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Es ist die Zeit der rinnenden 
Nasen bei den Allgemeinme-
dizinern: Die letzten Schnup-
fenpatienten geben den ersten 
Allergikern die Klinke in die 
Hand. Da ist es manchmal gar 
nicht einfach, herauszufinden, 
welcher Patient jetzt von Vi-
ren oder Pollen traktiert wird. 

Die Anamnese gibt rasch Auf-
schluss, rät Allergie-Expertin 
Prim. Dr. Waltraud Emmin-
ger. Wenn Patienten berichten, 
jedes Jahr zu dieser Zeit ver-
schnupft zu sein, zahlt es sich 
aus, einen Allergietest zu ini-
tiieren. Prim. Emminger be-
richtet im MT-Interview über 

den Trend zu immer jüngeren, 
aber auch immer älteren Al-
lergiepatienten und gibt Tipps 
für die Diagnostik und Thera-
pie. Sie rät – auch aus Compli-
ance-Gründen – erst dann zu 
einer spezifischen Immunthe-
rapie, wenn der Leidensdruck 
groß ist.	u 24

Mit einem für alle Män-
ner hochinteressanten For-
schungsergebnis trat die Me-
dizinische Universität Graz 
an die Öffentlichkeit: Die be-
kannten jahreszeitlichen Ver-
änderungen im Serum-Tes-
tosteron werden offensichtlich 
nicht – wie lange vermutet –
vom Melatonin gesteuert, son-
dern sind die Folge saisonaler 
Schwankungen des Vitamin-
D-Spiegels. Da mit zuneh-
mendem Alter immer mehr 

Männer an einem Testoste-
ronmangel leiden, könnte sich 
aus dieser Erkenntnis eine gut 
verträgliche, sichere  und kos-
tengünstige Therapie ergeben. 

Die Auswirkungen eines An-
drogenmangels sind beacht-
lich, die Sterblichkeit der be-
troffenen Männer ist deutlich 
erhöht.	u 8

Vitamin statt Hormon?

SVA-Vertrag

Am 12. März tritt die Bundes-
schiedskommission erstmals 
zusammen, und ab dann läuft 
auch der Countdown für ei-
nen neuen Vertrag zwischen 
der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft 
und der Österreichischen Ärz-

tekammer. Einigt man sich 
nicht binnen drei Monaten, 
kommt es zum vertragslosen 
Zustand. Obwohl beide Sei-
ten vorgeben, durchaus einen 
Kompromiss anzustreben, 
klingen die Aussagen der bei-
den Chefverhandler – Vize-

präsident Dr. Günther Waw-
rowsky für die Ärztekammer 
und Dr. Martin Gleitsmann 
für die SVA – beinhart. Es 
geht ja schließlich auch um 
viel Geld: Die SVA will die 
Tarife über die nächsten Jah-
re auf Gebietskrankenkassen-

Niveau senken, was für die 
Ärztekammer undenkbar ist. 
Beide Seiten bereiten sich da-
her auf einen vertragslosen 

Zustand vor. Die SVA denkt 
etwa daran, direkt mit ihren 
Vertragsärzten eine Lösung 
zu finden.	u 27

Der Countdown 
beginnt
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Jetzt geht‘s los ...

Allergiesaison startet

Impfplan 2010
Im Impfplan 2010 wur
de die Anzahl von Teil
impfungen reduziert.  
Neue Impfungen wur
den aufgenommen.

Dr. H. P. Bilek:
„Das somatopsycho 
soziale Konzept ist  
nicht nur ethischer,  
sondern auch kosten
sparend.“

Karpaltunnel
Praxistipp: Die Op. lässt 
sich meist nicht vermei
den. Schiene, Laser & Co 
helfen, die Situation 
zu überbrücken.

Männergesundheit

Theater Linz
Gewinnen Sie mit 
dem MTRätsel Kar
ten für „Savannah 
Bay“ von Mar
guerite Duras.10

Unfälle beim Eislaufen

Unfallchirurgen des Wiener AKH initiierten beim Eistraum am 
Wiener Rathausplatz eine Anwendungsstudie mit Handgelenks
protektoren.	u 16  

 aktuell, international, unabhängig
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ÖGN-Tagung 
2010 in Linz
MS, Ataxien, Migräne und 
Ultraschall in der Neurolo-
gie waren die Themen der 
diesjährigen ÖGN-Jahres-
tagung in Linz. Zwei neue 
orale MS-Medikamente 
und ein innovativer The-
rapieansatz bei der Migrä-
ne ohne Vasokonstriktion 
kommen.	u 15

Thoraxschmerz 
in der Praxis
Herzinfarkt oder Lungen-
embolie? Aortendissektion 
oder Tietze-Syndrom? 
Mit einer guten Anam-
nese und klinischen Un-
tersuchung lässt sich beim 
akuten Thoraxschmerz 
schon einmal viel heraus-
finden.	u 12

Herzbremse für 
langes Leben?
Epidemiologische Studi-
en zeigen, dass sowohl die 
Gesamtmortalität als auch 
die kardiovaskuläre Mor-
talität mit zunehmender 
Ruheherzfrequenz steigt. 
Aber bedeutet dies auch, 
dass Medikamente, die die 
Herzfrequenz senken, das 
Leben verlängern?	u 18

Corporate 
Identity
Jedes Unternehmen 
braucht eine Identität. 
Das gilt auch für Arztpra-
xen. Das Erscheinungsbild 
der Praxis nach außen, 
der Umgang mit den Pa-
tienten, die interne und 
externe Kommunikation 
sind die drei Ausdrucksdi-
mensionen der Corporate 
Identity.	u 32

Und LOS! LOSartan Genericon

* LOSartan Genericon 1 x 100 mg vs. Erstanbieter 2 x 50 mg umgerechnet auf 30 Stück, KKP 11/2009
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