 
werden. Gleichzeitig haftet Teilnehmern immer 

noch das Stigma an, mit persönlichen Problemen alleine 
nicht fertig zu werden. Dem ist aber nicht so – im Gegenteil. 
Selbsthilfegruppen sind nicht nur dazu da, um Betroffenen 
das Gefühl zu geben „ich bin nicht allein“, sondern Wissen 
auszutauschen, über soziale Rechte zu informieren oder in 
gesundheitspolitischen Gremien die Mitgliederinteressen 
zu vertreten. Vertreter der Gruppe beschreiben sich in erster 
Linie als selbstbestimmt und mutig ihrem eigenen Schicksal 
die Stirn zu bieten und sich gegenseitig Hilfe zu bieten. 

seltene erkrankungen ins Rampenlicht rücken
Elfi Jirsa, Präsidentin der Myelom- und Lymphomhilfe Ös-
terreich, legitmiert ihr Selbstverständnis aus dem eigenen 
Erleben als betroffene Patientin: „Wir wissen, wie man sich 
bei Diagnose, während der Therapie und danach fühlt. Diese 
Erfahrung und die Zahl der Mitglieder und Interessierten 
legitimiert uns, die Betroffenen in der Gesellschaft zu ver-
treten.“ Für Jirsa ist Ärzteaufklärung ein wichtiges Anliegen, 
aber auch die Patienteninformation sowie die Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient. Da wie dort bedarf es einer 
Fülle an Informationen – Fortbildungen für Ärzte seien ein 
Wunschtraum. „Ist der Patient vorbereitet, im Idealfall mit 

mit vereinten kräften

Fragenkatalog ausgestattet und von einer Vertrauensperson 
begleitet, wird die Kommunikation effektiver sein, weil der 
Arzt sofort weiß, welche Themen im Patientenfokus ste-
hen“, sagt Jirsa, die Betroffene berät und darauf bedacht ist, 
Neuigkeiten wie beispielsweise Informationen über neueste 
Therapiemöglichkeiten oder laufende Studien zu kommu-
nizieren. Die Selbsthilfegruppe unterstützt in all diesen Be-
reichen Erkrankte und deren Angehörige mit telefonischer 
Beratung, Broschüren und organisiert Veranstaltungen zum 
Informationsaustausch. Darüber hinaus arbeitet das Team 
der Myelom- und Lymphom Hilfe Österreich eng mit ande-
ren Patientenhilfsorganisationen zusammen und ist auch in 
puncto Öffentlichkeitsarbeit sehr aktiv.

Wunschliste an die politischen Vertreter des landes
Wermutstropfen ihrer Arbeit als Präsidentin der Myelom- 
und Lymphomhilfe Österreich ist es, dass vor allem an Krebs 
erkrankte Menschen, meist als statistische Größe betrach-
tet werden. „An Krebs erkrankte Menschen brauchen kein 
Mitleid, sondern Integration in die Gesellschaft, soziale 
Absicherung und die Möglichkeit, ihren Arbeitsplatz – unter 
Umständen auch als Home Office – zu behalten“, beschreibt 
Jirsa ihre Forderungen. Dies würde die Lebensqualität 
drastisch verbessern. Ebenfalls wünscht sie sich eine Auf-
wertung des Ehrenamtes, das zwar hohes Ansehen genießt, 
aber „materielle Entlohnung etwa in Form von Jahreskarten 
würde uns die Arbeit etwas erleichtern.“

Eine Selbsthilfegruppe vereint Menschen mit gesundheitlichen Problemen, 
um gemeinsam die Lebenssituation besser zu bewältigen. Sie leistet aber auch 
Bewusstseinsarbeit und Patientenaufklärung. 
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leserbriefe 
Liebe Frau Jirsa,

im Magazin „Lebenswege“ habe 
ich sehr interessante Beiträge 
gefunden, aber auch für uns viel 
Zuversicht gewinnen können.
Gerne möchte ich nun mich und 
meinen Mann für das Symposium 
am 7. 9. 2013 anmelden und freue 
mich, Sie dann persönlich kennen 
zu lernen.

Helga H.

Liebe Frau Mandl,

Ihr Interview in der letzten Ausgabe hat 
mich sehr berührt und mir gleichzeitig un-
heimlich viel Mut gemacht. Sie strotzen vor 
Lebensenergie und wenn es mir nicht gut 
geht, denke ich an Sie und daran wie viel 
Kraft Sie haben und uns Betroffenen auch 
schenken. Herzlichen Dank!

Elisabeth F.

Es ist mittlerweile geraume Zeit her, dass sich die 
vielen „wieder gesunden Kranken” in Schönbrunn 
zu so tollen medizinischen Vorträgen einfinden 
durften. Ich selber habe mich in den Veranstal-
tungsräumlichkeiten total wohl gefühlt und alle 
Vorträge über Lymphome aufmerksam verfolgt. 
Dieses Symposium war mit hervorragenden Ärz-
ten beschickt und ich sage tausend Dank für die 
perfekte Organisation, die „Spitzen-Verköstigung” 
und die liebenswerte Begrüßung der fleißigen 
Präsidentinnen Elfi Jirsa und Christa Mandl.

Theresia G. 

Die neue Nummer ist wirklich 
schön geworden! So erfri-
schend, jung und leicht, dass 
sie bestimmt alle Leser auf-
muntert! Die Interviews sind 
auch toll geworden, machen 
richtig Mut! Liebe Grüße und 
nochmals meinen Respekt 
für die Zeitschrift!

Brigitte L.

Habe heute Post be-
kommen :-)) Danke! 
Diese Ausgabe hat ein 
sehr ansprechendes 
Cover und ist Lebens-
freude pur!

Christina O.

Gestern habe ich von meiner Ärztin im AKH 
Wien das Magazin „Lebenswege“, Ausgabe 
1/2013, erhalten – ein tolles, informatives und 
hilfreiches Magazin. DANKE! Gerade für mich 
als Neuzugang im Kreise der MM-PatientIn-
nen (Erstdiagnose am 12. 7. 2013) sind die 
Beiträge, Links und Adressen natürlich sehr 
hilfreich. Ganz besonders ansprechend finde 
ich auch das Cover-Foto und hätte nun sehr 
gerne gewusst, wo diese Aufnahme gemacht 
wurde. Es muss herrlich sein, dort den Holz-
pfad entlang wandeln zu dürfen – vielleicht 
kann ich mir diesen Wunsch ja heuer noch 
erfüllen, wenn mich die Chemo (Beginn am 
30. 7. 2013) nicht zu sehr anstrengt.

Sylvia-Daniela K.
Anm. der Red.: Das Foto wurde im Nationalpark 
„Plitvicer-Seen“ in Kroatien aufgenommen.

Die Redaktion bedankt sich über Ihre Anregungen und Ihr Lob! 
Schreiben Sie uns weiterhin – wir freuen uns über Ihre Meinung.
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Sonja Klenkhart arbeitet seit insgesamt acht Jahren auf der Hämatologie/
Onkologie des Wiener Hanusch-Krankenhauses. Ihr Job ist ein steter
Balanceakt zwischen Nähe und Distanz. Von Teresa Arrieta

Ich erlebe viel Berührendes und man muss lernen, sich 
professionell abzugrenzen“, sagt die diplomierte Kran-
kenschwester Sonja Klenkhart. Sie arbeitet in 12-Stun-
den-Tagesdiensten im Sterilzimmer des Hanusch-Kranken-
hauses, wo autologe Stammzellentransplantationen bei 

Myelompatienten und anderen hämatologisch Erkrankten 
durchgeführt werden. Sie ist erste Ansprechpartnerin für 
medizinische Anliegen und muss auch zahlreiche adminis-
trative Tätigkeiten erledigen. Weiter bereitet sie Medikati-
onen vor, assistiert bei Blutabnahmen und Infusionen, ist 
für Körperpflege, Bettenmachen und Überwachung der 
Vitalwerte zuständig. Patienten nach Stammzellentransplan-
tationen werden im Durchschnitt zwei Wochen steril behan-
delt: Pflegepersonen und Angehörige dürfen sich nur mit 
Mundschutz, Häubchen und Handschuhen nähern, die Luft 
des Zimmers wird gefiltert, der Patient darf den Raum nicht 
verlassen, um das Infektionsrisiko zu senken.
 
einfach Mensch sein und authentisch bleiben
Arbeiten auf einer Krebsstation bedeutet Auseinander-
setzung mit Leid, Tod und Ungewissheit. Trotz exzellenter 
Behandlungsmöglichkeiten schwebt die Sorge vor einem 
Rückfall als Damoklesschwert über jedem Patienten. Mit die-
sen Unsicherheiten wird auch die Krankenschwester befasst. 
„Wenn ich meinen Job gut machen will, muss ich manchmal 
aus meiner professionellen Rolle heraustreten und einfach 

nur Mensch sein“, sagt Klenkhart. Der Seiltanz zwischen Nähe 
und Distanz ist für die Mitarbeiter der Onkologie besonders 
herausfordernd. Wenn die Krankenschwester nicht nur mit-
fühlt, sondern auch mitleidet, kann das zu großer seelischer 
Belastung führen. Umgekehrt dürfen Situationen und Ge-
fühle nicht geleugnet werden: Patienten sind sensibel dafür, 
ob man ihnen authentisch begegnet oder nicht. Hilflosigkeit 
bleibt in der Onkologie stets präsent und zählt wohl zu jenen 
Gefühlen, mit denen der Umgang in unserer Leistungsgesell-
schaft am schwersten fällt – sowohl für Krankenschwestern 
als auch für Ärzte und Patienten.

schwierig für Patienten mit Haarverlust umzugehen
„Eines der Hauptprobleme der Patienten ist der Haarverlust 
als Folge der Chemotherapie“, so Klenkhart. Die Patienten, 
die sie betreut, haben Schmerzen, Fieber, Infekte, ihr Immun-
system ist angegriffen, mitunter befinden sie sich in Lebens-
gefahr. Wahrscheinlich, vermutet sie, sei es ein Schutzme-
chanismus, sich in dieser Situation auf Nebensächliches wie 
Haarverlust zu konzentrieren. 

Dankbar für jede freundliche geste
Mehrmals im Jahr nimmt Sonja Klenkhart Fortbildungen in 
Anspruch, wo sie beispielsweise lernt, mit Angst und De-
pression der Patienten umzugehen. Sie ist sich aber bewusst, 
dass sie den Patienten „die Psychologin nicht ersetzen kann“. 

