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wir gratulieren!
Viele hunderte Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus ganz Österreich haben 
am Gewinnspiel von GESUND & 
LEBEN und LaModula, dem Experten 
für Vollholzmöbel und Schlafsysteme, 
teilgenommen. Wir gratulieren herzlich 
den Gewinnerinnen und Gewinnern!
1. Preis: Zirbenwandbild: Reinhard H., 
St. Christophen (NÖ)
2. Preis: Leichte Bio-Baumwolldecke 
für den Sommer: Michaela T., Kalsdorf 
(Stmk.)
3. Preis: Brotkasten Berta: Bärbel 
S., Saalfelden (Sbg.)
Informationen: 
www.lamodula.at
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Das Netzhaut Ton-Film-Festival in Wiener Neustadt feierte im Som-
mer des Vorjahres seine Premiere. Auch heuer werden den Besuche-
rinnen und Besuchern wieder Filme, Konzerte, Liveveranstaltungen 
und ein Kino unter Sternen geboten – und zwar von 18. bis 20. Juni 
2021. Nach einem Jahr Enthaltsamkeit und physischer Distanz gibt es 
an den längsten Tagen des Jahres eine stimulierende Mischung aus 
Musik und Film im unvergleichlichen Ambiente des Bürgermeister-
gartens – unter dem Motto „Unverwüstliche Zerbrechlichkeit“ und 
unter den dann geltenden Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln.
Informationen: www.netzhaut-ton-film-festival.at

LEBENSfREUDE: TippS & iNfoS
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Wie wird es werden, das 
Leben „nach Corona“? 
Die Frage stelle ich mir 
in letzter Zeit recht 
häufig. Es beginnt ja 
schon bei ganz banalen 
Sachen wie den Begrü-
ßungen. Noch nie waren 
diese mit mehr Unsicherhei-
ten und Peinlichkeiten verknüpft wie seit dem 
Start der Pandemie. Anstatt „Bussi Bussi“, einem 
festen Händedruck oder einer herzlichen 
Umarmung nicken wir einander zu oder 
schlagen Fäuste und Ellenbogen aneinander. 
Und das sogar bei den förmlichsten Meetings. 
Bizarr, oder?

Noch komischer wird es, wenn man jeman-
dem die Faust hinstreckt, er jedoch nur zuni-
cken wollte und die Faust damit ins Leere geht. 
Ups! 

Bleibt uns das erhalten oder werden wir uns 
bald alle wieder glücklich in die Arme fallen? 
Ich hoffe ja ehrlich gesagt auf Letzteres. 

Neben künftigen Begrüßungen beschäftigt 
mich aber noch etwas anderes: Ich fürchte mich 
fast ein wenig davor, in einen künstlichen 
Aufhol-Stress zu verfallen, sobald jegliche 
Aktivitäten wieder uneingeschränkt möglich 
sind. „Sobald Corona vorbei ist, müssen wir uns 
unbedingt wöchentlich zum Kaffeetratsch 
verabreden“, hat meine Freundin Inge letztens 
am Telefon angekündigt. „Wir haben ja einiges 
an Gesprächsstoff aufzuholen!“ Und mein 
Mann hat schon eine komplette A4-Seite mit 
Restaurants gefüllt, in die wir „unbedingt gehen 
müssen – das haben wir uns jetzt verdient.“ 
Außerdem wollen die Kinder endlich die 
Amerika-Reise machen, von der wir seit Jahren 
träumen. Und ins Kino, ins Freibad, in diverse 
Geschäfte und ihre Geburtstagspartys nachho-
len. Puh! Bei all der Euphorie auf ein normales 
Leben wird mir das dann doch ein wenig zu 
viel. Denn wenn ich aus der langen und 
kräftezehrenden Pandemie eines mitgenommen 
habe, dann dass ich zukünftig ein bisschen 
bewusster und stressfreier leben möchte.

Doch egal, wie die Zukunft aussehen wird, 
das Wichtigste ist doch, dass es sie geben wird 
– die Zeit nach Corona. Und sie ist schon zum 
Greifen nah!

Ihre Nina
nina@gesundundleben.at

das leben „danach“

präsentierten das programm des „Netzhaut – Ton-film-festival 2021“: (v.l.) fabian 
Eder, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Katharina Stemberger und Bürger-
meister Klaus Schneeberger

kultur-highlight
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Die nächste 
Ausgabe von 

GesunD & Leben 
erscheint am 

01.07.2021.
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03  Tipps & Infos 
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 Unsere innere Uhr steuert wichtige 
 physiologische Vorgänge

12  Ich packe meinen Koffer…
 Was muss wirklich in die Reiseapotheke?   
 Eine Expertin klärt auf

18  Das Rezept zum Glücklichsein
 Die psyche hat einen nicht zu unter-
 schätzenden Einfluss auf unser Essverhalten

21  Das Auge isst mit!
 Sekundäre pflanzenstoffe bringen farbe und  
 Gesundheit auf den Teller

22  Schluck für Schluck
 Die besten Durstlöscher für Sport im Sommer

24  Herrlich pflanzlich
 Egal ob vegan oder nicht – pflanzliche 
 Milchalternativen liegen im Trend

26  Freiheit auf vier Rädern
 immer mehr Menschen erkunden mit 
 dem Wohnmobil das Land

30  Spielplatz-Helden
 Trainieren, während die Kinder spielen? 
 Kein problem!

33  Im Porträt
 Spitzensportlerin, TV-Moderatorin, politikerin:  
 ingrid Wendls Werdegang ist vielfältig

n lebenskraft
36  Tipps & Infos

37  Guter Start ins Leben 
 frühe Hilfen für familien

38  Heilen mit Altbewährtem
 Wirksame Hausmittel für unangenehme   
 Beschwerden

42   Bedrohliche Gefühle
  Seit Beginn der Krise leiden viele 
  Menschen unter Ängsten

46  Liebe ohne Leiden
 Beziehungskrisen entstehen oft dann, 
 wenn die Lust abhandenkommt

48  Unliebsame Mitbewohner
 im Haushalt lauern viele allergene – handeln  
 Sie rechtzeitig!

50  Revolutionäres Herz
 Neue Behandlungsmethoden bei Herz-
 Kreislauf-Erkrankungen

52  Eine Erkrankung unserer Zeit
 ist der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht,  
 kann das gesundheitliche folgen haben
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lIebe leserInnen und leser!

Endlich ist der Zeitpunkt gekommen, auf den 
wir alle miteinander seit Monaten hingear-
beitet haben: Neben Handel und körper-
nahen Dienstleistern dürfen nun auch 
Gastronomie, Tourismus und Kultur wieder 
ihre Pforten öffnen. Mittlerweile zeigt sich 
anhand der sinkenden Zahlen der Neuinfektio-
nen und der Patientinnen und Patienten auf den 
Intensivstationen der NÖ Kliniken, dass die Maßnahmen in 
Summe gewirkt haben. Wir sind uns sehr bewusst, dass diese 
für jede und jeden Einzelnen tägliche Herausforderungen, Ver-
zicht, Verlust und auch Angst sowie zusätzliche Belastungen 
bedeutet haben. Deshalb möchte ich Ihnen, liebe Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher, von ganzem Herzen für 
Ihre Disziplin und Ihr Durchhaltevermögen danken. Dass wir 
diese Öffnungsschritte gehen können, ist Ihr Verdienst!

In unserem Land haben wir es immer wieder verstanden, aus 
Nachteilen Chancen zu machen und Perspektiven zu ent-
wickeln. Gerade die Pandemie hat das unter Beweis gestellt: Der 
Zusammenhalt und das Miteinander im Land wurden in dieser 
schwierigen Zeit weiter gestärkt. Als erstes Bundesland haben 
wir die Terminbuchung zur CoV-Schutzimpfung für alle Alters-
gruppen freigegeben und damit einen Impfturbo gestartet, der 
nur aufgrund der vielen engagierten Menschen, die in den 
Impf- und Teststraßen mitwirken, möglich ist.

Außerdem erleben wir zurzeit, wie wichtig Wissenschaft – 
gerade im gesundheitlichen und medizinischen Bereich – ist. 
Aus diesem Grund haben wir ein neues Zukunftsprojekt gestar-
tet: Der Zyklotron in Wiener Neustadt ist ein Meilenstein in der 
Diagnostik und Therapie von schweren Erkrankungen, mit dem 
wir künftig insbesondere für Krebspatientinnen und -patienten 
eine raschere, bessere und präzisere Behandlung ermöglichen 
können. Mehr dazu lesen Sie ab Seite 56 in dieser Ausgabe von 
GESUND & LEBEN.

Zuletzt möchte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu 
ermutigen, in diesem Sommer die vielseitigen Angebote in 
unserem Land zu nutzen: Gerade Kinder haben einen großen 
Nachholbedarf an Freizeitaktivitäten, die mit den Öffnungs-
schritten nun wieder verstärkt möglich sind. Niederösterreich 
bietet ein unendlich breites Spektrum an Ausflugsmöglich-
keiten für die ganze Familie. Egal ob ein Urlaub am Bauernhof, 
ein Mittagessen beim Lieblingswirten oder ein Museums besuch 
– miteinander verhelfen wir unserem Land wieder zu neuem 
Aufschwung!

Alles Liebe wünscht Ihnen

neUe ChanCen

EDiToRiaL
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Johanna Mikl-Leitner 
Landeshauptfrau fo
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 Krebstherapien geforscht

60  Barfuß durch den Sommer
 ohne Schuhe zu gehen, ist eine Wohltat
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 Sich immer um alles kümmern zu müssen,  
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 in Extremsituationen – und das oft mit  
 Hightech-Methoden
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73  Post an Kliniken und Pflegezentren
 Danke sagen
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Wie

Sie?
ticken

Unsere innere Uhr steuert wichtige physiologische 
Vorgänge. es kann schädliche Folgen für die 
Gesundheit haben, wenn wir die natürlichen 
Bio-Rhythmen missachten.

D
er Mensch wird von inneren 
Rhythmen reguliert. Zu den 
wichtigsten zählen der Atem-, 
der Puls-, der Ernährungs- und 
Verdauungs- sowie der Schlaf-

Wach-Rhythmus. „In den letzten Jahren hat 
sich gezeigt, dass biologische Rhythmen für 
die Gesundheit und das Wohlbefinden von 
größter Bedeutung sind. Menschen, die regel-
mäßig leben, werden wesentlich älter als sol-
che, die das nicht tun“, sagt der Physiologe 
und Chronobiologe Dr. Maximilian Moser, 
Professor an der Medizinischen Universität 
Graz. Chronobiologinnen und -biologen  
spüren der Funktionsweise unserer inneren 
Uhr nach und untersuchen die auf sie einwir-
kenden inneren und äußeren Faktoren. 

Licht aLs taktgeber
Viele Körperfunktionen wie die Körpertempe-
ratur, die Hormonproduktion oder die Herz-
frequenz folgen 24-Stunden-Zyklen, soge-
nannten circadianen Rhythmen. Der Körper 

steuert aktiv den Tag-Nachtrhythmus: So 
sinkt die Körpertemperatur in der Nacht ab, 
die Zahnschmerzempfindlichkeit ist in den 
frühen Morgenstunden höher als zu Mittag, 
und das Hormon Melatonin, das uns müde 
macht, wird ab 23 Uhr verstärkt ausgeschüt-
tet. Der bedeutendste circadiane Rhythmus 
ist der Schlaf-Wach-Zyklus, der vom wichtigs-
ten Zeitgeber des Organismus, dem Licht, 
beeinflusst wird. Für die Koordination der  
circadianen Rhythmen ist unsere innere Uhr 
verantwortlich, die sich im Zentrum des 
Gehirns befindet. Dieser Kern, der soge-
nannte Nucleus suprachiasmaticus (SCN), 
besteht aus tausenden Nervenzellen. Er liegt 
hinter der Nasenwurzel über der Kreuzung 
der Sehnerven. Über Lichtsignale, die auf die 
Netzhaut fallen, reagiert der SCN auf den 
Wechsel von Tag und Nacht. Bei Dunkelheit 
regt er über die Zirbeldrüse die Produktion 
des Schlafhormons Melatonin an. Schon 
schwaches blaues Licht zur falschen Uhrzeit 
kann den Schlaf-Wach-Rhythmus stören.  D
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dreI chronotypen:
lerchen, eulen und mIschtypen
Die Chronobiologie unterscheidet aufgrund des Schlaf- und Wach-
verhaltens drei arten von Menschen, die sogenannten Chronotypen: 

n Lerchen: als typische frühaufsteher sind Lerchen 
bereits am frühen Morgen munter und aktiv. am 

Morgen und am Vormittag ist dieser Typ besonders 
leistungsfähig. abends werden Lerchen früher 
müde und legen sich meist zeitig ins Bett. 
n Eulen: Sie sind ausgeprägte abend- und 
Nachtmenschen, die am Morgen schwer aus 
dem Bett kommen. ihr Leistungshoch haben  
Eulen erst im Laufe des Tages und vor allem in 

den abendstunden. frühes Schlafengehen liegt 
nicht in der Natur der nachtaktiven Eulen. Unter 

der Woche haben sie oft ein Schlafdefizit, das sie am 
Wochenende durch langes ausschlafen ausgleichen.

n Indifferenztyp: Menschen, die diesem Typ angehören, sind flexibel  
und haben keine eindeutigen Morgen- oder abendpräferenzen.  
indifferenztypen können sich an frühe Beginnzeiten ebenso 
gewöhnen wie an arbeitszeiten am abend.

