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WIEN
9.–10. 10.: „Reparaturdienst
für Zahnersatz“ – diensthaben-
des zahntechnisches Labor:
2., Wladislaw Graf, Schmelzgasse
2/8. Bitte nur nach telefonischer
Vereinbarung unter:
S 0676/844 298 204.

; GESPRÄCHSRUNDE:
ALLTAG MIT DIABETES
Am 13. 10. findet das Treffen um
17.00 Uhr mit der Diabetes-
beraterin Elsa Perneczky statt.
Anmeldung erforderlich unter
oedv.wien@aon.at oder
S 01/332 32 77

ONLINE

11. 10. „Was bringtdiedie 3.Co-
rona-Impfung?’’ – Dr. Krauter
beantwortet am Montag um
17.20/19.25 Uhr und Dienstag:
07.15/12.05 Uhr im Interview mit
Moderatorin Raphaela Scharf
spannende Fragen zum Thema.
Mehr Informationen:
www.krone.tv/ empfang

Manche Personen
bekommen bereits
die Auffrischung des
Corona-Schutzes.
Was wir in Zukunft
erwarten können:

Abwehr-Turbo durch den 3. Stich
D ie dritte Impfung wird einen wirkungs-

vollen Booster gegen Corona darstel-
len und das Immunsystem noch einmal so
richtig anregen“, zeigt sich Dr. Andreas
Krauter, Chefarzt der ÖGK, zuversicht-
lich. „Deshalb ist diese Impfung für die
Herbst- und Wintersaison zu empfehlen,
allerdings noch nicht für alle gleich wich-
tig. Personen in Alten- und Pflegeheimen,
Risikopatienten oder jene, die schlechter
auf die Impfung angesprochen haben,
sollten bevorzugt werden.“

Bei allen erhältlichen Impfstoffen wird
jedenfalls eine Auffrischung nach 9 bis 12
Monaten empfohlen. Die Weltgesund-
heitsorganisation WHO gebe sich bei die-
sem Thema derzeit noch eher zurückhal-
tend, wie der Experte anmerkt. Schließ-

lich seien weltweit noch zu wenige Men-
schen überhaupt grundimmunisiert.

Noch vermag niemand vorherzusagen,
ob nach dem dritten Stich noch weitere
werden folgen müssen. Wird man jährlich
einer Dosis ausgehen müssen? Auch das
ist laut Dr. Krauter Gegenstand der For-
schungen. Wissenschafter werden ebenso
klären, wie eine Auffrischung für junge
Menschen künftig aussehne könnte, etwa
mit nasalen Impfstoffen. „In Zukunft
wird Corona Teil des Routineimpfkon-
zepts sein“, so der Experte.

Um noch mehr Menschen überhaupt
für die Impfung zu begeistern, setzt Dr.
Krauter auf Information und Gespräche,
um Ängste zu nehmen sowie Vorurteile
abzubauen. Dr. Eva Greil-Schähs

Immer schön sauber bleiben in der Schule!
30 Sekunden lang feucht
bleiben.“

Nicht zu chlor-basierten
Produkte greifen, da diese
mitunter die Haut belasten.
Keine Sprühflaschen ver-
wenden, sonst könnte das
Mittel eingeatmet werden.

Wirksame und zugelassene
Händedesinfektionsmittel
dürfen nie mit „Bio“, „na-
türlich“ oder Ähnlichem
gekennzeichnet sein und
enthalten immer Alkohol
sowie Pflegestoffe, wie Dex-
panthenol oder Vitamin E.

gendetwas“ mitgeben. „Da-
rauf achten, ob diese Mittel
tatsächlich für Kinder geeig-
net sind!“, erklärt DDr. Mi-
chael Wagner, FA für Kin-
der- und Jugendheilkunde
an der Uniklinik/AKH
Wien. Er führt aus: „Hände
waschen für die Sauberkeit,
zusätzliche Desinfektion für
die Sicherheit gegen Krank-
heitserreger. Eine Handvoll
Desinfektionsmittel verwen-
den, damit die Hände etwa

