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Den Sieg beim Gesundheitsförderungspreis 2017 
errang die „Gesunde Gemeinde Lohnsburg am 
Kobernaußerwald “ mit dem Projekt „Daheim im 
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Haberlander stellt im Interview ihre künftigen 
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Sie sind seit wenigen Wochen 
Gesundheitslandesrätin. Wie 
gehen Sie Ihre neue Aufgabe 
an?
Haberlander: Mit großer Freu-
de, aber auch mit dem nötigen 
Respekt. Gerade in der ersten 
Zeit möchte ich möglichst viele 
Gespräche führen, um aus ers-
ter Hand zu erfahren, was not-
wendig ist, wo der Schuh 
drückt, was zu ändern ist. Die 
jeweiligen Expertinnen und Ex-
perten – in der ärztlichen Ver-
sorgung, der Pflege, der Ge-
sundheitsvorsorge, dem Ret-
tungswesen etc. – sollen ihr 
Wissen und ihre Meinung ein-
bringen können, wenn wir ver-
suchen, Dinge noch besser zu 
gestalten. Es ist mir sehr daran 
gelegen, dass Entscheidungen 
in guter fachlicher Qualität ge-
troffen und Betroffene einge-
bunden werden. Wichtig für 
meine Arbeit ist mir, dass der 
Mensch im Mittelpunkt steht. 
Um den Menschen herum wird 
das Ressort gebaut, daran wol-
len wir mit Herz und Verstand 
arbeiten.

Welche Akzente wollen Sie 
im Gesundheitsressort set-
zen?
Gesundheitsförderung und 
Prävention werden ein beson-
derer Schwerpunkt sein, eben-
so die sogenannte „Primärver-
sorgung“, also die medizini-
sche Grundversorgung, die 
heute schon die Hausärztinnen 
und  -ärzte ganz hervorragend 
leisten. Wir wollen die hohe 
medizinische Versorgungsqua-
lität im Land regional ausge-
wogen erhalten, von der Basis-
versorgung bis zur Spitzenme-
dizin. Auch die Wichtigkeit von 
Impfungen wieder stärker ins 
Bewusstsein zu rücken steht 
auf der Agenda.

„Wichtig ist mir, dass der Mensch 
Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander über ihre Arbeitsweise, die Sicherung der 

Die neue Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander will viele Gespräche führen.
  Foto: Wakolbinger

Stichwort „Primärversor-
gung“ – auf Bundesebene 
gibt es da einige Diskussio-
nen, was bringen „Primär-
versorgungszentren“?
Vorausschicken möchte ich, 
dass wir in Oberösterreich ei-
nen erfolgreichen Weg des 
Miteinanders von Gebietskran-
kenkasse, Ärztekammer und 
Land beschreiten und diesen 
auch fortsetzen wollen. Das 
erste Primärversorgungszen-
trum in Enns ist ja bereits er-
öffnet und wird auch sehr gut 
angenommen, Haslach folgt 

Anfang 2018. Ziel ist, dass die 
Hausärztinnen und Hausärzte, 
die mit Pflegepersonal, Thera-
peuten etc. die erste Anlauf-
stelle für rund 95 Prozent der 
medizinischen „Alltagssorgen“ 

sind, attraktive Arbeitsbedin-
gungen vorfinden und ver-
stärkt zusammenarbeiten. Da-
mit wollen wir diese für alle 
Menschen leicht zugängliche, 
erste Kontaktstelle stärken 
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und das Rückgrat unserer me-
dizinischen Versorgung si-
chern, auch vor dem Hinter-
grund, dass in den kommen-
den Jahren viele Pensionierun-
gen anstehen. Durch Zusam-
menarbeit können erweiterte 
Öffnungszeiten für die Patien-
tinnen und Patienten angebo-
ten werden, aber auch attrak-
tivere Arbeitsbedingungen für 
die einzelnen Ärztinnen und 
Ärzte, auch abseits der Zent-
ralräume.

Die Gesundheitsförderung 
hat in Oberösterreich schon 
bisher eine große Rolle ge-
spielt, was haben Sie in die-
sem Bereich noch vor?
Dass Prävention wichtig ist, 
darüber sind sich alle einig. Wir 

im Mittelpunkt steht“
hausärztlichen Versorgung und die Rolle der Gesunden Gemeinden in der Vorsorge.

haben auch schon viele Ange-
bote. Jetzt geht es darum, für 
die Menschen in jedem Le-
bensalter optimal abgestimm-
te Maßnahmen für eine gesun-
de Lebensgestaltung umzu-
setzen. Das beginnt mit der 
Schwangerschaft bzw. frühes-
ten Kindheit, wo zur Unterstüt-

zung einer gesundheitsförder-
lichen Entwicklung von Kind, 
Mutter bzw. Familie sogenann-
te „Frühe Hilfen“ angeboten 
werden. Vom Kindergarten- bis 
über das Schulalter hinaus 
werden Schwerpunkte auf Er-
nährung, Bewegung und psy-
chosoziale Gesundheit gelegt. 
Zur Stärkung der Gesundheit 
bei den Erwachsenen forcieren 
wir Angebote in den Gemein-
den. Ziel ist es, nicht nur das 
Lebensalter zu erhöhen, son-
dern auch die Zahl der gesun-
den Lebensjahre.

Welche Rolle spielen die Ge-
sunden Gemeinden in der 
Gesundheitsförderung?
Sie sind mit rund 3000 ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern unsere un-
verzichtbare Basis für viele 
Aktivitäten. Die große Band-
breite zeigt sich an den Einrei-
chungen zum Gesundheitsför-
derungspreis. Wir erreichen 
die Menschen in ihrem unmit-
telbaren Umfeld, wo sie spie-
len, lernen, arbeiten und le-
ben. Die Aktivitäten sind den 
örtlichen Gegebenheiten an-
gepasst und haben sehr hohe 
Akzeptanz. Gerade wenn wir 
an die sogenannten „Zivilisa-
tionskrankheiten“ denken, 
wollen wir bei noch mehr 
Menschen das Bewusstsein 
stärken, dass man mit einem 
gesunden Lebensstil selbst 
sehr viel zu einer hohen Le-
bensqualität bis ins Alter bei-
tragen kann.