stunden fit fühlt. Nur der Ausgleich sei wichtig: 
„Was ich unbedingt brauche, sind die Wochen-
enden. Ich arbeite dann im Garten oder ver-
bringe Zeit in der Natur.“

lerchen & eulen
Etwa ein Sechstel der Menschheit seien Eulen 
oder Lerchen. Zwei Drittel gehören zu den 
Indifferenztypen, die morgens und abends gut 
arbeiten können, sagt Maximilian Moser: 
„Frühe Chronotypen, also ,Lerchen‘, sind am 
Abend bald müde und gehen früh ins Bett. Sie 
sollten diesem Verlangen auch nachgeben. 
Morgens sind sie früh munter und können 
einen guten Arbeitstag hinlegen. Für Lerchen 
ist vor allem die Regelmäßigkeit des Tagesab-
laufs wichtig. Sie sind weniger flexibel als 
Abendtypen, was Zeit umstellungen wie Jetlag 
oder die Sommerzeit betrifft.“ Für den Eulen-
typ, der erst abends in Fahrt kommt und gerne 
spät ins Bett geht, sind frühmorgendliche 
Beginnzeiten belastend. Die Betroffenen 
schlafen unter der Woche meist zu wenig und 

GenetIsch bedInGt
Die innere Uhr jedes Menschen tickt anders. 
Ob man Früh- oder Spätaufsteher ist, hat auch 
genetische Ursachen. Als typischer Morgen-
mensch zählt Claudia L. seit ihrer Schulzeit 
zum Chronotyp Lerche (siehe Infokasten 
unten), der bei Jugendlichen eine Minderheit 
darstellt. Claudia L., die heute Geschäftsführe-
rin eines metallverarbeitenden Unternehmens 
ist, bereitete es schon als Teenager kaum Prob-
leme, um acht Uhr früh dem Unterricht zu fol-
gen. Ihren Schlaf-Wach-Rhythmus behielt die 
Wienerin auch im Erwachsenen alter bei: „Ich 
gehe um circa 21 Uhr zu Bett und beginne den 
Tag um sechs Uhr morgens. Neun Stunden 
Schlaf sind für mich optimal, um am nächsten 
Tag leistungsfähig zu sein.“ Am Abend oder in 
der Nacht zu arbeiten, entspricht nicht ihrem 
inneren Rhythmus: „Zu später Stunde lässt 
meine Konzentrationsfähigkeit nach. Ich 
arbeite lieber früh am Morgen oder erledige 
dringliche Projekte vormittags am Wochen-
ende.“ Im Gegensatz zu Claudia L. ist Monika 
K. ein nachtaktiver Eulentyp. Frühmorgens 
kommt die Ordinationsassistentin nur lang-
sam in Schwung, ihr Leistungshoch erreicht sie 
erst in den Abendstunden. Dass ihre Arbeit erst 
nachmittags beginnt, kommt Monika K. entge-
gen: „Nach Arbeitsende ist mein Energieniveau 
relativ hoch. Gegen 21 Uhr besuche ich häufig 
noch das Fitnesscenter.“ Zu den Indifferenz-
typen zählt sich Maximilian Moser, der sich 
sowohl abends als auch in den frühen Morgen-
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holen den fehlenden Schlaf am Wochenende 
nach. 

Ein Schlafdefizit hat Studien zufolge negative 
gesundheitliche Auswirkungen, erklärt der 
Arbeitsmediziner Dr. Helmut Stadlbauer: „Unter-
suchungen belegen Korrelationen zwischen 
einer verkürzten Schlafdauer und dem höheren 
Konsum von Nikotin, Alkohol, zuckerhaltigen 
Getränken und Koffein. Zudem wurden Zusam-
menhänge mit einem erhöhten Body-Mass-
Index, Stoffwechselstörungen, mangelnder  
körperlicher Bewegung und Depressionen 
gefunden.“ Stadlbauer fordert mehr Zeitautono-
mie und Wahlmöglichkeiten: „Die normalen 
Beginnzeiten von Arbeit und Schule orientieren 
sich ausschließlich an den Frühtypen. Es sollte 
möglich sein, die Arbeitszeiten so auszuwählen, 
dass sie den eigenen biologischen Gegeben-
heiten entsprechen.“ Menschen in Schichtarbeit 
leiden besonders unter dem sozialen Jetlag. Für 
frühe Chronotypen sind Nachtschichten belas-
tend, während Eulentypen mit Frühschichten 
Probleme haben. Der natürliche 24-Stunden-
Rhythmus kommt durch Schichtarbeit, die mit 
einem permanenten Schlafdefizit und veränder-
ten Essverhalten einhergeht, aus dem Takt. 

wechselnder chronotyp
In der menschlichen Entwicklung zeigt sich mit 
dem Heranwachsen eine Veränderung des Schlaf-
Wach-Rhythmus. Mit dem Einsetzen der Pubertät 
sind viele Kinder bis in die späten Nachtstunden 
hinein aktiv. Das liegt daran, dass bei Jugendlichen 
das Hormon Melatonin, das abends müde macht, 
später ausgeschüttet wird und am Morgen später 
abgebaut wird. In den frühen Morgenstunden sind 
Teenager oft übermüdet und leiden bei einem nor-
malen Schulbeginn um acht Uhr unter Konzentra-
tionsschwäche und verminderter Leistungsfähig-
keit. Chronobiologen und Schlafmediziner setzen 
sich aus diesem Grund für einen späteren Unter-
richtsbeginn ein. „US-Studien haben gezeigt, dass 
sich die Schulleistungen bei einem späteren Schul-
beginn verbessern. Die Schülerinnen und Schüler 
wurden ruhiger, weil sie ausgeschlafener waren. 
Denn unausgeschlafene Kinder sind unruhig und 
können sich nicht konzentrieren“, meint Moser. 
Auf ähnliche Ergebnisse britischer Studien verweist 
Helmut Stadlbauer: „Nach einer Verlegung des 
Schulbeginns auf 10 Uhr zeigten sich bei den  
13- bis 16-Jährigen bessere Schulleistungen und 
ein Rückgang der krankheitsbedingten Fehl zeiten.“ 
Im höheren Alter verschiebt sich der Rhythmus 
erneut durch den niedrigeren Melatoninspiegel bei 
älteren Menschen. Eine Ursache, warum sich ältere 
Menschen meist abends zeitig schlafen legen und 
früh aufwachen.  D
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störfaktoren
Es gibt viele gesellschaftlich bedingte Störungen 
unserer inneren Rhythmen. Neben Schichtar-
beit und einem frühen Arbeits- und Schulbe-
ginn ist auch die Umstellung der Uhren auf 
Sommerzeit eine Belastung für den Körper. 
Beobachtet wurden Befindlichkeitsstörungen 
bei Kleinkindern, älteren und gesundheitlich 
beeinträchtigten Menschen. Aus chronobiologi-
scher Sicht sollte die Winterzeit als Normalzeit 
beibehalten werden, da schon geringfügige Ver-
schiebungen unseres Tag-Nacht-Rhythmus den 
Organismus aus dem Gleichgewicht bringen. 
Weitere Störfaktoren sind Handy-Displays sowie 
Computer-und Fernsehbildschirme, die man 
vor dem Schlafengehen nicht nutzen sollte. Das 
blaue Licht, das die Geräte abstrahlen, verzögert 
die Melatoninausschüttung, was Schlafqualität 
und Leistungsvermögen am nächsten Tag 
beeinträchtigen kann. Auch wenn wir zu lange 
und zu oft künst lichem Licht ausgesetzt sind, 
stört das die Melatoninproduktion. Viele Geräte 
besitzen einen eingebauten Blaufilter bzw. 
Nachtmodus, den man abends aktivieren kann, 
um das blaue Licht zu reduzieren. Schon eine 
Straßenlampe, die ins Schlafzimmer leuchtet, 
kann sich auf die Schlafqualität ungünstig aus-
wirken. Der circadiane Rhythmus kann sich 
durch ein Zuviel an Kunstlicht, wie etwa in hell 
erleuchteten Produktionshallen, nicht mehr auf 
den natürlichen Wechsel zwischen Hell und 
Dunkel einpendeln. Mögliche Folgen können 
Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und 
langfristig auch schwere Erkrankungen sein.

Angesichts der vielfältigen Störfaktoren emp-
fiehlt Maximilian Moser, wieder in einen regel-
mäßigen Tagesablauf zu kommen, wenn  
man aus dem Rhythmus gefallen ist. Anstren-
gendere körperliche Tätigkeiten sind am besten 
noch vor den späten Nach mittagsstunden zu 
erledigen, um das Stress niveau niedrig zu  
halten und besser einzuschlafen. Abendliche 
Besuche im Fitnessstudio sollten lieber auf die 
Nach mittagsstunden verlegt werden. Auch zu  
spätes Essen und Getränke wie Tee, Kaffee,  
Energydrinks oder Alkohol vor dem Zubett-
gehen sind einem erholsamen Schlaf abträglich. 
Ebenso rät Chronobiologe Maximilian Moser 
davon ab, sich vor dem Schlafengehen Blau-
licht auszusetzen, das die Melatonin produktion 
stört. Zu einem Lebensstil, der die eigenen Bio-
Rhythmen berücksichtigt, gehöre auch, insge-
samt weniger Zeit sitzend vor dem  
Computer zu verbringen und sich zu allen  
Jahreszeiten in der Natur zu bewegen,  
denn: „Rhythmus stabilisiert und hilft uns, 
gesund zu bleiben. Rhythmisch lebende  
Menschen werden deutlich weniger krank  
und landen nicht im Burnout.“     

         JaCqUELiNE KaCETL  n

ein SChlaf-
Defizit hat 

StUDien 
zUfolGe 
neGative 

GeSUnDheit-
liChe aUS-

WiRkUnGen.

eSSen, eneRGyDRinkS, 
alkohol, kaffee oDeR  

blaUliCht kURz voR Dem 
SChlafenGehen StöRen Den 

bio-RhythmUS.
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Maximilian Moser: Vom richtigen Umgang mit der Zeit. 
Die heilende Kraft der Chronobiologie: Jede menschliche Zelle 
besitzt eigene innere Uhren, die durch die anforderungen des 
modernen Lebens immer häufiger falsch gehen. Dr. Maximilian 
Moser, professor an der Medizinischen Universität Graz, erklärt 
anschaulich den menschlichen Zeitorganismus und dessen Rolle 
für die Gesundheit. Mit Übungen und Tipps lernen Sie, wie Sie 
ihr Leben natürlicher gestalten können – denn ein gesunder 
Rhythmus lässt Sie besser schlafen, spart Kraft, gibt Energie  
und hält jung. iSBN: 978-3-793423232

Jan-Dirk Fauteck: Eine Frage der Zeit. Die positive Kraft der 
Chronobiologie. Eine Anleitung zum besseren Leben mit  
der inneren Uhr: ist wirklich alles eine frage der Zeit? Die 
Chronobiologie beschäftigt sich mit den biologischen Rhythmen 
in unserem Körper. Gehen diese anpassungsleistungen verloren, 
kann dies schwerwiegende Konsequenzen für unsere Gesund-
heit und unser Wohlbefinden haben. Wie wir es unserem Körper 
ermöglichen, zur richtigen Zeit mit dem jeweils optimalen  
biologischen prozess zu reagieren, zeigt der Chronobiologe  
Jan-Dirk fauteck. iSBN: 978-3-710602207

 n bUChtippS

Dr. Helmut Stadlbauer, 
arbeitsmediziner
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Nebenwirkungen von Impfungen 
waren noch nie so stark im Fokus der 
Öffentlichkeit wie während der Pan-
demie. Das zeigen auch die 20.000 
Meldungen nach Covid-19-Impfungen, 
die dem Bundesamt für Sicherheit 
im Gesundheitswesen in nur drei 
Monaten von Patientinnen und Pati-
enten bekannt gegeben wurden. Die 
überdurchschnittliche Meldemoral ist 
erfreulich. Denn auch wenn Nebenwir-
kungen selten sind, leistet jede dieser 
Meldungen einen wertvollen Beitrag 
zur Sicherheit von Impfstoffen. 
Dieses Engagement beim Melden von 
Nebenwirkungen wäre auch bei ande-
ren Arzneimitteln wichtig. Österreich-
weit werden pro Jahr nur zwischen 
6.000 und 10.000 Fälle gemeldet, was 
bei geschätzten 135.000 unerwünsch-
ten Nebenwirkungen etwa sechs  
Prozent ausmacht. 

Arzneimittel sind dank einer inten-
siven klinischen Prüfungsphase und 
akribischer Überprüfung von Behör-
denseite sicher. Denn bei der Zulassung 
muss der bewiesene Nutzen stets höher 
als jedwedes potenzielle Risiko sein. 
Allerdings ist es nicht möglich, sämtli-
che möglichen Nebenwirkungen bereits 
zum Zeitpunkt der Zulassung erfasst zu 
haben. Zumal ja die breite Anwendung 
in der Praxis erst danach stattfindet.

