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Vergessen Sie
beim Kofferpa-
cken nicht auf
den Impfpass.

Ein Impfpass ist nicht nur einNachweis für die heimischen
Ärzte. Denn gerade auf Reisen kann
er sehr hilfreich sein. Eine richtige
Behandlung wird erleichtert, eine
Doppelimpfung vermieden. Einen
internationalen Impfpass erhalten
Sie beim Bestellservice des Bundes-
ministeriums für Gesundheit unter:
broschuerenservice@bmg.gv.at

Urlauber sollten ihren
Impfpass auf Reisen im-
mer im Handgepäck bei
sich tragen. Das empfeh-
len Fachärzte. Bei Notfäl-
len im Ausland wie einer
Verletzung oder einem
Tierbiss, kann der behan-
delnde Arzt aus dem
Impfpass ersehen, ob der
Urlauber gegen Tollwut
oder Tetanus geimpft ist.

Impfpass gehört ins Reisegepäck
Das erleichtert die Be-
handlung. Infektions-
krankheiten ohne Imp-
fung könnten tödlich ver-
laufen, deshalb sollte der
Impfpass am besten mit
dem Reisepass zusammen
aufbewahrt werden.
Welche Impfungen für

die Reise nötig sind, er-
fährt man beim Arzt, aber
auch beim Bundesminis-

terium für Gesundheit.
Unter www.bmgf.gv.at
gibt es nicht nur allgemei-
ne Hinweise zu Reisen,
sondern auch ein Link zu
Reiseimpfungen (gesund-
heit.gv.at). Empfohlene
Reiseimpfungen (je nach
Reiseziel): Gelbfieber,
Meningokokken-Menin-
gitis , Japan-B-Enzephali-
tis, Tollwut, Cholera.

Theoretisch kann bei uns jeder Verstorbene zum Or-
ganspender werden, der zu Lebzeiten nicht ausdrücklich
widerspricht. „Eine gute Regelung“, findet Prof. Udo Il-
lievich, Vertreter der Anästhesisten und Intensivmedizi-
ner bei der Ärztekammer für OÖ. Ängste, vorzeitig tot
erklärt zu werden, sind unbegründet.
Über 700 Transplantatio-

nen wurden 2011 in Öster-
reich durchgeführt. Für Or-
ganspenden gilt in Öster-
reich die Widerspruchslö-
sung. Es ist grundsätzlich
zulässig, einem Verstorbe-
nen einzelne Organe oder
Organteile zu entnehmen,
um damit das Leben eines
anderen Menschen zu retten
oder dessen Gesundheit wie-
derherzustellen. Die Ent-
nahme ist dann nicht er-
laubt, wenn der Verstorbene
dies vor dem Tod ausdrück-
lich abgelehnt hat. Dazu gibt
es die Möglichkeit, sich im
Widerspruchsregister regis-
trieren zu lassen. Auch ande-

re Formen der Entscheidung
werden respektiert, etwa ein
bei Ausweispapieren gefun-
denes Schreiben oder die
mündliche Überbringung
des Widerspruchs durch die
Angehörigen, wenn sich der
Verstorbene zu Lebzeiten
entsprechend geäußert hat.
Ablehnungen erfolgen groß-
teils auf dem mündlichen
Weg, sind jedoch nicht die
Regel. Bei 52 von 230 im
Jahr 2010 in Österreich am
Hirntod verstorbenen Pati-
enten, wurden wegen eines
Widerspruchs keine Organe
entnommen. „Der mutmaß-
licheWille des Verstorbenen
ist wichtig“, betont Ärzte-

Jeder kannOrganspenderwerden

kammerpräsident Dr. Peter
Niedermoser. Ängste, als
Organspender zu früh für tot
erklärt zu werden, sind un-
begründet. Die Feststellung
des Hirntods erfolgt nach

Einsprüche kommen selten vor❒ Für Entnahme gelten sehr strenge Richtlinien

strengen Richtlinien und im-
mer im Team. Die Untersu-
chungen müssen von zwei
Ärzten bestätigt werden, die
nichts mit der Transplanta-
tion zu tun haben.