WICHTIG
!

AUSWEIS = SICHERHEIT
Seit Jänner 2017 sind alle oberösterreichischen Krankenanstalten – und somit auch die
gespag-Spitäler – verpflichtet, die Identität der Patientin bzw. des Patienten ab dem vollendeten
14. Lebensjahr mittels amtlichem Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.)
zu überprüfen! Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, Ihren amtlichen Lichtbildausweis bei der
ambulanten oder stationären Aufnahme bereitzuhalten und vorzuweisen.

gespag – Gesundheit für Generationen.

Ausweispflicht
im Spital!
Mit der e-card und Ihrem
Lichtbildausweis unterwegs

ausweispflicht-180x112quer.indd 1 21.04.17 13:01
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Gesundheits-
förderung und 

Prävention werden 
ein besonderer 
Schwerpunkt sein, 
ebenso die soge-
nannte 'Primärver-
sorgung'."
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Neues Referenzzentrum für Herzchirurgie 
an den Standorten Linz und Wels
Erhebliche Vorteile für Patien-
tinnen und Patienten bringt 
eine Zusammenarbeit des 
Kepler Universitätsklinikums 
und des Klinikums Wels-
Grieskirchen.  Es entsteht ein 
OÖ Referenzzentrum für 
Herzchirurgie unter der Lei-
tung des Linzer Uniprofessors 
Andreas Zierer. 

Die Universitätsklinik für 
Herz-, Gefäß- und Thoraxchir-
urgie am Kepler Uniklinikum 
sowie die gleichnamige Abtei-
lung am Klinikum Wels-Gries-
kirchen genießen einen exzel-
lenten Ruf. Beide bieten im 
Bereich der chirurgischen Be-
handlung von angeborenen 
oder erworbenen Krankheiten 
und Verletzungen des Herzens 
sowie der herznahen Gefäße 
medizinische Versorgung auf 
sehr hohem Niveau. Von nun 
an arbeiten sie standortüber-
greifend zusammen und bün-
deln damit ihre Kompetenzen. 
Patientinnen und Patienten 
können sich darauf verlassen, 
dass ihnen medizinische Spit-

zenleistung zur Verfügung 
steht, egal an welches der bei-
den Häuser sie sich wenden.

Gemeinsame Leitung 
durch Professor der JKU
„Mit der trägerübergreifen-
den Kooperation werden 
wichtige Synergieeffekte er-
zielt. Dadurch gelingt eine 
zweckmäßige und qualitäts-
volle Leistungsabstimmung 
zwischen den beiden Häu-
sern“, zeigen sich die Ge-
schäftsführer des Kepler Uni-
versitätsklinikums, Dr.in Elgin 
Drda und Dr. Heinz Brock, 
überzeugt. Durch den Be-
schluss, beide Abteilungen in 
Linz und Wels unter eine ge-
meinsame Leitung zu stellen, 
wird den Vorgaben der Spi-
talsreform Rechnung getra-
gen. Professor Dr. Andreas F. 
Zierer hat diese Leitung im 
März 2017 übernommen. Er 
ist in Personalunion Professor 
für Herz-, Gefäß- und Thorax-
chirurgie der Medizinischen 
Fakultät Linz, Vorstand der 

Universitätsklinik für Herz-, 
Gefäß- und Thoraxchirurgie 
am Standort Linz sowie Leiter 
der gleichnamigen Abteilung 
am Standort Wels.

Forschungspotenzial sichert 
Wettbewerbsfähigkeit
„Das Referenzzentrum wird in 
seiner geplanten Form sowohl 
im Hinblick auf die Versor-
gungsleistung als auch in Be-
zug auf sein Forschungspoten-

zial international wettbe-
werbsfähig sein“, so Professor 
Zierer. „Kooperationen bringen 
Erfolg, sie eröffnen auch neue 
Perspektiven und Blickwinkel. 
Mit der künftigen Zusammen-
arbeit werden neue, innovative 
Wege beschritten – sowohl im 
Sinne der Lehre und Forschung 
als auch der Patientinnen- und 
Patientenversorgung“,  betont 
JKU-Rektor Univ.-Prof. Dr. 
Meinhard Lukas. 

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

V.l.n.r.: Die Geschäftsführer des Kepler Uniklinikums, Dr. 
Heinz Brock und Mag.a Dr.in Elgin Drda mit dem neuen Lei-
ter des Referenzzentrums Univ.-Prof. Dr. Andreas F. Zierer

Zur Person:
Univ.-Prof. Dr. Andreas F. Zierer 

Der renommierte Arzt ist seit 1. März 2017 Professor für Herz-, 
Gefäß- und Thoraxchirurgie an der Med. Fakultät Linz. Er war an 
der Klinik für Thorax-, Herz- und Thorakale Gefäßchirurgie am Kli-
nikum der Universität in Frankfurt am Main als stellvertretender 
Direktor beschäftigt. Zuletzt war er Leiter der Klinik für Herzchir-
urgie und Thoraxchirurgie an der Privatklinik Helios in Siegburg. 
Mit Professor Zierer kommen noch zwei weitere habilitierte Medi-
ziner nach Oberösterreich: A. Univ.-Prof. Dr. Thomas Schachner 
wird Zierers Stellvertreter und Prof. Dr. Hans Joachim Geißler wird 
Standortleiter in Wels.