Wird auch seitens der Ärzteschaft 
genau auf mögliche Nebenwirkungen 
eines Arzneimittels geachtet, steigt 
auch das Wissen über das Medikament. 
Patientinnen und Patienten können 
so noch transparenter über Wirkung 
und mögliche Nebenwirkungen infor-
miert werden. Da Arzneimittel eine 
besondere Wirkung auf die Gesundheit 
haben, ist es gut, wichtig und rich-
tig, dass ihre Überwachung nach der 
Zulassung weitergeht – und zwar so 
lange, wie sie verfügbar sind. 

pHaRMiG-präsident 
philipp von Lattorff, MBa
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erforschunG der bIo-rhythmen
n Die Chronobiologie beschäftigt sich mit der Zeitstruktur des organis-
mus und den biologischen Rhythmen, die als tages-, jahres- und mond-
rhythmische Vorgänge beschrieben werden. Das forschungsinteresse gilt 
den inneren und äußeren Zeitgebern wie Licht, Ernährung oder Temperatur, 
die diese Rhythmen beeinflussen.
n Die Chronomedizin wendet diese Erkenntnisse in der Gesundheitsbildung 
an. So haben Studien gezeigt, dass Krebsmedikamente eine bessere  
Wirkung entfalten, wenn sie zu bestimmten Tageszeiten verabreicht  
werden. Zudem konnten die Nebenwirkungen einer Chemotherapie  
abgeschwächt werden. 
n Einen großen Erkenntnisgewinn brachte ein 1963 von einem pionier der 
Chronobiologie, dem deutschen Mediziner und Verhaltensphysiologen  
Jürgen aschoff (1913–1998), durchgeführtes Experiment. Die Versuchs-
personen verbrachten mehrere Wochen in sozialer isolation in einem 
verdunkelten und von der außenwelt abgeschirmten Bunker. Weder 
Tageslicht noch Geräusche drangen in die fensterlose und mit Neonröhren 
beleuchtete isolationszelle. Die Mahlzeiten wurden kontaktlos durch eine 
Schleuse geschoben. obwohl die Testpersonen nicht wussten, wann 
Tag und wann Nacht war, behielten sie ihren gewohnten 24-Stunden-
Rhythmus nahezu bei – er verlängerte sich nur um rund eine Stunde. Die 
forscherinnen und forscher schließen daraus, dass eine innere Uhr den 
circadianen Rhythmus steuert.
n  2017 erhielten die drei US-amerikanischen Wissenschaftler Jeffrey C. 
Hall, Michael Rosbash und Michael W. young den Medizin-Nobelpreis. Sie 
fanden heraus, dass fruchtfliegen nach dem Bauplan eines bestimmten 
Gens ein protein bilden, das einem 24-Stunden-Rhythmus folgt und als 
innerer Taktgeber fungiert. Es zeigte sich, dass die produktion des Eiweißes 
im Tagesverlauf variiert und nachts höher ist als tagsüber. Die Erkenntnisse 
der drei forscher sowie die identifikation weiterer Gene und deren  
Zusammenspiel mit dem Tageslicht bilden eine wichtige Grundlage für  
die nähere Erforschung der inneren Uhr.
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Urlaub ist nicht gleich Urlaub. Die einen 
verbringen ihren Sommer auf Balko-
nien, andere treibt es mit dem Draht-

esel quer durch Österreich, während die Drit-
ten vom Rucksack-Abenteuer in Südostasien 
träumen. „Es kommt immer auf die Gegeben-
heiten an, auf die ich treffe und welchen Zugang 
ich zu medizinischer Versorgung und Apothe-
ken habe. Danach muss ich entscheiden, was 
ich an Medikamenten und Erste-Hilfe-Material 
mitnehmen sollte und was ich gut und gerne 
daheimlassen kann“, bringt es Apothekerin 
Mag. pharm. Sabine Hofians auf den Punkt.

„must-have“: schmerzmIttel 
Ein absolutes Muss ist ein gutes Schmerzmittel, 
das sich in beinahe jeder medizinischen  
Krisensituation als hilfreich erweisen kann. 
Das Nonplusultra ist Ibuprofen, das sich sogar 
auf der Liste der sogenannten „unentbehrli-
chen Arzneimittel“ der WHO wieder findet. 
„Ibuprofen ist ursprünglich als Antirheumati-
kum entwickelt worden und hilft daher ideal 
bei Glieder-, Gelenks- und Rückenschmerzen. 

Es wird aber gegen alle Formen von Schmerzen 
eingesetzt, ganz gleich, ob das die Zähne, den 
Kopf, die Ohren, den Hals, Verstauchungen, 
offene Wunden, Bauchkrämpfe oder sonstiges 
betrifft. Sogar wenn ich nur einen Tag in den 
Bergen wandern bin, habe ich es mit. Es genügt, 
bloß umzuknöcheln, und schon kann es mir 
helfen, zumindest nach Hause zu kommen“, 
sagt Hofians. Außerdem wirkt Ibuprofen  
fiebersenkend und entzündungshemmend. 
Während Erwachsene das Schmerzmittel in 
Tablettenform rezeptfrei in der Apotheke erhal-
ten, gibt es für Babys und Kinder einen Saft 
oder Zäpfchen mit dem gleichen Wirkstoff. Sie 
sind jedoch verschreibungspflichtig und ver-
langen eine Konsultation bei der Kinderärztin, 
beim Kinderarzt.

Für Schwangere ab Mitte des zweiten  
Trimesters sowie für Personen, die einen emp-
findlichen Magen-Darm-Trakt haben oder gar 
zu Magengeschwüren und -blutungen neigen, 
ist Paracetamol die erste Wahl. Zwar nicht  
entzündungshemmend, hilft es im Akutfall 
zumindest vorläufig, Schmerzen erträglicher 

koffer …
Nach Monaten 

des Lockdowns 
werden viele 

diesen Sommer 
wieder verreisen. 

GESUND & 
LEBEN verrät, 

was in ihrer 
Reiseapotheke 

nicht fehlen darf.

ich packe 
meinen 
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zu machen und eventuelles Fieber zu senken. 
„Wichtig ist natürlich immer, die vorgeschrie-
bene Maximaldosis einzuhalten. Sollte man 
sich trotz Schmerzmittel nach zwei, drei Tagen 
nicht massiv besser fühlen, muss man auch im 
Urlaub eine Ärztin, einen Arzt aufsuchen“, 
macht es Sabine Hofians deutlich.

urlaub In den berGen
Die erfahrene Pharmazeutin fühlt sich den 
Bergen sehr verbunden und weiß daher genau, 
was in einen Wanderrucksack noch gehört, 
neben Jause und Ersatzkleidung: Pflaster,  
Desinfektionsmittel für Wunden und kühlen-
des Sportgel gegen Schmerzen: „Ich habe 
außerdem immer Kniebandagen mit, weil ich 
beim Bergabgehen empfindlich reagiere und 
mir schnell einmal die Knie weh tun. Wenn 
man weiß, dass man eine körperliche 
Schwachstelle hat, dann muss man sich genau 
für diese wappnen.“

Personen, die zu Wadenkrämpfen neigen, 
sollten sich noch Magnesium für unterwegs 
einpacken. Zuletzt darf man die UV-Strahlen 
im Gebirge nicht unterschätzen. Selbst wenn 

sich der Himmel bedeckt zeigt, strahlt die 
Sonne um ein Zigfaches stärker als im Tal.  
Am besten man steckt einen handlichen  
UV-Schutzstift mit Lichtschutzfaktor 50+ ein, 
mit dem man gezielt exponierte Stellen, wie 
Stirn oder Nase, vor schädlichen Strahlen 
schützt. 

radlerInnen und radler, aufGepasst! 
Wer den Wanderrucksack gegen die Radtasche 
tauscht, sollte sein Erste-Hilfe-Paket noch um 
ein, zwei Dinge ergänzen. Dabei sollte man vor 
allem an Gesäß und Oberschenkel denken. Die 
Oberschenkelinnenseiten, der Po und die Leis-
tengegend sind schnell vom klassischen Wund-
scheuern betroffen. Leichtes Anschwellen, 
Juckreiz oder Hautrötungen sind erste Anzei-
chen. „Dann sollte man rasch eine spezielle 
Wundsalbe verwenden. Weiß man, dass man 
zu einem Wolf – wie die Sache im Volksmund 
genannt wird – neigt, dann sollte man sich 
bereits vorbeugend eincremen“, sagt Hofians.

Statt Sonnenlotion oder -creme sollte man 
bei sportlicher Betätigung ein Sonnen-Gel  
verwenden, das beim Schwitzen nicht verläuft. 

apothekerin Mag. pharm. 
Sabine Hofians

„Wenn man 
WeiSS, DaSS 
man eine 

köRpeRliChe 
SChWaCh-

Stelle hat, 
Dann mUSS 
man SiCh 

GenaU füR 
DieSe 

Wappnen.“

Mit nur einem Blick auf Ihr 
Smartphone oder Ihre Smart-
watch kennen Sie Ihren Gluko-
sewert und wissen, in welche 
Richtung er sich bewegt#.

* Dexcom G6 - Die kontinuierliche Gewebeglukose- 
 messung in Echtzeit (CGM). Wenn die Warnungen zu  
 den Gewebeglukosewerten und die Messwerte auf  
 dem Dexcom G6® nicht mit Ihren Symptomen über- 
 einstimmen, verwenden Sie bitte ein Blutzuckermess- 
 gerät, um Behandlungsentscheidungen zu treffen.

II Studien bestätigen, dass die Dexcom GCM-Systeme  
 Lebensqualität und Wohlbefinden seiner Nutzer ent- 
 scheidend verbessern können. Sie fühlen sich generell  
 selbstsicherer im Umgang mit ihrem Diabetes, Unter-  
 und Überzuckerungen treten seltener auf und die Zeit  
 im Zielbereich kann länger eingehalten werden.

# Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie unter  
 www.dexcom.com/compatibility.

© 2020 Dexcom Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
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Hohe Viskosität durch langkettige Hyaluronsäure*

Frei von Konservierungsmitteln und Phosphaten

Mit 300 Tropfen hoch ergiebig

hyloeyecare.at

6 Monate nach 
Anbruch verwendbar

Hat man vor, sich beim Radeln körperlich zu 
verausgaben, schützen Elektrolytlösungen und 
ein Päckchen Traubenzucker vor einem unge-
wollten Energieeinbruch. Sie können einen 
übrigens auch nach einem Sonnenstich oder 
Hitzeschlag zu erneuter Kraft verhelfen. 

Gute sonne, böse sonne
Klar, wir alle lieben die Sonne. Aber: Sie kann 
auch sehr schaden. Erste Anzeichen eines 
Sonnenstichs sind Kopf- und Nackenschmer-
zen, ein roter, heißer Kopf, Schwindel- und 
Schwächeanfälle, Übelkeit und in starken  
Fällen Erbrechen sowie Fieber. Hofians: „Ein 
Medikament dagegen gibt es nicht. Damit der 

Sonnenstich nicht zur Gesundheitsbedro-
hung wird, muss man sofort aus der Sonne 
raus und für ein paar Tage drinnen bleiben. Ab 
ins Kühle, Beine hochlagern, ausreichend 
trinken und kühlen. Am besten ein nasses 
Tuch oder ein Coolpack in den Nacken legen. 
Für unterwegs kann man sich eine Kälte-
Sofort-Kompresse besorgen, die man mit nur 
einmal Knicken zum Erkalten bringt. Sie kann 
ebenso nützlich bei der Behandlung diverser 
Verletzungen sein.“

Weniger akut als ein Sonnenstich, dennoch 
unangenehm, kann ein Sonnenbrand sein. 
Trotz Eincremen mit einem Lichtschutzfaktor 
ist man nicht davor gefeit, doch einmal zu heiß 
von der Sonne geküsst zu werden. Vor allem 
hellhäutige Personen sollten sich vor dem 
Urlaub mit SOS-Sprays oder Aloe-vera-Gels 
ausstatten, um den Heilprozess eines frischen 
Sonnenbrandes zu beschleunigen. 

vorsIcht vor InsektenstIchen!
Mücken, Moskitos, Bienen, Wespen und ähnli-
ches Getier mit fiesen Stechapparaten lauern 
beim Heimaturlaub in Österreich ebenso wie 
in Überseegebieten. Ein guter Insektenspray 

6
1 Medikamente am besten in das Handgepäck packen. achtung: Bei 

flugreisen dürfen max. 100 ml flüssigkeit mitgenommen werden. 
Spritzen besser in den Koffer geben, da sie als „Waffe“ angesehen 
werden oder man vorab eine Sondergenehmigung benötigt,  
wie Diabetikerinnen und Diabetiker.

2 Benötigt man von einem Medikament eine ungewöhnlich große 
Menge, braucht man eine Bestätigung der Ärztin, des arztes und 

muss die Menge vor Reiseantritt bei der fluglinie bzw. auch im Reiseland 
(informationen gibt es über die Botschaft) rechtzeitig anmelden.

3 Einige Medikamente, wie psychopharmaka oder manche Schmerz-
mittel, enthalten Stoffe, die in das Suchtmittelgesetz fallen. Viele 

Länder haben hier strengere Bestimmungen als Österreich. immer vorab 
informieren und eine Bestätigung der Ärztin, des arztes mitführen. 

4 Diabetikerinnen und Diabetiker mit einer insulinpumpe brauchen  
eine spezielle Bescheinigung, die von einer Ärztin, einem arzt 

unterzeichnet werden muss. 

5 personen mit implantaten, wie z. B. künstliche Hüfte oder Schrauben, 
benötigen einen sogenannten implantatepass.

6 Manche Länder verlangen einen internationalen impfpass.  
aufgrund der aktuellen Corona-Situation und der Diskussion über  

den „Grünen pass“ und die „freie Reisemöglichkeit“ könnte das  
impfthema künftig noch essenzieller werden. Daher gilt: Regelmäßig 
informieren, hier können sich täglich Neuerungen ergeben. 

  6 tIpps: mIt medIkamenten reIsen

DAS BESTE AUF  
MEINE HAUT

DAS BESTE
FÜR MEINE  

LIEBSTEN

Heliocare ist der innovativste dermato logische 
Schutz vor allen schädlichen Strahlenspektren, 
vorzeitiger Haut alt  e rung und fördert die Heilung  
bei Sonnenschäden.

