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auch die 10. ögam-wintertagung fand wieder hoch droben 
am arlberg auf 1.500 m seehöhe statt. Da steht man sogar 
physisch hoch über den Belangen des alltags, und es weitet 
sich der Blick  auf die vielfältigen, oft bizarren Fragestellungen, 
auf welche die Ärztin/der arzt eine der jeweiligen situation 
angepasste antwort zu geben hat.
Der Themenbogen spannte sich vom Cocktail bis zur De-
pression. Frau mag. martina anditsch referierte nämlich im 
einleitungsvortrag über medikamentencocktails und deren 
gefahren. weniger ist dabei oft mehr! Hingegen führte uns  
Herr Prof. Christian Haring im schlussreferat in die welt der 
Depression und des suizids. alleine schon dieses Referat war 
die weite Reise auf den arlberg wert. ein Hauptproblem des 
Depressiven ist die sprachlosigkeit, das nicht-sprechen-Kön-
nen über den inneren schmerz. es fehlen einfach die worte. 
schmerz ist tatsächlich der einzige ausdruck, der sowohl or-
ganische als auch psychische Probleme beschreibt. wenn sui-
zidgedanken übermächtig werden, fühlt sich der Leidende ge-
gen seinen willen direkt in den suizid getrieben. man sollte 
daher heutzutage korrekterweise nicht mehr von selbstmord, 
sondern von selbsttötung sprechen. In der Diskussion wurde 
auch klargestellt, dass der Behandlungsfaktor „Zeitnehmen“ 
eines der wichtigsten mittel zur Bewältigung von psychischen 
Krisensituationen ist, besser als jedes, meist problematische 
Beruhigungsmittel. 

ausreichend Zeit war auf dieser 
Tagung auch für die Beleuchtung 
anderer Themen vorgesehen. ein 
Vortragender war überrascht, dass 
er anstatt der andernorts üblichen 
15 minuten hier 2 ¼ stunden zum 
Thema sprechen konnte. nach 
dieser Zeit  war das Thema zwar 
umfassend, aber keineswegs er-
schöpfend – in beiderlei Hinsicht 
des zweideutigen Begriffes – be-
handelt.
Zur Thematik enuresis stellte 
Prof. Ch. Radmayer fest, dass man auch Kindern Zeit lassen 
muss. Frühe sauberkeit ist oft ein wunsch der die Kinder da-
mit überfordernden eltern. Zur Behandlung wird erst ab dem 
5. Lebensjahr geraten, es sei denn, das Kind habe von sich aus 
den ehrlichen wunsch, schon früher trocken zu werden. 
Zu den hochinteressanten Vorträgen gab es immer auch ge-
nug Zeit zur Diskussion und zur Besprechung von Fällen aus 
dem auditorium. Dabei gewannen oft auch die Vortragenden 
neue erkenntnisse. 
erstaunlich rasch war die Kongresswoche vorüber – wohl in-
folge der abwechslungsreichen und spannenden Vorträge. 
nachlesen kann man die meisten Präsentationen auf der web-
site der ögam www.oegam.at. → aus- u. Fortbildung → 
Kongressnachlese. Die nächste und damit 11. wintertagung 
wird vom 14. bis 21. Jänner 2012 wieder in Lech/Zug – Hotel 
Rote wand – stattfinden; damit neuerlich in höheren sphären, 
aber sicher wieder mit praxisnahem Realitätsbezug.   
                      