Foto: Istock

Foto: LandOÖ/KRAML
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Der Fokus der Experten 
aus Physiotherapie, Or-
thopädie und Unfallchir-

urgie des Klinikums liegt auf 
Diagnostik und Therapien – so-
wohl konservativ als auch ope-
rativ – sowie Prävention der 
häufigsten Beschwerden des 
Bewegungssystems.

International bewährte, 
verbesserte Methoden
„Neben konservativen Be-
handlungsmethoden ist es 
zum Beispiel bei Arthrose, ge-
schädigten Sehnen oder Kap-
seln sinnvoll, einen chirurgi-
schen Eingriff in Betracht zu 
ziehen“, erklärt Stefan Hof-
stätter, Orthopäde und Fuß-
spezialist am Klinikum Wels-
Grieskirchen. Er und seine Kol-
legen sehen den Kernpunkt 
der Chirurgie des Bewegungs-
systems in der Linderung von 
Beschwerden und der Wieder-
herstellung der Funktion. Im 
Jahr 2016 wurden am Klini-
kum Wels-Grieskirchen zum 
Beispiel weit über 500 Opera-
tionen an der Wirbelsäule 
durchgeführt. „Bei uns wird 
jeder Wirbelsäulenabschnitt 

Bewegungssystem im Fokus
Leben ist Bewegung! Der Erhaltung unserer Mobilität über viele Jahre kommt am Klinikum 
Wels-Grieskirchen ein besonders großer Stellenwert zu. 

behandelt, und zwar sowohl 
konservativ als auch opera-
tiv“, sagt Stephan Koch, Neu-
rochirurg an der Abteilung für 
Orthopädie. „Indikationen für 
Eingriffe an der Wirbelsäule 
sind, neben der Degeneration, 
auch Traumen oder Tumore.“ 
Für Krankheitsbilder von Knie 
und Schulter stehen den Pati-
enten im Klinikum ebenfalls 
interdisziplinäre Spezialteams 
als kompetente Ansprech-
partner zur Seite. „Bei uns ist 
rund um die Uhr immer ein 
Spezialist anwesend“, betont 
Unfallchirurg und Schulterspe-
zialist Christof Pirkl. „Wichtig 
ist uns auch eine individuelle 
Betreuung, Operateur und Pa-
tient sind ein Team – auch in 
der Nachbehandlung.“

Länger mobil durch inno-
vativen Gelenksersatz
Ist die Linderung von Be-
schwerden durch konservative 
Therapien und operative Ein-
griffe aufgrund einer fortge-
schrittenen Erkrankung nicht 
möglich und sind die Patienten 
durch schwindende Mobilität 
und Schmerzen in ihrer Le-

bensqualität stark beeinträch-
tigt, entscheiden sich immer 
mehr Betroffene für einen 
künstlichen Gelenksersatz. Im 
Klinikum Wels-Grieskirchen 
werden pro Jahr knapp 1.000 
endoprothetische Operationen 
durchgeführt, stets an die indi-
viduellen Bedürfnisse der Pati-
enten angepasst. Speziell für 
jüngere Patienten ist etwa die 
innovative Hüftkurzschaftpro-
these vorteilhaft – hierbei blei-
ben die umliegenden Knochen-
strukturen funktionell intakt, 
Wechseloperationen sind mög-
lich. Erstmals in Österreich 
wurden im Klinikum Wels-
Grieskirchen auch vollkerami-
sche Knie-Endoprothesen ein-

gesetzt. Sie stellen eine sichere 
Alternative in der Versorgung 
von Patienten mit Metallaller-
gie dar. „Das Keramikmodell 
weist ein exzellentes biologi-
sches Verhalten auf, allergische 
Reaktionen sind nicht zu er-
warten. Darüber hinaus ist das 
Material extrem kratzfest und 
lässt im Vergleich zur Endopro-
these aus Metall einen deutlich 
reduzierten Abrieb erwarten“, 
erklärt Klemens Trieb, Leiter 
der Abteilung für Orthopädie 
und orthopädische Chirurgie 
am Klinikum Wels-Grieskir-
chen. „Für Patienten bedeutet 
das schmerzfreie Beweglich-
keit und optimale Verträglich-
keit im Körper.“

Im Klinikum Wels-Grieskirchen werden pro Jahr knapp 
1.000 endoprothetische Operationen durchgeführt, stets 
an die individuellen Bedürfnisse der Patienten angepasst.

Durch ihre großen Erfahrungswerte bieten die Klinikum-Experten 
aus Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie den  
Patienten eine schnelle, kompetente und sichere Versorgung.

Bei Beschwerden des Bewegungssystems ist am Klinikum 
Wels-Grieskirchen eine individuell abgestimmte und bedarfs-
gerechte Versorgung des Patienten oberste Prämisse. Auf-
grund der hohen Durchlaufzahlen verfügen die Experten aus 
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie große Er-
fahrungswerte, welche dem Patienten eine schnelle, kompe-
tente und sichere Versorgung bieten.

SCHWERPUNKT BEWEGUNGSSYSTEM

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG
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Die Gründung des Ordens-
klinikums Linz der Elisa-
bethinen und der Barm-

herzigen Schwestern ist ein 
starkes Zeichen zur richtigen 
Zeit. Ein hoch qualifiziertes 
Team in Medizin und Pflege, 
christliche Werte und Grund-
sätze sowie modernste Infra-
struktur machen das Ordens-
klinikum Linz zu einem Zent-
rum medizinischer Exzellenz.

