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KRANKHEITEN   
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Chronisch entzündliche 
Darmkrankheiten
Klinische Studien als 
Hoffnungsschimmer für mehr 
Lebensqualität

Multiple Sklerose
Wie die Diagnose eine Familie 
zusammenschweißen kann

Schmerz
Ganzheitliche 
Behandlungsmöglichkeiten 
für eine langfristige 
Schmerzbewältigung
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Ich bin mehr als
meine Krankheit
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VORWORT

geprägt ist von Leistung und Anerkennung. 
Durch Mehrfachbelastungen kommen viele 
chronisch Kranke an ihre Grenzen und 
benötigen Hilfe und Unterstützung, um die 
mit der Erkrankung einhergehenden Belas-
tungen überhaupt bewältigen zu können. 
Wichtig dabei ist, dass sich auch die Betrof-
fenen selbst intensiv mit ihrer Erkrankung 
bzw. Einschränkung auseinandersetzen und 
die Verantwortung dafür nicht zur Gänze 
auf Angehörige und/oder Expert:innen 
übertragen. Vielfach kommt es bei einer 
Krankheit zum Ungleichgewicht zwischen 
Körper und Seele – beide Bereiche müssen 
sich jedoch für eine gesteigerte Lebens-
qualität im Einklang befinden. Der Begriff 
„Work-Life-Balance“ nimmt auch mit einer 
chronischen Erkrankung eine wichtige Rolle 
ein und muss etwas weiter gedacht werden. 
Den eigenen Körper und die eigene Gesund-
heit sowie die Erkrankung richtig einzu-
schätzen und die diesbezüglichen Schritte 
zu setzen sind maßgebliche Faktoren, damit 
trotz chronischer Erkrankung eine gute 
Lebensqualität erreicht werden kann. 

Krankheitsmanagement als Schlüssel zu 
einem lebenswerten Leben
Ein erfülltes Leben kann trotz chronischer 
Erkrankung gelingen. Als Schlüssel dafür 
gilt unter anderem ein professionelles 
Krankheitsmanagement. Es ist wichtig, die 
eigene Erkrankung und die damit einher-
gehenden sozialen Aspekte gut zu kennen 
und diese zu managen. Die Betroffenen 
müssen also selbst aktiv werden, nur so 
kann auch mehr Lebensqualität und daran 
anknüpfende Lebensfreude erreicht 
werden. Im Laufe einer chronischen 
Erkrankung zeigt sich, dass viele Betroffene 
über ein gewisses Netzwerk an Menschen, 
das mit ihrer Krankheit zusammenhängt 
verfügen. Dieses Netzwerk wird zumeist 
über einen längeren Zeitraum aufgebaut 

und besteht auch über die Krankheit 
hinaus. Disease- und Case-Management-
Programme sind bereits seit Jahren 
international gängige Interventionen unter 
chronisch Kranken und verzeichnen vor 
allem in den USA positive Resultate. Es 
zeigt sich bereits aus diversen Untersu-
chungen von Betroffenen, dass durch 
Beratung, Information, Begleitung, 
Vernetzung, Kooperation und Schulung für 
chronisch Kranke eine Verbesserung bei der 
Krankheitsbewältigung und Krankheitsein-
sicht eintritt und ein dementsprechender 
Mehrwert gegeben ist. So kehren Lebens-
qualität und damit auch Lebensfreude 
zurück. Dabei ist es wichtig, die einzelnen 
Risiken zu kennen, zu überwinden und 
unterschiedlichste Fachrichtungen aus 
Medizin, Sozialbereich und Psyche zusam-
menzuführen. Im Ergebnis können dadurch 
auch komplexe Problemsituationen erkannt 
und mit zufriedenstellenden Lösungen 
zusammengeführt werden. Der Aufbau 
ineinandergreifender Strukturen hilft 
zudem, die vorhandenen Ressourcen 
bestmöglich zu nützen und gemeinschaft-
lich angestrebte Ziele auch zu erreichen. 
Mit einem guten Netzwerk und dem 
Zusammenspiel von Krankheitsbewälti-
gung und Krankheitsmanagement kann 
neben der primär wichtigen Steigerung der 
Lebensqualität zugleich auch Effizienz im 
Gesundheitssystem erreicht werden. Eine 
umfassende, bedarfsgerechte Betreuung 
wird angestrebt und gewährleistet schluss-
endlich, dass Körper und Geist bei Betroffe-
nen im Gleichgewicht stehen. Ein aktives 
Krankheitsmanagement und die Selbstver-
antwortung der Betroffenen geben die 
Möglichkeit, Lebensqualität und Lebens-
freude zu erreichen und zu erhalten. So 
fühlt sich ein Mensch – auch mit chroni-
scher Erkrankung –psychisch stark und 
körperlich fit – und dies Tag für Tag.

Selbständiges Krankheitsmanagement als 
Voraussetzung für mehr Lebensqualität!
Ein lebenswertes Leben als Mensch mit einer chronischen Erkrankung zu führen ist möglich, setzt sich jedoch aus der 
Berücksichtigung von verschiedensten Aspekten zusammen. So schlägt sich eine andauernde Überlastung der körperlichen, 
psychischen und sozialen Ressourcen in körperlichen und/oder psychischen Krankheiten nieder. Damit es hierzu nicht kommt, 
braucht es mündige Patient:innen in Kombination mit einem guten selbständigen Krankheitsmanagement.

@Mediaplanet Austria @austriamediaplanet

Bleiben Sie in Kontakt:

Mag. Jürgen  
Ephraim Holzinger
Obmann des Vereins 
ChronischKrank 
Österreich
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Laut Statistik Austria leiden 2,8 
Mio. Österreicher:innen im 
Alter von 15 Jahren oder älter 
an einer dauerhaften Krankheit 
oder geben an, ein chronisches 

Gesundheitsproblem zu haben. Diese Zahl 
zeigt deutlich, wie groß der Handlungs-
bedarf der Akteurinnen und Akteure im 
Gesundheits- und Sozialbereich, der einzel-
nen Betroffenen und deren Angehörigen 
ist. Prävention in allen Lebensbereichen 
– Psyche, Körper, Soziales und Arbeit – ist 
maßgeblich für die gesundheitliche Ent-
wicklung. Ist man bereits von einer chroni-
schen Erkrankung betroffen, ergeben sich 
eine Vielzahl an Herausforderungen. Eine 
wesentliche Voraussetzung ist, dass die 
Schulmedizin chronisch Kranke ganzheit-
lich sieht, denn medizinische Probleme 
gehen meist mit psychischen und sozialen 
Herausforderungen einher, die gleicherma-
ßen auf Erkrankte einwirken und gemanagt 
werden müssen. Um eine gute Lebensquali-
tät zu erreichen, müssen sowohl die inneren 
(körperlichen und psychischen) sowie die 
äußeren (sozialen und materiellen) Anfor-
derungen positiv bewältigt werden. Nur so 
kann die Lebensqualität gesteigert und vor 
allem über einen längerfristigen Zeitraum 
erhalten werden. Denn klar ist: Eine chroni-
sche Erkrankung begleitet die Betroffenen 
meist ein Leben lang.