„Der JOB
geht mir nahe”
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Andererseits gibt es auch positiv gestimmte Kranke, die 
zuversichtlich sind, dass die unangenehme Chemotherapie 
den Weg zur Heilung ebnen wird und die auch dankbare 
Patienten sind: „Während der Chemotherapie rührt mich jede 
freundliche Geste einer Krankenschwester unendlich“, sagt 
etwa die 51jährige Lymphompatientin Ingrid: „Man ist in 
dieser Situation hochempfindlich, sowohl körperlich als auch 
seelisch. Ich war immer erstaunt, wie stabil Krankenschwes-
tern und Pflegerinnen in ihrer Laune sind. Ich erlebe sie auch 
nach vielen Stunden immer freundlich und fürsorglich.“

einander im team unterstützen
Angehörige werden indirekt stets mitbetreut. „Im Kranken-
zimmer sind sie stark, doch draußen am Gang fließen dann 
die Tränen“, sagt die Krankenschwester. Sie sind quasi „Mitpa-
tienten“ und werden von den hausinternen Psychologinnen 
bei Bedarf mitbetreut. In Gesprächen – auch bei schlechten 
Nachrichten – versucht Klenkhart stets das Positive hervor-
zuheben. Was sie in ihrer Arbeit am meisten berührt? „Wenn 
ein Patient stirbt. Ich tröste mich, indem ich mir sage: Du hast 
alles getan, damit er einen schmerzfreien und friedlichen Tod 
erlebt. Wir setzen uns an solchen Tagen dann im Team zusam-
men, denn der Zusammenhalt ist dann besonders wichtig.“ 
Sie hebt hervor, wie gut die Arbeitsatmosphäre und die 
Zusammenarbeit auf ihrer Station im Hanusch-Krankenhaus 
sei. Sie könne über alles, was sie belaste, offen reden.

Man kann nichts versäumen
Die Höhepunkte des Arbeitsalltags im Krankenhaus sind na-
türlich, wenn ein Patient geheilt werden konnte – wobei die 
Chance bei Transplantationen am größten sei. „Gesunde Pati-
enten sehen wir meist nie mehr wieder. Gott sei Dank gibt es 
welche, die uns besuchen kommen, um Hallo zu sagen oder 
Fotos ihrer Kinder schicken“, erzählt Klenkhart, die sich über 
diese positiven Lebenszeichen besonders freut. Ob sie im 
Angesicht des täglichen Leids bewusster lebe, weiß sie nicht 
sicher: „Wahrscheinlich ärgere ich mich weniger als andere 
Menschen über Kleinigkeiten, bin gelassener und genieße die 
Zeit mit meiner Familie. Ich verbringe gerne einen Tag ent-
spannt zu Hause. Ich weiß, dass es nichts zu versäumen gibt.“

sonja klenkhart, in Wien geboren,
1996-99 Ausbildung zur diplomier-
ten Krankenschwester in der Wiener 
Semmelweisklinik. Seit 1999 auf der 3. 
Med. Hämatologie und Onkologie im 
Hanusch-Krankenhaus Wien.
Aktiv bei AHOP (Arbeitsgemeinschaft 
hämatoonkologischer Pflegepersonen 
in Österreich), Fortbildungen zu Psy-
chologie und Schmerztherapie.
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augen auf bei
doktor google
Immer mehr Menschen informieren sich im Internet über 
Gesundheitsthemen. Für Laien ist es wichtig zu wissen, 
welche Websites seriös sind. Von Michael Mallmann

2.960.000 Ergebnisse mit mehr 
oder weniger brauchbaren 
Antworten spuckt „Dr. Google“ 
bei der Suchanfrage „Kopf-
schmerzen, was tun“ aus. Egal 

ob Magenprobleme, Hautausschlag oder 
Augenjucken – stimmt irgendetwas mit 
dem eigenen Körper nicht, ist es gängige 
Praxis geworden nach Hilfe im Internet 
zu suchen. Die Anzahl der Seiten, die 
etwas zu Gesundheitsthemen beitragen, 
ist jedoch unüberschaubar. Und selbst 
wenn Websites ansprechend und Texte 
sachlich geschrieben sind, sagt es noch 
lange nichts über die Qualität aus. Umso 
wichtiger ist es für Laien zu wissen, wie 
man seriöses Wissen erhält. Es geht 
schließlich um Ihre Gesundheit.

Medizinische suchmaschinen nutzen
Zunächst gibt es bereits bei der Wahl der 
Suchmaschine weitaus bessere Alterna-
tiven zu Google. Exemplarisch empfiehlt 

der Praxisleitfaden für die Internetsuche 
der niederösterreichischen Patientenan-
waltschaft den Suchdienst www.medi-
such.de. Diese Suchmaschine durchfors-
tet ausschließlich medizinisch-relevante 
Seiten, wodurch die Wahrscheinlichkeit 
sinkt auf unseriöse Seiten zu stoßen. 
Da aber selbst die beste Suchmaschi-
ne nicht ausschließen kann, dass man 
sich auf eine fragwürdige Seite verirrt, 
sollte man selbst einen Qualitätscheck 
durchfühen. Das Impressum gilt hierbei 
als erste Anlaufstelle, um zu erfahren, 
ob der Betreiber der Website etwa eine 
staatliche Stelle, zum Beispiel im Auf-
trag des Gesundheitsministeriums, eine 
Universität, ein Medien- oder etwa ein 
Pharmaunternehmen ist. Sicher und 
qualitativ hochwertig sind selbstredend 
staatliche und universitäre Quellen – 
zum Beispiel www.gesundheit.gv.at. Ein 
Blick auf die Browserzeile hilft ebenso: 
das Endkürzel gv.at steht für staatliche 

InformatIons-dvd
multIples myelom

Mit der Informations-DVD zur Er-
krankung „Multiples Myelom“ bie-
tet Dr. Siegfried Sorman mehr als 
man jemals im Netz finden könnte. 
Mittels Animationen, Ton und 
Fakten aus der Myelomdatenbank 
des Arztes wird nicht nur grund-
legendes Wissen, sondern auch 
praktische Tipps und die Vorgangs-
weise in Therapie und Diagnostik 
vermittelt. Die Fallbeispiele zeigen 
zudem den individuellen Verlauf 
des Myeloms und die Probleme in 
der täglichen Praxis. 
Die DVD kostet 69,90 
inkl. Versand und kann 
unter http://www.video-
med.at bestellt werden. 

8 Lebenswege 02|2013



kleIne helfer 
fürs smartphone

Jeder Smartphone-Besitzer kennt 
die Herausforderung, eine nützliche 
App zu finden. Hier geben wir eine 
kleine Auswahl für Gesundheits-
apps – aber Achtung: kein einziges 
Programm ist eine ärztliche Bera-
tung und kann eine solche keines-
falls ersetzen!

Mein gesundheitstagebuch 
Mit „Mein Gesundheitstagebuch“ 
können Sie die Symptome Ihrer 
Chemotherapie aufzeichnen, um 
diese mit Ihrem Arzt zu bespre-
chen. Weiters gibt es eine Funktion, 
die an die Medika-
menteneinnahme 
erinnert sowie die 
Möglichkeit, Arztter-
mine zu notieren.

Betreiber und die Seiten der österreichi-
schen Universitäten enden mit ac.at. 

seriöse krebs-Websites
Zu den wichtigsten Plattformen rund 
um das Thema Krebserkrankungen 
gehört das „1. Österreichische Krebsfo-
rum“ (www.krebsforum.at), in welchem 
sich neben Informationen auch aktuelle 
Termine von Selbsthilfegruppen finden. 
Hier findet ein reger Austausch von Be-
troffenen und ihren Angehörigen statt. 
Spezielles Wissen über die Erkrankun-
gen Lymphom, MDS und Myelom ist 
auf der Website www.myelom-lymphom.
at – Betreiber ist die Selbsthilfegruppe 
Myelom- und Lymphomhilfe Österreich 
– nachzulesen, die auch Kontaktmög-
lichkeit bietet. 

gesundheitsinfo für die Hosentasche
Mit dem Web 2.0 gibt es auch einige 
Gesundheits-Apps, die das Leben er-

leichtern. Die kostenlose App „Meine 
Medizin“ bietet eine praktische Über-
sicht über den eigenen Medikamenten-
haushalt und eine Erinnerungsfunktion, 
die über Einnahmezeit und Dosierung 
informiert. Auch Notfall-Apps wie „Not-
fall-Hilfe HD“ sind eine wertvolle Er-
gänzung für das Smartphone. Generell 
gilt – nicht nur für Apps: Finger weg von 
Angeboten für Tests oder Diagnosen 
sowie Therapievorschlägen, da Nutzen 
und Vertrauenswürdigkeit sehr bedenk-
lich sind. Vergessen Sie niemals: Die 
Expertise des Arztes Ihres Vertrauens 
kann niemals virtuell ersetzt werden!

tipp: Die Broschüre der NÖ Patientenan-
waltschaft kann kostenlos herunterge-
laden werden. Sie bietet einen guten 
Überblick über die Risiken 
einer web-basierten Selbst-
diagnose, seriöse Fachange-
bote sowie viele Suchtipps.

Meine Medizin 
Diese App speichert Medikamente 
und Dosierungen, erinnert an die 
Einnahme und ermöglicht, diese 
Daten dem behandelnden Arzt zu 
schicken. Weiters ist es möglich 
Informationen, wie 
Impfungen oder Al-
lergien zu erfassen. 
So hat man immer 
alle Infos parat. 

apothekensuche auch bei nacht 
Die kostenlose Apo-App der Ös-
terreichischen Apothekerkammer 
zeigt alle Apotheken via GPS-Or-
tung nach Entfernung gereiht. Sie 
sind mit allen notwendigen Infor-
mationen verse-
hen. Dienstbereite 
Apotheken für den 
Notfall sind eigens 
gekennzeichnet.
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„Stattgarten“ (5., Kettenbrückengasse 14; 
Tel: 01 236 35 93; www.stattgarten.at) 
berät nach Terminvereinbarung eine 
speziell ausgebildete Kosmetikerin, 
die auf die Bedürfnisse von 
Patienten während und nach 
Chemotherapie und Strah-
lenbehandlung eingeht. 

dies & das

vortrag über leukä-
mien und lymphome

ausflug der salz-
burg- und OÖ-Gruppe
Am Donnerstag, dem 26. September 
2013, trafen sich die Selbsthilfegruppen 
von Oberösterreich und Salzburg zum 
gemeinsamen Ausflug, um die ober-
österreichische Landeshauptstadt zu 
erkunden. Der Wettergott hatte keine 
gute Laune, was der Stimmung der bei-
den Gruppen allerdings keinen Abbruch 
tat. Auf der Fahrt mit Geiger’s Linz City 
Express Bummelzug wurde den Mitglie-
dern Wissenswertes über Linz verraten. 