Prof.Dr. Udo Illievich
Fachgruppenvertreter

Dr. PeterNiedermoser
Ärztekammerpräsident

Jugend-Projekt der Volkshilfe

Super Starthilfe
ins Arbeitsleben
Seit zehn Jahren begleiten 50
Volkshilfe-MitarbeiterInnen in
ganz OÖ jährlich rund 1.000 jun-
ge Menschen mit Beeinträchti-
gungen auf ihrem Weg in die Be-
rufswelt. Im Bezirk Vöcklabruck
werden jährlich rund 70 junge
Menschen (2/3 Burschen, 1/3
Mädchen) von zwei Mitarbeitern
betreut. Zuerst wird beim „Clea-
ring“ abgeklärt, für welchen Be-
ruf sie geeignet sind. Dann unter-
stützt die Volkshilfe mit der Ju-
gendarbeitsassistenz die jungen
Leute bei der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
und steht ihnen während der Ein-
schulungsphase auch bei Konflik-
ten zur Seite. Über die Hälfte
wird erfolgreich vermittelt.

Kneippen im Innviertel
NachAspach reisen und bei sich selbst ankommen

Das Innviertler Kneipp
Traditionshaus Aspach -
der Spezialist für Stressbe-
wältigung und Burn-out-
Prävention - legt neben
modernster medizinischer
Diagnostik großen Wert
auf individuelle Anwen-
dungen und heilsame Ge-
spräche. Sich Zeit für den
Gast nehmen steht hier im
Vordergrund. Mitarbeiter-
Innen und Marienschwes-
tern sehen jeden Menschen
als individuelles Wesen
und behandeln ihn auch so.
Wohltuende Massagen,
wohligeWickel, ein duften-
des Heublumen-Vollbad
oder schwerelos im war-
men Wasser des „Erlebnis-
Hallenbads der Sinne“
schweben, was will man
mehr? Im wunderschönen
Garten kann man bei ei-
nem meditativen Gang im
„Labyrinth der Sinne“ zu

sich kommen oder einfach
verweilen. Zeit und Ruhe
sind im Kneipp Traditions-
haus Aspach im Überfluss
vorhanden. Info:
Kneipp Traditionshaus
der Marienschwestern vom
Karmel, 5252 Aspach,
Kneippstraße 1
Tel: +43(0)7755/7051-0
Fax: +43(0)7755/7051-35
aspach@marienschwestern.at

Zuflucht, Geborgenheit, Kraft
tanken - Kneippen inAspach

Foto: Kneipp Traditionshaus Aspach

Hightech-System überzeugt durch Erfolg

Lipomassage-Studie kommt
bei Teilnehmern superan
Nicht nur Hollywood-

stars wie Angelina Jolie lie-
ben die Lipomassage.
Denn die Begeisterung an
der Lipomassage-Studie ist
sagenhaft. Die Teilnehmer
sind zwischen 18 und 65
Jahre alt und die kurze,
aber effiziente Behandlung
der Lipomassage (zwei Be-
handlungen à 35 Minuten
proWoche) kommt bei den
Probanten super an. Sie
sind regelrecht begeistert.

Die innovative Lipomas-
sage-Methode beseitigt
Problemzonen wie hartnä-
ckige Fettdepots, unschöne
Cellulite und schlaffe Haut
und lässt körpereigenes
Collagen und Elastin neu
produzieren. Der Erfolg ist
ein straffes und festes Ge-
webe und ein tolles rundum
Wohlgefühl. Der Sommer
kann also kommen. Bera-
tungstermin unter:
0664/4805240

MitHigh-
tech ran an
den Speck.
Die inno-
vative Li-
pomassa-
ge-Metho-
deweckt
ein neues
Körperge-
fühl in Ih-
nen.

Foto: Aurora
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