Die beiden Ordenskranken-
häuser verbindet seit jeher ein 
pragmatisch-fortschrittlicher 
Geist. Ein fester gemeinsamer 
Glaube. Und der Einsatz für 
den Menschen in seiner Ge-
samtheit, Verletzlich- und End-
lichkeit. Nun wurden zwei star-
ke Gedanken endlich zu einem 
noch größeren Ganzen verbun-
den. „Der Not der Zeit begeg-
nen, um die Menschen wieder 
froh zu machen“ ist das Credo 
des gemeinsamen Ordensklini-
kums Linz. Das Ordensklinikum 
Linz bietet seinen Patientinnen 
und Patienten hochwertige 
Krankenhausmedizin in allen 
medizinischen Bereichen. Zu-
sätzlich sind spitzenmedizini-
sche Schwerpunkte definiert, 
in denen das Ordensklinikum 
Linz in Oberösterreich, in man-
chen Fachgebieten österreich-
weit sogar, eine Spitzenpositi-
on einnimmt. Das erklärte Ziel 
ist durch eine klare Ausdiffe-
renzierung der medizinischen 
Leistungen beider Häuser und 
die Nutzung von Synergien die 
bestmögliche Betreuung und 
Versorgung von Patientinnen 
und Patienten. Die Schwer-
punktbildung ermöglicht ein 
vielfältiges, attraktives Ar-
beitsfeld in Medizin und  Pfle-
ge, fördert die Spezialisierung 
der Fachkräfte und damit die 
Steigerung der Kompetenz. 
Durch die Zusammenarbeit 

werden die beiden Kranken-
häuser für Patienten und Ärzte 
zu einem gemeinsamen Or-
densklinikum. Dies bringt den 
Vorteil, dass ein Wechsel inner-
halb des Ordensklinikums so-
wohl für Patienten als auch für 
Mitarbeiter einfach möglich ist.

Spitzenmedizinische 
Schwerpunkte
sind der Bauch, der Bewe-
gungsapparat, das Blut, die 
Frauengesundheit, HNO, die 
Haut, das Herz, die Kinderge-
sundheit, die Lunge, die Niere, 
die Blase und die Prostata. 

Darüber hinaus wird ein 
Zentrum für integrative Al-
tersmedizin gegründet: Die 
„Medizin des Altwerdens“ ist 
keine eigene Disziplin sondern 
eine übergeordnete Kompe-

tenz, die als Brückenbauer 
zwischen diversen Spezialaus-
richtungen dient. Die Heraus-
forderung liegt darin, die ein-
zelnen Wissensfelder und Dis-
ziplinen als eine Einheit zu 
betrachten. Um diesem An-
spruch gerecht zu werden, 
wird im Ordensklinikum Linz 
Barmherzige Schwestern ein 
Zentrum für integrative Al-
ternsmedizin etabliert.

Versorgung von Krebs- 
patienten auf höchstem 
internationalen Niveau.
Das Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern als Onkologi-
sches Leitspital in OÖ und das 
Krankenhaus der Elisabethinen 
– gemeinsam mit der gespag 
im Tumorzentrum gespag-Eli-
sabethinen  – waren schon bis-

her die führenden onkologi-
schen Versorger in Oberöster-
reich. Die Barmherzigen 
Schwestern bringen das Zent-
rum für Tumorerkrankungen 
mit sechs Organzentren sowie 
die größte Strahlentherapie 
des Landes in das Ordensklini-
kum Linz ein und stehen in en-
ger Kooperation mit dem Kran-
kenhaus in Ried. Das Kranken-
haus der Elisabethinen ist ein 
Kompetenzträger des gemein-
samen Tumorzentrums ge-
spag-Elisabethinen. Durch den 
Zusammenschluss zum Or-
densklinikum Linz werden die 
beiden Ordenskrankenhäuser 
mit ihren Partnern gemeinsam 
für die Patientinnen und Pati-
enten die bestmögliche onko-
logische Versorgung sicherstel-
len.

Die Orden der Barmherzigen Schwestern und der Elisabethinen stehen für 446 Jahre Kran-
kenhausgeschichte in Linz. Das Ordensklinikum Linz verzeichnet jährlich 215.000 ambu-
lante Patienten, 76.000 stationäre Aufnahmen und führt mehr als 22.000 Operationen 
und 66.000 Bestrahlungen durch. Mehr als 3.500 Mitarbeiter arbeiten an zwei Standorten 
mit mehr als 1.150 Betten im Dienst an den Patienten. Foto: Werner Harrer

Das Ordensklinikum Linz
Ein neues Krankenhaus für Oberösterreich
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Dank ihnen läuft alles rund
Arbeitskreisleitungen sorgen für die Hauptorganisation der Gesunde-Gemeinde-Projekte

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Das Netzwerk „Gesunde 
Gemeinde“ baut auf eh-
renamtlicher Mitarbeit 

auf: Oberösterreichweit enga-
gieren sich über 3000 gesund-
heitsinteressierte Personen, 
um für ihre Gemeinde ein viel-
fältiges und qualitätsvolles Ge-
sundheitsförderungspro-
gramm zu gestalten. Die Ar-
beitskreisleitungen haben da-
bei eine besondere Rolle. Sie 
übernehmen die Hauptorgani-
sation in den Gemeinden, la-
den zu regelmäßigen Sitzun-
gen ein, motivieren Bürgerin-
nen und Bürger zur Mitarbeit 
in den Arbeitskreisen und ver-
netzen die unterschiedlichen 
Vereine in den Gemeinden. 

Seit bereits über 15 Jahren 
für ihre „Gesunde Gemeinde“ 

aktiv sind die Arbeitskreislei-
tungen Ass-Prof. DI Dr. Helmut 
Holl aus Hartkirchen, Ilse Hum-
mer aus St. Konrad, MR Dr. 
Claudia Westreicher aus Vorch-
dorf und Linda Oberlininger 
aus Kronstorf. Die Aktivitäten 
und Projekte zur Gesundheits-

förderung sind in diesen vier 
Gemeinden außerordentlich 
vielfältig. So gelang es bereits 
allen, ihren Erfolg mit einem 
Gesundheitsförderungspreis 
zu unterstreichen.