Trockene, schuppende und teilweise 
auch juckende Ausschläge, Rötungen 
oder Pigmentflecken treten leider bei 
vielen Patienten als Folge der Chemo-
therapie auf. Obwohl diese Hautirritati-
onen häufig vorübergehend sind und 
während – spätestens mit Therapieende 
– verschwinden, ist es ratsam die Haut 
zu verwöhnen. Empfehlenswert sind 
unparfümierte, naturbelassene Cremen 
oder Lotionen. Rein pflanzliche Produkte 
werden meist besonders gut vertragen. 
Anlaufstelle bei sensibler Haut ist der 
Hautarzt, aber auch professionelle Kos-
metikberatung, wie sie etwa in der Wie-
ner Schubert-Apotheke angeboten wird. 
Diese Apotheke ist nicht nur spezialisiert 
auf TCM, Homöopathie und Aromaöle, 
sie bietet auch eine breite Palette an ge-
sunder Hautpflege (z.B. von „Dr.-Hausch-
ka“). In der Apotheken-Depandance 

hautpflege im 
grünen bereich

Die Initiative „Leben mit Krebs“ veran-
staltete am 11. November in Wien einen 
Informationsabend über Leukämien und 
Lymphome. Referenten waren Univ. Prof. 
Dr. Wolfgang Speer mit dem Thema „Aku-
te und chronische myelomische Leukämi-
en”, Univ. Prof. Dr. Alexander Hauswirth 
mit „Akute und chronische lymphatische 
Leukämie” sowie Univ. Prof. Dr. Ulrich 
Jäger mit dem Thema „Lymphome”.
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ratgeber zu gewinnen
Ab Dezember 2013 (bis April 2014) 
wird pro Monat ein Exemplar des 
erfolgreichen Patientenratgebers 
„Umgang mit Ärzten“ verlost. 
(VKI-Verlag, € 14,90, erhältlich 
unter: www.konsument.at)

Schicken Sie einfach eine Mail an
gewinnspiel@myelom-lymphom.at

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise kön-
nen nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter 
der SHG sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 
Die Gewinner werden verständigt und erklären sich 
einverstanden auf der Website und im nächsten 
Lebenswege namentlich genannt zu werden.

Wenn brütende Hitze die Stadt einhüllt, 
war es seit jeher Brauch, dass sich die 
Wiener auf Sommerfrische begaben. 
Wollten sie auch noch Kultur zur guten 
Luft genießen, dann ging es auf den 
Semmering. So fuhren am 27. Juli 2013 
Mitglieder und Freunde von unseren 
befreundeten Selbsthilfegruppen 
Darmkrebs und Myelom- & Lymphom-
hilfe Österreich im klimatisierten Bus 
für einen Tag auf Sommerfrische. Die 
erste Station war das sehr kühle Müns-

sommerfrische auf 
dem zauberberg

ter in Neuburg an der Mürz, wo wir 
jahrhundertealte sakrale Baukunst be-
wundern konnten. Nach dem Mittages-
sen mit steirischen Schmankerln fuhren 
wir gestärkt auf den Semmering. Dort 
trennten sich die Wege, die Gruppe 
der Musikfreunde begab sich zu einer 
Aufführung der Hochzeit des Figaro, 
die anderen fuhren auf den Zauber-
berg und genossen die gute Luft und 
die wunderschöne Aussicht auf das 
Bergpanorama. Als wir dann erfüllt 
von einem wunderschönen Ausflug 
am Abend den Bus verließen, war sie 
wieder da, die Hitze der Stadt. Wir aber 
um eine schöne Erinnerung reicher!

Danach wurde mit der 100 Jahre alten 
Pöstlingbergbahn mit ihrer idyllischen 
Streckenführung, der Pöstlingberg 
erklommen. Ziel: die Wallfahrtsbasilika. 
Leider zwang das nebelige, regnerische 
Herbstwetter die Ausflügler flugs das 
gepflegte Ambiente des Pöstlingberg 
Schlössls aufzusuchen, wo ein köstli-
ches Menu in sehr gemütlicher Atmo-
sphäre kredenzt wurde.

stippvisite im zwergenland
Ein paar Teilnehmer ließen es sich nicht 
entgehen, dem Zwergenreich und der 
Märchenwelt in der Grottenbahn einen 
Besuch abzustatten und wurden wieder 
in Kindertage versetzt. Alle genossen 
die gemeinsamen Stunden und den Er-
fahrungsaustausch untereinander und 
das Gefühl der Zusammengehörigkeit. 
Was bleibt sind die Erinnerung an einen 
wunderschönen Tag und die Freude auf 
ein nächstes Treffen!

kochworkshop:
gesund genießen
In einer fröhlichen Runde selber kochen – 
das ist Lebenslust mit Mehrwert. Elisa-
beth Fischer, Ernährungsexpertin und 
mehrfache Kochbuchautorin, zeigt an-
hand von einfachen, schnellen Rezepten, 
wie köstlich gesundes Essen schmeckt 
(www.elisabeth-fischer.com). Die näch-
sten Workshops finden im Frühjar 2014 
statt – die genauen Termine standen bei 
Drucklegung noch nicht fest.
Informieren Sie sich jederzeit über aktu-
elle Termine unter http://www.myelom-
lymphom.at/aktuell/termine/ 
oder melden Sie sich auf der 
Website für den Newsletter 
an: www.myelom-lymphom.
at/aktuell/newsletter
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Gedanken von José Carreras und Kardinal König 
sowie der Beistand seiner Frau gaben Ernst Bauer 
Mut, Hoffnung und Kraft in der schwierigsten 
Zeit seines Lebens. Während er auf die definitive 
Dia gnose wartete, die wie ein Damoklesschwert 

über ihm hing und „Lymphom“ heißen sollte. Das bange War-
ten auf den histologischen Befund war am 12. Februar 2013 
zu Ende. Ebenso der Zweifel des gläubigen Katholiken: „Gott, 
das wirst du uns doch nicht antun!” Heute akzeptiert er sein 
Schicksal und kämpft darum, möglichst stabil weiterzuleben.

blutwerte wie ein 40jähriger
„Alles begann im Oktober 2012, als ich immer schlimmere 
Schmerzen in der Leistengegend bekam, nichts mehr essen 
konnte und schlaflose Nächte hatte“, erinnert sich der bis da-
hin „pumperlgsunde“ pensionierte Maschinenbautechniker 
mit „beneidenswerten Blutwerten“. Umso schlimmer traf das 
Ehepaar die lebensbedrohliche Diagnose: Lymphom im drit-
ten, also vorletzten, Stadium. Bereits am 13. Februar begann 
nach dem R-CHOP-Schema die Chemotherapie. In dieser Zeit 
waren ihm seine Frau und der Rest des treuen Trios – in Form 
von zwei Büchlein – ständige Begleiter: „Singen mit der Seele“ 
von José Carreras, der an akuter lymphoblastischer Leukämie 
erkrankte, und „Gedanken für ein erfülltes Leben“ von Kardi-
nal König, bei dem es um die großen Fragen der Menschheit 
und den Sinn des Leidens geht, haben ihm geholfen. „Es mag 
überheblich klingen, aber man reift im Angesicht einer so 
lebensbedrohlichen Krankheit. Das ist der Lohn des Leidens, 
so wie es Kardinal König schreibt“, verrät Bauer.

Haarausfall und appetitlosigkeit
Während der Therapie nahm der Patient auch professionelle 
Hilfe von zwei Psychoonkologinnen in Anspruch. „Sie haben 
mich unterstützt in der Bearbeitung der Themen und Gefüh-

le, die aufgrund der Krankheit entstanden sind. Ich habe so 
gelernt, die Erkrankung in den Alltag zu integrieren, sie nicht 
zu verdrängen und trotzdem meinen Humor zu behalten. Ich 
lasse keine Hoffnungslosigkeit zu“, sagt Bauer, der aus dem 
Glauben, der Vernunft und der Hilfe von Familie und Freun-
den all die Kraft schöpft, die er braucht: „Es wäre unvernünftig 
zu resignieren, solange noch Hoffnung da ist“. Miterkrankten, 
die bei der ambulanten Chemobehandlung oft über Haaraus-
fall oder Appetitlosigkeit klagten, entgegnete der Optimist: 
„Das sind doch Kleinigkeiten. Wenn wir unser Ziel erreichen 
und möglichst gesund werden wollen, dann müssen wir auch 
etwas opfern!“ Und tatsächlich: Seine PET-Werte ließen bereits 
nach der vierten Behandlung auf Genesung hoffen, weshalb 
er optimistisch auf die abschließende Befundung blickte. 

eine zweite Chance
Obwohl er seine Frau wegen ihrer liebevollen Aufopferung 
immer wieder zu bewegen versuchte doch auch auf sich zu 
achten, fruchtete erst folgendes Argument: „Was haben wir 
davon wenn wir beide krank sind, bitte lass mich Aufgaben, 
die ich erledigen kann übernehmen, außerdem stärkt es 
mein Selbstwertgefühl.” Jedenfalls erlebte das Ehepaar nach 
Beendigung des ersten Therapiepaketes einen entspannten, 
voll von Hoffnung getragenen Sommer. Er fühlte sich rundum 
wohl – umso schlimmer traf die beiden zwei Monate später 
die Hiobsbotschaft des Oberarztes: „Herr Bauer, Sie haben 
ein Rezidiv!” Nach dem ersten tränenreichen Schock gewann 
noch am selben Abend der Optimismus die Oberhand: Sie 
aßen Pizza, öffneten eine Flasche Rotwein und besprachen 
die weitere Vorgehensweise. Nun ist die Stammzellentherapie 
am Wiener Wilhelminenspital bei Prim. Univ. Prof. Dr. Heinz 
Ludwig seine zweite Chance. José Carreras spricht ihm wieder 
aus der Seele: „Manchmal darf man denken: ich kann nicht 
mehr, niemals aber ich will nicht mehr!”