Dr. Peter Pichler
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neben lebensstilassoziierten Faktoren, 
wie alltagsstress, arbeitsbelastung, er-
nährung, führt auch Bewegung und er-
holung zu einem einfluss auf unser Im-
munsystem. Vor allem im medizinischen 
Bereich bedeutet der erhöhte bürokrati-
sche aufwand, arbeitsbelastung sowie 
nachtdienste und schlafmangel häufig 
Dauerstress. 
anhand von Herzfrequenzvariabilitäts-
messungen kann sehr gut gezeigt wer-
den, dass nachtdienste zu hohen sym-
pathischen Belastungen mit all ihren 
nebenwirkungen führen. Zu geringe er-
holungszeiten und Distress führen über 
permanent erhöhte Cortisolspiegel zu einem reduzierten Transport 
von Immunzellen und zu Immunsuppression. Hypercortisolämie 
führt aber auch zu einer Zerstörung von nervenzellen im limbischen 
sys-tem und damit zu einer eingeschränkten Plastizität, Kognition 
und Konzentration. Die Folge sind emotionale erschöpfung, Deper-
sonalisation und reduzierte körperliche Leistungsfähigkeit, mit dem 
Risiko für eine Burn-out -erkrankung. In der Peripherie machen ho-
he Cortisolspiegel Insulinresistenz und sarkopenie.

Körperliche Belastung

Körperliche Belastung führt, abhängig von sportart, Intensität, 
Dauer und Häufigkeit, je nach individueller Leistungsfähigkeit und 
Fitness, zu unterschiedlichen Beanspruchungen des Herz-Kreislauf-
atmungs-systems, des stoffwechsels, der Psyche und des Immun-
systems. Je nach stärke des Reizes können die inneren Bedingun-
gen stabil und stark oder labil und anfällig sein.
Zu hohe äußere Belastungen oder zu geringe Belastbarkeit führen 
zu schädigungen der verschiedensten Funktionssysteme. Pathologi-
sche einflüsse führen erst dann zu einer erkrankung, nachdem sie 
die abwehrmechanismen des Körpers überwunden haben. 

Die Immunzellen

Die wesentlichen Komponenten des Immunsystems sind in abb. 1 
zusammengefasst. Das Herzstück der Immunabwehr sind die Im-
munzellen. Diese befinden sich normalerweise in einem stand-by-
modus. akute effekte auf immunologische Parameter durch kör-
perliche Belastung stellen sich folgendermaßen dar: Bei einer bis 
zu 1,5-stündigen körperlichen Belastung kommt es zu einer bipha-
sischen Leukozytose. Die erste Phase dominiert die aktivierung des 
sympathischen nervensystems und die verzögerte Phase die hypo-
thalamo-hypophysär-adrenale achse. Diese führt zur erhöhten Frei-
setzung von aCTH, Cortisol und Katecholaminen. neutrophile Leu-
kozyten machen ungefähr die Hälfte des Leukozytenanstieges aus. 
Die stärksten steigerungsraten mit bis zu 900% erzielen die nK-Zel-
len, gefolgt von Lymphozyten und monozyten. Die nK-Zellen zeigen 
auch die höchste Katecholaminsensitivität.
Lang andauernde und intensive körperliche oder psychische Belas-

tungen führen in der Folge zu entsprechenden immunologischen 
Veränderungen:
1.  es entsteht eine Lymphopenie, da durch hohe adrenalinspiegel die 

Lymphozyten in den Lymphknoten gefangen gehalten werden.
2. es kommt zu einer verminderten Zytotoxizität der nK-Zellen und
3.  es besteht eine verringerte Phagozytose der granulozyten, da 

diese nicht an den gefäßwänden haften bleiben.
4. Die Iga-Konzentration an den schleimhäuten ist erniedrigt und
5. die alveolären makrophagen sind supprimiert.

DNA-Schäden durch 
extreme Sportausübung

Vor allem intensive ausdauerbelastungen mit überwiegend laktazid-
anaerober energiebereitstellung beeinträchtigen negativ die neutro-
philenfunktion, gemessen am oxydativen Burst, das heißt, der bak-
terienabtötenden eigenschaft.
extremer sport führt zu Dna-schäden an den Leukozyten durch 
freie Radikale.
Psychophysischer stress von über 60 minuten Dauer führt zu einer 
reduzierten abwehr bis zu 72 stunden. Diese wird als Open win-
dow bezeichnet. Dabei sind die Rezeptoren an den Zelloberflächen 
hochreguliert, so dass Krankheitserreger sich leichter auf schleim-
häuten und am myocard ansiedeln können. Harmlose erkältungen 
können dann bei nichteinhalten von Trainingspausen zu einer le-
bensbedrohlichen Herzmuskelentzündung führen.
nur moderater sport, unterhalb der individuellen aerob-anaeroben 
schwelle, erhöht die Konzentration der endogenen antioxydantien und 
verbessert den oxydativen Burst und damit auch die Immunabwehr.