Ein besonderes Jubiläum fei-
ert Arbeitskreisleiter Gerold 

Schiesser aus der Gemeinde St. 
Marien. Er hat mit dem Beitritt 
der eigenen Gemeinde 1997 
begonnen und ist somit seit 
über zwanzig Jahren in seinem 
Amt tätig. Durch seinen beson-
deren Einsatz hat er es ge-
schafft, Angebote zu organi-
sieren, die weit über die Ge-
meindegrenzen hinaus be-
kannt sind und bereits über 
lange Jahre bestehen. 

Im Zuge der Gesundheitsför-
derungspreisverleihung 2017 
bedankte sich das Land Ober-
österreich für das große Enga-
gement der Arbeitskreisleitun-
gen. Die Ehrung wurde bei der 
feierlichen Veranstaltung von 
Gesundheitslandesrätin Mag.a 
Christine Haberlander vorge-
nommen.

Herzlich wurde fünf Arbeitskreisleitern und -leiterinnen für 
ihre langjährige ehrenamtliche Arbeit gedankt. Foto: Land OÖ

Ab 65 Jahren kann man bei fast 
jedem eine Trübung der Augen-
linse feststellen, weshalb der 
graue Star nicht als Krankheit, 
sondern als Alterserscheinung 
eingestuft wird. Allerdings er-
öffnet eine neue Generation an 
Premiumlinsen, die unter ande-
rem in der Augenklinik der 
Barmherzigen Brüder angebo-
ten wird, völlig neue Möglich-
keiten in der Katarakt-Chirur-
gie, wie Brillenlosigkeit und 
Sehkomfort bis ins hohe Alter.

Die Operation des grauen 
Stars zählt weltweit zum häu-
figsten operativen Eingriff. Mit 
über 5400 Katarakt-Operatio-
nen pro Jahr, das sind rund 30% 
aller Patienten in Oberöster-
reich, werden die meisten Be-
handlungen bei den Barmherzi-
gen Brüdern durchgeführt. 

 „Der Eingriff dauert meist 

nicht länger als 15 bis 20 Mi-
nuten und die Patienten ver-
lassen noch am gleichen Tag 
das Krankenhaus“, beschreibt 
Abteilungsvorstand Univ.-
Prof. DDr. Ulrich Schönherr den 
Eingriff. Möglich macht dies 
die Kombination von Klein-
schnitt-Technik und Einstär-
kenlinsen, wie sie auch von 
den Krankenkassen übernom-
men werden. Kurz nach der 
Operation verfügen die Pati-
enten meist über eine gute 
Fernsicht, für die Nähe reicht 
eine Leserbrille aus.

Katarakt als Chance auf  
völlige Brillenlosigkeit 
Seit einigen Jahren erlebt die 
Katarakt-Chirurgie darüber hi-
naus einen Wandel, der weit 
über das gewohnte Maß des 
medizinischen Fortschritts hi-

nausgeht. Eine neue Generati-
on an Premium-Linsen, soge-
nannte Multifokale Intraoku-
larlinsen, gehört dabei zu den 
durchschlagendsten Innovati-
onen. „Mit diesen Linsen wird 
ein Sehen in der Ferne und in 
der Nähe wieder ermöglicht, 
sodass im Alltagsleben keine 

Brille mehr nötig ist“, erklärt 
Schönherr. Nach heutigem 
Wissensstand „halten“ diese 
Kunstlinsen rund 200 Jahre. 
Eine Veränderung der Sehkraft 
ist also nach der Implantation 
nicht mehr zu erwarten, sofern 
keine Augenerkrankungen 
auftreten.

Von der unausweichlichen Alterserkrankung zu voller Sehkraft im Alter

Der graue Star als Chance

Völlige Brillenfreiheit nach einer Katarakt-Operation wird 
durch neue Premium-Linsen möglich. Foto: Fotolia
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Fünf couragierte Frauen rie-
fen vor vier Jahren in 
Lohnsburg im Kobernau-

ßerwald den Arbeitskreis „Da-
heim im Alter“ ins Leben: Hed-
wig Baumgartner, Claudia Reis-
ecker, Margit Gattringer, Maria 
Kahrer und Gabriele Baumgart-
ner. „Wir haben uns viele Stun-
den darüber ausgetauscht, wie 
eine organisierte Nachbar-
schaftshilfe funktionieren 
könnte“, erzählt Hedwig 
Baumgartner, denn „wir haben 
alle schon persönliche Erfah-
rungen gesammelt, wie es ist, 
jemanden zu haben, der alleine 
und auf Hilfe angewiesen ist.“

Mitinitiatorin Baumgartner 
erklärt: „Das nächste Alten-
pflegeheim ist weiter weg und 
soll eine Notlösung bleiben. 
Wir wollen neben der mobilen 
Pflegehilfe etwas gegen die 

Organisierte Nachbarschaftshilfe begeistert

Vereinsamung der älteren Ge-
neration tun.“ Bei regelmäßi-
gen Teamtreffen wurden dann 
Ideen gesammelt, welche  Un-
terstützung die Menschen 
brauchen. Schließlich wurde 

der Arbeitskreis „Daheim im 
Alter“ gegründet, der im Zuge 
des Projekts Gesunde Gemein-
de OÖ gemeinsam mit der Zeit-
bank 55+ nun ein soziales 
Netz für die Lohnsburger auf-

baut, damit sie weiterhin so 
lange wie möglich selbststän-
dig im eigenen, vertrauten Zu-
hause bleiben und gut alt wer-
den können. Zum angebote-
nem Programm zählen ge-
meinsames gesundes Kochen, 
Kartenspielen mit Essen und 
musikalischem Ausklang, ein 
monatlicher Stammtisch zum 
Austausch oder ein Gedächt-
nistraining. „Unser Englisch-
lernkurs wurde nicht nur von 
älteren, sondern auch von 
Lohnsburgern besucht, die die 
Sprache im Beruf oder für den 
Urlaub brauchen“, freut sich 
Hedwig Baumgartner. In der 
Zeitbank 55+ werden mit Zeit-
gutscheinen Hilfestellungen 
wie „Mitfahrgelegenheit und 
Reisedienste“, „Haushalt, Gar-
ten und alltägliche Dienste“ 
geleistet und getauscht.  