Informieren Sie sich bei Ihrem Hautarzt, in 
Ihrer Apotheke oder online unter heliocare.at

SONNENSCHUTZ
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sorgt für einen Allroundschutz. Wem der Spray-
geruch zu chemisch erscheint, entscheidet sich 
besser für ein Insekten-Armband, das die Krab-
bel- und Flugtierchen fernhält. Für Babys und 
Kleinkinder gibt es spezielle Angebote: Am bes-
ten lässt man sich von einer Kinderärztin, 
einem Kinderarzt oder in der Apotheke bera-
ten, damit es nicht zu Hautreizungen kommt. 
„Ist man mit Kindern unterwegs, schadet es 

nicht, ein kühlendes Gel gegen Insektenstiche 
dabei zu haben. Das nimmt den ersten 
Schmerz. Besonders Acht geben müssen Perso-
nen, die wissentlich allergisch auf Insekten-
stiche reagieren. Sie benötigen unbedingt einen 
verschreibungspflichtigen EpiPen, den sie 
immer dabeihaben sollten. Der Pen ist für die 
Einmalinjektion in den Muskel gedacht und 
enthält Adrenalin. Bei Menschen mit einer  
Allergie kann er über Leben und Tod entschei-
den“, sagt Hofians. 

Allergikerinnen und Allergiker jeglicher Art, 
egal, ob bei ihnen Insektengift, Nüsse oder  
Pollen Asthmaanfälle oder anaphylaktische 
Schocks auslösen, müssen sich mit adäquaten 
Medikamenten bewaffnen. Das gilt für zu 
Hause ebenso wie für unterwegs. Generell sollte 
man vor Reiseantritt ein paar Wochen Buch 
darüber führen, welche Arzneimittel und  
Sanitätsartikel man im Alltag häufig benötigt, 
denn genau die sind es, auf die man unterwegs 
nicht verzichten will. Besonders wichtig sind 
jene, die regelmäßig eingenommen werden 
müssen, beispielsweise Blutdrucksenker,  
Blutverdünner, Insulin oder Schilddrüsen-

müCken, 
moSkitoS, 

bienen, 
WeSpen UnD 
ähnliCheS 

GetieR: 
ein GUteR 
inSekten-

SpRay SoRGt 
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allRoUnD-
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medikamente. Viele Arzneimittel sind ver-
schreibungspflichtig, man sollte daher recht-
zeitig für Vorrat sorgen, damit im Urlaub nicht 
die Ration zu Ende geht. 

hIlfe Im notfall?
Im absoluten Notfall bekommt man fast immer 
und überall fast jedes Medikament und erhält 
fast immer erstklassige medizinische Hilfe. Es 
kann nur anstrengend und teuer werden, 
macht Apothekerin Hofians deutlich: „Es kann 
sein, dass ich im Ausland mühevoll meine  
Ärztin, meinen Arzt konsultieren muss, um  
das Rezept für ein verschreibungspflichtiges 
Medikament zu erhalten. In einer ausländi-
schen Apotheke kann es dauern, bis man  
dort die passende Arznei gefunden hat, da die 
Hersteller und Produktnamen in anderen  
Ländern andere sind. Außerdem muss man das 
Medikament privat bezahlen und weiß nicht, 
ob man den Wert von der Krankenkasse zurück-
bekommt. Ebenso kann es sein, dass das Geld 
für die medizinische Versorgung nicht rücker-
stattet wird.“ Hinzu kommt die Sprachbarriere, 
die eine Notfallsituation zusätzlich erschwert. 

akut & unanGenehm
Nicht lang fackeln will man, wenn Erbrechen 
oder Durchfall auftreten. Personen, die zum 
ersten Mal eine Schiffsreise antreten oder  
wissen, dass ihnen während Autofahrten oder 
Flugreisen leicht übel wird, können aus einer 
Vielzahl an vorbeugenden Mitteln wählen.  
Travel-Lollipops, Travel-Gums, Ingwer-Kau-
dragees und Akkupressurbänder, die den 
Brechreiz unterbinden, gibt es für Erwachsene, 
Schwangere und Kinder.  Wer sich wiederum 
gegen Reisedurchfall, der etwa durch verunrei-
nigtes Trinkwasser oder exotische Speisen  
verursacht wird, rüsten möchte, für den sind 
Kohletabletten die erste Wahl. „Sie können von 
jeder Personengruppe eingenommen werden 
und haben keine Nebenwirkungen. Sie absor-
bieren Schadstoffe, saugen Bakterien quasi wie 
ein Schwamm auf und binden die Flüssigkeit 
im Darm“, erklärt Hofians. Wer lange Bus-
Rundreisen plant, der sollte sich besser mit 
etwas Härterem ausstatten, denn lang auf eine 
Toilette warten, kann und will man in solch 
einer Lage nicht. Durchfallmedikamente, die 
akut Abhilfe schaffen, legen jedoch den Darm 
lahm, überschüssige Flüssigkeit und patho-
gene Bakterien bleiben dort liegen, sagt  
Hofians: „Diese Arzneimittel sind nur für die 
kurzfristige Anwendung gedacht. Am besten 
man sucht zeitnah eine Ärztin, einen Arzt auf, 
sollte der Durchfall nicht rasch besser werden.“

Gut durchblutet reIsen 
Lange Bus- und Zugfahrten sowie Auto- und 
Flugreisen belasten die Venen, andauerndes 
Sitzen erhöht das Thromboserisiko. Wer sicher-
gehen möchte, dass es nicht zu gesundheitli-
chen Problemen kommt, sollte seine Hausärz-
tin, seinen Hausarzt konsultieren, denn bei 
einer vorbeugenden Thromboseprophylaxe 
handelt es sich um verschreibungspflichtige 
Einweginjektionen. „Man erhält im Normalfall 

REiSEapoTHEKE

Wer sich gegen Reise-
durchfall rüsten möchte, 
für den sind Kohle-
tabletten die erste Wahl.
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CitroBiotic®

Bio-Grapefruitkernextrakt 
In Ihre Reiseapotheke

Damit Bakterien, Pilze, Viren 
den Urlaub nicht verderben

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder direkt bei 
www. caesaro-med.at.

Ausführliche Gratis-Informationen erhältlich unter 
Tel. 0732 677164, E-Mail info@caesaro-med.at

Citro_Biotic_Reiseapothek.indd   1 07.05.21   23:00



ein Paket, bestehend aus zwei Spritzen, die 
subkutan unter die Haut zu setzen sind. Eine 
Injektion gibt man sich zu Hause, kurz vor Rei-
seantritt, die andere packt man in den Koffer 
und verwendet sie für die Rückreise. Wie man 
bei Bus-Rundreisen vorgeht, sollte man detail-
lierter mit seiner Ärztin, seinem Arzt bespre-
chen“, sagt Hofians. Weiters können Stütz-
strümpfe aus dem Sanitätsfachgeschäft die 
Durchblutung unterstützen. 

fernweh 
Urlauberinnen und Urlauber, die es in fremde 
Kontinente zieht, sollten sich bereits Wochen 
vor Reiseantritt intensiv mit der Vorbereitung 
ihrer Reiseapotheke auseinandersetzen. 
Malaria, Wurmbefall des Darmes, Japanische 
Enzephalitis und sogar Cholera sind Krank-
heiten, über die wir uns in Europa keine 
Gedanken machen müssen. Wer Abenteuer-
reisen plant, muss sich rechtzeitig informie-
ren, seinen Impfpass kontrollieren und über 
eine mögliche Krankheitsprophylaxe nach-
denken. Viele Arzneimittel sind verschrei-
bungspflichtig, nicht vorrätig und müssen 
bestellt werden. Impfungen benötigen Extra-
vorplanzeit und sensible Beratung. „Immer 
ratsam, das gilt auch hierzulande, ist die 
Hepatitis-A-Impfung. Mit Hepatitis A kann 
ich mich sogar über das Essen und Trink-
wasser infizieren“, sagt die Pharmazeutin. 

Es gibt viele Gebiete der Erde, in denen die 
Qualität der medizinischen Versorgung nicht 
ansatzweise mit jener in Österreich zu verglei-
chen ist. Daher: Planen Sie vor für eine gute 
Reise!  LiSa STREBiNGER  n

immer ratsam, das gilt 
auch hierzulande, ist die 
Hepatitis-a-impfung. Mit 
Hepatitis a kann man sich 
sogar über das Essen und 
Trinkwasser infizieren.
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Das Rezept
Beruf oder in meiner Partnerschaft? Wie ist es 
um meine Finanzen bestellt? Wie möchte ich 
meine Freizeit gestalten? Es geht also nicht um 
Körperkontrolle, sondern um das eigene  
Körpergefühl. Um ein Hinschauen auf Themen, 
die mir im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
schmecken“, ist Wiesinger überzeugt.

auf den körper hören
Doch gerade dieses Hinschauen und In-sich-
Hineinhorchen bleiben heutzutage oft auf der 
Strecke. Die meisten Menschen rasen durch 
einen Termindschungel, selbst Wochenenden 
werden zu Tagen der Anspannung oder der 
totalen Erschöpfung – wodurch kaum Zeit für 
die eigenen Gedanken bleibt. Das spiegelt sich 
auch in unserem Essverhalten wider, bedauert 
die Psychotherapeutin: „Es wird immer weniger 
frisch gekocht, an jeder Ecke gibt es ‚to go‘-
Gerichte, für deren Verzehr kaum Zeit aufge-
wendet werden muss. Menschen achten immer 
weniger auf ihre eigenen Bedürfnisse.“ Kommt 
es dann zur unerwünschten Gewichtszunahme, 
wird oft versucht, die überschüssigen Kilos 
durch Diäten wieder loszuwerden. Was Romana 
Wiesinger äußerst kritisch sieht, denn: „Egal wie 
eine Diät heißt, Ziel ist es immer, ein bestimm-
tes Nahrungsmittel oder sogar eine Gruppe von 
Nahrungsmitteln auszusparen. Doch dieses 
Austricksen des Körpers funktioniert auf lange 
Sicht nicht. Alles, was man weglässt, holt sich 
der Körper in größeren Mengen wieder. Es 
kommt zum Jojo-Effekt oder noch schlimmer – 
zu einer Ess störung.“ Besonders problematisch, 
meint Wiesinger, ist es, dass sich die meisten 
Abnehm-Tipps lediglich auf die Säulen Ernäh-
rung und Bewegung stützen. Die dritte wichtige 
Säule, nämlich die Psyche, wird dabei oft ver-
nachlässigt. „Erst wenn die psychischen Voraus-
setzungen, also die Art und Weise, wie der 
Mensch gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzu-
gehen, miteinbezogen werden, kann sich ein 
Körper verändern“, ist sie überzeugt. Denn oft 
sind Essen oder krankhaftes Essverhalten (wie 
Esssucht, Magersucht oder Bulimie) an Emotio-
nen wie Wut, Stress oder Trauer geknüpft. Unge-

kaum scheint der nächste Sommer-
urlaub in Reichweite, geht es wieder los: 
Kalorienzählen, Detox-Kuren, Low-

Carb, Paleo oder Keto – die Palette an modernen 
Diättrends ist breit gefächert. Die Coronakilos 
müssen jetzt runter, eine Bikinifigur oder ein 
Waschbrettbauch wäre sowieso fein. Oder auch 
nur endlich das langersehnte Wohlfühlgewicht 
auf die Waage bringen. Doch wo liegt dieses 
eigentlich genau? Und was verändert sich in 
unserem Leben, wenn wir es erreichen? „Meist 
sind es nur zwei bis drei Kilo, die Menschen  
extrem stören können. Hinter der Hoffnung, 
diese zu verlieren, verbirgt sich aber oft etwas 
ganz anderes“, weiß Mag. Romana Wiesinger, 
Psychotherapeutin in Perchtoldsdorf. Die 
Expertin für Essstörungen beobachtet während 
ihrer jahrelangen Tätigkeit, dass immer weniger 
Menschen mit ihrem Körper zufrieden sind. 
„Woher das kommt, ist nicht einfach zu beant-
worten. Es gibt zahlreiche mögliche Einfluss-
faktoren, und natürlich gehören auch die 
Medien dazu“, erläutert Wiesinger und verweist 
auf soziale Netzwerke, in denen vor allem junge 
Menschen ständig mit Fotos von Körpern, aber 
auch von Nahrungsmitteln konfrontiert wer-
den. Gleichzeitig, sagt die Psychotherapeutin, 
vermittle der mediale Körperkult den Eindruck, 
dass sich mit dem Erreichen eines bestimmten 
Gewichts oder einer bestimmten Körperform 
auch positive Gefühle und Glück, Erfolg oder 
Freude einstellen. Dabei sei es oft genau umge-
kehrt: „Insbesondere Menschen, die mit ver-
schiedenen Lebensbereichen unzufrieden sind, 
haben häufig mit ihrem Gewicht oder ihrem 
Essverhalten zu kämpfen. Anstatt sich zu über-
legen, welche Diät sie als Nächstes ausprobieren 
sollen, wäre es wichtig, grundlegende Fragen zu 
beantworten: Bin ich noch glücklich in meinem 

zum Glücklichsein

n bUChtipp 
Mag. 
Romana 
Wiesinger: 
Kochbuch 
für die 
Seele. Wie 
die Psyche 

unser Essverhalten 
beeinflusst. Mit einem 
klassischen Kochbuch hat 
der Ratgeber von psycho-
therapeutin Romana Wie-
singer wenig zu tun. Viel 
eher geht es um anregun-
gen für Körper und Seele, 
die zu einem entspannten 
Umgang mit sich selbst 
und zu einem besseren, 
positiveren Lebensgefühl 
verhelfen. Denn: Wer sich 
annimmt, bekommt auch 
den Körper, der zu ihm 
passt.
iSBN: 978-3-701505982