Aerobe körperliche Belastungen

Daher kommt der Bestimmung der individuellen schwelle in der 
sportmedizinischen Funktionsdiagnostik, in Form einer ausbelas-
tungsergometrie, nicht nur für die Trainingssteuerung eine wichtige 
Rolle zu, sondern auch für die Immunbelastung. Diesen Übergang 
in den intensiven Bereich bezeichnet man als immunologischen Bre-
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abb. 1: weseNtliche kompoNeNteN des immuNsystems
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1. Resistenz bleibt auch nach wiederholten Infektionen unverändert
2. Resistenz nach wiederholten Infektionen verbessert
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akpoint, der im Freizeit- und gesundheitssport nicht überschritten 
werden sollte. 
extensive aerobe körperliche Belastungen führen zu einer Verbesse-
rung an fast allen Funktionssystemen des Körpers. es kommt, neben 
einer gestärkten immunologischen situation, zu einer Reduktion der 
Insulinresistenz, der Fettstoffwechselstörung, der Hypertonie, der 
Thromboseneigung, zu einer Zunahme der Koronardurchblutung 
durch vermehrte Kollateralbildung und verlängerte Diastolendauer 
und zu einer verbesserten endothelfunktion. Im Bereich der Hirn-
funktion kommt es zu einer Zunahme neuronalen Verschaltungen 
und damit der Plastizität, aber auch der Konzentrationsfähigkeit, 
Impulskontrolle, motivation und Handlungskompetenz. Die erhöhte 
Leistungsfähigkeit durch vernünftiges Training schützt vor vorzeiti-
gem altern und erhöht die Lebensqualität im fortgeschrittenen al-
ter. gute Fitness wird zu einem bedeutenden Faktor der Belastungs-
erholungsdynamik und des gesundheitsschutzes.

Auswahl der richtigen Sportart

Die Verordnung von medizinischer Trainingstherapie (abb. 2) be-
inhaltet die auswahl der richtigen sportart, der Intensität und die 
Dauer der Belastung. es sollen sportarten gewählt werden, die man 
technisch beherrscht bzw. die von ihrer technischen anforderung 
her leicht sind, wie gehen, Radfahren, Heimtrainer, Crosstrainer, 
nordic walking oder ski- und Bergwandern. Bei sportarten, die 
technisch schwierig sind, wie Langlaufen oder schwimmen, besteht 

häufig die gefahr der Überforderung bei nichtbe-
achtung der Intensität. Diese bewegt sich optima-
lerweise zwischen 70–80% der individuellen ma-
ximalen Herzfrequenz, festgestellt, wenn möglich, 
durch eine ausbelastungsergometrie am Fahrrad 
beim Internisten oder sportmediziner. In diesem Be-
reich sollte auch ein sprechen kein Problem darstel-
len. Belastungen, die unter 50% der individuellen 
Leistungsfähigkeit bleiben, haben kaum positiven 
einfluss auf die Verbesserung der Herz-Kreislauf- 
Leistungsfähigkeit.
Herzfrequenzen über 80–85% beinhalten das Risiko 
einer Überlastung. Die Dauer einer Bewegungsein-
heit sollte 30–45 minuten an mehreren Tagen der 
woche betragen. anzustreben wäre ein wöchentli-
cher mehrverbrauch von 1.200–2.000 kcal durch Be-
wegung.

Reduktion der Infektanfälligkeit

ein derartiges moderates Training aktiviert im Immunsystem positiv 
die Leukozyten und Lymphozyten und führt gegenüber Untrainier-
ten zu einer Reduktion der Infektanfälligkeit. Im gegensatz dazu 
kommt es durch intensive und extrem lange Belastungen zu erhöh-
ter Verletzungs- und Infektanfälligkeit, zu fehlender Leistungsent-
wicklung und Überlastung.
Häufig intensive Belastungen bei fehlender Regeneration provozie-
ren durch ständige Übermüdung manchmal ein Übertraining.
Bei bestehenden Infekten mit erhöhten entzündungsparametern 
wie Leukozyten, Bsg, CRP und Fieber muss bis zur normalisierung 
der Parameter vom sport abstand genommen werde.

