
Vorsorgemuffel Mann

von akuten Beschwerden
einen Besuch ab.
Zu regelmäßiger Präven-
tion motivieren könnten
sie jedoch niederschwellige
Angebote wie ein automati-
sches Erinnerungs-Service
(48%), das etwa bereits im
Zuge der Brustkrebsvor-
sorge bei Frauen zum Ein-
satz kommt. Auch mehr
Aufklärung beim Hausarzt
(47%) und offenere Kom-
munikation unter Män-
nern (35%) würden sich die
Befragten wünschen.

Darüber redet „mann“
nicht – ein Fehler!
Vor allem die Enttabuisie-
rung des Themas wäre
wichtig: Denn jeder Vierte
gibt zu, im Freundeskreis
nie über Leiden wie Prosta-
ta- und Hodenkrebs oder
psychische Probleme zu
sprechen. Dennoch zeigt
sich zumindest hier ein
positiver Trend: Im Jahr
2015 waren Gespräche
über Männerkrankheiten
nämlich noch für jeden
dritten Mann tabu. Weiter
so, meineHerren!

Mag. Monika Kotasek-Rissel

„Er“ sollte sich an „ihrem“Verhalten,
vorbeugend zumArzt zu gehen, orientieren

V on wegen starkes Ge-
schlecht: Österreichs

Männer trauen sich viel
seltener zum Arzt als Frau-
en und reden auch nicht
gerne über (ihre) Krankhei-
ten. Das zeigte nun erneut
eine aktuelle Umfrage des
Online-Marktforschungs-
institutesMarketagent:
In der Theorie stehen die
Herren der Vorsorgeunter-
suchung als Maßnahme für
ein gesundes Leben mehr-
heitlich positiv gegenüber.
54% sind der Ansicht, dass
zumindest einmal pro Jahr
eine ärztliche Begutach-
tung durchgeführt werden
sollte. Diesen Anspruch
dann auch in die Praxis
umzusetzen, damit tun sie
sich allerdings schwer: Nur
gut jeder Dritte (36%) gibt
an, in dieser Regelmäßig-
keit zur Vorsorgeuntersu-
chung zu gehen. Etwa jeder
Fünfte hat diesen Gang
noch nie gewagt. Für jeden
Vierten „ergab sich die
Untersuchung einfach
noch nicht“. 19% fühlen
sich dafür sogar noch zu
jung. 41% statten dem
Doktor lieber erst im Fall
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Ein Patient erzählt über seine
onkologische Rehabilitation im
Lebens.Med Zentrum Bad Erlach

J ede betroffene Person
reagiert unterschiedlich
und individuell auf die

Herausforderungen einer
Krebserkrankung, vor al-
lem, wenn man nicht damit
rechnet. So auch Herr
Tmej: „Meine Diagnose
kam sehr unerwartet im
Rahmen eines gewöhnli-
chen Gesundheitschecks.
Diese Nachricht musste ich
erst verarbeiten.“
Im November des ver-
gangenen Jahres entschied

sich der 60-Jährige auf-
grund eines Kratzens im
Hals, einen Gesundheits-
check beim HNO-Arzt ma-
chen zu lassen. Er wurde
mit einer geschwollenen
Mandel an das Kranken-
haus der Barmherzigen
Brüder in Wien weiterge-
leitet. Bei einer sogenann-
ten Panendoskopie (Unter-
suchungsverfahren zur Be-
urteilung der Schleimhaut
der gesamten oberen Atem-
wege und dem oberen An-

teil der Speiseröhre) wurden
Gewebeproben aus dem
Mund- und Rachenbereich
entnommen. Dadurch wur-
de ein Karzinom (bösartige
Geschwulst) im Rachen-
raum diagnostiziert. Nach
erfolgter Operation im De-
zember wurde der betroffene
Bereich für sechs Wochen
bestrahlt. Durch die Opera-
tion fehlte Gewebe im Ra-
chenbereich, weshalb ein
Hauttransplant aus dem
Unterarm in den Rachen
eingesetzt wurde.
„Die primäre Behand-
lung, sprich Operation und
Bestrahlung, empfand ich
als körperlich und mental
ziemlich anstrengend. Mein
Rachen war gefühllos und
ich konnte nur schwer Nah-
rung zu mir nehmen, wes-
halb ich zehn Kilo abgenom-
men habe“, berichtet Herr
Tmej. Umwieder zu Kräften
zu kommen, entschied er
sich für eine dreiwöchige on-

kologische Rehabilitation
im Lebens.Med Zentrum
Bad Erlach (südliches Nie-
derösterreich).