Braucht es strikte Diäten, um abzunehmen?  
GESUND & LEBEN sagt nein. Und zeigt,  
welchen Einfluss die psyche auf unser 
Essverhalten hat.
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Mag. Romana Wiesinger, 
psychotherapeutin in 

perchtoldsdorf, 
www.romanawiesinger.at

sunde Essgewohnheiten, betont Wiesinger, ent-
wickeln sich nicht, weil Menschen Spaß an 
ihnen haben. Viel eher agieren sie aus Überfor-
derung und seelischer Not heraus, weil sie mit 
einer privaten oder beruflichen Situation nicht 
zurechtkommen. Dieses Verhaltensmuster auf-
zubrechen benötige Zeit und gelinge am besten 
mit professioneller Unterstützung. Doch jede 
und jeder Betroffene könne auch zuhause mit 
einigen Übungen an einer Verbesserung des 
Körperbewusstseins arbeiten.

fünf Gruppen
Je nach Essverhalten beschreibt Romana  
Wiesinger fünf Gruppen von Menschen: „Die 
Zufriedenen“ sind ihrer Ansicht nach all jene, 
die ein gutes Körpergefühl und ein gesundes 

Essverhalten haben und den Grundbedürfnis-
sen ihres Körpers optimal nachkommen, indem 
sie auf gute Ernährung, Schlaf, Bewegung und 
Erholung achten. Das Hunger- und Sättigungs-
gefühl nehmen diese Personen bewusst wahr. 
Zu den „ewig Unzufriedenen“ zählen hingegen 
jene Menschen, die zwar ein gesundes Gewicht 
und einen guten Körper haben, dies aber nicht 
sehen können oder wollen, weil sie zu sehr dar-
auf fokussiert sind, was in ihren Augen nicht 
passt. In der Gruppe der „Hungrigen“ finden 
sich Menschen, die ein paar bis sehr viele Kilos 
zu viel mit sich herumtragen und regelmäßig 
versuchen, diese mit achtsamerem Essen oder 
mehr Bewegung abzunehmen. Doch nach eini-
ger Zeit geht das Gewicht wieder hinauf, 
anschließend, mit mehr Kontrolle, wieder hin-

„hinteR Dem 
WUnSCh, 

abzU-
nehmen, 
SteCkt 
häUfiG 

etWaS Ganz 
anDeReS.“
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unter. „Es ist eine Abwärtsspirale, die für die 
Betroffenen und auch für den Körper sehr 
belastend ist. Einmal gibt es ausreichend – viel-
leicht sogar zu viel – Nahrung, dann wieder eine 
Zeit lang zu wenig. Darum ist es auch verständ-
lich, dass der Körper zulangt, wenn es einmal 
genug zu essen gibt, denn ihm fehlt die Sicher-
heit, regelmäßig und ausreichend Nahrung zu 

bekommen“, sagt Wiesinger. Die Tipps der  
Therapeutin für diese Gruppe von Menschen? 
„Zu reflektieren, wie es zu dem Gewicht gekom-
men ist, ehrlich und realistisch mit sich selbst 
zu sein und die Situation so anzuerkennen, wie 
sie ist. Und zu lernen, bewusster zu essen, ohne 
sich dabei etwas zu verbieten. Denn dann endet 
auch die Gier danach. Mit der Zeit wird der  
Körper lernen, dass er genug bekommt und 
kann sich somit auch entspannen – und Sie sich 
mit ihm!“ Die Gruppen „die Kontrollierten“ und 
„die Angepassten“ sind Menschen, die an 
Magersucht bzw. an Bulimie leiden. Krankhei-
ten, die nicht nur für Betroffene, sondern auch 
für Angehörige mit großem Leidensdruck ver-
bunden sind. „Gerade bei diesen beiden Grup-
pen ist es essenziell, an der psychischen Nah-
rung anzusetzen und dafür zu sorgen, dass das 
Leben wieder ‚schmackhaft‘ wird. Betroffene 
setzen sich meist selbst enorm unter Druck. 
Umso wichtiger ist es daher für Angehörige, zu 
versuchen, ihnen diesen Druck zu nehmen. 
Dann sind sie eine echte Hilfe“, sagt Wiesinger.

kulInarIsches erbe
Doch nicht nur auf das eigene Wohlbefinden 
wirkt sich das Essverhalten aus: Auch Kinder 
werden bereits als Fötus von der Nahrung, die 
ihre Mutter zu sich nimmt, geprägt. „Das heißt 
keineswegs, dass man in der Schwangerschaft 
für zwei essen muss! Auf Reduktionen oder 
Diäten sollten Schwangere jedoch auf jeden 
Fall verzichten“, rät Wiesinger. Auch im  
Kindesalter sollten Essensbedürfnisse auf 
gesunde Weise gestillt werden: „Wenn Eltern 
andauernd bestimmen, was und wie viel ihr 
Kind isst, gewöhnen sie Heranwachsenden 
von Beginn an ihr gesundes Körpergefühl ab.“ 
Auch trage es negativ zur Entwicklung des 
gesunden Essverhaltens bei, wenn Mütter 
ständig auf Diät sind, nach jeder Mahlzeit 
sofort exzessiven Sport als Ausgleich treiben 
oder die eigene Körperunzufriedenheit mit 
den Kindern und Jugendlichen besprechen. 
Denn so sei es viel schwieriger für Kinder, sich 
ein gesundes Verhalten abzuschauen. „Viel 
besser ist es, gemeinsam abwechslungsreich, 
ausgewogen und frisch zu kochen und zu 
essen – möglichst ohne Verbote wie Süßig-
keiten. Denn Lebensmittel werden umso  
interessanter, je verbotener sie sind“, erklärt 
die Expertin. So kann der Grundstein für  
ein gutes Körperbewusstsein des Kindes 
gelegt und auch der Weg für ein gesundes  
Essverhalten im Erwachsenenalter geebnet 
werden – ganz ohne strikte Diäten. 
        MiCHaELa NEUBaUER  n

3
1 Fingerfood: Bei ungesundem Essverhalten geht es oft um hinunter-

geschluckte Gefühle. Nehmen Sie ein Blatt papier zur Hand und 
versuchen Sie, ein spezielles Gefühl, das Sie in letzter Zeit belastet hat, zu 
papier zu bringen und zuzuordnen. Wann und wo tritt dieses auf? Steht es in 
Zusammenhang mit Situationen oder personen? fragen Sie sich, wie Sie 

normalerweise mit dem Gefühl umgehen und wie Sie es in 
Zukunft anders machen könnten.

2 Aufgetischtes: Viele Glaubenssätze aus der 
Kindheit haben im Unterbewusstsein tiefe 

Spuren hinterlassen, zum Beispiel: „Was auf den 
Tisch kommt, wird gegessen!“ oder „Wenn du  
so weiterisst, wirst du richtig dick werden!“. 
Schreiben Sie diese Sätze auf und versuchen Sie, 
sie positiv umzuformulieren, beispielsweise in:  

„ich esse so lange, bis ich satt bin.“

3 Süßes oder Saures: Nehmen Sie sich zwei 
Symbole (zum Beispiel figuren, Würfel oder 

Steine) zur Hand, denen sie jeweils eine gesunde (süße) und 
eine ungesunde (saure) Stimme geben. Die süße Stimme wurde vielleicht in 
letzter Zeit etwas vernachlässigt. Sie gibt an, wann Sie was essen möchten. 
Die saure Stimme möchte Sie eventuell von einer Verbesserung abhalten, gibt 
zum Beispiel, wenn Sie zu wenig essen, vor: „Du brauchst doch nicht zu 
essen, kannst es noch hinauszögern“, oder, wenn Sie zu viel essen: „Schlag 
zu, nur noch heute!“. Überlegen Sie, in welchem Verhältnis die Stimmen 
zueinander stehen. Mit der Zeit sollte die süße Stimme oberhand gewinnen 
– und ihr Essverhalten und der Bezug zu ihrem Körper besser werden.

  3 tIpps für eIn besseres körperbewusstseIn
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Gemeinsam abwechs-
lungsreich, ausgewogen 

und frisch kochen und 
essen – möglichst  

ohne Verbote. Das ist der 
Grundstein für ein  

gesundes Essverhalten. 
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essen ohne Ablenkung – was so einfach 
klingt, rückt in unserem Alltag immer stär-
ker in den Hintergrund. Wir essen am 

Schreibtisch, während wir E-Mails beantworten, 
auf dem Sofa bei einem Film oder am Esstisch, 
während wir parallel am Smartphone im Internet 
surfen. „Durch die Ablenkung haben wir nach 
der Mahlzeit häufig das Gefühl, nicht richtig satt 
zu sein. So kommt es vor, dass wir uns ‚überes-
sen‘, also weiteressen, obwohl der Magen eigent-
lich schon längst genug hat“, sagt Christa Rame-
der, MA, Ernährungsexpertin bei der »Tut gut!« 
Gesundheitsvorsorge GmbH. Um das zu vermei-
den, sei es wichtig, sich selbst beim Essen zu 
beobachten. Und sich in regelmäßigen Abstän-
den einen Augenschmaus zu schaffen: „Am Teller 
sollten möglichst viele Farben vorhanden und 
die Speisen für das Auge ansprechend angerich-
tet sein. Wer auf farbenfrohe Speisekomponen-
ten setzt, stillt den Augenhunger und fühlt sich 
nach der Mahlzeit eher zufrieden, sodass der 
Körper beispielsweise nicht noch nach einem 
zusätzlichen Dessert verlangt“, erklärt Rameder.

farbenfrohe fItmacher
Besonders bunt lassen sich Gerichte durch 
sekundäre Pflanzenstoffe gestalten. Darunter 
versteht man die Farb-, Duft- und Aromastoffe 
in Pflanzen. „Sekundäre Pflanzenstoffe sind in 
Obst und Gemüse, aber auch in Erdäpfeln, Hül-
senfrüchten, Vollkornprodukten oder Nüssen 
reichlich enthalten“, sagt Christa Rameder. Etwa 
5.000 bis 10.000 sekundäre Pflanzenstoffe kom-
men in unserer Nahrung vor, wobei die Zufuhr 
bei Vegetarierinnen und Vegetariern meist deut-
lich höher ist. Von den bunten Fitmachern pro-
fitiert vor allem unsere Gesundheit: Denn 
sekundäre Pflanzenstoffe beeinflussen nicht 
nur eine Reihe von Stoffwechselprozessen im 
menschlichen Körper, sie wirken sich auch posi-
tiv auf zahlreiche weitere körperliche Prozesse 
aus. Wie viele Pflanzenstoffe in Gemüse und 
Früchten enthalten sind, hängt von der Sorte, 
vom Anbaugebiet und den Wetterbedingungen 
ab. Essen Sie, wenn möglich, die Schale mit! 
Denn darin stecken meist besonders viele 
gesunde Stoffe.  MiCHaELa NEUBaUER  n

Christa Rameder, Ma, 
Ernährungsexpertin der 
»Tut gut!« Gesundheits-

vorsorge GmbH

Sekundäre Pflanzenstoffe
Flavonoide
farbstoffe:  
rot, hellgelb, blau, violett

Carotinoide
farbstoffe:  
gelb, orange, rot

Sulfide
Duft- und aromastoffe

Monoterpene
Duft- und aromastoffe

Saponine
Bitterstoffe

Phytosterole

Vorkommen
Äpfel, Birnen, Trauben, 
Kirschen, Zwetschken, Beeren-
obst, Zwiebel, Soja, schwarzer 
und grüner Tee etc.

Karotten, Tomaten, paprika, 
grünes Gemüse (z. B. Spinat), 
Grapefruit, Marillen, Melonen, 
Kürbis

Zwiebel, Lauch, Knoblauch, 
Schnittlauch

Minze, Zitrone, Kümmel

Hülsenfrüchte, Soja, Spargel, 
Hafer, Lakritze

Nüsse und pflanzensamen 
(Sonnenblumenkerne, Sesam, 
Soja), Hülsenfrüchte

Mögliche Gesundheitseffekte
senken das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen und  
für Herz-Kreislauf-Krankheiten, antioxidativ, antithrombotisch, 
blutdrucksenkend, entzündungshemmend, fördern das  
immunsystem, antibiotisch, neurologische Wirkungen  
(positiver Einfluss auf kognitive fähigkeiten)

senken das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen und  
für Herz-Kreislauf-Krankheiten, antioxidativ, fördern das  
immunsystem, senken das Risiko für altersbedingte  
augenerkrankungen, entzündungshemmend

senken das Risiko für bestimmte Krebserkrankungen,  
antibiotisch, antioxidativ, antithrombotisch, blutdrucksenkend, 
cholesterolsenkend

cholesterolsenkend, antikanzerogen

antikanzerogen, antibiotisch

cholesterolsenkend

qUELLE: WaTZL UND RECHKEMMER
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achtsam 
essen bedeutet 
Genuss mit allen 
Sinnen – ohne 
Kalorienzählen. 
Bunte, gesunde 
Speisen stillen 
den augenhun-
ger und versor-
gen den Körper 
mit wichtigen 
Nährstoffen.