Spaß am Sport

sportliche aktivität ist nur dann gesundheitswirksam, wenn Bewe-
gung mit Freude und Begeisterung betrieben wird, wenn persön-
liche positive Ressourcen genutzt werden, und wenn Bewegung 
nicht zum Zwang und damit zum Distress wird.
nur regelmäßiger, aerober und mit spaß betriebener sport führt 
zu positiven effekten an Herz-Kreislauf, stoffwechsel und Immun-
system.

Dr. Kurt Leitner
Arzt für Allgemein- und Sportmedizin
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Bewegung und Immunsystem – Nutzen oder Risiko?
aBB. 2: die exakte dosieruNg Für das 

„medikameNt“ sport

Aktivitäts- 
charakteristika

Intensität

Frequenz

Dauer

Typ

Energie- 
umsatz

Gehen, Laufen
Nordic Walking 
Radfahren 
Ergometer 
Crosstrainer 
Schiwandern 
Langlauf 
Bergwandern

Richtlinien

60–80% d. indiv. max. HF oder 
50–70% der max. Wattleistung

3–5 Tage pro Woche

10–60 Min. kontinuierliche 
aerobe Betätigung

Ausdauersportarten

1.500–2.500 mot. kcal
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Unser jährlicher, spätherbstlicher Kongress für allgemeinmedizin 
ist das Flaggschiff der sTaFam. er geht heuer vom 24. bis 26. 11. 
2011 in der grazer stadthalle in die 42. Runde.

Der Kongress ist ein Forum für den fachlich-wissenschaftlichen aus-
tausch unter Kollegen aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, 
und wir sind auch stolz darauf, damit österreichweit die größte re-
gelmäßige Veranstaltung auf diesem gebiet anbieten zu können. es 
sind die praxisnahe Vermittlung aktueller Themen, die Vorträge und 
seminare speziell für mitarbeiter, das abwechslungsreiche Rahmen-
programm und auch das „miteinander“, das beim letzten Kongress 
über 1.000 Teilnehmer nach graz gelockt hat. Hauptgestalter und 
Hauptverantwortlicher ist seit vielen Jahren Dr. walter Fiala, der mit 
seinem ungebremsten Tatendrang auch den Vorstand und die vie-
len mitarbeiter zu motivieren weiß.

seit langem ist allerdings auch die mitarbeit und mitverantwortung 
an der errichtung eines Lehrstuhls für allgemeinmedizin an der me-
dizinischen Universität graz (mUg) ins Zentrum der aktivitäten der 
sTaFam gerückt. Bereits bei der gründung der Vorgängerorgani-
sation, der „gesellschaft zur errichtung der akademie für allge-
meinmedizin“ vor über 40 Jahren, war die akademisierung der all-
gemeinmedizin eines der Ziele. Lange Zeit wurde das Fach in Form 
einer wahllehrveranstaltung abgehalten: ab 1972 von OmR Dr. 
gottfried Heller und ab 1989 bis zu seinem unerwarteten, frühen 
Tod im Jahre 2005 von Dr. michael Hasiba. Dem engagement und 
herausragenden Fähigkeiten sowohl im ärztlichen als auch didak-
tischem Bereich dieser beiden Kollegen verdanken wir viel. Herrn  
Dr. Hasiba gelang es auch, einige seiner studenten nach dem ein-
tritt ins eigene Berufsleben zur aktiven, akademischen mitarbeit zu 
begeistern.