Der Alltag mit chronischer Erkrankung
Das Leben und der Alltag mit einer chro-
nischen Erkrankung sind gezeichnet von 
Disziplin und gewohnter Struktur. Ein-
schränkungen und eine gewisse Form von 
Verzicht auf bestimmte Dinge – je nach Art 
der Erkrankung - sind eine Selbstverständ-
lichkeit. Nur so ist es möglich, eine gewisse 
Form von Lebensqualität zu erreichen und 
diese vor allem auch auf lange Sicht zu 
erhalten. Wir leben in einer Gesellschaft, die 

Nebenwirkungen? Personalisierte
Medizin auf Basis Ihrer Gene
Mehr als die Hälfte der österreichischen Bevölkerung 
nimmt regelmäßig Medikamente1. 25 bis 50 Prozent der 
medikamentösen Therapien verursachen dabei jedoch 
Nebenwirkungen oder erzielen keine ausreichende 
Wirksamkeit2. Was bleibt ist die quälende Frage, warum 
es uns trotz Einnahme von Medikamenten manchmal 
nicht besser geht. Die Pharmakogenetik bietet hier einen 
innovativen Ansatz für einen gezielten Therapieerfolg: 
bessere Verträglichkeit von Medikamenten mit Hilfe 
einer genetischen Analyse.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
welche Medikamente Sie weni-
ger gut vertragen und welche bei 
Ihnen vielleicht gar nicht wirken? 

Oder ob es Arzneimittel gibt, die Sie besser 
nicht kombinieren, und wie Sie Unter- oder 
Überdosierungen vermeiden können? Die 
Antworten darauf finden sich im körpereige-
nen Medikamenten-Stoffwechsel, der durch 
die individuelle Genetik beeinflusst wird.

Ein hochkomplexes Enzymsystem ist 

dafür verantwortlich, dass Wirkstoffe im 
Zuge des Stoffwechselprozesses aufgenom-
men, umgewandelt und abgebaut werden. 
Minimale genetisch bedingte Veränderun-
gen dieser Enzyme können die Reaktion 
auf ein Medikament erheblich beeinflus-
sen – wodurch dieses bei verschiedenen 
Personen unterschiedlich wirken kann. Die 
pharmakogenetische (PGx-)Analyse kann 
feststellen, ob Ihre Medikamente optimal 
dosiert sind, ob diese einander in ihrer 

Wirkung beeinflussen und welche Medika-
mente durch andere aus der gleichen Wirk-
stoffgruppe ersetzt werden sollten. 

Bei Interesse an einer pharmakogeneti-
schen Analyse wenden Sie sich entweder an 
eine:n unserer Partnerärztinnen/Partnerärzte 
oder bestellen Ihr Probenentnahmeset direkt 
in unserem Webshop inkl. kostenlosem 
telemedizinischen Beratungsgespräch. Alle 
Informationen dazu finden Sie auf unserer 
Website www.pharmgenetix.com.

Entgeltliche Einschaltung
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¹  www.statistik.at

²  Lauschke, V.M. et al. 
European Journal 
of Pharmaceutical 
Sciences, 2019 Mar 
15; 130:65-77
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Grenzenlos im „Endstadium“
Er selbst nimmt sich immer höhere 
Gebäude vor, die er erklimmt, sagt aber 
auch ganz klar: „Das, was ich mache, das 
muss niemand sonst tun. Das ist einzig und 
allein mein ‚Vogel‘ und für diesen trainiere 
ich dann einfach ein halbes oder ein drei-
viertel Jahr. Und es macht mir Spaß, meine 
Grenzen auszuloten und zu verschieben. 
Denn, wenn ich denke, dass ich 2014 nur 
in Begleitung um die Hausecke gehen 
konnte und jetzt über 800 Stufen schaffe, 
dann frage ich mich schon, wo die Grenze 
ist und was hier die Diagnose oder Zuord-
nung ‚Endstadium‘ bedeutet!‘‘ Eberhard 
Jordan hat für 2022 noch größere Pläne, er 
möchte weitere Personen und Reha-Zentren 
motivieren, sich der Kampagne anzuschlie-
ßen. Und er liebäugelt mit dem höchsten 
Gebäude Österreichs.

Spaß haben und das Leben genießen
Was ihn motiviert, den Blick unbeirrt nach 
vorne und nach oben zu richten? Es ist Jor-
dans unbändige Lebenslust: „Klar, ich will 
Spaß haben und das Leben genießen, auch 

mit weniger Luft – ich muss mich anders 
organisieren, Hilfe annehmen. Das ist nun 
einmal so und einige Dinge kann ich nicht 
mehr machen. Aber sonst denke ich, dass 
ich das Leben vielleicht sogar intensiver 
wahrnehme als viele andere.“

Spielball-Training
Eberhard Jordan sagt, dass er einen Spiel-
ball in der Hand hat, mit dem er Grenzen 
verschieben kann. Durch Training und gut 
eingestellte medikamentöse Begleitung 
kann er mit seiner Krankheit besser leben, 
denn er fühlt sich stärker, gesünder und 
damit lebensfroher. Und er ist aktiv, nicht 
nur als COPD-Aktivist. Nach wie vor arbei-
tet er als Künstler und betreut einen großen 
Garten. „Tonnenweise Erde schaufeln kann 
ich nicht. Aber vieles ist möglich und teil-
weise begebe ich mich auch absichtlich in 
Situationen, in denen ich keine Luft mehr 
bekomme, einfach als Training.“

Ansporn und Ehrgeiz
Mit dem Begriff des Vorbildes tut sich 
Eberhard Jordan schwer. Er weiß, dass er 

mit seinen Aktionen in der Öffentlichkeit 
steht und dafür auch bewertet und teils 
kritisiert wird. Das nimmt er hin, denn 
seine Motivation liegt zu einem großen Teil 
ganz woanders: „Meine Ziele sind ein 
Ansporn, ich bin dadurch in einer Verant-
wortung mir und anderen gegenüber, das 
treibt an und fördert meinen Ehrgeiz.“

Eberhard Jordan ist einer von ca. 400.000 COPD-Patient:innen österreichweit: 
Er hat COPD 4, also ca. 30 % Luftvolumen. Und dennoch – oder vielleicht 
gerade deshalb – betreibt er den Blog „Aktiv leben mit COPD“. Außerdem 
ist er Buchautor und Initiator der 2018 gestarteten Awareness-Kampagne 
„myCOPD-Challenge“. Mit dieser ruft er COPD-Patient:innen auf, zu zeigen, 
dass bei guter Betreuung auch mit COPD vieles möglich ist.

