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TAG DER ONKOLOGIE| OÖN UND ORDENSKLINIKUM LINZ LUDEN EIN

●,, NACHGEFRAGT

„Mich berührt
das Thema, weil
ich zwei Famili-
enmitglieder an
die Krankheit
verloren habe.
Ich bin gespannt
auf den For-

schungsstand.“
❚Roswitha Riccabona,

61, aus Linz

„Ich hatte vor 17
Jahren Krebs,
jetzt ist mein

Mann an Blasen-
krebs erkrankt.
Ich informiere
mich,wie ich ihn
unterstützen

kann.“
❚ Brigitte Gleichfeld,

74, aus Linz

„Zwei Jahre
Bauchspeichel-
drüsenkrebs, 46
Chemos hab ich
hinter mir. Ich
kannSchwestern
und Ärzte nur
loben. Und ich
kämpfe weiter.“
❚Heinrich Pichler, 72,

aus Marchtrenk

Von Ernährung bis hin zur Akupunktur
Experten informierten Besucher an Infoständen rund um das Thema Krebs

Muskelschmerzen, Übelkeit oder
starke Müdigkeit.“

Über Angebote des Linzer Ge-
sundheitsparks informierte das
Ordensklinikum. An drei Standor-
ten steht eine Vielzahl an Ärzten
und Therapeuten für Beratungen
zur Verfügung. Angebotenwerden
kassen- und wahlärztliche sowie
therapeutische Leistungen. Wer
online Gesundheits-Tipps von Ex-
perten erhalten möchte, kann sich
unter gesundheitspark.at/
newsletter zumNewsletter anmel-
den, der im Herbst starten wird.

VON VERENAMITTERLECHNER

„Rund einViertel der Krebs-Patien-
ten stirbt an den Folgen von Man-
gelernährung.“ Diätologin Pia
Wildfellner machte bei ihrem Info-
stand in den Linzer Promenaden-
Galerien deutlich, wie wichtig die
Ernährung bei einer Krebserkran-
kung ist.DieNährstoffbedürfnisse
seien dabei je nach Krebsart unter-
schiedlich.

Wie man die Narben nach einer
Operation bestmöglich behandeln
kann, erklärte Andrea Oßberger,
Fachärztin für plastische, ästheti-
scheundrekonstruktiveChirurgie.
Es gebe dabei ganz unterschiedli-
che Methoden: Salben, Laser oder
operative Eingriffe.

Auch Akupunktur war ein gro-
ßes Thema beim Tag der Onkolo-
gie, zu dem das Ordensklinikum
gemeinsam mit den OÖNachrich-
ten lud. Petra Rothart, Ärztin für
Allgemeinmedizin, hat sich darauf
spezialisiert. „Mithilfe der traditio-
nellen chinesischen Medizin wol-
len wir den Patienten bei seiner Er-
krankung begleiten undNebenwir-
kungen etwa von Chemotherapien
lindern. Dazu zählen zum Beispiel

Eines der zahlreichen Beratungsgespräche in den Linzer Promenaden Galerien.

Ärztin Petra Rothart zeigt Akupunktur
an einer Puppe. Fotos: Bayer

Die zahlreichen Besucher konnten sich bei hochkarätigen Gesundheitstalks zum
Thema Krebs informieren. Alle Fotos: Antonio Bayer

Moderatorinnen Julia Evers (l.) und Barbara
Rohrhofer (ganz rechts), Psychologin Christina
Mayr-Pieper, Direktorin Elisabeth Bräutigam

Ansgar Weltermann (Tumorzentrum), OÄ Ruth Helfgott,
Univ.-Prof. Lukas Hefler; Kerstin Paul-Holzinger, Pflege-
expertin, ärztl. Direktor Michael Girschikofsky

Univ.-Prof. Matthias Biebl, Helwig Wundsam, Leitung
Pankreaszentrum, Heidi Anzinger, Stomaberatung,
Univ.-Prof. Hans Geinitz und Primar Josef Dierneder

Prim. Christopher Lambers, ärztl. Leiter Reha Christoph Habringer, Univ.-Prof. Mar-
tin Burian, Dermatologe Michael Wipplinger, Ferdinand Luger, Leitung Uroonkolo-
gisches Zentrum und Kontinenzberaterin Susanne Schwandt-Stummer

