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E I N E P R O D U K T I ON D E R M E D I A P R I NT

Psychosomatische Er-
krankungen sind inter-
national im Zunehmen

begriffen und von hoher ge-
sundheitspolitischer und
volkswirtschaftlicher Rele-
vanz. Mittlerweile gilt Stress
als eines der größten Probleme
des 21. Jahrhunderts. Durch
unsere unterschiedlichen Rol-
len im Alltag kommt es zu
Mehrfachbelastungen. Ständi-
ger Leistungs- und Termin-
druck stehen an der Tagesord-
nung. Ständige Erreichbarkeit
und Multitasking führen zu
wiederholten Unterbrechun-
gen bei der Erledigung der täg-
lichen Aufgaben, und das Ge-
fühl von Stress tritt in den Vor-
dergrund. Um die Fülle an
Aufgaben zu bewältigen, wer-
den eigene Bedürfnisse und
Interessen zurückgestellt.

Stress spielt sich auf meh-
reren Ebenen ab: Auf der kör-
perlichen Ebene führt Stress
zu einer vermehrten Ausschüt-
tung von Stresshormonen
(Noradrenalin, Adrenalin, Cor-
tisol) mit einer Reihe von ve-
getativen Veränderungen.
Durch die Bereitstellung von
Energie erhöhen sich Herzfre-
quenz und Blutdruck. Die
Muskelaktivität und Schwit-
zen nehmen zu. Die Atmung
wird beschleunigt und flacher.
Andere Körperfunktionen
werden herabgesetzt, wie z.B.
die Verdauung. Zusammenfas-
send stellt die körperliche
Stressreaktion die Sicherung
des Überlebens dar und berei-

Neue Strategien zur Stressbewältigung
Psychosomatische Rehabilitation. DieKlinikPirawarthhatgemeinsammit

SozialversicherungsträgerneinProgrammgegenstressassoziierteErkrankungenentwickelt.

tet den Körper vor, um auf den
Stressor zu reagieren.

Auf psychischer Ebene ent-
steht Stress dann, wenn wir
eine Situation als bedrohlich
bewerten und denken, keine
ausreichenden Copingstrate-
gien (Bewältigungsmechanis-
men) zur Verfügung haben.
Die Ursachen sind vielseitig
und gründen auf früheren
Lernerfahrungen und persön-
lichen Einstellungen.

Chronischer Stress
Prinzipiell ist der menschliche
Körper genetisch darauf aus-
gelegt, für kurze Zeit eine
Höchstperformance zu liefern.
Kommt es allerdings kontinu-
ierlich zur stressigen Situatio-
nen, dann chronifiziert Stress,
und es entwickeln sich ge-
sundheitliche Probleme, weil
die vorerwähnten körperli-
chen Reaktionen nicht bis zum
Ausgangsniveau abklingen.

Da die psychosomatischen
Beschwerden sehr unter-

schiedlich und vielfältig sein
können, werden sie nicht im-
mer gleich korrekt zugeord-
net. Oft kommt es daher zu
einer vermehrten Inanspruch-
nahme des Gesundheitssys-
tems, häufig ohne hinreichen-
de medizinische Erklärung für
die andauernde körperliche,
geistige und emotionale Er-
schöpfung. Ein Teufelskreis
mit verminderter Leistungsfä-
higkeit in allen Lebensberei-
chen kann durch fehlende und
gezielte Behandlung rasch in
eine soziale und psychische
Abwärtsspirale führen. Es
kommt zu wiederholten und
längeren Krankenständen mit
negativen beruflichen und pri-
vaten Auswirkungen.

Die Klinik Pirawarth hat in
Kooperation mit Sozialversi-
cherungsträgern eine Psycho-
somatische Rehabilitation bei
affektiven und stressassoziier-
ten Erkrankungen entwickelt.
Im Rahmen einer frühen
Krankheitsphase dient die psy-
chosomatische Rehabilitation
dazu, der Chronifizierung der
psychischen Erkrankung vor-
zubeugen, und in fortgeschrit-
tenen Krankheitsstadien eig-
net sie sich als ergänzender
Teil eines langfristigen Be-
handlungskonzeptes. Die
nachhaltige Förderung der Be-
lastungsfähigkeit und die
Unterstützung bei der Wieder-

erlangung von Gesundheit ste-
hen im Vordergrund, weshalb
es der Klinik Pirawarthwichtig
ist, unnötige lange Wartezei-
ten zu vermeiden.

Bewusstsein schaffen
Die Psychosomatische Rehabi-
litation bei affektiven und
stressassoziierten Erkrankun-
gen in der Klinik Pirawarth soll
die Voraussetzung für das Be-
wusstsein schaffen selbst Sor-
ge für die eigene Gesundheit
zu tragen und selbst wieder ak-
tiv Einfluss auf Entscheidun-
gen und Handlungen die Ge-
sundheit betreffend nehmen
zu können. Lebens- und
Arbeitsqualität werden nach
Bewältigung der stressassozi-
ierten Krankheit wieder ge-
wonnen. Durch den Abstand
zum häuslichen Milieu und
dem Alltag erfolgt eine Be-
handlung im interdisziplinä-
ren Behandlungsteam, in wel-
chem unterschiedlichen Be-
rufsgruppen zusammen arbei-
ten, um den drei Säulen der
Gesundheit gerecht zu wer-
den: Körper & Psyche, Bewe-
gung, Ernährung.

