Sportärztereferat

Sportmedizifür
besondere
Die KärntnerSportärztetage
2015zum Thema,,Sportam Rand,,
fandenmit großemAnklangvon27.bis29.Märzin BadKleinkirchheimstatt.In Referaten
und Workshops
standdie ,,sportmedizinischeBetreuung
spezieller
Personengruppen"
im Mittelpunkt.
Beginnend
mit den Herausforderungen
einessportwilligen
Typ lDiabetikers,
zu der uns Dr. PeterKitzlerausführlich
informierte,
spannte
sichderBogenvonderambulanten
onkologischen
RehabilitationbishinzurBetreuung
vonSportlern
mit Handicap.
Während
Prim.Dr.BrunoMähr,Arztlicher
Leiterim Therapiezentrum
Rosalienhof,überFortschritte
in derrehabilitativen
Betreuung
vonKrebspatientenberichtete,
beeindruckte
Dr.Dagmar
WabnigmitihrenErfah- schuleSpitzensport",,,Sportmedizinische
Förderung
von Kindern
rungen,
wieKrebserkrankung
mit Bergsport
vereinbar
ist.
anhanddesbiologischen
Alters"sowiedieWorkshops
,,FaszientraiEiserne
Disziplin
müssen
auchBehindertensportler
aufbringen,
um ninginTherapie
undSport"und,,Mentale
Trainingsformen".
DerKurim Spitzensport
mithaltenzu können.Konkrete
Erfahrungen
dazu arztvonBadKleinkirchheim,
Dr.Eckart
Waidmann,
erläuterte
in seivermittelten
der Kärntner
Radsportler
Wolfgang
Dabernig,
national nemVortrag,,Sportmedizinische
Perspektiven
derKurmedizin".
und international
erfolgreich,
Silbermedaillengewinner
beiden pa- Mit Lobund Anerkennung
für dieVeranstaltung
begrüßte
Matthias
ralympischen
Spielen2004inAthen,und der Seebodner
Christian Krenn,
Bürgermeister
vonBadKleinkirchheim,
dieca.100Teilnehmer
Troger,
vonGeburtaneinbeinig,
schaffte
mitprothese
2011denlron- ausganzOsterreich.
Diesehattendie Möglichkeit,
den Grundkurs
manAustrianachnur3 Jahren
Training.
,,Leistungsphysiologisch-internistisch-pädiatrisch
lV"(LlPlV)für das
Die sport-und präventivmedizinisch
interessierten
Arztinnenund Sportärztediplom
zu absolvieren
undzeigtenregesInteresse
beim
Arzteerhielten
im VortragvonDr.JanaWindhaber
aktuelle
Erkennt- Arztesport
in denNockbergen.
nisseundpraktische
Tippszu dersportmotorischen
Entwicklung
im MitFreude
planenwirbereits
undMotivation
dieKärntner
SportärzKindesundJugendalter.
tetage2016von 18.bis 20.März.
prof.Dr.paul
AufderanderenSeitedesLebenszyklus
präsentierte
H a b e rS t u d i e n e r g e b n i as lsseG e g e n m a ß n a h m
z uem , , L e i s t u n g s Dr.Mag.InesBerger-Uckermann
verlustim Altersgang"
unddefinierte
einwissenschaftlich
fundierReferentin
für Sportmedizin
tes,medizinisch
sinnvolles
Maximuman körperlicher
Bewegung
bzw.Fitness.
Gründungsmeeting Qualitätszirkel Sportm€dizin
Alswissenschaftliche
Kongressleitung
ist Dr.PieroLercher
und mir
Donnerstag,2S.Mal 2015,18.00-20.00
Uhr,
die inter-und multidisziplinäre
Zusammenarbeit
ein großesAnlieArztekammerfür Kärnten
gen.WichtigeBeiträge
dazuwaren,,Sportund Burnout,,,
,,Lebens-

LKHWolfsberg:

,,lchübernehmeeine gut
eingeführte
und weit über
die GrenzenKärntensbekannte Abteilung. lch
freuemichaufdie Herausforderungender Zukunft,
i n d e rw i r d i e L y m p h k l i n i k
vor allem im Alpe-AdriaRaumweiterbekanntmachen werden",freut sich
Dr.Christian
Ureüberseine

Bestellung
zum Vorstandder Lymphklinik
Wolfsberg.
,,Vorallem
unterdemAspekt,dassichgemeinsam
mit Prim.Dr.WalterDöller
die Lymphklinik
aufbauendurfte,istdie Freudebesonders
grqg."
Seit2002werdenim LKHWolfsberg
Patienten
mit einemLymphödem betreut.Die Lymphklinik
wurde2010neu gebautund war
dieersteRehabilitationseinrichtung
dieserArt in österreich.
Inden
letztenzwölfJahrenkonntenrund7.500Patienten
erfolgreich
behandeltwerden.In der mehrfachzertifizierten
(lSO
Lymphklinik
9001,Qualitätszertifikat
nachEN15224,
Reha-QMS)
steheninsgesamt70 Betten,10 Bettenim Akutbereich
und 60 Bettenfür die
Rehabilitation,
zurVerfügung.
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