Leider liegt österreich im internationalen Vergleich, was die ein-
bindung der allgemeinmedizin in die akademische Lehre und For-
schung betrifft, bei weitem nicht im spitzenfeld. Die wHO-empfeh-
lung aus dem Jahr 1998 zur anerkennung der allgemeinmedizin 
als akademische Fachrichtung und die schaffung von universitären 
abteilungen und einrichtung von Lehrstühlen für allgemeinmedi-
zin wurde eher zögerlich und etappenweise umgesetzt. nun wer-
den auch  in der steiermark akzente gesetzt, und es ist hoffentlich 
kein Zufall, dass durch drängende aktivitäten der sTaFam und der 
gleichzeitigen Umorganisation der medizinischen Fakultät in eine ei-
genständige medizinische Universität der weg für eine akademische 
allgemeinmedizin frei geworden ist.

Vom Dezember 2000 bis ende Jänner 2001 wurde vom arbeits-
kreis allgemeinmedizin und studienreform der medizin an der 
medizinischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität graz, unter 
mitwirkung von allgemeinmedizinern aus den Reihen der sTaFam 

der „Lehrstoffkatalog allgemeinmedi-
zin“ entwickelt. 
Im Jahre 2002 wurde schließlich das 
neue Curriculum im „Diplomstudium 
Humanmedizin“ schrittweise imple-
mentiert. Das bedeutete für die arbeits-
gruppe, die mittlerweile unter agam 
„arbeitsgruppe allgemeinmedizin an 
der medizinischen Universität graz“ als 
gruppierung der sTaFam firmiert, die 
große Herausforderung, einerseits ak-
tiv die Lehre in zunehmendem Umfang 
zu bestreiten und andererseits die aus-

formulierung und Umsetzung des neuen Curriculums entsprechend 
dem Fortschritt des ersten studienzyklus.

wesentlich waren und sind die vielen benötigten Praktikumsplätze. 
Bereits im 2. semester werden allgemeinpraxen in graz im Rahmen 
der Lehrveranstaltung „Berufsfelderkundung“ in die Lehre einge-
bunden. Dabei verbringen jeweils 2 studierende 3 Vormittage in 
einer Praxis. Die wirklich große neuerung stellt aber die 5-wöchige 
„Pflichtfamulatur allgemeinmedizin“ im 6. studienjahr dar. Das be-
deutet auch, dass in Zukunft alle Kollegen, sei es im klinischen oder 
auch fachärztlichen, niedergelassenen Bereich, wissen, wie die ar-
beitsbedingungen in der Praxis und auch was die anforderungen an 
einen allgemeinmediziner sind. sicherlich ein wesentlicher Beitrag 
zum kollegialen miteinander. an der flächendeckenden Umsetzung 
(300 studierende pro studienjahr) sind erfreulicherweise auch zahl-
reiche Kollegen aus anderen Bundesländern beteiligt. Im regulären 
Unterricht ist die allgemeinmedizin in mehreren Tracks und modu-
len vertreten. Zusätzlich können wir pro semester ein „spezielles 
studienmodul allgemeinmedizin“ im ausmaß von 90 Unterrichts-
einheiten anbieten. als erfolg werten wir, dass dieses wahlstudien-
modul im 5. studienjahr sehr gut angenommen wird.

Unser eigentliches, großes Ziel, die Berufung eines Professors für 
allgemeinmedizin und die errichtung eines Instituts, schien bereits 
zum greifen nahe – eine Berufung war 2009 erfolgt –, jedoch folg-
te der designierte Ordinarius dem Ruf nach graz schlussendlich 
nicht, sodass das Verfahren wiederholt werden musste und eine 
neuausschreibung derzeit im gange ist.

wir als sTaFam sind natürlich nach wie vor bereit, unsere künfti-
gen Kollegen und nachfolger auf dem weg in die allgemeinmedi-
zin zu begleiten – und wenn einige dieser Kollegen sich auch in der 
sTaFam einbringen, können wir sicher sein, dass die Dynamik der 
letzten 42 Jahre bestehen bleibt und sich in zeitgemäßer Form prä-
sentiert.

Dr. Reinhild Höfler       

STAFAM – Steirische Akademie 
für Allgemeinmedizin

dr. reinhild höfler, 
graz, präsidentin der 

staFam


