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Kraft vom Ufer

Blutweiderich-Tee
Ein Tee, der aus getrockneten
Blutweiderich-Blüten- und
-Blättern im Heißaufguss (2
Teelöffel der Droge mit ¼ Liter
kochendem Wasser übergießen,
15 Minuten ziehen lassen und
abseihen) zubereitet und ge-

trunken wird, hat durchaus
stärkende und erfrischende
Eigenschaften. Mit etwas Honig
und Zitronensaft vermischt, ist
er daher ein gutes Getränk für
Wanderer und Sportler, das die-
se in einer Thermosflasche mit
auf die Tour nehmen können.

Hing’schaut und
g’sund g’lebt

KRÄUTERPFARRER BENEDIKT
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Der Blutweiderich als Begleiter

Runtastic Poli

Beeindruckend! Hier lernen
und verfeinern die
(Hand-)Chirurgen ihre diver-
sen OperationstechnikenStefan Fro-

schauer (Mitte) beim Erklären spezieller
Techniken der Handchirurgie.

Mikrochirurgisches Ausbildungszentrum ins Kepler-Uniklinikum aufgenommen

Linzer Modell als Vorbild für
Die „Linzer Schule“ sorgt internatio-

nal für Furore – und dient auf der ganzen
Welt als Vorbild! Zumindest gilt das fürs
Mikrochirurgische Ausbildungszentrum
(MAZ) in Linz, das nun übrigens auch

ins Kepler-Uniklinikum eingegliedert
wurde. Denn mit Stefan Froschauer ist
nun der Leiter des MAZ in den Vorstand
der weltweiten Ausbildungsgesellschaft
für Handchirurgie aufgenommen worden.

„Beim Weltkongress für
rekonstruktive Mikrochirur-
gie in Singapur haben Man-
fred Schmidt vom KUK und
ich einige neue Methoden

und Möglichkeiten präsen-
tiert, danach wurde ich in
den Vorstand der Ausbil-
dungsgesellschaft für Hand-
chirurgie aufgenommen“,

erzählt Stefan Froschauer.
Und ergänzt: „Unser Ausbil-
dungskonzept vom Linzer
MAZ soll nun weltweit
übernommen werden.“

Linz hat sich ja – wie
mehrfach berichtet – bei der
Chirurgenausbildung bereits
international einen Namen
einen Namen gemacht, was
auch MAZ-Gründer Harald
Schöffl zu verdanken ist.
Nun soll auch an anderen
Unikliniken und Universitä-
ten das Linzer System ange-
wandt werden. Was ist das

die ganze Welt der Medizin
Besondere am MAZ? „Bei
uns lernt man zum Beispiel
an nicht an Plastikpuppen,
sondern an echten Präpara-
ten“, erklärt der 37-Jährige.
Zudem wird das Spektrum
des MAZ laufend erweitert.
„Wir haben tolle Möglich-
keiten, Ärzte in den ver-
schiedensten weiterzubil-
den“, weiß der Linzer.

Der übrigens auch einen
Lehrauftrag an der Queen-
Mayr-Universität in Lon-
don hat. „Dort halte ich ge-

� Stefan Froschauer wurde in Vorstand der Ausbildungsgesellschaft gewählt

blockte Lehrveranstaltun-
gen über traumatologische
Handchirurgie“, so Fro-
schauer, „aber wir unterrich-
ten teilweise auch in Nea-
pel“. Wie oft ist er bei all die-
sen Verpflichtungen noch in
Linz? „Zu 80 Prozent bin
ich in Linz, 20 Prozent der
Zeit bin ich im Ausland“, lä-
chelt der Handspezialist.

Übrigens – an der neuen
Meduni in Linz hat er kei-
nen Lehrauftrag . . .

Christian Kitzmüller

Manfred
Schmidt
und Ste-
fan Fro-
schauer
waren
auch
beim
interna-
tionalen
Kongress
in Seoul
als Vor-
tragende
dabei. 1Das schöne Wetter scheint

laut den Prognosen anzu-
dauern. Der Sommer hat also
offenkundig noch einen lan-
gen Atem. Anstatt über die
damit weiterhin verbundene
Trockenheit im Flachland zu
klagen, kann man die Zeit
nützen, um vermehrt bei
Wanderungen dem Kör-
per das Defizit an Bewe-
gung zu mindern. Die
Heilkräuter sind da-
bei auf jeden Fall
treue Begleiter.

Einer von ih-
nen ist der Blut-
weiderich (Ly-
thrum
salicaria), den
man jetzt noch
blühend entde-
cken darf. Im
Reich der
Pflanzen ha-
ben sich ja
sehr viele darauf
spezialisiert, am Ufer
der oft jahrtausende
alten Wasserbahnen

ihre Wurzeln zu
schlagen und mit
jeweils geänderten
Bedingungen zu-
rechtzukommen.
Und meinem
heute vorzustel-
lenden Gewächs

macht es über-
haupt nichts aus,

wenn seine
Füße in

Form von Wurzeln
im Nassen stehen.

Im Gegenteil: Die
spitze Pfahlwurzel des Blut-

weiderichs bohrt sich mit
Vorliebe in einen feuchten
und manchmal auch schlam-
migen Boden am Ufer jedwe-
der Gewässer. In früheren
Zeiten verwendete man die-
ses Kraut, um u. a. eine Blut-

stillung herbeizuführen. Es
besitzt aber auch eine keim-
abwehrende Wirkung. Wenn
man in der schönen Nach-
sommerzeit die Füße beim
Wandern quer durch die Na-
tur im wahrsten Sinne des
Wortes auf Trab hält oder den
Drahtesel besteigt, um ra-
delnderweise die Schönhei-
ten unserer Erholungsgebiete
auszukosten, dann bedarf es
auch des vermehrten Trin-
kens, um den Kreislauf eben-
so in Schwung zu halten. Für
Sportler und Wanderer ist es
daher gut, am Blutweiderich
nicht gedankenlos vorüberzu-
ziehen, sondern sich zu erin-
nern, welch guter Gefährte er
auf dem Weg sein kann.
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