Einer von 400.000

Eberhard Jordan
Künstler, COPD 
Aktivist, Blogger, 
Initiator der Awaren-
ess Kampagne 
‚myCOPD-Challenge‘ 
und Buchautor ‚Hoch 
hinaus mit COPD‘

Eberhard Jordan ist Künstler und COPD-
Aktivist, er betreibt seit 2017 den myCOPD-
Blog, auf dem er über einen aktiven Umgang 
mit COPD berichtet.
2018 initiierte er die myCOPD-Challenge. 
Im Rahmen dieser Awareness-Kampag-
ne erklomm er den Wiener Stephansdom 
(343 Stufen), den Donauturm (779 Stufen) 
und schließlich 2021 den Millennium Tower 
(834 Stufen). Seit 2019 beteiligt sich auch 
die Reha Innsbruck an der Aktion – die 
Landmark Bergisel Schanze dient hier als 
Challenge für an COPD-Erkrankte.
2020 erschien Jordans Buch „Hoch hinaus 
mit COPD: Frei atmen, aktiv werden und das 
Leben genießen“ im Humboldt Verlag.

Was ist COPD (chronic 
obstructive pulmonary disease)?

Quelle: https://www.zm-online.de/archiv/2017/01/medizin/die-luft-wird-knapp/

Gesund

BRONCHEN:
Innenraum frei

COPD

BRONCHEN:
Innenraum dauerhaft verengt

LUNGENBLÄSCHEN:
viel Gasaustausch

LUNGENBLÄSCHEN:
kaum Gasaustausch

Muskulatur

Schleimhaut 

Innenraum  
kein Sekret

Muskulatur

Schleimhaut,  
entzündet und lädiert 

zäher Schleim

Ein-, und ausgeatmete Luft Ein-, und ausgeatmete Luft

Lungenbläschen 
intakt 

Lungenbläschen 
defekt 

Sekret 

Hier geht‘s zur Website:
www.mycopd- 
challenge.com
Hier geht‘s zum Blog:
www.mycopd- 
blog.com

INSPIRATION
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Der Boden unter den 
Füßen wie weg gezogen 
Je nach Studie sind bis zu 70 Prozent der 
Menschen mit Diabetes von Neuropathie 
betroffen. Neuropathie (auch Polyneuropathie 
oder PNP genannt) ist zusammen mit 
Durchblutungsstörungen Ursache für das 
diabetische Fußsyndrom.
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Hilfe bei Neuropathie
Neuropathie macht unsicher – psychisch 
wie physisch. Diese Unsicherheit beein-
trächtigt alle Lebensbereiche und führt in 
letzter Konsequenz zu Muskelabbau und 
Bewegungsunfähigkeit: Die Finger können 
nicht mehr gut tasten oder greifen, man hat 
das Gefühl, die Beine nicht mehr richtig 
steuern zu können und wird unsicher beim 
Gehen. Hinzu kommen noch die neuro-
pathischen Schmerzen: Ameisenlaufen, 
Kribbeln, Brennen oder auch taube Beine 
oder Füße, die gefühlt in Eisblöcken oder 
engen Skischuhen stecken. 

Lange hat es bei Neuropathie geheißen, 
dass nichts hilft. Das hat sich geändert, denn 
man hat herausgefunden, dass Hochton-
therapie hilft. Hochtontherapie ist eine 
angenehme Behandlung mit sanften, mittel-
frequenten Stromformen. Sie wird in Klini-
ken, Rehabilitationszentren und ärztlichen 
Praxen angewendet, stärkt Muskeln und hilft 
gegen Schmerzen und Taubheitsgefühle. 
Auch vorbeugend lässt diese Therapie den 
Muskel arbeiten und regt den Nervenstoff-
wechsel und die Durchblutung an!

Studien: bei über 70 Prozent der Pa-
tient:innen wirksam 
Bei Neuropathie kann es mehr als 200 
Ursachen geben. Tritt sie aufgrund von 
Diabetes auf, tragen zwei Faktoren zur hohen 
Wirksamkeit der HiToP-Hochtontherapie 
bei. Erstens: Durch die Anregung des Ner-
venstoffwechsels wurden im Rahmen einer 
Studie des Deutschen Diabetes Zentrum bei 
69 Prozent der diabetischen PNP-Patient:in-
nen starke Schmerzen gelindert. Zweitens: 

Die Oberschenkelmuskulatur wird gekräftigt 
– so hat sich bei einer anderen Studie an 
Typ-2-Patient:innen auch eine Verbesserung 
anderer Werte gezeigt. Die übergewichtigen 
Teilnehmer:innen haben Gewicht verloren 
und der HbA1c (Hämoglobin A1c, typischer-
weise auf zu hohe Glukosewerte zurückzu-
führen) ist weniger geworden. 

Das diabetische Fußsyndrom
Bei einer weiteren Studie zeigte sich die 
Verbesserung der mikrovaskulären Endo-
thel-Zellfunktionen sowie der Durchblu-
tung. „Währet den Anfängen“ ist daher auch 
in Hinblick auf das diabetische Fußsyn-
drom ein guter Tipp. Mit einer halben 
Stunde bis Stunde Hochtontherapie, und 
das drei- bis siebenmal die Woche, tragen 
Patient:innen also zur Besserung und somit 
zum eigenen Wohlergehen bei!

HILFE BEI POLYNEUROPATHIE
      HiToP 191 PNP – Hochtontherapie für 

mehr Gangsicherheit

      nimmt Brennen und Taubheit

      hohe Erfolgsrate bei neuropathischen Schmerzen

      bei Diabetes vorbeugender Einsatz empfohlen

Videos und Symptomcheck: 
www.schuhfriedmed.at

Wir informieren Sie weiter:
 01 405 42 06   hitop@schuhfriedmed.at   www.polyneuropathie.at
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MACHEN SIE DEN TEST: HABEN SIE VIELLEICHT SCHON EINE POLYNEUROPATHIE?