Klinik Pirawarth
Neurologie/Orthopädie/
Psychosomatik
Kurhausstraße 100
2222 Bad Pirawarth
T.: +43 (0) 2574 / 291 60-0
F.: +43 (0) 2574 / 291 60-60
info@klinik-pirawarth.at
www.klinik-pirawarth.at
www.burnout-hilfe.at
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Dr. Elvira Tadayon-Manssuri,
Leiterin Abt. Psychosomatik Vom Geltungszwang bis zur Erschöpfung: die 12 Burnout-Stadien

Ständiger Leistungs- und Termindruck führt zu Stress

Herz-Jesu Krankenhaus. WirddasSchultergelenkverletzt, sind individuelleTherapiendasUmundAuf

Keine Angst vor Prothesen
Es ist das beweglichste

Gelenk unseres Körpers
– und das ist auch von

enormer Bedeutung. Ist das
Schultergelenk durch Verlet-
zungen oder Abnützungen
eingeschränkt, sind einfache
tägliche Abläufe – etwa essen
oder anziehen – nur mehr
unter größten Schmerzen
oder gar nicht mehr möglich.
Ein Eingriff ist nötig. Prim.
Dr. Gerald Loho vomHerz-Je-
su Krankenhaus in Wien er-
klärt, warum sich Betroffene
vor der Operation nicht
fürchtenmüssen.

Ist das Schultergelenk verlet-
zungsanfälliger als andere
Gelenke?
Prim Dr. Gerald Ch. Loho:
Die Schulter können wir mit
mehr Freiheitsgraden bewe-
gen als jedes andere Gelenk.
Das liegt an ihrem Aufbau:
Sie ist weichteilbasiert, wird
durch Sehnen und den Knor-
pelring, der auf der Pfanne
liegt, gebildet. Das macht sie
aber verletzungsanfällig. Die
Sehnen können ein- oder ab-
reißen. Ein Sturz oder der ab-
rupte Stopp einer Wurfbewe-
gung kann darüber hinaus zu
einer Luxation führen. Auch
dabei ist häufig der Fall, dass
die Weichteilführung verletzt
wird und einreißt. Wir kön-
nen heute die Sehnen mittels
Arthroskopie wieder gut an-
nähen.

Gibt es weitere Beispiele, wo
eine Operation ratsamwäre?
Ja, wenn die sogenannte Rot-
atorenmanschette verletzt
wird. Es handelt sich dabei
um vier Muskeln und ihre
Sehnen, die den Oberarm-
kopf von Oben wie eine Kap-
pe umfassen. Tritt hier eine
Läsion ein, die unbehandelt
bleibt, so nimmt mit der Zeit
auch die Funktion der Schul-
ter ab. Irgendwann kann der
Betroffene den Arm nicht

mehr heben – seine Lebens-
qualität ist enorm einge-
schränkt. Dann wird eine
Schulterprothese nötig.

mensionales Bild von der
Schulter. Sie werden auch an
eine Firma geschickt, die aus
ihnen ein persönlich ange-
passtes Modell der Pfanne er-
stellt. Wir bekommen zusätz-
lich ein geführtes Instrument,
das uns an die ideale Stelle
für die Prothese führt. Durch
die PSI-Technik passen die
Prothesen haargenau, was
die spätere Beweglichkeit
enorm verbessert.

Apropos: Man liest immer
wieder von Betroffenen, die
trotz Schulterprothese ihren
Arm nicht mehr bewegen
können ...

Auch da hat sich viel ge-
tan. Neben der sogenannten
anatomischen Prothese, wo
die Pfanne ersetzt und ein
künstlicher Gelenkkopf im
Oberarm fixiert wird, gibt es
auch die inverse Prothese. Sie
ist State of the Art, wenn die
Rotatorenmanschette zer-
stört ist. Hier geht man den
umgekehrten Weg: Der
künstliche Gelenkkopf wird
auf das Schulterblatt gesetzt,
die Pfanne an den Oberarm.
So wird der Drehpunkt der
Schulter versetzt. Dadurch
kommt der Deltamuskel wie-
der in Schwung und der Pa-
tient kann trotz Verletzung
der Rotatorenmanschette den
Oberarm bewegen.

www.kh-herzjesu.at
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für die Patienten überhaupt
kein Schrecken mehr, die
Schulterendoprothese aber
immer noch. Dabei sind sie
besser als ihr Ruf. Vor allem
seit wir die sogenannte PSI-
Technik anwenden.

Was bedeutet das?
Vor der Operation ma-

chen wir ein sehr aufwendi-
ges CT von dem Patienten.
Diese Daten liefern uns nicht
nur ein detailgetreues, dreidi-

Für viele ist die Vorstellung
einer Schulterprothese ein
Horrorszenario. Zurecht?

Eine künstliche Hüfte ist
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Prim. Dr. Gerald Ch. Loho
Vorstand II. Orthopädische Abteilung

„Durch die präoperative
3-D-Planung passen

die neuen
Schulterprothesen auf
den Millimeter genau.“
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Links: die anatomische Schulterprothese. Rechts: Die inverse Schulterprothese gibt in schweren Fällen die Beweglichkeit zurück