„ich behalte
den lebensmut”
Ein Lymphompatient erzählt, wie er trotz Erkrankung seinen Humor, den 
Glauben und die Vernunft nicht aus den Augen verliert. Sein Ziel: die Krank-
heit als Teil seines Lebens zu akzeptieren. Von Mag. Dina Elmani-Zanka, MSc
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Oa Dr. Otto krieger
Hetzendorfer Str. 52-54 , 1120 Wien 
drottokrieger@hotmail.com 
Spezialisierung: MM, NHL

Christina Ochsner, Mas
1. Medizinische Abteilung, 
Zentrum für Onkologie und
Hämatologie, Pav. 23
Wilhelminenspital
Montleartstraße 37, 1160 Wien 
Telefon 0699 100 847 82 
Donnerstag: 17.00 - 18.00 Uhr
christina.ochsner@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: Psychoonkol. Beratung

Prim. Univ. Prof. Dr. Heinz ludwig
1. Medizinsche Abteilung, 
Zentrum für Onkologie und
Hämatologie, Pav. 23
Wilhelminenspital 
Montleartstraße 37, 1160 Wien 
Telefon 01 491 50 21 01 
2. Mittwoch im Monat: 09.00 - 10.00 Uhr
heinz.ludwig@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: MM, NHL, MDS

Univ. Prof. Dr. Michael Pfeilstöcker
3. Med. Abteilung mit Onkologie
Hanusch-Krankenhaus 
Heinrich-Collin-Straße 30, 1140 Wien 
Telefon 01 910 218 543 0 
michael.pfeilstöcker@myelom-lym-
phom.at 
Spezialisierung: MDS

Univ. Prof. Dr. Markus Raderer
Univ. Klinik für Innere Medizin I
Klinische Abteilung für Onkologie
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien 
markus.raderer@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: NHL

Univ. Prof. Dr. alexander gaiger 
Univ. Klinik für Innere Medizin I
Klin. Abteilung für Hämatologie und 
Onkologie
Medizinische Universität Wien 
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien 
Telefon 01 40 400 4410 
Montag und Mittwoch: 12.00 - 13.00
alexander.gaiger@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: MM, NHL, Psychoon-
kologie, Onko-Reha

WIen

Univ. Prof. Dr. Richard Crevenna, 
Mba, Msc
Universitätsklinik für Physikalische 
Medizin & Rehabilitation der 
Medizinischen Universität Wien
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
Telefon 0676 519 13 84 
richard.crevenna@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: Physikalische Medizin

Univ. Prof. Dr. Ulrich Jäger
Klinische Abteilung für Hämatologie 
und Hämostaseologie 
Medizinische Universität Wien
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien 
Telefon 01 40 400 4918 
1. Dienstag im Monat: 08.00 - 10.00 Uhr
ulrich.jaeger@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: NHL

Prim. Univ. Prof. Dr. Felix keil
3. Med. Abteilung für
Hämatologie und Onkologie
Hanusch-Krankenhaus 
Heinrich-Collin-Straße 30 , 1140 Wien 
felix.keil@wgkk.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Die Selbsthilfegruppe Myelom- und 
Lymphomhilfe Österreich steht Betroffe-
nen und ihren Angehörigen mit einem 
umfassenden Angebot an Informationen 
zur Seite. Die Selbsthilfegruppe ersetzt 
aber nicht die medizinische Expertise, 
weshalb sie eng mit einem Experten-
netzwerk zusammenarbeitet.

ihre medizinischen Ansprechpartner in Wien

Oa Dr. thomas nösslinger
3. Med. Abteilung für
Hämatologie und Onkologie
Hanusch-Krankenhaus 
Heinrich-Collin-Straße 30, 1140 Wien
Telefon 01 910 215 731 0 
Montag - Freitag: 08.00 - 14.00 Uhr
thomas.noesslinger@myelom-lym-
phom.at 
Spezialisierung: NHL

Myelom- und lymphomhilfe:
Web: www.myelom-lymphom.at
e-Mail: info@myelom-lymphom.at
spendenkonto:
Bankverbindung BAWAG/PSK
BLZ 14000 / Konto 04010-919-946
IBAN: AT19 1400 0040 1091 9946
BIC: BAWAATWW

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach
Confraternität Privatklinik Josefstadt 
Skodagasse 32, 1080 Wien 
Telefon 01 40 114 5501 
johannes.drach@pkj.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Oa Dr. adalbert Weißmann
1. Medizinische Abteilung
Zentrum für Onkologie und
Hämatologie, Pav. 23
Wilhelminenspital 
Montleartstraße 37, 1160 Wien 
Telefon 0699 100 847 82 
Mittwoch: 16.00 - 17.00 Uhr
adalbert.weissmann@myelom-lym-
phom.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Spezialisierte Fachärzte stehen 
Betroffenen als Ansprechpartner
zur Verfügung. 

spezialisierung:
MM: Multiples Myelom
NHL: Non-Hodgkin-Lymphome
MDS: Myelodysplastisches Syndrom
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Oa Dr. ella Willenbacher
Univ. Klinik für Innere Medizin V 
Hämatologie und Onkologie
Medizinische Universität
Anichstraße 35 
6020 Innsbruck 
0512 504 81517 
ella.willenbacher@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM

Oa Dr. Wolfgang Willenbacher
Univ. Klinik für Innere Medizin V 
Hämatologie und Onkologie
Medizinische Universität
Anichstraße 35 
6020 Innsbruck 
Telefon 0512 504 820 57 
Freitag: 14.00 - 15.00 Uhr
wolfgang.willenbacher@myelom-lym-
phom.at
Spezialisierung: MM, NHL

oBerÖsterreICh

Prim. Univ. Prof. Dr. ansgar
Weltermann
1. Interne – Hämatologie mit Stamm-
zelltransplantation, Hämostaseologie 
und medizinische Onkologie
Krankenhaus der Elisabethinen Linz 
Fadingerstraße 1 
4020 Linz 
Telefon 0732 767 664 400 
ansgar.weltermann@myelom-lym-
phom.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Prim. Univ. Doz. Dr. Michael a. Fridrik
Innere Medizin 3,
Zentrum für Hämatologie und
medizinische Onkologie
AKH Linz 
Krankenhausstraße 9 
4021 Linz 
michael.fridrik@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Oa Dr. andrea kappacher
Univ. Klinik für Innere Medizin III
mit Hämatologie, internistische 
Onkologie 
Universität Salzburg
Müllner Hauptstraße 48 
5020 Salzburg 
andrea.kappacher@myelom-lym-
phom.at 
Spezialisierung: NHL

Oa Dr. lisa Pleyer
Univ. Klinik für Innere Medizin III
mit Hämatologie, internistische 
Onkologie 
Universität Salzburg
Müllner Hauptstraße 48 
5020 Salzburg 
Telefon 0662 448 258 271 
1. Montag im Monat: 15.00 - 16.00 Uhr
lisa.pleyer@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MDS

steIermark

Oa Dr. Franz bauer
Univ. Klinik für Innere Medizin 
Auenbruggerplatz 38 
8036 Graz 
Telefon: 0316 385 80258
Donnerstag: 14.00 - 15.00 Uhr
franz.bauer@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: MM

Oa Dr. Johanna kantner
Ambulatorium für Hämatologie
Leitung: Doz. Dr. Christof Ludescher
Andreas-Hofer-Straße 39 b 
6020 Innsbruck 
Telefon 0512 586 79614 
Spezialisierung: MM, NHL, MDS

tIrol

Univ. Doz. Dr. eberhard gunsilius
Univ. Klinik für Innere Medizin V 
Hämatologie und Onkologie
Medizinische Universität
Anichstraße 35 
6020 Innsbruck 
eberhard.gunsilius@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM

Univ. Prof. Dr. Reinhard stauder Msc
Univ. Klinik für Innere Medizin V 
Hämatologie und Onkologie
Medizinische Universität
Anichstraße 35 
6020 Innsbruck 
Telefon 0512 504 232 55 
reinhard.stauder@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MDS

Oa Dr. siegfried sormann
Univ. Klinik für Innere Medizin 
Auenbruggerplatz 38
8036 Graz 
Telefon 0316 385 81814
1. Donnerstag im Monat:
14.00 - 15.00 Uhr
siegfried.sormann@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM

kÄrnten

Oa Dr. elisabeth Isak
1. Medizinische Abteilung
Onkologie und Hämatoonkologie
Klinikum Klagenfurt 
Feschnigstraße 11 
9020 Klagenfurt 
elisabeth.isak@myelom-lymphom.at
Spezialisierung: MM

salZBurG

Oa Dr. georg Hopfinger
Univ. Klinik für Innere Medizin III mit
Hämatologie, internistische Onkologie 
Universitätsklinik Salzburg
Müllner Hauptstraße 48 
5020 Salzburg 
georg.hopfinger@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: NHL

ihre medizinischen Ansprechpartner in den Bundesländern
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BurGenland

susanne eiweck
Eisenstadt
Telefon 0664 41 31 291
(Mo 10-12 Uhr) 

Fritz Richter
Müllendorf
Telefon 0664 81 31 748
(Mo u. Mi 18-20 Uhr)

nIederÖsterreICh

Christa Mandl 
Pressbaum
Telefon 0664 2264022
(Vize-Präsidentin der MLH) 

elfi Jirsa
Wien
Telefon 0664 38 54 161
(Präsidentin der MLH)

oBerÖsterreICh

Ingrid neißl 
Wels
Telefon 0680 21 96 718

Dgks gabriele kaltseis
Faistenau
Telefon 0664 41 14 681

salZBurG

Dgks gabriele kaltseis
Faistenau
Telefon 0664 41 14 681

steIermark

Dr. brigitte lukan
Graz (auch für Kärnten)
Telefon 0664 13 42 901

DI Robert Csrepka
Graz
Telefon 0664 37 39 425

WIen

Christa Mandl 
Pressbaum
Telefon 0664 2264022
(Vize-Präsidentin der MLH) 

elfi Jirsa
Wien
Telefon 0664 38 54 161
(Präsidentin der MLH)

Die Selbsthilfegruppe Myelom- und 
Lymphomhilfe Österreich steht Be-
troffenen und ihren Angehörigen mit 
Tipp und Tat zur Seite. 
Myelom- und lymphomhilfe:
Web: www.myelom-lymphom.at

Myelom-telefon 0664 38 54 161
lymphom-telefon 0664 22 64 022

ihre Ansprechpartner in der selbsthilfegruppe

Dr. Michael Pober, Msc, Mba
Praxiscenter PP33
Peppertstraße 33/2, 3100 St. Pölten
oncoconsult@chello.at 
Spezialisierung: MM, NHL

ihre medizinischen Ansprechpartner in Privatordinationen
Prim. Univ. Prof. Dr. Heinz ludwig
Beethovengasse 1/1/15, 1090 Wien 
Ordination Dienstag 17.00-20.00
nur per Voranmeldung
Telefon 01 4056737
Spezialisierung: MM, NHL, MDS

Oa Dr. adalbert Weißmann
Herzogbergstraße 70
2380 Perchtoldsdorf
Telefon 01 865 1 864 
www. onkologie-haematologie.at  
Spezialisierung: MM, NHL

Oa Dr. siegfried sormann
Graz 
Ordination nach Voranmeldung
Telefon 0650 2208644
www.videomed.at
Spezialisierung: MM

Oa Dr. karin Vonbank
Dominikanerbastei 3
1010 Wien
Ordination nach Voranmeldung
Telefon 01 512 26 30 60 
k.vonbank@medclinic.at
Spezialisierung: MM, NHL

Oa Dr. Otto krieger
Hetzendorfer Str. 52-54, 1120 Wien
www.gzhwien.at
drottokrieger@hotmail.com 
Spezialisierung: MM, NHL

Univ. Prof. Dr. alexander gaiger 
Hernalser Hauptstraße 15
1170 Wien
Telefon 0676 7606740
Spezialisierung: MM, NHL, Psychoon-
kologie, Onko-Reha