DaS aUGe iSSt mit!
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Wasser erfüllt für unseren Körper wich-
tige Aufgaben: Es befördert alle Nähr- 
und Wirkstoffe zu den Organen und 

ins Gewebe, transportiert Schadstoffe über die 
Nieren ab und reguliert unsere Körpertempe-
ratur. Doch auch für die optimale Leistungs-
fähigkeit ist ein geregelter Flüssigkeitshaushalt 
unverzichtbar, betont Mag. Heidemarie Hell, 
Ernährungsexpertin der »Tut gut!« Gesund-
heitsvorsorge GmbH: „Alle wichtigen Stoff-
wechselprozesse im Körper finden im wässri-
gen Medium statt, deshalb ist eine konstante 
Flüssigkeitsbilanz Voraussetzung für die opti-
male Leistungsfähigkeit. Gerade Gehirn, Leber 
und Muskulatur haben einen sehr hohen Was-
sergehalt und sind dadurch besonders emp-
findlich für Wasserverlust.“ Bereits ein geringer 
Flüssigkeitsmangel kann zu einer messbaren 
Leistungsverminderung, einem Anstieg der 
Körpertemperatur und zu Durchblutungsstö-
rungen führen und so die Sauerstoffversorgung 
aller Organe beeinträchtigen, warnt die Exper-
tin: „Dehydration begünstigt Muskelkrämpfe 
und führt zu Kreislaufproblemen.“

rechtzeItIG trInken
Doch wie kann ich feststellen, wie viel Flüssig-
keit ich verliere? Eine gute Möglichkeit, sagt 
Hell, ist die Waage: „Wiegen Sie sich vor  
und nach einer einstündigen Sporteinheit,  
während der Sie nichts getrunken haben, ohne 
Gewand ab. Die Differenz entspricht dem Flüs-
sigkeitsverlust. Wer das regelmäßig und in ver-
schiedenen Jahreszeiten überprüft, bekommt 
ein gutes Gefühl für seinen Verbrauch.“ Beson-
ders wichtig ist es, nicht erst dann zu trinken, 
wenn Durst auftritt – denn damit wird bereits 
ein bestehender Flüssigkeitsmangel angezeigt: 

SChlUCk 
für SChlUCk
Endlich sind sie da, die wärmeren 
Temperaturen – und damit steigt 
auch die Lust auf Sport im freien. 
Vergessen Sie dabei nicht aufs 
Wassertrinken, denn Dehydration 
kann gefährliche folgen haben.



„Zum Zeitpunkt, an dem sich das Durstgefühl 
einstellt, ist die Leistungsfähigkeit schon her-
abgesetzt. Wird erst dann getrunken, kann die 
Flüssigkeit nicht sofort genutzt werden. Das 
Getränk muss erst den Magen verlassen, damit 
es im Dünndarm und Dickdarm aufgenom-
men werden kann“, sagt Hell. Auch die getrun-
kene Menge wirkt sich aus: Wasser verweilt 
zirka zwei bis drei Stunden im Magen, wenn 
man 0,3 bis 0,5 Liter trinkt, jedoch nur eine 
Stunde, wenn man 0,1 bis 0,2 Liter trinkt. Aus 
diesem Grund empfiehlt die Expertin, schon 
vor und während schweißtreibender sportli-
cher Betätigung in regelmäßigen Abständen 
kleine Mengen zu trinken. Und ergänzt: „Bei 
Aufenthalten in großen Höhen oder in trocke-
nen Klimazonen wird Wasser vermehrt über 
die Atemluft abgegeben, was man nicht unmit-
telbar empfindet. Hier ist rechtzeitiges Trinken 
besonders wichtig.“ Auch bei ballaststoff-
reicher oder eiweißreicher Ernährung sollte 
man mehr trinken. 

dIe besten durstlöscher
Die Wahl des Getränks hängt unter anderem 
von der individuellen Verträglichkeit ab: 
„Gerade, wenn man eine längere Tour oder 
einen Wettkampf plant, sollte man im Vorhin-
ein austesten, welche Getränke dem Körper 
guttun. Manche Sportgetränke können Durch-
fälle oder Magenkrämpfe verursachen, auch 
Kohlensäure wird oft schlecht vertragen“, gibt 
Hell zu bedenken. Hypertonische Getränke 
wie Limonaden und Fruchtsäfte sind nicht 
zum Flüssigkeitsersatz während des Sports 
geeignet, denn sie verstärken den Flüssigkeits-
verlust. Für körperliche Belastungen, die bis zu 
einer Stunde dauern, eignen sich Leitungs-
wasser, Mineralwasser, Früchte-, Kräutertee, 
verdünnte Suppe oder Buttermilch mit Mine-
ralwasser gespritzt. „Empfehlenswert ist Mine-
ralwasser mit einem hohen Natriumgehalt ab 
200 mg/l, da Natrium dafür sorgt, dass das 
Wasser nicht gleich wieder ausgeschieden, 
sondern im Darm aufgenommen wird. Auch 
häufigem Harndrang kann man so entgegen-
wirken“, rät die Ernährungsexpertin. 

Für schweißtreibende Belastungen mit 
einer Dauer von mehr als einer Stunde kann 
man sich zum Beispiel eine Fruchtmolke mit 
einer Messerspitze Salz zubereiten. Erst wenn 
eine körperliche Belastung intensiv und 
schweißtreibend ist und über mehrere Stun-
den andauert, sind isotonische Sportgetränke 
notwendig, sagt Hell: „Isotonisch bedeutet, 
dass sie gleich viele gelöste Teilchen wie unser 
Blut enthalten. Dadurch können sie rasch die 

verlorene Flüssigkeit, Kohlenhydrate und 
Mineralstoffe ersetzen. Im Freizeitsport, bei 
einer Tageswanderung oder einer längeren 
Radtour können diese Verluste auch ausgegli-
chen werden, indem man regelmäßig eine 
Kleinigkeit, zum Beispiel Trockenfrüchte, isst.“ 

Ob man auch zu viel trinken kann?  
„Ja. Übermäßige Mengen an Leitungswasser 
führen dazu, dass dem Blut Natrium entzogen 
wird. Dadurch kommt es zu einer Flüssigkeits-
verschiebung in die Körperzellen, diese 
schwellen an und es bilden sich Ödeme. Aus 
diesem Grund ist es wichtig, seinen persönli-
chen Flüssigkeitsbedarf zu kennen“, sagt Hell.  
       MiCHaELa NEUBaUER  n
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Mag. Heidemarie Hell, 
Ernährungsexpertin der 
»Tut gut!« Gesundheits-

vorsorge GmbH

das rIchtIGe tImInG
n Trinken vor dem Sport: Voraustrinken, aber nicht zu viel: 0,25 bis  
0,5 Liter 20 bis 30 Minuten vor der Belastung, keine zuckerhaltigen  
Getränke, da diese zu einem raschen Blutzuckeranstieg und -abfall führen, 
was Leistungseinbußen verursachen kann. Bei sehr intensiven Belastungen 
(lange Wanderung oder Lauf an heißen Tagen) beginnt man schon am 
Vortag mit dem auffüllen der flüssigkeitsreserven: 0,5 Liter vor dem  
Zubettgehen, 0,5 Liter nach dem aufstehen.
n Trinken während des Sports: in kleinen Mengen und regelmäßig. Bei 
intensiver körperlicher Belastung, die länger als eine Stunde dauert, sollten 
pro Stunde insgesamt etwa 600 bis 750 ml getrunken werden, die auf  
kleine portionen alle fünf bis 15 Minuten aufgeteilt werden. Bei nicht zu 
intensiven Belastungen (z. B. Joggen bei mäßiger Temperatur) mit einer 
Dauer bis zu einer Stunde kann auf das Trinken verzichtet werden. 
n Trinken nach dem Sport: Gleich nach der Belastung beginnen, den  
flüssigkeitsverlust auszugleichen. in einem Zeitraum von zwei Stunden 
sollten 150 prozent der verlorenen flüssigkeit nachgefüllt werden.  
Um festzustellen, wie viel flüssigkeit man verloren hat, wiegt man  
sich vor und nach dem Training ab. 

fo
To

S
: »

TU
T 

G
U

T!
«,

 iS
To

C
K

p
H

o
To

: S
E

R
G

E
K

LE
iN

, S
V

iT
La

N
a

 H
U

LK
o



fo
To

S
: K

La
U

S
 R

a
N

G
E

R
, i

S
To

C
K

p
H

o
To

/ M
iZ

iN
a

24  

Egal ob aus Soja, Hafer oder Mandeln – pflanzliche 
Milchalternativen liegen im Trend. Und das nicht nur 
bei Menschen, die sich vegan ernähren.

in den Caffeè Latte kommt geschäumte 
Sojamilch, der Palatschinkenteig wird mit 
Reismilch angerührt und über das Müsli 

wird Hafermilch geschüttet. Der traditionel-
len Kuhmilch steht mittlerweile eine große 
Vielzahl an Pflanzendrinks gegenüber, die 
man je nach Geschmack und Konsistenz als 
Alternative einsetzen kann. Die Gründe für 
den Griff zum veganen Ersatz sind vielfältig: 
Sie sind gesundheitlicher, ethischer oder  
ökologischer Natur – oder es besteht einfach 
ein Wunsch nach mehr Abwechslung auf dem 
Speiseplan.

kalzIum aus Gemüse
Tut man sich damit aber auch etwas Gutes, 
fragt sich manche Konsumentin, mancher 
Konsument? Schließlich sind viele mit der 
Botschaft aufgewachsen, dass es Kuhmilch 
braucht, um starke und gesunde Knochen zu 
bekommen. Claudia Nichterl, Ernährungs-
wissenschafterin und Gründerin der Akade-
mie für integrative Ernährung, beschwichtigt: 
„Ohne Milchprodukte kann man sich wun-

derbar ernähren, es braucht vielleicht ein 
bisschen Wissen und Aufklärung.“ Etwa, dass 
man seinen Bedarf mit Gemüse decken kann. 
„In Nüssen, Kohlgemüse, Fenchel oder Hül-
senfrüchten ist viel Kalzium enthalten. Dieses 
zu essen ist oft gesünder, nehmen wir doch 
mit Milchprodukten auch viel Fett und 
manchmal Zucker zu uns“, sagt die Ernäh-
rungsexpertin. Übrigens: Da der Begriff 
„Milch“ geschützt ist, spricht man bei den 
Alternativprodukten von Pflanzendrinks.

reGIonale pflanzendrInks
In puncto Ökobilanz empfiehlt Nichterl auch 
bei diesen auf den regionalen und ökologi-
schen Anbau zu achten: „Wir leben in einem 

herrlich pflanzlich

pfLaNZENDRiNKS

Claudia Nichterl, Ernäh-
rungswissenschafterin, 

www.integrative-
ernaehrung.com

pflanzlIche drInks zubereIten 
n für einen Hanfdrink 100 Gramm Hanfsamen mit Wasser auf einen 
Liter auffüllen und ein bis zwei Minuten in einem Hochleistungsmixer 
mixen. Übrigens: Hanfsamen, die es in Drogeriemärkten zu kaufen gibt, 
stammen aus Speisehanf, der keinerlei berauschende Wirkung hat.

n Ein Haferdrink lässt sich aus 100 Gramm (glutenfreien) Haferflocken 
zubereiten. Wer will, kann eine Dattel oder auch etwas Vanille zum  
Süßen oder fürs aroma dazugeben.

n für einen Haselnussdrink 100 Gramm Haselnüsse über Nacht  
einweichen. Danach mixen und durch ein Sieb rinnen lassen, um kleine 
Haselnussstücke aufzufangen.
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Land, das Spitzenreiter in Sachen Bio ist, das 
sollte man unterstützen. Zum Beispiel Hafer-
drinks gibt es in Bioqualität aus Österreich.“ 
Bei anderen Sorten, wie Mandeldrinks, ist die 
Bilanz schlechter, kommen doch 80 Prozent 
aller Mandeln aus Kalifornien. „Ich bin ein 
Fan von heimischen Drinks“, betont die 
Ernährungswissenschafterin. „Warum Kokos 
von weit her nehmen, wenn es Hafer, Erbsen, 
Hanfsamen, Hasel- oder Walnüsse in Öster-
reich gibt.“ In jedem Fall macht es Sinn, sich 
den Pflanzendrink selbst zu machen, rät 
Nichterl. Ihr persönlicher Favorit ist der Hanf-
drink, den man einfach mit einem Hochleis-
tungsmixer zubereiten kann (siehe Infokas-
ten).

auswahl nach eInsatzGebIet
Angesichts der mittlerweile riesigen Auswahl, 
die Produkte aus Mandeln, Soja, Hanf, Reis, 
Lupinen, Erbsen, Hafer und einigen weiteren 
Getreidesorten umfasst, stellt sich die Frage, zu 
welchem Pflanzendrink man greifen soll. „Das 
hängt vom Zweck ab“, meint Nichterl. „Will 
man zum Beispiel Schaum im Kaffee, greift 
man zum Sojadrink. Sojabohnen enthalten 
Lecithin, das macht diese etwas cremig.“

Geschmacklich passt ein Haferdrink gut in 
Kaffee und Müsli. Dieser eignet sich, wie auch 
andere Getreidedrinks, ebenfalls hervorra-
gend zum Kochen und Backen. Auch Mandel-
drinks gelten als guter Milchersatz beim 
Backen. Das leicht nussige Aroma schmeckt 
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pflanzen zum trInken
n Sojadrinks haben einen starken Eigengeschmack. für Sojaprodukte, die 
bei uns erhältlich sind, wird meistens europäisches, gentechnikfreies Soja 
verwendet. Sojadrinks enthalten folsäure und pflanzliche proteine – und 
kein Cholesterin. Viele Unternehmen bieten Sojadrinks mit zugesetztem 
Calcium an. Vorsicht allergikerinnen und allergiker: Soja ist hochallergen!

n Reisdrinks sind wässrig und schmecken süßlich. Sie sind laktosefrei, 
milcheiweißfrei sowie glutenfrei. Sie eignen sich deshalb als gute  
Milchalternative für allergikerinnen und allergiker. 