Je nach Studie sind bis zu 70 Prozent der Menschen mit Diabetes früher oder später von Polyneuro-
pathie betroffen. Zehn Prozent aller Typ-2-Diabetiker:innen haben sogar bereits PNP, wenn sie erstmalig 
die Diagnose Diabetes erhalten. 

Die Beschwerden zeigen sich in den Füßen, an den Waden und Schienbeinen oder den Händen. 
 �Manchmal kribbelt oder brennt es unter meiner Haut, als würden Ameisen darunter laufen.
 �Manchmal tauchen Schmerzen ohne wirkliche Ursache auf.
 �Ich habe eine deutliche Taubheit in den obersten Fingergliedern oder Zehen.
 �Berührungen oder Stiche an den Zehen oder Füßen spüre ich nicht. 
 �Die Füße gehören gar nicht mehr zu mir, sind taub oder wie in zu enge Skischuhe eingeschnürt.
 �Wenn ich die große Zehe oder den Vorfuß anheben will, muss ich mich ziemlich anstrengen.
 �Beim Gehen fühle ich mich nicht mehr so sicher.
 �Manchmal fühlt es sich an, als hätte ich Schwämme oder etwas Wabbeliges unter den Füßen.
 �Mein Schlaf ist durch Krämpfe oder Missempfindungen beeinträchtigt.

Bereits bei einem deutlichen „Ja“ oder zwei „Eventuell“ könnten auch Sie betroffen sein! 

ALLGEMEINE TIPPS BEI NEUROPATHIE 
(PNP): 

• Physiotherapie und Ergotherapie helfen 
– beginnen Sie bei den ersten Anzeichen. 
Die Nerven lassen sich locken und Muskeln 
bleiben erhalten!

• Alles, was anregt und guttut, hilft: Bürsten-
massage, Salzpeeling, Musiktherapie, Vibra-
tionsmassage etc.

• Die Nerven wollen lauschen: Rollen Sie ein 
paar Schritte immer wieder – zum Beispiel 
bei einem Waldspaziergang – ganz bewusst 
ab. Denken Sie sich bei der Berührung mit 
dem Erdboden lange Pfeile aus den Füßen, 
die sich in die Erde bohren. Im Sommer: Ma-
chen Sie einen Barfuß-Parkour und benutzen 
Sie Kneipppfade! 

• Verwenden Sie alles, was Ihnen Sicherheit 
gibt, um in Bewegung zu bleiben! Walkings-
tecken oder zwei Klappstöcke eignen sich 
auch für einen Opernbesuch.

• Greifen Sie auf orthopädische Schuhversor-
gung als Sturz- und Gefäßprophylaxe zurück.

• Messen Sie Ihren Zuckerwert regelmäßig und 
halten Sie ihn gut unter Kontrolle!

INSIGHT
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Klinische Studien bei chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (CED)
Viele CED-Betroffene sind von innovativen Medikamenten abhängig. Jede Verbesserung 
der Medikation zählt, weil sie schließlich auch die Lebensqualität positiv beeinflusst!

Die meisten von uns assoziieren 
mit dem Terminus „klinische 
Studien“ das „Versuchskanin-
chen“ – und verleihen ihm somit 

ungerechtfertigterweise einen negativen 
Beigeschmack. Ich selbst lebe seit über 30 
Jahren mit Morbus Crohn, einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung, und muss 
deshalb schon den Großteil meines Lebens 
Medikamente einnehmen. Fakt ist, dass 
klinische Studien essenziell für CED-Betrof-
fene wie mich sind, da nicht jedes Medika-
ment bei jedem/jeder CED-Betroffenen 
wirkt und auch ein Wirkverlust über die 
Jahre berücksichtigt werden muss. Ohne 
klinische Studien würden diese Erkenntnis-
se fehlen. Das Wissen über CED ist dennoch 
nach wie vor sehr begrenzt. 

Um ein neues Medikament auf den 
Markt bringen zu können, werden klinische 
Studien in vier verschiedenen Phasen 
durchgeführt.

Phase 1: Das potenzielle Medikament 
wird bei gesunden Freiwilligen angewandt. 
Erste Daten werden gesammelt und viele 
vorausgegangene Tests senken das Risiko 
schwerer Nebenwirkungen.

Phase 2a, 2b: Der therapeutische Effekt 
wird nun erstmals bei Betroffenen gemes-
sen und dabei die optimale Dosis ermittelt.

Phase 3: In mehreren Kliniken wird bei 
über tausenden Betroffenen die Wirksam-
keit und Sicherheit überprüft und bestätigt 

– mit dem Ziel eine Zulassung zu erhalten.
Phase 4: Nach der Zulassung wird die 

Sicherheit des Medikaments bei einer grö-
ßeren Studiengruppe weiter beobachtet.

All diese Phasen werden von einem Team 
aus medizinischen Fachkräften begleitet, 
dabei wird ein enger Kontakt zu den Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen gepflegt. 
Wichtig ist, dass der Zeitplan genauestens 
eingehalten wird, um vergleichbare Ergeb-
nisse zu erzielen. Um noch einmal auf das 
Versuchskaninchen zu kommen: Die Teil-
nehmer:innen haben jederzeit die Möglich-
keit, aus der Studie auszusteigen und die 
Teilnahme ohne Begründung abzubrechen. 
Eine klinische Studie basiert also immer auf 
Basis der Freiwilligkeit – ohne Zwang.

In sehr vielen Studien ist außerdem der 
Vergleich mit einem Placebo (medizinische 
Anwendung ohne Wirksubstanz) notwen-
dig. Weder das Team der Ärzte, Ärztinnen 
und Pflegefachkräfte noch die Studienteil-
nehmer:innen sind darüber informiert, wer 
die aktive Substanz oder das Placebo erhält. 
Der Zeitraum dieser Placebo-Gabe wird 
relativ kurzgehalten.

Sehr oft werden darüber hinaus Ver-
gleichsstudien durchgeführt. Das bedeutet, 
ein Teil der Teilnehmer:innen bekommt 
das potenzielle „neue“ Medikament und der 
andere ein bereits am Markt zugelassenes 
Medikament. Auch hier wissen die Perso-
nen nicht, welcher Gruppe sie zugeordnet 

worden sind.
Abschließend muss nochmal wiederholt 

werden, dass es ohne klinische Studien kei-
ne neuen Medikamente gäbe, ergo keinen 
Ausblick auf eine gesicherte medizinische 
Versorgung, keine verbesserten Therapie-
optionen und damit keine verbesserte 
Lebensqualität.