Univ. Prof. Dr. Johannes Drach
Confraternität Privatklinik Josefstadt 
Skodagasse 32, 1080 Wien 
Telefon 01 40 114 5501 
johannes.drach@pkj.at 
Spezialisierung: MM, NHL

Univ. Prof. Dr. Ulrich Jäger
Ordinationsgemeinschaft
Wiener Privatklinik
Pelikangasse 15, 1090 Wien. 
Telefon 01 40180/1550 oder 1660
ulrich.jaeger@myelom-lymphom.at 
Spezialisierung: NHL

Univ. Prof. Dr. Michael Pfeilstöcker
Facharzt für Innere Medizin 
Additivfacharzt für Hämatologie und 
Internistische Onkologie
Webgasse 28/3, 1060 Wien
Ordination nach tel. Vereinbarung, 
keine Kassen
Telefon 0664 40 19619
Spezialisierung: MDS
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von innerer Unruhe und Schlaflosigkeit 
geplagt“, weiß Asanger. In solchen Fällen 
ist die Musiktherapie hilfreich, um dem 
Bedürfnis nach Entschleunigung, nach 
Ruhe und Entspannung Raum zu geben. 
Wie? Indem sie als Therapeutin etwa 
durch ihr Spiel musikalische Atmosphä-
ren schafft, in denen sich der Patient auf-
gehoben fühlt. Asanger, die mit Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen arbeitet, 
beobachtet, dass aber ebenso – je nach 
Krankheitsverlauf – häufig auch Kraft frei 
werde, selbst aktiv zu werden und dem 
eigenen Er-Leben Ausdruck zu verleihen. 

spürbare klänge für leib und seele
In der therapeutischen Arbeit werden 
einfach spielbare Musikinstrumente ver-
wendet oder die aufgrund ihrer Klang-
eigenschaften auch körperlich spürbar 
sind. „So erfahren Kranke, deren Alltag 
durch medizinische und pflegerische 
Eingriffe stark vom Handeln anderer 
abhängig ist, dass sie ihr Leben selbst 
mitgestalten können“, beschreibt Asan-
ger eine mögliche Wirkung der Therapie. 
Eine Onkologiepatienten beschreibt die-
ses Erleben so: „Die Musik schafft einen 
Raum nur für mich und mein Ich. So kann 
ich dem Trott der Geräte und der Klinik 
zumindest für den Moment entfliehen 
und ich fühle mich körperlich besser“. Ins-
besondere dort, erklärt Asanger, wo die 

Musik drückt aus, was nicht 
gesagt werden kann und 
worüber zu schweigen 
unmöglich ist“, schrieb 
der französische Schrift-

steller Victor Hugo, in dessen Dramen 
zumindest ein oder mehrere Lieder 
vorkamen. Einen Komponisten bat er 
gar „diesen toten Buchstaben Seele und 
Leben zu geben“. Er wusste, dass Musik 
einen direkten Zugang zu unseren Emoti-
onen hat und eben dies macht sich heute 
die Musiktherapie zunutze. Immer mehr 
klinische Einrichtungen setzen auf diese 
kreativtherapeutische Methode. Wenn 
man an den sterilen Klinikalltag eines 
Onkologiepatienten denkt, wird vorstell-
bar, dass die Kraft der Musik in all ihren 
Facetten eine sinnvolle Ergänzung zu 
einer medizinisch-onkologischen Thera-
pie darstellen und Patienten in der Krank-
heitsbewältigung unterstützen kann. 

Musik passt sich bedürfnissen an
Für Musiktherapeutin Carmen Asanger, 
die in freier Praxis und im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern in Linz auf 
der Palliativstation tätig ist, bedeutet ihre 
Arbeit „Menschen zu begleiten, deren Le-
ben und Lebensrhythmus durch eine un-
heilbare Erkrankung erschüttert worden 
ist“. „Häufig leiden sie an Müdigkeit und 
Schwäche und sind doch dabei oftmals 

heilsame
klänge
Eine Krebserkrankung geht oft mit widersprüchlichen Emotionen wie Angst, 
Verzweiflung oder Hoffnung einher. Eine Möglichkeit dieses Gefühlschaos zu 
bewältigen ist der gezielte Einsatz von Musik. Von Mag. Dina Elmani-Zanka, MSc

medikamentöse Therapie körperlicher 
Symptome – wie etwa von Schmerzen, 
Übelkeit und Erbrechen – an Grenzen 
stößt, kann Musiktherapie hilfreich sein.

Das krankenzimmer als konzertsaal
Ein Studienprojekt über die Effekte von 
Live-Musik am Krankenbett wurde von 
Univ. Prof. Dr. Peter Kalhs, Oberarzt für 
Knochenmarktransplantation an der 
Universitätsklinik für Innere Medizin I am 
Wiener AKH initiiert. „Wir stellten uns die 
Frage, ob klassische Musik die Lebens-
qualität positiv beeinflussen könnte“, 
so Dr. Kalhs. Mit den Wiener Philhar-
monikern wurde ein würdiger Partner 
gefunden und infolge am Krankenbett 
getestet, ob die Werke von Bach, Mozart 
und Kreisler den Organismus positiv und 
nachhaltig beeinflussen. „Wir konnten 
bei allen Patienten, auch jenen die vor-
her keinen Bezug zur klassischen Musik 
hatten, eine nachhaltige Entspannung 
und freudige Erregung verzeichnen“, so 
Kalhs, der einräumt, dass der Live-Effekt 
sicherlich dazu beigetragen habe. Für die 
konzertsaalerfahrenen Geiger wiederum 
war die Teilnahme eine „außergewöhnli-
che und berührende Erfahrung“, weshalb 
sie angesichts der Patientennachfrage 
ihr Engagement fortsetzten. Ein Beweis 
mehr, dass Musik richtig eingesetzt heil-
sam ist – und frei von Nebenwirkungen!
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Wenn dIe seele
musIZIert
Die Diagnose Krebs stellt eine 
außerordentliche psychische 
Belastung dar. Studien zufolge 
leidet ein Drittel der Patienten an 
Depressionen und Ängsten. Da 
Musik bei den meisten Menschen 
positiv besetzt ist, wird sie ver-
mehrt therapeutisch eingesetzt. 
Generell werden mit Musikthera-
pie Menschen mit körperlichen, 
seelischen oder sozialen Störun-
gen sowie Leidenszuständen 
behandelt. Ziel ist, Symptome zu 
lindern oder zu beseitigen und die 
Gesundheit und die Lebensquali-
tät des Erkrankten zu fördern. 

In der Behandlung kommen 
aktives Spielen, Musikhören oder 
auch die Stimme zum Einsatz. Der 
Patient benötigt weder musika-
lisches Talent noch eine Vorbil-
dung wie das Beherrschen eines 
Instrumentes. Musiktherapie kann 
helfen Spannungen zu regulieren 
und die Stimmungslage positiv zu 
beeinflussen. 
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Lebenswege: Frau Mag. Buchmayr, was 
unterscheidet Musiktherapie davon, Musik 
etwa zur Entspannung zu hören?
buchmayr: Musiktherapie findet in einer 
therapeutischen Beziehung statt und 
unterscheidet sich damit grundsätzlich 
von „Musikmedizin“, bei der ein Stück auf 
Knopfdruck abgespielt wird.
Lebenswege: Kann Mozarts kleine Nacht-
musik als Stimmungsaufheller wirken etwa 
so wie Aspirin C gegen Kopfschmerz?
buchmayr: Nein. Jeder Mensch hat einen 
eigenen Musikgeschmack und eigene 
biografische Verbindungen zu einem be-
stimmten Stück – deshalb wirkt Mozart 
oder Beethoven auf jeden anders. Jeder 
kann sich aber seine eigene musikalische 
Hausapotheke schaffen – das wiederum 
könnte ein Element der Musiktherapie 
sein, diese zu erarbeiten. 
Lebenswege: Welche Aufgabe erfüllt die 
Musik für Ihre therapeutische Arbeit?
buchmayr: Entweder wird sie rezeptiv 
eingesetzt, dann spiele ich als Thera-
peutin für den Patienten. Die Musik 
kann zu Traumreisen, zu Assoziationen 
oder inneren Bildern anregen und ein 
verändertes Körpergefühl (Entspannung, 
Schmerzlinderung, etc.) herbeiführen. 
Die andere Möglichkeit ist die aktive Mu-
siktherapie, bei der die Patienten selbst 
musizieren, allein, mit mir oder in der 
Gruppe. Die Gefühle und Gedanken, die 

im Patienten aufkommen oder die ich 
beobachte, können besprochen werden. 
Lebenswege: Was muss der Patient tun?
buchmayr: Er folgt seiner Intuition und 
benützt Instrumente, die zur Auswahl 
stehen, um Musik aus dem Moment 
heraus zu erschaffen. 
Lebenswege: So kann etwa über Trom-
meln Wut ausgedrückt werden?
buchmayr: Ja.
Lebenswege: Was ist dabei Ihre Rolle?
buchmayr: Meine Aufgabe als Therapeu-
tin ist, die krebskranken Kinder in ihrem 
Prozess der Krankheitsbewältigung zu 
begleiten. Ich überlege mir, warum ein 
Kind gewisse Instrumente nimmt und 
einen gewissen Klang bevorzugt. Ich 
blicke sozusagen „hinter die Dinge“. Die 
Art und Weise, wie Klang entsteht, sagt 
viel über das Befinden.
Lebenswege: Bei welchen Indikationen ist 
Ihre Arbeit besonders gefragt?
buchmayr: Bei Kindern bei denen wir 
merken, dass Emotionen unterdrückt 
werden, Dinge unausgesprochen blei-
ben oder keine verbale Kommunikation 
möglich ist – etwa bei fremdsprachigen 
Kindern. Musik dient dann als Träger von 
Information, die verborgen ist. 
Lebenswege: Ist das Krankheitsbild dabei 
richtungsgebend für die Behandlung?
buchmayr: Nein. Aufgrund des Krank-
heitsbildes etwa in der Onkologie bin ich 