n Hafer- und Dinkeldrinks haben einen milden und süßen Geschmack mit 
getreidigem aroma. Sie verfügen über einen hohen Ballaststoffanteil.  
Übrigens gibt es auch spezielle glutenfreie Haferdrinks. Darüber hinaus 
enthalten sie keine Laktose, kein Milcheiweiß und keine Sojabestandteile. 
Hafer gibt es aus regionalem anbau – und auch in der Bio-Variante.

n Mandeldrinks haben einen leicht nussigen Geschmack, enthalten  
nur wenig Eiweiß und kaum Calcium. Dafür bieten sie reichlich Spuren-
elemente, Vitamine und relativ wenig fett. Weitere alternativen aus Nüssen 
sind Haselnuss-, Walnuss- oder Cashewdrinks. 

n Hanfdrinks werden aus Hanfsamen hergestellt. Sie enthalten kaum unge-
sundes fett, dafür wertvolle omega-3-fettsäuren und pflanzliches protein.

herrlich pflanzlich

auch im Müsli oder Porridge. Reisdrinks eig-
nen sich für Süßspeisen. Auch in Zukunft wer-
den sicher noch einige neue und überra-
schende Sorten zu diesem bereits riesigen 
Angebot kommen, meint Nichterl: „Ich denke, 
es wird noch viel ausprobiert werden. Men-
schen, die sich vegan oder vegetarisch ernäh-
ren, sind meist experimentierfreudig.“  

HEiKE KoSSDoRff  n
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flexibel & 
unabhängig: 
immer mehr 

Menschen 
reisen mit dem 

Wohnmobil. 
Und landen 

dabei manch-
mal sogar auf 

dem Bauernhof.  

und eine Nasszelle zu benutzen. Wenn ich das 
möchte, reduziere ich den näheren Kontakt 
mit anderen Camperinnen und Campern auf 
ein Minimum.“ Der Boom rund um das Cam-
pen lässt sich bereits vor der Pandemie mit 
Nächtigungszahlen und Fahrzeugzulassungen 
belegen. Was schätzen die Menschen an dieser 
Art des Urlaubs? „Viele verbinden ein großes 
Freiheitsgefühl mit dieser Urlaubsform. Man 
ist quasi mit einem Haus auf Rädern unter-
wegs, fährt weiter, wenn es einem nicht gefällt 
oder das Wetter nicht passt. Und die Naturver-
bundenheit: Es handelt sich oft um besonders 
outdoor-affine Urlauberinnen und Urlauber, 
die den See oder die Berge lieben“, sagt Mehl-
mauer. 

Vor dem Campingurlaub steht aber noch 
der Kauf des Wohnmobils oder des Wohn-
wagens auf dem Programm. Bevor man  

Reisen mit leichtem Gepäck. Spontan. 
Flexibel. Und vor allem unabhängig. Es 
sind all diese Attribute, die das Reisen 

mit dem Wohnwagen so beliebt machen. 
Bereits vor der Corona-Pandemie erlebte das 
Campen einen Boom. Und nun? Inmitten der 
Krise ist das Reisen mit den eigenen vier  
Wänden eine sichere Alternative und beliebter 
denn je. 2020 stiegen die Neuzulassungen von 
Wohnmobilen im Vergleich zum Vorjahr um  
74 Prozent an. Und auch die Anzahl der  
verkauften Wohnanhänger steigt. Tomas  
Mehlmauer, Präsident des Österreichischen 
Camping Clubs (ÖCC), erklärt, warum Cam-
ping gerade jetzt so beliebt ist: „Es hängt aus 
meiner Sicht mit dem persönlichen Sicher-
heitsgefühl zusammen. Im Camping-Urlaub 
kann ich autark unterwegs sein. Ich habe die 
Möglichkeit, im Fahrzeug zu essen, zu schlafen 

freiheit Rädern4auf
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vorschnell zuschlägt, lohnt es sich, viele  
Informationen einzuholen. „Ob Neu- oder 
Gebrauchtfahrzeug – eine umfassende Infor-
mation vorab erweist sich im Nachhinein als 
wertvoll. Der Kauf eines ‚Campers‘ ist nicht mit 
dem eines Autos zu vergleichen – immerhin 
dient das Fahrzeug auch als Wohnraum“, gibt 
Tomas Mehlmauer zu bedenken. Wer sich noch 
nicht entscheiden kann, ob er ein Wohnmobil 
oder einen Wohnwagen kaufen soll, der sollte 
am besten beide Modelle mieten und austes-
ten. Egal, welches Modell es wird – eines ist 
wichtig: genügend Platz. Nicht nur im Wagen 
selbst, sondern auch zuhause, daher sollte man 
vorher überlegen, wo man das Fahrzeug 
abstellt. Bei der Entscheidung hilft auch, sich 
zu überlegen, wie man damit reisen möchte. 
Generell gilt: je kleiner das Fahrzeug, desto 
mobiler. Wer viel draußen unterwegs ist, 

braucht weniger Innenraum. Betreibt man 
gerne Sport, sollte man hingegen Platz für 
Sportgeräte einplanen. Als Neo-Camperin  
oder -Camper sollte man sich auch mit dem 
höchstzulässigen Gesamtgewicht und den  
spezifischen Regeln beschäftigen. Und auch  
im Bereich des Campens gibt es nachhaltige 
Alternativen: Zugfahrzeuge für den Wohn-
wagen gibt es auch mit einem E-Hybrid-
Antrieb. Statt der Gasheizung kommt immer 
wieder eine Elektroheizung zum Einsatz. 
Tomas Mehlmauer hat noch einige Tipps, um 
böse Überraschungen beim Kauf zu vermei-
den: „Man sollte die Reifen genau checken. Sie 
werden bei Wohnwägen manchmal vernach-
lässigt. Wohnwagen und Wohnmobil sollten 
auf Feuchtigkeit geprüft werden. Verfärbungen 
und ein modriger Geruch sind deutliche Hin-
weise. Alle Öffnungen müssen gut schließen 
und alle Geräte, die mit Flüssiggas betrieben 
werden, sowie die Gasanlage müssen geprüft 
werden.“ 

24 stunden am hof
Um Wohnmobile und Camper geht es auch bei 
„Schau aufs Land“. So nennt Leonard Röser 
sein Unternehmen, das er im Herbst 2019 
gründet. Der gebürtige Deutsche studiert 
nachhaltigkeitsorientiertes Management in 
Graz und befasst sich für seine Masterarbeit 
mit nachhaltigem Tourismus. Gleichzeitig lässt 
ihn sein Traum, mit einem VW-Bus zu verrei-
sen, nicht mehr los. Leonard Röser erfüllt sich 
seinen Traum und stellt sich gleichzeitig die 

31
Vorab: informieren Sie sich über Covid-19-Maßnahmen und erforder-
liche Dokumente. in Österreich ist das freie Stehen bzw. Übernachten 

abseits der offiziellen Campingplätze großteils verboten und kann hohe 
Strafen nach sich ziehen. auf privaten Grundstücken darf nur mit  
Erlaubnis des Eigentümers übernachtet werden – das gilt 
auch für Waldgebiete. 

2 Familienurlaub: Wer mit Kind und Kegel 
unterwegs ist, sollte sich über kinderfreund-

liche Campingplätze informieren. Soll auch der 
Hund nicht fehlen, ist eine gute planung ebenfalls 
ratsam: Sind Hunde auf dem Campingplatz erlaubt, 
muss man eine Tagespauschale für sie entrichten? 
Gibt es genug Hunde-auslaufwiesen, Gassiwege 
oder Strände, an denen Hunde erlaubt sind?

3 Für Unterhaltung sorgen: ob Gitarre, puzzle, 
Spiele oder Reisetagebuch – es sind Kleinigkeiten, 

die regnerische Tage oder laue abende im Camper beson-
ders gemütlich machen. Wer mit Kindern reist, sollte ebenfalls nicht auf 
Bücher, Spiele, Malbücher oder einen portablen DVD-player vergessen.

  3 tIpps für den perfekten campInGurlaub 

Tomas Mehlmauer, 
präsident des 

Österreichischen 
Camping Clubs

„viele 
veRbinDen 
ein GRoSSeS 
fReiheitS-

Gefühl mit 
DieSeR 

URlaUbS-
foRm.“
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Frage, wie man Wohnmobil-Reisen nach-
haltiger gestalten kann. Inspiration bekommt 
der Gründer dabei aus Frankreich, wo es 
bereits seit 20 Jahren Stellplätze auf Bauern-
höfen gibt. 2019 nimmt seine Idee konkrete 
Formen an und gemeinsam mit Karin und 
Christian Grubner-Steffner gründet Röser sein 
Start-up „Schau aufs Land“. Es handelt sich 
dabei um eine Plattform, die Wohnmobil- 
Reisende und Bauernhöfe zusammenbringt. 
Nachhaltig denkende Betriebe bieten Stell-
plätze für Wohnwägen an. Das kann mitten in 
der Wiese, neben dem Stall oder sogar im Hof 
sein. 24 Stunden lang können die Reisenden 
am Hof verweilen. Meistens erwartet sie nicht 
nur ein Platz für den Wohnwagen, sondern 
auch eine Führung am Hof und ein nettes  
Miteinander. Oder ein Hofladen. Aber auch 
WC, Dusche oder WLAN werden von den  
Landwirtinnen und -wirten immer wieder 
angeboten. 

blIck In den weInGarten
Seit Juni vergangenen Jahres ist „Schau aufs 
Land“ in Betrieb. Landwirtschaftliche Betriebe 
können dort ein Anmeldeformular ausfüllen 
und beschreiben, was sie anbieten. Reisende 
hingegen können eine Mitgliedschaft für ein 
Jahr erwerben. Sie haben Zugriff auf die  
Plattform und können via interaktiver Karte 
aus den mittlerweile 250 Betrieben in ganz 
Österreich wählen. Über eine App kann man 
direkt Kontakt aufnehmen. Buchen kann man 
über „Schau aufs Land“ aber nicht: „Wir sind 
keine Buchungsplattform, sondern eine  
Vermittlungsplattform“, sagt Röser. Viele  
der Stellplätze befinden sich auch in Nieder-
österreich. Vor allem im Weinviertel rund um 
Eggenburg nutzen viele Winzerinnen und  
Winzer die Chance, Menschen einen Einblick 
in ihren Arbeitsalltag zu gewähren. Aber auch 
klassische Landwirtschaften, Imkereien und 
Gastronomien findet man. Mitmachen darf 

aber nur, wer den nachhaltigen Kriterien-
katalog des Start-ups erfüllt: „Wir legen unser 
Hauptaugenmerk auf Bio-Betriebe. Unser Ziel 
ist es, ein kleines Netzwerk aufzustellen“, sagt 
Röser. 
„Schau aufs Land“ erhält im vergangenen Jahr 
ein tolles Feedback von allen Beteiligten: „Die 
Reisenden haben von idyllischen Plätzen 
erzählt und von dem Austausch untereinander. 
Oder davon, dass sie alleine in der Natur waren 
und sich wohlfühlten und abschalten konn-
ten“, erzählt Röser. Und auch die Landwirtin-
nen und Landwirte sind begeistert davon, 
Menschen auf ihrem Hof zu haben. Eine  
Bäuerin etwa erzählt davon, dass die Gäste auf 
ihrem Hof für 24 Stunden in den Bauernstiefeln 
steckten und den Alltag kennenlernten. Und 
beim nächsten Besuch im Supermarkt genau 
wissen, wie viel Arbeit in den Lebensmitteln 
steckt. Und auch eine weitere Geschichte bleibt 
Leonard Röser im Gedächtnis: „Ein Landwirt 
lernte über ‚Schau aufs Land‘ Endkonsumen-
ten kennen. Er erlebte zum ersten Mal Wert-
schätzung und Dankbarkeit für seine Arbeit.“ 
Unter den Reisenden befinden sich Studie-
rende, Familien, Seniorinnen und Senioren. 
Manche sind auf der Durchreise, manche aber 
reisen durch ganz Österreich und verbringen 
auf den Bauernhöfen ihren Urlaub. 

umdenken
Auch 2021 wird der Schwerpunkt auf Urlaub 
in Österreich liegen, sagt ÖCC-Präsident 
Tomas Mehlmauer. Jene Camperinnen und 
Camper, die ihren Urlaub im Ausland  
verbringen möchten, werden sich je nach 
aktueller Lage kurz vor dem Urlaub entschei-
den. Wenn die Lage berechenbarer wird,  
werden Italien und Kroatien gefragt sein, sagt 
er. Und Leonard Röser hofft, dass die Pande-
mie die Menschen zum Umdenken anregt: 
„Ich wünsche mir positive Auswirkungen für 
die Regionalität, für die Gesundheit und für 
die Umwelt.“ Etwas, das vielleicht in Erfüllung 
gehen könnte: Denn bereits im Frühling  
meldeten sich viele neue Reisende bei der 
Plattform an, um ihren Urlaub auf Bauern-
höfen in ganz Österreich zu verbringen.   
               DaNiELa RiTTMaNNSBERGER  n

Die Reisenden finden 
nicht nur einen Stellplatz, 
sondern bekommen auch 
Einblick in den alltag am 
Bauernhof. 

Informationen  
www.campingclub.at, 

www.schauaufsland.com

Leonard Röser, 
Gründer von 

„Schau aufs Land“
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Psychisch stark Seelentröster aus der Natur 
Der Frühling treibt’s buntBlumengestecke selbst gemacht
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Köstliche
Rezepte 
für Sie

—

Falls Marke 

zur Hand, bitte 

frankieren!