Ein wesentlicher Punkt, um Klarheit 
darüber zu schaffen, ist das Kommunizieren 
von Informationen. Nur mit umfassender 
und verständlicher Wissensvermittlung 
kann einer Teilnahme an einer klinischen 
Studie zugestimmt werden. Ein ausführ-
liches Gespräch in dem Zentrum, das eine 
solche Studie durchführt, ist somit ver-
pflichtend.

Evelyn Groß
Präsidentin ÖMCCV 
und Clinical Trial 
Ambassador

Ein Informationsaustausch zum Thema 
Klinische Studien bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen (CED) 
von Betroffenen für Betroffene wird von 
Evelyn Groß in ihrer Funktion als Clinical 
Trial Ambassador/Botschafterin für 
klinische Studien angeboten.
Eine Kontaktaufnahme ist über  
www.oemccv.at bzw.  
evelyn.gross@oemccv.at möglich.
Weitere Informationen finden Sie auch 
auf der Website von Darm Plus im Stu-
dienverzeichnis – www.darmplus.at.

CED: Fragen und Antworten
zu klinischen Studien
Werden neue Medikamente für chronisch entzündliche Darmerkrankungen 
im Rahmen von klinischen Studien auf ihre Wirksamkeit überprüft, gibt es 
eine Reihe an Einschluss- und Ausschlusskriterien, wie Univ.-Prof. Dr. Walter 
Reinisch im Interview erklärt.
Wann dürfen Patient:innen mit chronisch 
entzündlichen Darmerkrankungen (CED) 
an einer klinischen Studie teilnehmen?
Prüfsubstanzen werden in unterschiedli-
chen klinischen Studienphasen von frühen, 
sogenannten Proof-of-Concept Studien bis 
hin zu Zulassungsstudien untersucht, wobei 
letztere als Phase 3 Studien am häufigsten 
Patienten angeboten werden. Das jeweilige 
klinische Studienprotokoll gibt eine sehr 
genaue Beschreibung des Patient:innenpro-
fils vor, inklusive gewisser Einschluss- und 
Ausschlusskriterien. Für Patient:innen mit 
CED definieren sich diese über eine gewisse 
Krankheitsaktivität an klinischer Sympto-
matik. Das bedeutet beispielsweise bei 
Patient:innen mit Morbus Crohn Bauch-
schmerzen und eine gewisse Stuhlfrequenz; 
bei Patient:innen mit Colitis ulcerosa Blut-
beimengungen im Stuhl und ebenso eine 
gewisse Stuhlfrequenz. Darüber hinaus muss 
eine bestimmte entzündliche Aktivität des 
Verdauungstraktes vorliegen, die durch eine 
Darmspiegelung ermittelt wird. Neben die-
sen Hauptkriterien gibt es eine Vielzahl an 
Nebenkriterien, die erfüllt werden müssen 
– etwa, dass bestimmte Therapien bereits 
zuvor erfolgt sind, oder Vorerkrankungen, 
die Patient:innen einem Risiko durch die 
Studie aussetzen würden, ausgeschlossen 
werden können. 

In klinischen Studien kommen auch so-
genannte Placebos zum Einsatz. Warum 
sind diese notwendig?
Über die Notwendigkeit von Placebos könn-
te man viel erzählen. Tatsache ist, dass es 
eine Vorgabe der Gesundheitsbehörden ist, 
neue Medikamente für Patient:innen mit 
CED gegen Placebos zu prüfen – was ver-
schiedene Gründe hat. Einer davon ist, die 
Wirksamkeit einer neuen Substanz gegen 
den spontanen Verlauf der Erkrankung zu 
vergleichen. Bei Patient:innen mit CED 
bedeutet Placebo in einer Studie außerdem 
nicht notwendigerweise auch Placebo im 
eigentlichen Sinn. Denn Patient:innen 
bekommen „nicht nichts“, sondern erhalten 
eine Fortsetzung der bisherigen Standard-
therapie. Darüber hinaus kann das klinische 
Ansprechen auf Placebo in klinischen CED 
Studien enorm hoch sein.

Wie oft müssen CED-Patient:innen 
im Rahmen von klinischen Studien im 
Durchschnitt zu Untersuchungen?
Das hängt vom Studienprotokoll und 
von der Art der Medikamente ab. In der 
anfänglichen Induktionsphase müssen 
Studienteilnehmer:innen mit bis zwei-
wöchentlichen Kontrollen rechnen. In der 
anschließenden Erhaltungsphase erfolgen 
Kontrollen alle vier bis acht Wochen.

Können Patient:innen aus klinischen Stu-
dien auch wieder aussteigen? 
Patient:innen können zu jedem Zeitpunkt 
aus einer Studie aussteigen. Natürlich 
ist es jedoch gut, Studienprotokolle auch 
abzuschließen, da wir die Wirksamkeit und 
Sicherheit eines Medikaments nur dann 
vollständig abschätzen können.

Welche Erfahrungen haben Sie bezüglich 
der Bereitschaft von Patient:innen zur 
Studienteilnahme gemacht?
Die Bereitschaft, an Phase-III-Studien 
teilzunehmen, ist größer als die zu früheren 
Phasen. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass Medikamente, die im Rahmen von 
klinischen Studien an Patient:innen mit CED 
getestet werden, sehr häufig bereits in 
anderen Fachrichtungen, wie Dermatologie 
oder Rheumatologie, geprüft worden sind. 
Zum Zeitpunkt des Studienbeginns liegen 
also bereits eine Reihe an Wirksamkeits- und 
Sicherheitsdaten vor – das ist ein wesent-
licher Vorteil für Patient:innen mit CED.

Im Rahmen von klinischen Studien arbeiten Ärztinnen und Ärzte eng mit 
Patient:innen zusammen. Pharmaunternehmen wie Galapagos unterstüt-
zen dieses Engagement und fördern gemeinsame Forschungsinitiativen, 
um die Lebensqualität von Menschen mit chronisch entzündlichen Darm-
erkrankungen nachhaltig zu verbessern.

Univ.-Prof. Dr.  
Walter Reinisch
AKH Wien, Universi-
tätsklinik für Innere 
Medizin III - Abteilung 
für Gastroenterolo-
gie und Hepatologie
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Die Krankheit einer Person betrifft immer 
auch die ganze Familie. Das bedeutet, je 
nach Entwicklungsphase einer Familie wirft 
MS so manche Fragen für Eltern mit MS 
auf. Generell gilt: Krankheitsbewältigung 
gelingt besser, wenn Probleme und Sorgen 
gemeinsam als Familie besprochen werden.