„klang kann gefühle ausdrücken“
Mag. Doris Buchmayr arbeitet als Musiktherapeutin im St. Anna Kinderspital. Sie erzählt, wie Musik
krebskranken Kindern hilft die Erkrankung zu meistern. Interview: Mag. Dina Elmani-Zanka, MSc

nicht auf Themen fixiert. Viel wichtiger 
ist das Hintergrundwissen über den 
familiären, sozialen oder Bildungsstatus 
des Patienten. Die Erkrankung an sich 
– ob Morbus Hodgkin, Leukämie oder 
Neuroblastom – ist für mich zweitran-
gig, weil es um die Gefühle geht.
Lebenswege: Was ist das Ziel?
buchmayr: Es geht nicht um eine 
„schnelle Verhaltensänderung“. Thera-
pie braucht Zeit. Ziele der Musikthera-
pie in der pädiatrischen Onkologie sind 
beispielsweise die Reduktion von Ängs-
ten und Spannungen, die Kanalisierung 
von Wut sowie Trauerarbeit, aber auch 
die Stärkung der Ressourcen und des 
Selbstwertes des Patienten. 
Lebenswege: Haben Sie für unsere Leser 
ein konkretes Beispiel?
buchmayr: Ein sechsjähriges Mädchen 
aus einem fremden Kulturkreis, das 
nicht Deutsch konnte, hatte große 
Ängste und verweigerte die Medika-
menteneinnahme. Als große Ressource 
hatte sie ihr Klavierspiel, weshalb sie 
zur Musiktherapie zugewiesen wurde. 
Über die Musik entstand ein Vertrau-
ensverhältnis zwischen uns, da sie sich 
nun nonverbal verständigen konnte. 
Dadurch konnte insgesamt die Compli-
ance verbessert werden, weil sich das 
Mädchen bei uns sicherer fühlte und 
auch den Ärzten zu vertrauen lernte.
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wärmende
nahrung
Wenn die Temperaturen fallen, freuen wir uns 
auf alles, was uns wärmt. Speisen helfen dabei 
dem Körper von innen. Von Michael Mallmann

Der Duft eines heißen 
Bratapfels mit Nelken und 
Zimt gespickt wärmt nicht 
nur das Herz. Der Winter-
klassiker wärmt durch die 

Gewürze, wie Zimt oder Vanille, mit 
denen er verfeinert wird, den Körper 
von innen. Aber nicht nur der klassische 
Bratapfel ist nach der traditionellen 
chinesischen Medizin ein Hitzkopf, 
der erfrorenen Zeitgenossen einheizt. 
Es gibt viele Speisen, die uns wohlige 
Gefühle bereiten.

suppe und warmes gemüse wärmen
Besonders wichtig wird für Menschen, 
die eine Krebstherapie machen, die Er-
nährung dadurch, dass sie eine Möglich-
keit bietet, Wohlfühleffekte zu erzeugen. 
Elisabeth Fischer, die sich intensiv mit 
der richtigen Ernährung während einer 
Krebstherapie beschäftigt hat, ver-
weist in diesem Kontext auf Speisen, 
die das Gefühl vermitteln, rundherum 
gut versorgt zu sein. Als Beispiel nennt 
sie eine liebevoll zubereitete Kartof-
felsuppe, die angereichert mit Ingwer, 
Muskat, Koriander und Zitronenschale 
nicht bloß gesund sei, sondern auch 
zu einem Gefühl innerer Beruhigung 
beitragen könne. Suppen seien generell 
empfehlenswert, da Krebserkrankungen, 
wie etwa Maligne Lymphome, häufig 
mit Schluckbeschwerden einhergehen 

können, die den Verzehr von Gerichten 
mit festerer Konsistenz unangenehm 
machen. Warmes Gemüse aller Art, 
darunter Kartoffeln, geben dem Körper 
Wärme. Vor allem wenn Lebensmittel im 
Ofen gebacken werden, können sie eine 
wärmende Wirkung entfalten. Insbeson-
dere in den kalten Jahreszeiten bietet 
sich zudem der Gebrauch von Gewürzen 
wie Kardamom, Zimt und Vanille an, da 
auch diese beim Konsum Wohlbehagen 
auf Körper und Geist ausstrahlen. 

zimt und Ingwer heizen ein
Wer aufgewärmt in den Tag starten will, 
kann warmes Hirse- oder Haferflocken-
müsli mit einer Prise Zimt essen. Zimt 
passt optimal zu wärmenden Speisen 
wie Apfelmus, Hirse- oder Milchreis. 
Auch Birnen, mit Nelken verfeinert, 
bringen als Kompott zubereitet Wärme 
und sind vitaminreich. Wie eine „trink-
bare Wärmeflasche“ wirken auch Tees 
aus Fenchel, Anis, Ingwer oder Kümmel. 
Auch Nüsse und Koriander sind ideale 
Wärmespender. Welche Speisen indivi-
duell als schmackhaft und appetitanre-
gend erlebt werden, kann während einer 
Krebstherapie aber stark schwanken. 
Man sollte sich aber nicht allzu sehr da-
von irritieren lassen. Der Körper weiß oft 
selbst am besten, was ihm gerade gut 
tut. Eine ausgewogene Ernährung ist im 
Winter in jedem Fall Pflicht. 
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Jeder kennt es, und keiner kann 
dem entgehen: Termine, Besor-
gungen, Behördenwege und 
Therapien – dieser Alltagsstress 
macht chronisch kranken Men-

schen das Leben schwer. Oft belastet 
dieser Stress die Seele und auch das 
Immunsystem, weshalb sich Krankheits-
symptome verschlimmern können. Da 
hilft nur eins: Raus aus dem Alltag, ein-
fach abschalten und auftanken. Doch 
das ist leichter gesagt als getan, denn 
vielen Menschen fällt es schwer, sich 
spontan eine Auszeit zu gönnen. Wer 
chronisch krank ist, hat auch nicht im-
mer die Möglichkeit, weit zu verreisen. 
Doch das muss nicht sein. Denn wie 
heißt es so schön: „Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

SIEH, DAS GUTE
LIEGT SO NAH

Die Hektik des Alltags zerrt an den Nerven und ist Gift 
für das Immunsystem. Zwei gute Gründe sich eine 

Ruheoase im Alltag zu suchen. Von Helmut F. Reibold
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Wellness vor der Haustüre
Thermen und Wellnesstempel gibt es 
überall. Die Angebote können kurzfris-
tig und auch nur stundenweise in An-
spruch genommen werden, nach dem 
Motto: Einfach mal hinfahren, ein paar 
Stunden entspannen und wieder retour. 
Ganz andere Art der Entspannung bie-
ten Salzgrotten oder -kammern, deren 
Wände mit Stein- oder Meersalz aus-
gekleidet sind. Die Temperatur beträgt 
zwischen 20 und 22 Grad bei einer Luft-
feuchtigkeit von rund 45 Prozent. Emp-
fohlen wird der Aufenthalt in diesem 
„Salzklima“ bei chronischen Infekten der 
Atemwege, Allergien und bei Psoriasis, 
jedoch auch zur Entspannung und Stär-
kung des Immunsystems. Für Patienten, 
die aktiver sein möchten, ist Qigong 
eine Option – besonders bei aus Stress 
resultierenden Kreuz- und Kopfschmer-
zen. Qigong arbeitet mit langsamen 
Bewegungsabläufen bei gleichzeitiger 
Konzentration auf den Körper und der 
Visualisierung innerer Bilder. Statt Ener-
gie zu verbrauchen, tankt man Kraft und 
speichert sie für den Alltag. Qigong eig-
net sich auch für Menschen, die wenig 
Kraft haben oder sich nur eingeschränkt 
bewegen können, denn man kann viele 
Bewegungen im Sitzen ausüben. Ange-
boten wird Qigong bei Volkshochschu-
len, aber auch privaten Anbietern.

auf der suche nach seiner Mitte
Klassiker für den entspannten Wochen-
endtrip waren und sind Wellness- oder 
Thermenhotels. Das Angebot ist mit-
lerweile so groß, dass keine langen 
Anreisen mehr notwendig sind. Himm-
lische Entspannung, bei der innerer 
Frieden gefunden werden kann, finden 

Menschen wiederum bei Aufenthalten 
in einem Stift oder Kloster. Hinter den 
Klostermauern erwartet die Besucher 
Spiritualität und Einblick in das klöster-
liche Leben. Im Stift Göttweig werden 
gar Einzelexerzitien geboten. Dabei 
ziehen sich die Gäste für fünf Tage in 
die Einsamkeit zurück und werden von 
einem der Göttweiger Patres spirituell 
begleitet. In der Abtei Marienkron im 
Burgenland wiederum werden neuer-
dings Qigong-Therapien angeboten.

auszeit in den eigenen vier Wänden
Damit die Entspannung zu Hause nicht 
gleich verfliegt, achten Sie bewusst 
auf Auszeiten und nehmen sich „frei 
von der Familie“. Ziehen Sie sich dazu 
in einen Raum zurück und bitten Sie, 
nicht gestört zu werden. Das Handy 
bleibt natürlich draußen. So kann das 
Badezimmer in romantisches Kerzenlicht 
getaucht werden, um mit Badezusätzen 
und Aromen der Seele und dem Körper 
zu schmeicheln. In jedem beliebigen 
Raum kann auch eine Meditations- oder 
Gebetsecke eingerichtet werden. Viele 
Menschen schöpfen Kraft aus ihrer täg-
lichen Zwiesprache mit Gott. Ähnlich 
ließe sich auch ein fester Ort für Entspan-
nungsübungen wie autogenem Training, 
Yoga oder Reiki finden. Auch kreative 
Beschäftigungen wie Malen, Musizieren 
oder Handarbeiten können dazu beitra-
gen, den Alltag eine Weile hinter sich zu 
lassen und neue Kraft zu schöpfen. Ent-
scheidend ist, dass jede Beschäftigung 
nicht nebenbei, sondern ganz bewusst 
gemacht wird. Es ist also im Grunde gar 
nicht so schwer abzuschalten. Und Sie 
werden sehen, solche Aktivitäten wer-
den Sie nie mehr missen wollen.

orte für dIe 
ausZeIt ums eCk
1. Himmlische entspannung
Angebote für die innere Einkehr 
finden Sie unter: http://www.aus-
tria.info/at/erholen-entspannen/
urlaub-im-kloster-1646500.html

2. gesalzene zeit, die stärkt
Salzgrotten bieten angenehmes 
Klima, die das Immunsystem stär-
ken: http://www.salzgrotte.at/
http://www.meereskristall.at
http://www.salzquelle.at

3. grünes thermenland
Info über Thermen finden Sie un-
ter http://www.thermen.at oder im 
Relax-Guide 2014 – zu bestellen 
bei http://www.relax-guide.com
tipp der Redaktion: Vierjahreszei-
ten-Retreat im Waldviertel:
http://www.kuk-hotel.at

4. Qigong
Im Wiener Wilhelminenspital 
(Pav. 23) findet wöchentlich ab 
Jänner 2014 für Onkologie-Pati-
enten ein Qigong-Kurs mit Unter-
stützung der SHG Darmkrebs statt: 
http://www.derdickdarm.org

Weitere Qigong-Anbieter: 
http://www.vhs.at
http://www.shaolinqigong.at
http://www.qigong-salzburg.at
http://www.qigong-kurse-tirol.at 
http://www.qi-zentrum.at
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mehr zeit
in der praxis 
Die medizinische Versorgung in den österreichischen Spitälern ist erst-
klassig. Was jedoch fehlt, ist Zeit für die persönliche Zuwendung und 
ausführliche Patientengespräche. Von Teresa Arrieta.