Lohnsburg am Kobernaußerwald sicherte sich mit dem Projekt „Daheim im Alter“ den Sieg.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Beim regelmäßigen Kartenspielen wird auch gemeinsam 
gegessen und musiziert. Foto: Claudia Reiseicker

Adlwang kocht sich gemeinsam auf Platz 2
Gesunde Gemeinde Kochwerkstatt findet großen Anklang bei Teilnehmern jeden Alters.
Den Wunsch nach einem Ort 
zum Lernen, Austauschen, Ko-
chen und Vernetzen hegte das 
Projektteam um Vizebürger-
meisterin  und  Projektleiterin 
Maria Achathaler schon länger. 
Seit rund zwei Jahren bietet 
die Kochwerkstatt in der Ge-
meinde Adlwang nun bis zu 40 
Personen Raum für gemeinsa-
mes Kochen. „Wer seinen Le-

bensstil positiv verändern will, 
muss auch das Kochen berück-
sichtigen“, erklärt Achathaler 
die Idee. Es gehe darum, prak-
tisch zu zeigen, wie eine ge-
sunde Ernährung gelingen 
kann. Wichtig sei zudem der 
soziale Aspekt: „Kochen heißt 
Liebe geben. Gemeinsam ko-
chen macht Spaß und fördert 
die Gemeinschaft. Es stellt sich 

eine Leichtigkeit ein, der Stress 
fällt ab.“

Großer Wert wird auf Regio-
nalität und Frische gelegt. 
Nicht nur bei der Wahl der Le-
bensmittel, auch die Work-
shops werden von Seminar-
bäuerinnen aus der Umgebung 
geleitet. „Darüber hinaus ha-
ben wir Trainerinnen und Trai-
ner mit speziellem Know-how, 

etwa Köchinnen und Köche, für 
das Projekt begeistern können 
und auch eine Diätologin un-
terstützt uns. Über 600 Teil-
nehmer konnten wir bereits 
erreichen. Inzwischen gab es 
auch einige Kooperationen 
über die Gemeindegrenze hin-
aus, etwa mit der Gemeinde 
Nussbach und der HLW Steyr“, 
erzählt Achathaler stolz. 

Beim gemeinsamen Kochen entstehen ganz nebenbei neue gesunde Gewohnheiten. „Auch Männer sind herzlich willkom-
men“, lädt Projektleiterin Maria Achathaler (Bild links, erste von links) ein. Bürgermeister Karl Mayr (Bild rechts, zweiter 
von rechts) geht mit gutem Beispiel voran.  Fotos:  J. Achathaler
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Von Anfang an gut ange-
kommen ist der im Ok-
tober eröffnete Bewe-

gungspark im Stadtgraben 
Freistadt. „Gleich, nachdem die 
Arbeiten am Parcours beendet 
waren, versuchten sich schon 
die ersten Kinder daran. Wie 
ein Lauffeuer hat es sich in 
Freistadt herumgesprochen, 
dass es da einen Bewegungs-
park gibt“, berichten die Ar-
beitskreisleiter der Gesunden 
Gemeinde Freistadt Peter Fi-
scher und Gerhard Doppler. 
„Der Bewegungspark soll für 
die ganze Freistädter Bevölke-
rung und unsere Gäste sein, 
vom Kind bis zum Pensionis-
ten. In attraktiver Umgebung, 
direkt in der Stadt, ermöglicht 
der Bewegungspark Geschick-
lichkeit und Balance in den All-
tag der Bevölkerung zu integ-

rieren, ohne das Auto zu ver-
wenden”, meint Peter Fischer. 
Die Idee dafür gab das heutige 
Mobilitätsparadoxon: „Wir 
werden immer mobiler, bewe-
gen uns aber immer weniger. 
Eine Antwort auf dieses Prob-
lem findet sich im Vermehren 
von sicheren Bewegungsräu-
men. Daher haben wir den Be-
wegungspark konzipiert und 
realisiert”, erklärt Gerhard 
Doppler. Dieses Projekt sollte 
möglichst naturnah gestaltet 
werden und sich gut in das Bild 
des Stadtgraben einfügen. So 
wurde als Hauptmaterial mit 
Robinie eine besonders wider-
standsfähige Holzart verarbei-
tet. Das flinke Kletterhörnchen 
und Maskottchen „Flips” leitet 
durch die 20 unterschiedlich 
schwierigen Stationen des Par-
cours und fordert Kinder und 

Erwachsene heraus, die eigene 
Geschicklichkeit zu trainieren. 
Mit dem Bewegungspark wur-
den die bereits im Stadtgraben 

bestehenden Elemente  „Kraft-
park“ und „Höhenflug“ zu ei-
nem ansprechenden Fitness-
Gesamtangebot verbunden. 