Mama sein mit Multipler Sklerose: Ver-
traute Rituale soweit wie möglich beibe-
halten
Multiple Sklerose betrifft mehr Frauen als 
Männer, zwei Drittel der Betroffenen sind 
im gebärfähigen Alter. Etwa zehn Prozent 
der Betroffenen bekommen ihren ersten 
Schub rund um Schwangerschaft und 
Geburt. Eine Schwangerschaft bringt ohne-
hin schon Veränderungen mit sich und 
kann ambivalente Gefühle auslösen: Freude 
und Begeisterung, doch vielleicht auch 
Angst und Überforderung. Die Bindung 
zwischen Mutter und Kind entwickelt sich 
bereits in der Schwangerschaft. Fällt die 
Diagnose einer ernsthaften Erkrankung 
in diese Zeit, kann die pränatale Bindung 
darunter leiden – bei manchen Frauen 
entstehen innere Konflikte. Es können sich 
Zukunftsängste einstellen, u. a. in Bezug 
auf die Frage, ob ein Kind trotz der eigenen 
Erkrankung ausreichend versorgt werden 
kann. Zwiegespaltene Gefühle und Fan-
tasien in Bezug auf die Schwangerschaft 
kommen nicht selten vor: Einerseits steht 
das Ungeborene für das Prinzip „Leben“, 
andererseits kann die Fantasie entstehen, 
dass die Schwangerschaft „Schuld“ für die 
MS gewesen sei. 

Nach der Geburt kann die Angst vor 
einem (erneuten) Schub viel Raum im 
Leben einer jungen Mutter einnehmen. 
Setzt dann tatsächlich einer ein, kann die 
physische und emotionale Verfügbarkeit 
eines Elternteils eingeschränkt sein. Da 
ein Schub einen stationären Aufenthalt 
notwendig machen kann und Säuglinge 
die Trennung von Bezugspersonen als 
existenzielle Bedrohung wahrnehmen, 
sollten Trennungen grundsätzlich soweit 
wie möglich vermieden bzw. auf eine 
minimale Dauer begrenzt werden. Für die 

dann notwendige Betreuung des Babys 
durch eine weitere Person sollte im Idealfall 
eine bereits vertraute zur Verfügung stehen, 
wobei mehrere Wechsel vermieden werden 
sollten.

Bei Trennungen im Kleinkindalter ist 
von Betreuungspersonen darauf zu achten, 
gewohnte Alltagsrituale (Essen, Einschla-
fen, Spielen) beizubehalten, um Sicherheit 
und Orientierung zu vermitteln. Ebenso 
wichtig sind das wiederholte Durchspie-
len von Veränderungen des Alltags, um 
ein Kind darauf vorzubereiten, sowie ein 
offenes Gesprächsklima. Denn: Kleinkinder 
können besonders sensibel auf körperliche 
Veränderungen bei vertrauten Personen 
reagieren, z. B. auf körperliche Einschrän-
kungen eines Elternteils. 

Das Bedürfnis nach Information von Kin-
dern und Jugendlichen bei Elternteilen 
mit MS
Neben dem Alltag im Kindergarten oder in 
der Schule sind Kinder auch mit den Her-
ausforderungen ihrer eigenen Entwicklung 
konfrontiert. Erkrankt nun ein Elternteil, 
steht die Familie vor der zusätzlichen Auf-
gabe, die Krankheit im Familienverbund zu 
bewältigen. Leider sprechen viele Betrof-
fene mit ihren Kindern erst dann über MS, 
wenn es schon zu sichtbaren körperlichen 
Einschränkungen kommt. Belastungen, die 
mit der Erkrankung einhergehen, führen 
darüber hinaus zu Erschöpfungszuständen, 
Angestrengtheit oder Gereiztheit. Kinder 
nehmen diese Zustände atmosphärisch 
wahr, können sie aber nicht zuordnen, 
weshalb eine offene Kommunikation umso 
wichtiger ist.

Wie kann nun ein gutes Gespräch über 
schwierige Themen in der Familie gelingen? 
Um hier eine Vertrauensbasis schaffen zu 

können ist Gegenwärtigkeit und Klarheit 
wichtig. Praktisch bedeutet das: auf das 
Wesentliche konzentrieren; keine Ablen-
kungen und keine Ziele verfolgen; mit 
offenen Karten spielen. Das heißt, das 
Offenlegen folgender Aspekte ist wichtig: 
Was weiß ich selbst? Was weiß ich (noch) 
nicht? Was beschäftigt mich? Und: Welche 
Gedanken, Gefühle, Fantasien und Vorstel-
lungen haben die Kinder?  
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Wenn Mama
oder Papa MS hat
Über den Umgang mit Kindern, wenn 
man als Elternteil an Multipler Sklerose 
erkrankt ist

Sei der MITTELPUNKT deines Lebens.
Aktiv im Alltag mit MS

Nimm kostenfrei Kontakt zu uns auf unter: 0800 – 1970 970
Erfahre mehr unter: www.aktiv-mit-ms.de
ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Donau-City-Straße 11, Ares Tower, Top 13, 1220 Wien

CPX-AT-NP-00087
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FAKTENBOX 
1. Erkrankt ein Elternteil, zeigen sich Kinder meist von ihrer stabilsten 

Seite. Sie möchten ihre Sorgen und Ängste von den Eltern fern-
halten. Psychische Belastungen der Kinder durch die Erkrankung 
eines Elternteils werden häufig unterschätzt. Gefühle der Einsam-
keit, Rückzugstendenzen und Ängste können auftreten.

2. Fehlendes Wissen kann zu subjektiver Belastung führen. Kinder 
wünschen sich in der Regel Informationen und Erklärungen zur 
Erkrankung: Wie ist es zur MS gekommen, wie wird die Erkrankung 
verlaufen? Die Ungewissheit des Verlaufs ist für von MS Betroffene 
ohnehin ein schwieriges Thema. Viele Kinder haben das Gefühl, an 
der Erkrankung ihrer Eltern schuld zu sein, etwas falsch gemacht 
zu haben und dass die Erkrankung dadurch entstanden sei. 
Zudem möchten Kinder bei einer Erkrankung ihrer Eltern wissen, 
wie sie den betroffenen Elternteil unterstützen können.