Im Krankenhaus erfuhr ich von der Diagnose Lymphom 
und dann geschah nichts weiter“, erinnert sich Gertrud F. 
Ihre Geschwulst unter dem Arm wuchs rapide – da war sie 
77 Jahre alt. In der Ambulanz wurde sie von wechselnden 
Ärzten betreut, die ihre Befunde stets von Neuem studier-

ten. Jedes Mal wartete sie zwischen drei bis fünf Stunden bis 
sie beschloss, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und 
eine Privatordination aufzusuchen. Der behandelnde Arzt – ein 
Abteilungsleiter der Onkologie eines von ihr bereits besuchten 
Spitals – habe sich, so Frau Gertrud, ausführlich Zeit genom-
men und sie dann ins Krankenhaus überwiesen: „Er ist ein 
Spitzenmediziner und hilft jedem, egal ob arm oder reich.“

Patienten sind oft auf sich alleine gestellt 
Für Gertrude F., die heute 81 ist und seither kein Rezidiv hatte, 
verlief die weitere Behandlung inklusive Chemotherapie 
sehr gut. Generell ist die extramurale Versorgung im Bereich 
Onkologie in Österreich aber nur schwach ausgebaut. Die 
Anzahl onkologischer Abteilungen ist unzureichend, um eine 
flächendeckende Versorgung zu gewährleisten. Während es 
in Deutschland ein gut ausgebautes System von Spezialordi-
nationen gibt, steht der Patient hierzulande vor und nach der 
Spitalsbehandlung weitgehend alleine da. Insgesamt sind die 
Patienten mit der medizinischen Versorgung im Krankenhaus 
allerdings zufrieden. Was jedoch fehlt, ist Zeit für ausführliche 
Gespräche, Zuwendung und Eingehen auf individuelle Wün-
sche oder Fragen. „Gerade das persönliche Gespräch bestimmt 
den Therapieverlauf wesentlich mit“, bemerkt Dr. Adalbert 
Weißmann, Facharzt für Onkologie am Wiener Wilhelminen-

spital. „Zeit ist in der Onkologie ein Schlüsselbegriff. Im Spital 
kann ich als Arzt über meine Zeit jedoch nicht frei verfügen“, 
bedauert der Experte, der Anfang 2014 eine Privatordination in 
Perchtoldsdorf bei Wien eröffnet. Auch der Hämato-Onkologe 
Dr. Otto Krieger, der seit zehn Jahren eine Wahlarztordination 
in Wien betreibt, weiß, wie sehr die Patienten die extramurale 
Versorgung benötigen.

stammarzt gewünscht, der durch die krankheit begleitet
 „Ich bin als Wahlarzt Vermittler bei Unklarheiten und kann dem 
Patienten die Ängste nehmen“, erklärt Dr. Krieger. Er bemerke 
häufig, dass Patienten während der Krankenhaustherapie mit 
gut gemeinten Ratschlägen und Meinungen von Freunden 
und Angehörigen konfrontiert werden, was meist zu noch 
mehr Verunsicherung führe. Der Onkologe sieht sich nicht 
ausschließlich als „Zweitarzt sondern auch als Berater“. Er ver-
weist Patienten, die fundiertes Wissen im Netz suchen, stets auf 
„Mein Onkopedia“ (www.dgho.de), eine wissenschaftliche Infor-
mationsplattform. Wie wichtig ausführliche Informationen aus 
Patientensicht sind, weiß auch die 66jährige Lymphompatien-
tin Elisabeth K. aus Graz, die für eine Zweitmeinung Privatärzte 
konsultierte. „Ein Arzt erklärte mir fundiert den Behandlungs-
vorschlag des Spitals, wodurch meine Unsicherheiten beseitigt 
werden konnten“, erinnert sie sich. Sie bedaure aber, dass es im 
Raum Graz nur zwei niedergelassene Onkologen gibt und bei 
der Behandlung in der Grazer Ambulanz jedes Mal ein anderer 
Arzt zuständig sei. Sie wünscht sich daher „einen Stammarzt, 
der durch die Krankheit durchbegleitet.“ Denn für die Gene-
sung ist es wichtig, sich auch im Krankenhaus wohlzufühlen.
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Dr. Adalbert Weißmann, OA im Wilhelminenspital, Zentrum für Hämatologie, Onkologie und Palliativmedizin, über
Compliance, Patientengespräche und Privatordinationen. Das Interview führte Teresa Arrieta.

Lebenswege: Herr OA Dr. Weißmann, wieso eröffnen Sie zusätz-
lich zu Ihrer Spitalstätigkeit im Jänner 2014 eine Privatpraxis? 
Weißmann: Ich arbeite seit 1982 im Krankenhaus. Wir ver-
fügen über sehr effiziente Therapien, deren Erfolg jedoch 
von der Mitarbeit der Patienten abhängig ist. Sie benötigen 
Informationen und Verständnis für die Krankheit, die Therapie 
und eventuelle Nebenwirkungen. Um dies zu vermitteln sind 
ein geschützter Raum und ausreichend Zeit erforderlich. Das 
kann ein niedergelassener Arzt mit individuellem Ambiente 
optimal anbieten.
Lebenswege: Das Spital ist für die Behandlung zuständig, der 
Privatarzt für das Wohlbefinden?
Weißmann: Therapie, Therapieerfolg und Befindlichkeit 
sind untrennbar miteinander verbunden. Jedenfalls müssen 
ausführliche Gespräche darüber erfolgen, welche Heilungs-
perspektiven eröffnet werden können, aber auch, wann 
Zurückhaltung geboten ist. In solchen Gesprächen muss es 
um Prognosen, nicht medizinische Therapien, Rehabilitation, 
Behindertenunterstützung, Heimversorgung und Palliativbe-
treuung gehen. Die Einbeziehung der familiären Umgebung ist 
essentiell. Arzt und Patient müssen in einen sehr aktiven Dialog 
treten und zwar ohne dass der Arzt-Piepser stört, das Telefon 
schrillt oder eine Krankenschwester durch den Raum huscht.

„Eine geschützte Atmosphäre ist wichtig“

Lebenswege: Das Krankenhaus lässt wenig Privatsphäre zu?
Weißmann: Eine entspannte Atmosphäre, in der sich ein Pati-
ent geborgen und geschützt fühlt, ist essentiell. Das kann ich 
als Onkologe in einem privaten Umfeld besser vermitteln.
Lebenswege: Was erwartet den Patienten in einer Ordination?
Weißmann: Die onkologische Privatordination sollte eine 
Organisationsdrehscheibe für den Patienten darstellen, der 
betreuende Arzt Begleiter durch die onkologische Landschaft 
sein. Er muss gut vernetzt sein, mit anderen Facheinrichtun-
gen kooperieren und alle ambulant erforderlichen Therapien 
selbst erschließen – in Form von Tabletteneinnahmen, Infusi-
onen, Schmerztherapien und begleitenden Maßnahmen.
Lebenswege: Welche Kosten entstehen dem Patienten?
Weißmann: Kosten in Wahlarztpraxen können individuell 
vereinbart werden, ein Teil wird von 
den Kassen rückerstattet. Auch Rezepte 
und Verschreibungen laufen über die 
Krankenkassa. Die Privatordination ist 
Ergänzung, keine Konkurrenz für das 
Spital. Der Patient sollte daher ermun-
tert werden, dieses Angebot in An-
spruch zu nehmen. Letztlich benötigt 
der Patient beides.
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Lebenswege: Herr Dr. Krieger, Sie waren als Hämato-Onkologe 
in Krankenhäusern in Linz und Wien tätig und haben 2003 eine 
Wahlarztordination eröffnet. Was können niedergelassene Ärzte 
leisten, was können Spitäler leisten? 
krieger: Ich musste feststellen, dass im Krankenhaus zu wenig 
Zeit für das Gespräch zwischen Arzt und Patient verbleibt. 
Ausführliche Beratung ist jedoch gerade in der Hämatologie 
und Onkologie wichtig. Patienten gehen zu Alternativmedizi-
nern und holen sich viele Informationen aus dem Web, da ist 
es wesentlich herauszufiltern, was davon seriös ist.
Lebenswege: Welche Themen beschäftigen die Patienten?
krieger: Nach der Diagnosestellung prasseln viele Fragen auf 
den Patienten nieder. Er muss sein Leben neu organisieren. 
Lebenswege: Wie unterstützen Sie ihn dabei konkret?
krieger: Ich kann mir die Spitalsbefunde ansehen, mit dem 
behandelnden Kollegen Kontakt aufnehmen und mir so ein 
umfassendes Bild machen. Ich gebe dem Patienten Informa-
tionsmaterial mit, vermittle Kontakte zu Selbsthilfegruppen 
und informiere über neue Medikamente. Sollte der Spitalsarzt 
während des Krankheitsverlaufes einen Therapiewechsel 
vorschlagen, kann ich eine zweite kompetente Meinung 
abgeben. Sollte der Patient Komplementärmedizin in Betracht 
ziehen, kann ich ihm sagen, worauf er achten soll. Bei einem 
Rückfall kläre ich über weitere Behandlungsmöglichkeiten auf. 
Lebenswege: Wie glauben Sie, beurteilen Erkrankte die Betreu-
ung in Krankenhäusern?
krieger: Meine Erfahrung ist, dass die Zufriedenheit mit der 
Spitalsbehandlung sehr hoch ist. Das einzige Problem ist der 
Zeitmangel. 
Lebenswege: Wie erleben Sie selbst Ihre Tätigkeit als niederge-
lassener Arzt?

OA Dr. Otto Krieger über die Arbeit in seiner Privatordination als niedergelassener Hämato-Onkologe, den 
Zeitmangel in Krankenhäusern und die Bedürfnisse von Patienten. Das Gespräch führte Teresa Arrieta. 

„es gibt nur wenige private ordinationen“

krieger: Es ist eine intensivere Auseinandersetzung und 
daher persönlich sehr befriedigend. Es ist eigentlich eine 
sozialmedizinische Tätigkeit. Wir können alle Wünsche und 
Sorgen in großer Offenheit bereden.
Lebenswege: Krebs galt lange Zeit als Tabuthema. Hat sich 
etwas in der Gesellschaft geändert?
krieger: In den letzten zehn Jahren ist der Patient mündiger 
und informierter geworden, auch in Selbsthilfegruppen er-
fährt er viel, allerdings entsteht so ein größeres Angstpotenzi-
al. Ich bedauere, dass der Informationsfluss zwischen Kran-
kenhaus und niedergelassenen Ärzten oft nicht so einfach ist.
Lebenswege: Es gibt in Österreich nur wenige niedergelassene 
Hämato-Onkologen. Sehen Sie mehr Bedarf?
krieger: Während in Deutschland Schwerpunktpraxen Gang 
und Gebe sind, betreiben in Österreich nur einige Abteilungs-
leiter und Oberärzte private Ordinationen, das ist sehr schade. 
Die Hausärzte – im niedergelassenen Bereich die ersten An-
sprechpartner – sind durch die immer spezieller werdenden 
Therapien überfordert. Wenn der Patient das Krankenhaus 
oder die Ambulanz verlässt, steht er oft alleine da. 