Naturnaher Parcours für Klein und Groß
„Flips“-Bewegungspark im Stadtgraben von Freistadt wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Station Stangenwald im Bewegungspark Foto: Gerhard Doppler

Die Oberösterreichische Apothekerkammer lädt die  
Bevölkerung dazu ein, ihr Gefäßalter bestimmen zu lassen.
Mit einer neuen Initiative will 
die Apothekerkammer OÖ das 
Bewusstsein der Bevölkerung 
zum Bluthochdruck verbes-
sern. Jeder sechste Österrei-
cher ist von Bluthochdruck be-
troffen. Bei der Messung des 
Gefäßalters wird das Alter der 
Blutgefäße relativ zum Le-
bensalter bestimmt. Die Ergeb-
nisse lassen sich daraufhin in 
drei Gruppen einteilen – ent-
weder zeigt sich ein deutlich 
jüngeres Gefäß- als Lebensal-
ter (18,2%), Deckungsgleich-
heit (42%) oder eine zu starke 
Gefäßalterung (39,8%). Die 
Vizepräsidentin der Apothe-
kerkammer OÖ, Mag. pharm. 
Monika Aichberger meint dazu: 
„Die Ergebnisse unserer Initia-
tive ‚Gefäßaltersmessung‘ ge-

ben uns Recht. Sehr viele Men-
schen zeigen Besorgnis erre-
gende Werte – das bestätigt 
diese gemeinsame Initiative 
mit Doz. Weber, Präsident der 
Österreichischen Gesellschaft 

für Hypertensiologie.“ Die Inte-
ressierten erhalten als Auswer-
tung ihr Gefäßalter nach einem 
einfachen „Smiley-System“. 
Bei einem roten Smiley wird zu 
einer 24-Stunden-Blutdruck-

messung bei Fachärzten für 
Innere Medizin oder bei Haus-
ärzten geraten. Mag. pharm. 
Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Prä-
sidentin der Apothekerkam-
mer OÖ, zeigt sich vom Erfolg 
der Initiative begeistert: „Wir 
freuen uns, durch das Angebot 
der Gefäßalterungsmessung 
positive Impulse für die ge-
sundheitliche Bewusstseinsbil-
dung geben zu können. Das 
Projekt wird laufend erwei-
tert.“ Die Gefäßaltermessung 
wird in 44 Apotheken in ganz 
Oberösterreich angeboten, be-
reits 4000 Menschen ließen ihr 
Gefäßalter bestimmen.

Gefäßaltermessung per Blutdruckmanschette

©KlinikumWelsGrieskirchen
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Frankenmarkt – Gesundheit für andere ist 
Gesundheit für uns 

Der Arbeitskreis von Frankenmarkt bot den Kindern der Volks-
schule auf besonderem Wege eine gesunde Jause an. Mit den 
Produkten der örtlichen Bäuerinnen werden regelmäßig frühmor-
gendlich Weckerl gebacken und Brote dekoriert. Weiters zeichnet 
das Projekt die große Reichweite aus. Schülerinnen und Eltern 
können jeweils vor dem Gesunde-Jause-Tag ihre Jause vorbestel-
len. So erhält jedes Kind seine individuelle gesunde Jause, und 
das Back- und Kochteam kann die Produkte frisch zubereiten. Die 
Aktion wird von den Kindern und Eltern bereits so gut angenom-
men, dass die Unterstützung und Hilfe noch immer wächst und 
die regelmäßige gesunde Jause nicht mehr wegzudenken ist.

A

Hartkirchen – Kochbuch „GSUND und GUAT“
Das Genießen stand auch in Hartkirchen im Mittelpunkt des 

Projekts „GSUND und GUAT“. Die „Gesunde Gemeinde“ widmete 
sich dabei einer ganz neuen Zielgruppe. Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten stellen für viele Menschen eine Einschränkung dar. 
Dass Unverträglichkeiten aber auf keinen Fall mit weniger Ge-
nussfreude und Abwechslungsreichtum einhergehen müssen, 
wurde im Projekt sichtbar. Verkostungen, Vorträge, Workshops 
und schließlich ein Kochbuch zur Thematik zeigten auf, wie viel-
fältig das Lebensmittelangebot und die Zubereitung regionaler 
und auch traditioneller Speisen bei einer bewussten Auswahl der 
Zutaten sein können.

C

Hargelsberg – Genuss-Werkstatt
„Einfach genießen!“ lautet das Motto im Kindergarten Har-

gelsberg. Mit der Genuss-Werkstatt ermöglichten die „Gesunde 
Gemeinde“ und die Pädagoginnen den Kindergarten- und Volks-
schulkindern, die Schätze der Natur kennen und nutzen zu ler-
nen. Ausflüge zum Bauernhof, in den Wald und auf die Wiese 
sowie gemeinsames Kochen und Werken wurden organisiert. 
Abgeschlossen wurde das Projekt mit einer Genusswoche. Im 
Kindergarten wurde ein Markt aufgebaut, und die Bevölkerung 
war eingeladen, die von den Kindern hergestellten Produkte zu 
verkosten und zu erwerben. Das Team gestaltete mit den Kindern 
das Rezeptbuch „Gesunde Schätze“. Einfache Gerichte regen 
dazu an, die neuen Ideen auch zu Hause auszuprobieren.

B

Neuhofen an der Krems – Wir wollen uns „verstehen“
Im Projekt „Wir wollen uns verstehen“ erleben die Kinder 

des „Gesunden Kindergartens Kremsallee“, dass man sich auch 
ohne Worte, nur mit Hilfe von Gebärden, verständigen kann. Zu 
Beginn wurden in der Integrationsgruppe einzelne Gebärden 
eingeübt. Die neue Art der Kommunikation wurde von den Kin-
dern so positiv aufgenommen, dass der Schwerpunkt über Lieder, 
eine Fotowand und ein eigenes Buch ausgeweitet wurde. Jedes 
Kind fand für sich einen eigenen Gebärdennamen. Und so erhiel-
ten insbesondere jene Kinder, die bisher Schwierigkeiten hatten 
ihre Bedürfnisse auszudrücken, mehr und mehr die Möglichkeit, 
sich mit den anderen auszutauschen. Der Leitgedanke „aufein-
ander zugehen, voneinander lernen“ erreichte auch alle Eltern 
und ist für das Pädagoginnenteam eine große Bereicherung.