„DasWichtigste ist, dass man niemals aufgibt“
Reden wir über Krebs: Viele Betroffene und Angehörige kamen zum Tag der Onkologie in die Promenaden Galerien
VON VALERIE HADER

Krebs betrifft so viele Menschen –
und dennoch ist die Krankheit im-
mer noch ein Tabuthema. „Darum
ist es so wichtig, darüber zu spre-
chen und zu informieren. Denn je
früher man den Krebs entdeckt,
desto besser sind die Heilungs-
chancen“, sagt Stefan Meusburger,
Geschäftsführer Ordensklinikum
Linz, demonkologischenLeitspital
für Oberösterreich.

Gemeinsam mit den OÖN lud
das Spital gestern zumTagderOn-
kologie, andemExpertenüberneu-
este Therapien und Behandlungs-
möglichkeiten in den Linzer Pro-
menaden Galerien informierten.
NichtnurÄrzte,auchApothekerin-
nenundApothekersindAnsprech-
partner für Betroffene, wie Vize-
präsidentin Monika Aichberger er-
zählte. „Viele Angehörige kommen
zu uns, weil sie wissen wollen, wie
sie ihre Lieben inder schwerenZeit
unterstützen können.“

Gesundheit hat in den OÖNach-
richten seit langem einen hohen

Stellenwert. „Wir als Zeitung ver-
stehenunsals täglicherBegleiter in
allen Lebenslagen – und da gehört
Gesundheit natürlich ganz maß-
geblichdazu“, sagteChefredakteu-
rin Susanne Dickstein bei der Be-
grüßung der zahlreichen Gäste.
Nicht von ungefähr ist das OÖN-
Gesundheitsmagazin, das jeden

ren Enkeln. „Ich hebe mir nichts
mehr für später auf “, sagt sie. Ihr
Rat an alle Betroffenen: „DasWich-
tigste ist, dass man nie aufgibt.
Dennes istzumGlückschonsoviel
möglich in der Schulmedizin.“

+ Bildergalerie: Alle Fotos vom Tag
der Onkologie auf nachrichten.at

„Die Ärzte gabenmir nur fünf Pro-
zent Überlebenschance“, erinnert
sie sich. Aber sie hat gekämpft und
gilt seit 2015 als gesund.

Seither lebt Angelika Erlacher
„intensiver“,wie sie sagt. SiehatGi-
tarre spielen gelernt, sich einen
Hund zugelegt, ist oft auf Reisen
und liebt vor allem die Zeit mit ih-

Mittwoch erscheint, die beliebteste
Beilage. Was es heißt, todkrank zu
sein, weiß Angelika Erlacher aus
leidvoller Erfahrung, wie die 65-
Jährige beim Talk auf der OÖN-
Bühne erzählte.

DiePensionistin ausRied im Inn-
kreis litt an Speiseröhrenkrebs,
ihre Prognosewar extremschlecht.

Angelika Erlacher erzählte, wie sie die
Krankheit besiegt hat.

Apothekerkammer-Vizepräsidentin Monika Aichberger, Geschäftsführer Ordens-
klinikum Stefan Meusburger, OÖN-Chefredakteurin Susanne Dickstein

„Ich hab meine
Brusterkran-
kung überstan-
den undwill nun
wissen, welche
Therapien ich
jetzt im An-

schluss machen
kann.“

❚MargareteMoser,65,
aus Meggenhofen

„Werheutenicht
betroffen ist,
kann es über-

morgen sein. Ich
habe selbst
Krebs, man

muss die Krank-
heit als Begleiter
annehmen. “

❚Armgard Ratzen-
böck, 78, Hirschbach

„DieseWoche
habe ich die Di-
agnose Prostata-
krebs bekom-
men. Heute will
ich mir bei den
Vorträgen Infor-
mationen dazu

holen.“
❚ Leopold Derntl, 75,

aus Katsdorf

Scannen Sie
diesen Code

und sehen Sie einen
Filmbeitrag online
auf nachrichten.at
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