3. Kinder sind sehr an der Behandlung interessiert: Welche Möglich-
keiten gibt es, welche:r Arzt/Ärztin ist für die Erkrankung zustän-
dig? Wie oft muss Mama oder Papa zur Untersuchung oder ins 
Krankenhaus? Jugendliche beschäftigen sich häufig zusätzlich 
mit der Frage der Vererbbarkeit: Können sie oder die Geschwister 
auch MS bekommen? Im Zuge des Loslösens in der Pubertät 
tauchen bei Jugendlichen auch folgende Fragen auf: Wieviel Ver-
antwortung muss ich für meinen kranken Elternteil übernehmen? 
Darf ich meinen Freizeitaktivitäten nachgehen und Freunde tref-
fen? Wer kümmert sich um Mama oder Papa, wenn ich ausziehe?

Mag. Julia Asimakis
Psychotherapeutin 
mit Schwerpunkt MS 
und Familie
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E
in Schmerz, der länger als 
drei Monate andauert, wird 
von der WHO (World Health 
Organisation) als „chronisch“ 
bezeichnet. Dieser mittler-
weile als „Schmerzkrankheit“ 

eingestufte Zustand entsteht, wenn sich der 
Schmerz von seiner eigentlichen Funktion 
als Warnsignal zu einem eigenständigen 
Krankheitsbild entwickelt.

Laut einer IMAS-Studie leiden die 
meisten Menschen- mit Abstand – an 
Rückenschmerzen. Jedoch lässt sich nur 
bei weniger als 20 Prozent unter ihnen eine 
Ursache erforschen, wie beispielsweise ein 
Bandscheibenvorfall. Für die restlichen 80 
Prozent der Patient:innen gibt es keinen 
konkreten Auslöser. 

An zweiter Stelle der chronischen Leiden 
stehen Kopfschmerzen, gefolgt von Nerven-
schmerzen (Neuropathie). Zu den körper-
lichen Beschwerden kommen oft noch 
psychische und soziale Probleme hinzu, 
die den Alltag und das Berufsleben massiv 
beeinträchtigen.

Die ständige Suche nach immer neuen 
Therapien und das mangelnde Verständnis 
der Umgebung, einen Menschen mit chro-
nischen Schmerzen zu verstehen, führen zu 
einer stark verminderten Lebensqualität, zu 
Depressionen und – unter Umständen – in 
die totale soziale Isolation.

Dabei muss gesagt werden, dass die 
meisten Ärztinnen und Ärzte oft vor der 

chronischen Schmerzkrankheit kapitulie-
ren. Laut einer Studie des Gallup-Instituts 
konsultiert nahezu ein Drittel der Schmerz-
patient:innen mehr als fünf Ärztinnen 
und Ärzte. Rund 40 Prozent sind mit der 
Behandlung unzufrieden. Entweder die 
Medikamente bleiben wirkungslos oder 
verursachen starke Nebenwirkungen. Von 
den ersten Symptomen bis zur Erstellung 
einer Diagnose vergehen durchschnittlich 
2,5 Jahre. 

Abhilfe könnte in vielen Fällen eine mul-
timodale Therapie schaffen. Mit Hilfe dieser 
wird der Zustand von Schmerzpatient:in-
nen von mehreren Fachspezialist:innen 
abgeklärt und danach gezielt behandelt, 
wobei Kraft-, Ausdauer- und Koordina-
tionstraining; Schmerzbewältigungs-, 
Entspannungs- und Bewegungstraining; 
Ernährungsberatung sowie Physiotherapie 
und Psychologie zum Einsatz kommen. 
Eine solche zielführende Therapie wird 
aktuell allerdings nur in Kärnten für Berufs-
tätige angeboten.

Aber auch Eigeninitiative ist gefragt, und 
zwar indem Schmerzpatient:innen lernen, 
wie sie mit ihren Schmerzen umgehen und 
– vor allem – leben können. Ein langjähri-
ger Schmerzpatient hat seine Erfahrungen 
in der Broschüre „Schmerz-Werkzeugkof-
fer“ niedergeschrieben und informiert 
darüber, wie man mit Geduld, Entspannung 
und Bewegung den eigenen Schmerz 
managen kann.

Dem chronischen 
Schmerz ein 
Schnippchen 
schlagen
Für viele Menschen schwer vorstellbar: 
1,5 Millionen Österreicher:innen leiden 
täglich unter starken Schmerzen. Mit neuen 
Behandlungsmethoden können diese gemildert 
werden.

Schmerzbewältigung:

Tipps für die 
Praxis
Chronische Schmerzen müssen Tag 
für Tag aufs Neue bewältigt werden. 
Wie das gehen kann, erfahren 
Schmerzpatient:innen in der 
Broschüre „Schmerz-Werkzeugkoffer“, 
die von einem Betroffenen entwickelt 
wurde. Die darin enthaltenen 
Werkzeuge in Form von zwölf Tipps 
können zum Selbstmanagement von 
Schmerzen verhelfen. 

Dabei geht es unter anderem um 
die Schmerzakzeptanz und die 
Eigeninitiative, wenn es dazu 
kommt, andere Menschen in das 

Schmerzmanagement einzubinden. Weitere 
Werkzeuge befassen sich mit dem richtigen 
Tempo bei der Alltagsbewältigung und dem 
Setzen von Prioritäten sowie von Zielen und 
Aktionsplänen. Das alles geht freilich nicht 
ohne eine Portion Geduld, das Erlernen von 
Entspannungstechniken sowie das richtige 
Maß an Bewegung.

Hilfreich ist auch die Führung eines 
Schmerztagebuchs, in dem sämtliche 
Aktivitäten sowie die Erfolge im Umgang 
mit Schmerzen festgehalten werden. Solche 
Informationen sind dann auch hilfreich für 
Gespräche mit dem Arzt oder der Ärztin 
und all jenen, die bei der Erstellung einer 
bestmöglichen Strategie zur Eindämmung 
der Schmerzen eingebunden werden.

Das letzte und vielleicht wichtigste 
Werkzeug ist die Konsequenz, mit der die 
übrigen elf Werkzeuge Tag für Tag ange-
wendet werden sollten.

Eine Vorlage zur Führung eines Schmerz-
tagebuchs sowie der komplette Schmerz-
Werkzeugkoffer können kostenfrei auf www.
change-pain.at heruntergeladen werden. 
Wer die Broschüre lieber in Papierform 
möchte, kann sie unter info@schmerz-alli-
anz.at anfordern. Wertvolle Tipps erhalten 
Schmerzpatient:innen außerdem auf www.
schmerz-tipps.at.

Hilfreich ist jedenfalls auch die Kontakt-
aufnahme zu einer Selbsthilfegruppe, die 
sich mit der eigenen Schmerzart befasst. 
Mehr dazu finden Sie auf der Seite der 
Allianz Chronischer Schmerz  
(www.schmerz-allianz.at).
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Leiterin und  
Sprecherin der 
Allianz Chronischer 
Schmerz

Aurikuläre Vagusnerv-Therapie
Prim. Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc im Interview über die aurikuläre Vagusnerv-
Therapie und warum es so wichtig ist, bei der Vermeidung von Schmerzen ganzheitlich 
zu denken.