D

C
Fo

to
: B

et
ti

na
 H

au
be

nt
ra

tz

Foto: Kindergarten Hargelsberg
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St. Florian am Inn – Im Doppel leichter werden
Nach mehreren Versuchen, das Gewicht zu reduzieren, kann 

sich Resignation einschleichen – es erscheint manchmal unmög-
lich, seine Gewohnheiten erfolgreich umzustellen und auf Dauer 
Gewicht zu verlieren. Die „Gesunde Gemeinde“ St. Florian über-
legte sich deshalb ein Projekt, das die Schwierigkeiten der Ge-
wichtsabnahme berücksichtigt und die Teilnehmer von Beginn an 
begleitet. Nach einem theoretischen Input zum Prozess des Ab-
nehmens, zu Ernährungsirrtümern und Krisen, wurde in Zweier-
teams gestartet. Eine Gymnastikgruppe, regelmäßiger Austausch 
und laufende Zielkontrollen machten den Teilnehmern bewusst, 
dass nicht die Geschwindigkeit der Gewichtsabnahme im Vorder-
grund steht, sondern die dauerhafte Lebensstiländerung.

Nußbach – Tag der Fußgesundheit
Die Füße spielen für unsere Gesundheit eine tragende Rolle. 

Und trotzdem wird der Fußgesundheit im Alltag nur wenig Auf-
merksamkeit geschenkt. Aus diesem Grund veranstaltete die 
„Gesunde Gemeinde“ Nußbach den „Tag der Fußgesundheit“, bei 
dem unter anderem „10 Fragen zum gesunden Fuß“, die richtige 
Gehtechnik und Grundlagen der Fußpflege vermittelt wurden. 
Eine individuelle Fußabdruckmessung ermöglichte den Besuche-
rinnen und Besuchern, die eigenen Bedürfnisse abzuklären. Mit-
tels einfacher Übungen und Techniken wurde aufgezeigt, wie die 
Gesundheit der eigenen Füße gefördert und möglichst lange 
erhalten bleiben kann.

F

Sierning – Schnupperessen
Das Projekt „Gesunde Küche“ unterstützt Verpflegungsbe-

triebe dabei, ihr Essen gesund und abwechslungsreich zu gestal-
ten. Dass die gesunden Mahlzeiten schmecken und einen wich-
tigen Beitrag zur eigenen Fitness leisten, will die „Gesunde Ge-
meinde“ Sierning mit einem attraktiven Angebot aufzeigen. So 
können die ersten Klassen der NMS eine Woche lang ein kosten-
loses „Schnupperessen“ genießen. Neben den Kindern werden 
auch Eltern und Pädagoginnen in die Kriterien der „Gesunden 
Küche“ eingeweiht. Sie erhalten kleine Kostproben und einen 
Einblick in die Prozesse, die hinter der Zubereitung eines gesun-
den Menüs stehen. Und auch Anliegen des Küchenteams werden 
im Projekt erhoben und über gezielte Maßnahmen verbessert. 

F

G

E

H

St. Oswald bei Freistadt – Tag der Sinne
Sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen – wenn auch nur 

einer dieser Sinne fehlt, scheint ein Leben schwer vorstellbar. 
Sinneswahrnehmungen haben einen nachhaltigen Einfluss auf 
die Lebensqualität und sie können sich im Laufe des Lebens 
ändern. Der Arbeitskreis der „Gesunden Gemeinde“ St. Oswald 
bei Freistadt wollte mit einem „Tag der Sinne“ der sinnlichen 
Wahrnehmung mehr Achtsamkeit schenken und aufzeigen, wie 
unterschiedlich diese ist und wie die Gesundheit aller Sinne ge-
fördert werden kann. Mit Informationen zur Entwicklung der 
Sinne im Alter und mittels Wahrnehmungsübungen wurde am 
„Tag der Sinne“ für die zahlreichen Besucher gut erkennbar, wie 
die Sinne geschärft und geschult werden können. 

H

Foto: Gemeinde Nußbach

Foto: Birgit Schindlauer/NMS Sierning

Foto: Gesunde Gemeinde St. Florian

Foto: Karl Wiesinger/St. Oswald 
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Landesrätin Christine Haberlander, Gesundheitsdirektor Matthias Stöger und der Koordinator 
für „Gesundes Oberösterreich“ Heinrich Gmeiner bedanken sich bei Dr. Ulrike Mursch-Edelmayr, 
Präsidentin der Apothekerkammer OÖ, für ihre Unterstützung. Fotos: Land OÖ

Der erste Platz ging an die „Gesunde Gemeinde“  
Lohnsburg am Kobernaußerwald.

Die jährliche Verleihung 
des Gesundheitsförde-
rungspreises in den Re-

doutensälen ist stets auch 
beliebter Treffpunkt für Ar-
beitskreis-Leiter, -Mitarbeiter 
und Vertreter der Gesunden 
Gemeinden Oberösterreichs 
sowie Kooperationspartner, 
Gesundheitsverantwortliche 
und Politiker. Über 100 Besu-
cherinnen und Besucher nah-
men auch heuer an der Verlei-
hung teil und nützten deren 
Ausklang, um Erfahrungen 
auszutauschen und auch die 
eine oder andere neue Idee 
zur Gesundheitsvorsorge zu 
entwickeln.

Fest für ausgezeichnete Projekte

Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander im Interview 
mit Moderatorin Elisabeth Buchmann.

Den zweiten Platz errang die „Gesunde Gemeinde“  
Adlwang.

Den dritten Platz sicherte sich die „Gesunde Gemeinde“ 
Freistadt.
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