Rasche Besserung durch
das Therapieprogramm
Der 60-Jährige profitierte –
aufgrund der Gefühllosig-
keit im Rachen und der
Schluckbeschwerden – vor
allem von den Therapien
und Beratungsgesprächen
mit der Logopädin und den
Diätologinnen. Aber auch
die Ergotherapie mit der
Schulung der Feinmotorik
trug wesentlich dazu bei, die
Mobilität der Hand zu ver-
bessern. „Besonders hilf-
reich war für mich das Ge-
samtpaket: Das umfassende
Therapieprogramm war ge-
nau auf meine Bedürfnisse
abgestimmt und hat mir ge-
holfen, mein körperliches,
psychisches und soziales
Wohlbefinden zu steigern.“
Auch die tägliche sportliche

Aktivität im Rahmen der
Physiotherapie und der Aus-
tausch mit den Therapeuten,
die viele Informationen zur
Verfügung stellten und
Empfehlungen gaben, unter-
stützten den Wiener dabei,
wieder gestärkt in den Alltag
zurückzukehren. „Begeistert
hat mich auch die Herzlich-
keit und Professionalität des
Teams. Schon bei der Anrei-
se habe ich mich gut aufge-
hoben gefühlt. Ein solches
Wohlfühl-Klima macht viel
aus.“

Motivation durch Erreichen
der Therapieziele
Neben der Rehabilitation
schöpfte Herr Tmej Kraft
aus dem Rückhalt seiner Fa-
milie. Auch Bekannte und
Arbeitskollegen unterstütz-
ten ihn über soziale Netz-
werke positiv. „Besonders
motiviert haben mich aller-
dings die Therapieziele, wel-
che ich mir gemeinsam mit

Onkologische Rehabilitation
Der Schwerpunkt des Lebens.Med Zentrums Bad Erlach
im südlichen Niederösterreich ist die onkologische
Rehabilitation.
Nach Abschluss der primären Krebstherapie (Chemo-,
Strahlentherapie, medikamentöse Therapie) oder unter
einer Erhaltungstherapie kann damit der Gesundheits-
zustand verbessert werden.
Das Unternehmen ist Vertragspartner der Österrei-
chischen Sozialversicherungen und Partnerbetrieb von
Beste Gesundheit.

Informationen: Lebens.Med Zentrum Bad Erlach, Beste-Gesundheit Platz 1, 2822 Bad Erlach,
S +43 2627/81300, info@lebensmed-baderlach.at

Gewinnen Sie dreiWo-
chenendaufenthalte für
zwei Personen in einem
BesteGesundheit-Be-
trieb. Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und
beantworten Sie die
Gewinnspielfrage.
Teilnahmeschluss:
04.11.2022 Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

den Ärzten zu Beginn mei-
ner Reha gesetzt habe.“
Herrn Tmej konnte seine
Therapieziele erreichen:
Symptome, welche durch
die Tumorerkrankung und
die anschließende Behand-
lung entstanden, wurden re-
duziert. Die eingeschränkte
Mobilität der Hand konnte
deutlich verbessert und die
Gewichtszunahme mit Hilfe
ernährungstherapeutischer
Maßnahmen erreicht wer-
den. „Durch das umfassende
Therapieprogramm und die
Unterstützung im Umgang
mit der Erkrankung ver-
mochte der 60-Jährige wie-
der Kraft für den privaten
und beruflichen Alltag zu
schöpfen. „Wenn die bishe-
rigen Ziele erreicht wurden,
empfehle ich jeder Person,
den Fokus auf neue Heraus-
forderungen zu legen. Auch
ich möchte meine Therapie-
erfolge und Fortschritte wei-
ter festigen.“

Wieder zurück
in den Alltag

Therapiefreie Zeit verbrachte Herr Tmej gerne im Freien

Prim. Dr. StefanVogt – Ärztlicher Leiter der onkolog. Reha im Lebens.Med Zentrum Bad Erlach (M.). Physiotherapie (re.)
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