Jedes Kind weiß mittler-
weile, was hilft, um eine
Ansteckung mit Corona

zu vermeiden: Lüften, Mas-
ken, regelmäßige Tests und
Waschen sowie Desinfizie-
ren der Hände. „Letzteres
ist die einzige Maßnahme,
die Bakterien sowie Viren
unschädlich macht“, erklärt
Genetiker Dr. Christoph
Klaus, Experte für Infek-
tionsprävention in Wien. El-
tern sollten aber nicht „ir-

Bei COPD aufs Herz schauen
Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung betrifft den gesamten
Körper, so leidet in vielen Fällen auch die „Lebenspumpe“ mit

Über ein Fünftel der
COPD-Betroffenen hat
zusätzlich mit Herz-

Kreislauf-Erkrankungen zu
kämpfen. „Leider wissen
wir, dass bei 20-30 Prozent
eine koronare Herzkrank-
heit (KHK) oder eine Kar-
diomyopathie (vergrößertes
Herz) nicht erkannt wird“,
gibt Lungenexperte Dr. Ralf
Harun Zwick, Ärztlicher
Leiter der Ambulanten In-
ternistischen Rehabilitation
Therme Wien Med, zu be-
denken.

„Das gilt umgekehrt ge-
nauso für Herzkranke, bei
denen eine COPD nicht ent-
deckt wird.“ Die Krankhei-
ten bzw. ihr Fortschreiten zu
unterscheiden, gestaltet sich
oftmals schwierig, da sie
meist gemeinsam auftreten.

Das Zusammenspiel der
beiden Leiden wurde lange
unterschätzt – denn sie be-
ginnen oft langsam und ver-
ursachen sehr ähnliche
Symptome wie etwa Atem-
not oder ein Engegefühl in
der Brust.

Immer auch zu einem
Kardiologen gehen!
Die Überblähung der Lunge
bei obstruktiven Lungen-
erkrankungen hat eine Fehl-
funktion des Herzens sowie
Erhöhung des Drucks in der
Brust zur Folge, der zu einer
schweren Herzschwäche bei-
tragen und zur Ausschüt-
tung bestimmter Hormone
führen kann. Diese spielen
eine wichtige Rolle bei der
Kontrolle des Wasserhaus-
haltes und des Blutdruckes

im Körper. Auch Entzün-
dungsprozesse haben Anteil
am wechselseitigen Krank-
heitsgeschehen. Diese kön-
nen zum Beispiel von den
Atemwegen ausgehen und
den ganzen Körper in Mit-

leidenschaft ziehen, eben
auch die „Lebenspumpe“.

„Deshalb ist es wichtig,
dass sich diese Patienten so-
wohl einem Pneumologen
als auch einem Kardiologen
bzw. Internisten anvertrau-

en. Denn das Risiko eines
COPD-Patienten, einen
Herzinfarkt zu erleiden, ist
gegenüber der Normalbevöl-
kerung um das 10-Fache er-
höht!“, führt Dr. Zwick im
Fachmedium Ärzte Krone

aus. Herz- und Gefäß-Er-
krankungen gelten überdies
als häufigste Todesursache
bei Personen mit leichter bis
mäßiger COPD.

Wie erkennen Menschen,
dass Sie am chronisch obst-

ruktiven Lungenleiden er-
krankt sind? Dazu der Pneu-
mologe: „Die Abkürzung
,AHA’ gilt als Leitsymptom:
Atemnot, Husten, Auswurf.
Diese drei Zeichen bei
einem Raucher führen un-
mittelbar zur Diagnose
COPD. In der Regel zeigt
der Patient schleichende
Atembeschwerden und mor-
gendlichen Husten mit Aus-
wurf.“

Auf eine gesunde
Lebensweise achten
Lungenpatienten sollten
auch selbst auf ihre Herzge-
sundheit achten: Dem
Glimmstängel abzuschwö-
ren, ist für den gesamten
Körper wichtig! Den Blut-
druck am besten im Auge be-
halten, ebenso wie die Blut-
fette. Normalgewicht sollte
angestrebt werden. Dafür
hilfreich ist körperliche Be-
wegung mehrmals pro Wo-
che (z. B. in Lungensport-
gruppen, zügige Spaziergän-
ge) sowie ausgewogene Er-
nährung.

Dr. Eva Greil-Schähs

Ärzte wissen heute um das
Zusammenspiel der Organe.
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Initiative: Lunge

Eine Kooperation Experten von Ärzte Krone
und Apotheker Krone
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