Dr. Otto krieger ist Facharzt für Innere 
Medizin mit Zusatzfach Hämatologie und 
internist. Onkologie; bis 1991 Oberarzt 
an der 3. Med. Abt., Hanusch KH, 1140 
Wien, dann Leiter der Stammzelltrans-
plantation im KH der Elisabethinen, Linz.
schwerpunkte: Leukämien, Lympho-
me, Myelome, MDS, Stammzell-Trans-
plantation
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Klinische Studien haben den Zweck, Medikamen-
te oder andere Behandlungsarten zu prüfen. 
Durchgeführt wird eine klinische Studie, wenn 
Untersuchungen mit Labortieren Wirksamkeit und 
Sicherheit einer Substanz oder Behandlungsme-

thode zeigen. Vor Beginn einer Studie wird daher akribisch 
ein Prüfplan erstellt, in dem die Bedingungen zur Teilnahme 
an der Studie, Voruntersuchungen, Untersuchungen zur 
Wirksamkeit und Sicherheit des Prüfpräparats mit Zeitplan 
und die Methoden zur Auswertung beschrieben werden. Eine 
Ethikkommission hat im Vorfeld die Aufgabe festzustellen, ob 
die Studie ethisch und rechtlich vertretbar ist. Zur Aufnahme 
in eine klinische Studie muss eine Einverständniserklärung, 
die eine genaue Beschreibung der Studie enthält, vom Studi-
enteilnehmer unterschrieben werden. Die Teilnahme an allen 
klinischen Studien ist vollständig freiwillig – und kostenlos. 
Selbstverständlich kann der Patient jederzeit die Teilnahme 
an der Studie abbrechen, ohne Angabe von Gründen und 
ohne jedwede Nachteile. 

studienteilnahme bietet Patienten viele Vorteile
Klinische Studien bieten die Chance, mit einem neuen Medi-
kament behandelt zu werden, von dem eine bessere Wirkung 
als bei bisher verabreichten Medikamenten erwartet wird. 
Wichtig zu wissen ist auch, dass nicht nur im Studienverlauf 
alle Patienten regelmäßig untersucht werden, sondern auch 
vor und nach der Studie auf Herz und Nieren „gescannt“ 
werden (z.B.: Röntgenaufnahmen, Computertomographie, 
Magnetresonanztomographie). Um genau die Wirkungen 
und Nebenwirkungen eines Medikaments zu erfassen, sind 
Befragungen häufiger und genauer als bei routinemäßigen 
Behandlungen mit bereits zugelassenen Medikamenten. 
Für Nebenwirkungen, die auftreten können und behandelt 
werden müssen, werden die Kosten gedeckt.

nutzen erwächst allen beteiligten
Studien werden meist als Blindstudien durchgeführt. Die 
Teilnehmer werden zu Beginn in verschiedene Behandlungs-

gruppen eingeteilt, wobei eine Gruppe das Prüfpräparat, die 
andere Gruppe ein Placebo (eine unwirksames Präparat) oder 
eine herkömmliche Behandlung erhält. Weder Teilnehmer 
noch die direkt behandelnden Studienärzte wissen daher, 
wer was bekommt. Das bedeutet, dass nicht alle Patienten die 
Chance haben, mit der potenziell wirksamen Arznei behan-
delt zu werden, da es dem Zufall überlassen wird, wer in die 
Behandlungsgruppe oder Kontrollgruppe kommt. Obwohl 
ein Patient in der Kontrollgruppe nicht direkt von der Wir-
kung des Studienpräparates profitieren wird, kann er von den 
eingehenden Untersuchungen und Beobachtungen durch-
aus einen Nutzen ziehen. Ein Nutzen für den Patienten kann 
allerdings niemals garantiert werden. Jeder einzelne Patient 
trägt jedoch zur Prüfung des untersuchten Präparates bei. 
Die Auswertung der Prüfung wird Patienten mit derselben 
Krankheit, also auch mit Multiplem Myelom oder Lymphom, 
zu einem späteren Zeitpunkt zugute kommen. Was in letzter 
Konsequenz in jedem Fall bleibt ist die Gewissheit, an einem 
streng kontrollierten Studiendesign zum Wohle des medizini-
schen Fortschritts beigetragen zu haben. 

gesicherte studien
für mehr chancen
Neue Therapiemethoden müssen immer an einer kleinen Gruppe von 
Menschen erprobt werden. Sicherheit hat bei klinischen Studien daher 
immer oberste Priorität. Von Dr. Maria Rosdolsky
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blitzlichter: symposium

Therapieziel ist, so viele Tumor-
zellen wie möglich zu eliminieren. 

Das gelingt nur zu einem kleinen Pro-
zentsatz, aber es genügt oft schon, wenn 

wir die Zellen auf einen möglichst 
geringen Wert bringen.

Prim. Prof. Dr. Heinz ludwig, Wilhelminenspital Wien
Aktuelle Behandlungsstrategien

Das multiple 
Myelom macht etwa 1 % aller 

Krebserkrankungen und 10 % aller 
hämatologischen Krebserkrankungen aus. 
Die Erkrankungshäufigkeit nimmt nicht zu, 

aber die Prävalenz, weil die Lebenser-
wartung zunimmt.

Am 7. September 2013 fand im Tagungszentrum Schönbrunn in Wien das Symposium Myelom, 
Lymphome und MDS statt. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ. Prof. Dr. Heinz Ludwig gab
es Vorträge von Experten und Workshops rund um die Themen „Neue Therapien, Neue Hoffnung“.

Oä Dr. gudrun Russ, Uniklinik Salzburg
Was ist ein Multiples Myelom?

Was wir heute 
zusätzlich haben, sind neue 

Generationen von Medikamenten wie 
Thalidomid, Bortezomib und Lenalidomid. 

Damit ist es uns möglich, Therapieergebnisse 
zu verbessern. Letztlich kommt es auf die 

beste Kombination der Wirkstoffe an.

Doz. Oa Dr. niklas zojer, Wilhelminenspital Wien
Neue Medikamente und Studien in Österreich

Bei Trans-
plantationen beim Multiplen 

Myelom werden Stammzellen transplantiert. 
Der Patient erhält dann eigene Blutstammzellen, 

man spricht dann von autologer Transplantation, oder 
Stammzellen eines passenden Spenders – allogene 

Transplantation. Ziel ist die Reduktion my-
elombedingter Komplikationen.

Oä Dr. adelheid seebacher, Hanusch Krankenhaus Wien
Transplantation als Therapieoption

Durch 
Knochenmarkpunktion 

können wir bei CLL-Patienten viel 
genauer die minimale Resterkrankung 

bestimmen. Wir sind heute so weit mit 
Therapien, die Krankheit sehr weit zurück-

drängen zu können, um dann die mini-
male Resterkrankung zielgerichtet 

weiterzubehandeln.

Oa Dr. thomas nösslinger, Hanusch Krankenhaus Wien
Chronisch Lymphatische Leukämie

Symposium versäumt? 
http://myelom-lymphom.online-vortraege.com/
symposium2013/ 
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medizin-news

Anlässlich des Welt-Lymphom-Tages am 
15. September hat die Internationale 
Lymphom-Koalition aufmerksam ge-
macht, dass Lymphompatienten oft erst 
mit großer Verzögerung die korrekte 
Diagnose erhalten. Dies wurde auf-
grund von Patientenberichten erhoben, 
die die Internationale Lymphom-Koali-
tion sammelte und die nun als „Global 
Patient Survey 2012“ auf der Website 
(www.lymphomacoalition.org) ersicht-
lich sind. Es zeigte sich, dass 81 Prozent 
der rund 1600 Lymphompatienten aus 
17 Ländern zu Beginn der Symptomatik 
eine falsche Diagnose erhielten und 
infolgedessen keine adäquate Thera-
pie. Selbst Fachleute diagnostizierten 
trotz Vorliegen typischer Symptome 
falsch. Die Vermutung liegt nahe, dass 
die Symptome sehr viel harmlose-
ren Erkrankungen, wie Infekten oder 

Kampf gegen ver-
zögerte diagnosen

ratgeber für mehr
patientenkompetenz 
Die Deutsche Leukämie- und Lymphom-
Hilfe e.V. (DLH) hat eine Broschüre 
veröffentlicht unter dem Motto: „Pati-
entenkompetenz für alle – ein Plädoyer 
für den kompetenten Patienten“. Sie 
informiert über zahlreiche Themen wie 
Leukämie, Lymphome und Selbsthilfe. 
Die vollständige Broschüre gibt es zum 
Download unter:
 http://www.myelom-lym-
phom.at/media/2013/09/
DLH-info-51.pdf

Noch gibt es wenig gesicherte wissen-
schaftliche Studien über die Heilkraft 
der Aromatherapie. Letztlich ist die 
Wirkung sehr stark abhängig von der 
Art der Anwendung, den verwendeten 
Ölen, der Dosierung und den indivi-
duellen Vorlieben des Patienten. In 
der Praxis zeigt sich, dass Düfte bei 
Menschen durchaus entspannende 
oder stärkende Wirkungen erzielen 
können. Die Aromatherapie kann 
daher bei Krebspatienten durchaus als 
zusätzliche Komplementärbehandlung 
eingesetzt werden, etwa zur Linderung 
von Übelkeit oder Schmerzen während 
einer Chemotherapie. Aber Vorsicht: 
Jede zusätzliche Maßnahme muss mit 
dem behandelnden Arzt abgesprochen 
werden und ein ausgebildeter Aroma-
therapeut muss konsultiert werden. 
Denn: auch ätherische Öle können 
unerwünschte Nebenwirkungen haben 
oder giftig sein. Ebenfalls sind allergi-
sche Reaktionen möglich. Darüber hin-
aus ist zu beachten, dass bei Krebspati-
enten besonders Leber und Nieren von 
der Medikation meist überlastet sind, 
weshalb keine konzentrierten Öle ver-
wendet werden sollten. Unter idealen 
Bedingungen kann eine Aromatherapie 
aber durchaus entspannend, Übelkeit 
lindernd oder beruhigend wirken. 

düfte für mehr 
wohlbefinden

lokalen Entzündungen, zugeschrieben 
werden. Umso wichtiger ist Aufklä-
rung in der Bevölkerung, denn nur wer 
mögliche Symptome eines 
Lymphoms erkennt, kann 
gezielt Fragen stellen und 
Bedenken äußern.
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