Herr Prof. Likar, was muss ich mir unter 
der aurikulären Vagusnerv-Therapie vor-
stellen?
Der Vagusnerv ist der zehnte von insgesamt 
zwölf Hirnnerven und hat seinen Ursprung 
im Hirnstamm, wo er über zwei Äste Rich-
tung Körper zieht. Er stimuliert Strukturen 
und Organe des Halses, Rachenraumes, 
Brustkorbes, Bauches, sowohl sensorisch 
als auch motorisch und parasympathisch. 
Durch die aurikuläre Vagusnerv-Stimula-
tion kommt es unter anderem zur Blockade 
der Schmerzweiterleitung durch absteigen-
de Schmerzbahnen und es wird die Ent-
zündung durch den Vagus gehemmt. Der 
Vagusnerv sendet dabei antientzündliche 
Signale in die Peripherie. Ein Teil des Vagus 
bildet sich im Ohr ab, deshalb die Bezeich-
nung aurikuläre Vagusnerv-Stimulation. 
Bei dieser Stimulation werden kleine Nadel-
elektroden gesetzt und mit Stromimpulsen 
der Vagus stimuliert, was in Folge zu einem 

antientzündlichen, schmerzlindernden 
Effekt führt. 

Welche Möglichkeiten bietet die aurikulä-
re Vagusnerv-Therapie in der modernen 
Schmerztherapie?
Vor allem bei postoperativen Patienten 
kann es mit ihrer Hilfe gelingen, Schmerzen 
zu verringern und Medikamente einzu-
sparen. Mittlerweile haben wir aber auch 
begonnen, sie bei chronischen Schmerz-
patienten einzusetzen. Gerade bei chroni-
schen Rückenschmerzen, bei Schmerzen im 
Halswirbelsäulenbereich oder bei Migräne 
hat sich die aurikuläre Vagusnerv-Thera-
pie bewährt, da sie vergleichsweise kaum 
Nebenwirkungen hat. 

Wie können Patient:innen davon profitie-
ren?
Die aurikuläre Vagusnerv-Therapie kann 
immer nur ein Teil eines umfassenden 

Therapiekonzeptes sein. Bei Rücken-
schmerzen etwa ist im Allgemeinen eine 
umfassende Therapie zusätzlich nötig. Bei 
Migräne kann es durchaus sein, dass 
Medikamente wegfallen, die dann nicht 
mehr gebraucht werden. Doch auch wenn 
die aurikuläre Vagusnerv-Therapie nur ein 
Teil einer ganzheitlichen Therapie ist, so 
ist sie doch ein wichtiger. Denn eine 
Reduktion von Medikamenten bedeutet 
auch eine Reduktion von potenziellen 
Nebenwirkungen – und dies sollte man 
durchaus forcieren. Gerade in Verbindung 
mit dem Trend zur Lifestyle-Modifikation 
kann die aurikuläre Vagusnerv-Therapie 
glänzen. Dazu gehört Bewegung, Ernäh-
rung aber auch gesunder Schlaf und die 
Reduktion von Körperfett, quasi ein 
Entzündungsspeicher. Sprich, in diesen 
Bereichen sollte man auch auf Prävention 
setzen. 

Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Rudolf Likar, MSc
Vorstand, Abteilung 
für Anästhesie und 
Intensivmedizin, 
Klinikum Klagenfurt 
am Wörthersee, Uni-
versitätsprofessor 
für den Lehrstuhl 
Palliativmedizin, Fa-
kultät für Medizin der 
Sigmund Freud Privat 
Universität, Wien
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Entgeltliche Einschaltung

Weitere Informa-
tionen zur Methode 
finden Sie unter
www.aurimod.com

Lesen Sie mehr unter
www.schmerz- 
allianz.at
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ConvaTec, Ihr Partner und Marktführer  
in der Modernen Wundversorgung 
ConvaTec legt großen Wert auf die Sicherstellung von innovativen, evidenzbasierten Qualitätsprodukten 
für eine optimale Patientenversorgung und investiert fortlaufend in Forschung und Entwicklung sowie 
wissenschaftliche Studien zur Belegung der Wirksamkeit unserer Produkte (z. B. Evidenz  
von Silber in der Wundbehandlung – Metaanalyse).

Unsere Vision   

Gebührenfreie Kundenberatung: 0800 - 21 63 39 
ConvaTec (Austria) GmbH
Schubertring 6
AT-1010 Wien

Ihr Leitfaden für die phasengerechte Wundversorgung

Anerkannter Marktführer mit patentierter Hydrofiber® Technologie der 
AQUACEL® Produktfamilie:
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Zuverlässige Wundversorgung –

 damals wie heute an Ihrer Seite

Pionierarbeit bei der Entwicklung von ver trauenswürdigen Medizinlösungen zu leisten,  
um das Leben der Menschen zu verbessern. ConvaTec Advanced Wound Care bietet  
kostenfreie Angebote an virtuellen Online Seminaren an. Die aufgenommen und aktuellen  
Seminare finden Sie unter: www.convatec.at/wundversorgung/online-seminare-wundversorgung

 AQUACEL® Ag+ Extra™  jetzt im OST-Vertrag  erstattungsfähig gelistet!

Falls Sie Muster wünschen, schreiben Sie eine E-Mail an: convatec.austria@convatec.com
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Exsudat-
mengeWundbeispielBakteriologie

Granulation

Epithelisierung

Exsudation

Keimarme 
Wunde

Infektions- 
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infizierte  
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viel Exsudat mäßig Exsudat wenig Exsudat kein Exsudat

Exsudation

Oberflächliche Wunden Tiefere Wunden 

+ 

+ 

Weitere Indikationen:

Blutende Wunde

Riechende Wunde

Hautschutz / Pflasterlöser

+ 

+ 

Produktfinder Immer die richtige Wahl

Gebührenfreie Kundenberatung: 0800 - 21 63 39 

ConvaTec (Austria) GmbH • Schubertring 6 • 1010 Wien    
www.convatec.at • convatec.austria@convatec.com

*

*

*  AQUACEL® Ag+ Extra™ AB 1.1.2022 IM OST-VERTRAG IN DER ANLAGE 5 VERBANDSTOFFE-
WUND VERSORGUNGSPRODUKTE ERSTATTUNGSFÄHIG GELISTET
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