ORF nachlese
WÜRZBURGGASSE 30
A-1136 WIEN

NAME / VORNAME

STRASSE / NR.

PLZ / ORT

TELEFON /E-MAIL

DATUM / UNTERSCHRIFT

Bitte Kupon ausfüllen, ausschneiden und einsenden!

Die Heftzustellung erfolgt spätestens am 5. Werktag nach dem Erscheinungstermin. Nach Ihrer Bestellung 
senden wir Ihnen einen Erlagschein. Das Abo verlängert sich zum jeweils gültigen Jahrespreis. Es kann 
problemlos per Postkarte, E-Mail oder Fax (01 878 78-51 37 43) gekündigt werden. Preis inklusive MwSt. 
und Porto (gültig im Inland). Wenn die Bestellung nach dem 20. des Monats einlangt, beginnt Ihr Abo erst 
mit der übernächsten Ausgabe. Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten.A
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B E S S E R  L E B E N  M I T  D E M nachlese

Ja,
ich bestelle ein ORF-nachlese-Abo (1 Jahr/
12 Ausgaben) zum Top-Preis von € 21–. 

AKTUELL
IM HEFT

Jetzt die 
ORF nachlese 
abonnieren

und Geld 
       sparen!

Ihr Vorteils-Abo:
1 Jahr (12 Ausgaben) 
ORF nachlese um 
nur € 21,–

Erfüllung der Informationspflichten gem. Art 13 DSGVO: Namen 
und Kontaktdaten des Verantwortlichen: Österreichischer 
Rundfunk, Würzburggasse 30, 1136 Wien; nachlese@orf.at 
„Die ORF Marketing & Creation GmbH & Co KG“ sowie die 
„ORF-Kontakt Kundenservice GmbH & Co KG“ verwenden Ihre 
Daten um Ihre gewünschte Abobestellung vertragskonform 
abwickeln zu können. Ohne diese Daten kann der Vertrag nicht 
abgeschlossen werden. Ihre Daten werden wir nur insoweit 
übermitteln, als dies gesetzlich vorgeschrieben ist, wie zum 
Beispiel an Steuerbehörden, Rechnungshof, Wirtschaftsprüfer. 
Wir werden Ihre Daten nur so lange speichern, als Sie Ihr Abo 
beziehen. Darüber hinaus speichern wir die Daten nur so lange 
als gesetzliche Aufbewahrungsfristen – insbesondere jene 
nach dem Steuerrecht und dergleichen – dies vorsehen. Ihnen 
stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, 
 Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung 
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise ver-
letzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Backen für Mama! 
Und: Das blühen-
de Paradies & 
Grillfreuden.

gegenüber dem 
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Spielplatzbesuch des Kindes effizient für das 
eigene Workout nutzt“, sagt Benn-Ibler. Egal ob 
Wippe, Rutsche oder Schaukel – mit ein biss-
chen Kreativität lassen sich darauf Kraft, 
Gleichgewicht, Beweglichkeit und Koordina-
tion trainieren. Wer zwischen den einzelnen 
Übungen mit der Springschnur oder im Ham-
pelmann springt, fördert zusätzlich auch das 
Herz-Kreislauf-System und die Ausdauer. 

Die Dauer des Trainings lässt sich ganz 
nach Belieben gestalten: Je nachdem, wie viel 
Zeit zur Verfügung steht, sind sowohl ein  
Einsatztraining (nur ein einzelner Satz pro 
Übung), ein Zirkeltraining mit zwei bis  
drei Runden und 20 bis 25 Wiederholungen 
pro Übung oder ein Intervalltraining mit  

ein sonniger Nachmittag auf dem Spiel-
platz: Die Kinder toben und spielen, die 
Eltern oder jugendlichen Geschwister 

sitzen einstweilen auf der Parkbank, unterhal-
ten sich oder schauen aufs Handy. Schade,  
findet Mag. Alexandra Benn-Ibler, MAS, Leite-
rin Bereich Bewegung der »Tut gut!« Gesund-
heitsvorsorge GmbH. Wo sich die Spielplatz-
geräte doch perfekt für ein kleines Workout 
zwischendurch eignen würden: „Erwachsene 
sollten an mindestens zwei Tagen pro Woche 
muskelkräftigende Übungen ausführen und 
zweieinhalb bis fünf Stunden pro Woche ein 
Ausdauertraining mit mittlerer Intensität 
machen. Doch im Alltag fehlt vielen Menschen 
die Zeit dafür. Umso besser also, wenn man den 

Spielplatz-
heldenparkbank, Rutsche, Schaukel – 

machen Sie den Spielplatz zu 
ihrem fitnessstudio im freien.

Mag. alexandra 
Benn-ibler, MaS, Leiterin 
Bereich Bewegung der 
»Tut gut!« Gesundheits-

vorsorge GmbH 
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BEWEGUNG

rudern an 
der rutschen-
unterseIte
Halten Sie sich mit 
beiden Händen an der 
Rutschenunterseite 
an und lehnen Sie sich 
zurück. ihr Körper bildet 
eine schräge Ebene, der 
Stand ist hüftbreit.  
Beugen Sie nun die 
arme und ziehen Sie 
den oberkörper zur 
Rutsche. anschließend 
strecken Sie die arme 
wieder.

Weitere Übungen D

balancIeren auf der wIppe
Stellen Sie sich in die Mitte der Wippe und 
probieren Sie, das Gleichgewicht zu halten. 
Versuchen Sie dann, die Wippe abwechselnd 
nach links und rechts absinken zu lassen und 
dabei immer wieder die Balance zu finden. 

45 Sekunden Belastung und 15 Sekunden 
Pause möglich. Die verschiedenen Übungen 
sind darauf ausgelegt, einen Großteil unserer 
wichtigsten Muskeln zu trainieren. „Beson-
ders die Gesäß- und Beinmuskulatur kann 
man auf dem Spielplatz optimal stärken“, 
betont Benn-Ibler. Diese sind besonders  
wichtig für einen schmerzfreien Alltag, da ein 
schwacher Gesäßmuskel häufig ein Grund für 
Fehlhaltungen ist, sagt sie: „Das Gesäß hilft 
beim Tragen von Lasten, beim Stiegensteigen, 
beim Laufen und ist auch für die Stabilisie-
rung der Kniegelenke mitverantwortlich. 
Somit kann ein gut trainierter Po Rücken-, 
Hüft- und Knieschmerzen vorbeugen.“ Auch 
unsere Waden sind eine unterschätzte  

Muskelgruppe, die wichtig für die Stabilität 
der Knie und für die Abrollbewegung des 
Fußes beim Gehen, Laufen und Springen sind. 
Eine starke Bauchmuskulatur wirkt gemeinsam 
mit den Rückenmuskeln stabilisierend und  
entlastet die Wirbelsäule, zudem unterstützt die 
Körpermitte unsere Balance und Spannung. 
Und auch die Griffkraft ist eine wichtige  
Komponente im Alltag – sei es beim Tragen  
von Einkaufstaschen, Öffnen von Türen oder 
beim Radfahren betont Benn-Ibler: „Es lohnt 
sich also, sich zeitsparend fit und gesund zu 
trainieren!“ MiCHaELa NEUBaUER  n

tIpps für eIn GelunGenes 
spIelplatztraInInG
n Vermeiden Sie Stoßzeiten – am besten am 
frühen Morgen oder am späteren abend den 
Spielplatz für das Training nutzen.
n Denken Sie daran, auch die Kinder  
schaukeln und rutschen zu lassen. 
n Beachten Sie eine mögliche  
Spielplatzordnung.
n auch vor dem Spielplatz-Workout sollte 
man sich gut aufwärmen: Locker laufen, die 
Gelenke mobilisieren und los geht‘s.
n Regeneration ist wichtig, denn unsere 
Muskeln wachsen in der Erholungsphase. 
Machen Sie zwischen den Trainingseinheiten 
mindestens einen Tag pause. 

 n übUnGen

beSonDeRS 
Die GeSäSS- 
UnD bein-

mUSkUlatUR 
kann man 

aUf Dem 
Spielplatz 

optimal 
StäRken.
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BEWEGUNG

eInbeInIGes seItheben und hüftstrecken 
an der sandkIste
Stellen Sie sich mit einem fuß auf die Kante, das zweite Bein ist das Spiel-
bein und hat mit der großen Zehe leichten Kontakt. Nun schieben Sie das 
Spielbein Richtung Boden und ziehen es anschließend nach oben, dabei 
kommt das Becken auf dieser Seite etwas nach oben. Drehen Sie die fuß-
spitze leicht nach innen (ferse rotiert nach außen). Spreizen Sie nun dieses 
Bein nach schräg hinten ab, bis Sie ihre Gesäßmuskulatur deutlich spüren. bulGarIan splIt squats 

auf der schaukel
Den rechten fuß mit dem fußrücken auf der 
Schaukel ablegen und den anderen fuß im aus-
fallschritt aufstellen. auf einen sicheren Stand 
achten. Schieben Sie das rechte Bein so weit 
wie möglich nach hinten und beugen Sie nun 
das linke Bein. achten Sie darauf, dass sich das 
Knie nicht nach innen oder außen dreht und der 
oberkörper möglichst aufrecht ist. Kommen 
Sie dann wieder mit Kraft aus der 
pomuskulatur in die ausgangsposition.

bye bye wInkearme an der bank
Stützen Sie sich mit den Händen an der Kante ab, die Beine sind nach  
vorne aufgestellt. Der po ist so nah wie möglich an der Bankkante. 
Beugen Sie nun die arme, Ellbogen zeigen nach hinten und gehen tief. 
anschließend wieder nach oben drücken. Variante: Ein Bein nach vorne 
strecken.

wadenheber an der sandkIste 
oder beGrenzunG
Stellen Sie sich mit den Vorfüßen an den Rand. 
Senken Sie die fersen nach unten ab und  
drücken Sie sich dann in den Zehenhochstand.
Schwieriger: führen Sie die Übung nur auf 
einem Bein aus, das andere ist angewinkelt  
in der Luft.

knee tucks auf der schaukel
Begeben Sie sich in die Liegestützposition, legen Sie die Beine auf der 
Schaukel ab und spannen Sie den po fest an. Versuchen Sie die Spannung 
im oberkörper zu halten: Stellen Sie sich vor, Sie tragen einen Gürtel um 
den oberkörper, der von einer Hand zur anderen gespannt ist und mit dem 
Bereich zwischen den Schulterblättern leicht nach oben gedrückt wird. 
Ziehen Sie die Knie zur Brust und kommen Sie dann wieder in die  
ausgangsposition zurück – ausatmen nicht vergessen.

32
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Spitzensportlerin, TV-Moderatorin, 
politikerin, aktionspatin: ingrid 
Wendls Werdegang ist bunt und 
vielfältig. 

zuerst war da nur ein kleiner Schatten. Er 
lag wie ein dunkler Strich auf dem Eis. 
‚Schau, da drüber spring jetzt‘, ermutigt 

mich mein erster Eislauflehrer. Ich steh ganz 
starr und wachse förmlich ins Eis hinein. ‚Geht 
nicht‘, sage ich verzagt. ‚Macht nichts – vielleicht 
morgen!‘ Einige Morgen sind sicher vergangen, 
aber an einem Übermorgen habe ich einen wei-
ten Anlauf genommen, bin tief in die Knie 
gegangen und abgesprungen. Ganz leicht war 
ich da oben in der Luft, und der Schatten, über 
den ich gesprungen bin, der hat mich weder 
erschreckt, noch konnte er mich aufhalten.“ Die 
Grande Dame des Eiskunstlaufs denkt gerne an 
ihre Anfänge zurück. Niemand konnte sie auf-
halten: Ingrid Wendl ist die jüngste Olympiame-
daillengewinnerin Österreichs: Bronze 1956, mit 
15 Jahren. Und die bislang erfolgreichste Eis-
kunstläuferin des Landes. Obwohl „La Wendl“ 
ihre Profikarriere vor 50 Jahren beendet hat, ist 
sie vielen nach wie vor als strahlende Eisprinzes-
sin in Erinnerung.

karrIere am eIs
Das Strahlen hat Ingrid Wendl nicht verloren. 
Ihre Augen leuchten, wenn sie über das Eislau-
fen spricht. Aufgewachsen im dritten Wiener 
Gemeindebezirk hatte sie es nicht weit zum 
Wiener Eislaufverein, wo sie jahrelang trainiert. 
„Ich war immer schon fasziniert von Musik. Und 
diese Liebe zur Musik hat mich motiviert, täg-
lich beim Training mein Bestes zu geben.“ Zum 
Abschluss jeden Trainings darf sie eine halbe 
Stunde zu Musik frei laufen. Da kann sie auspro-
bieren, was sie an Ideen für die nächsten Cho-
reografien hat. Mit 15 Jahren gehört Ingrid 
Wendl zu den besten Eiskunstläuferinnen der 
Welt. Und auch zu den beliebtesten: Bei der 
Wahl zum Sportler/zur Sportlerin des Jahres 
wird sie 1958 als beste Dame gekürt (hinter den 
Skiläufern Toni Sailer und Andreas Molterer). 
Nach etlichen Medaillen und Erfolgen macht 
Ingrid Wendl den Abschluss im Humanistischen 
Gymnasium und wird Star der Wiener Eisrevue 
und der US-Show „Ice Capades“. In zwölf Tour-

neejahren in Europa und den USA, mit bis zu 
400 Vorstellungen im Jahr, wächst das Mädchen 
zur jungen Frau heran. Mit 31 Jahren zieht sich 
die charismatische Eiskunstlady vom Sport 
zurück.

chancen erGreIfen
Auch nach ihrer aktiven Karriere bleibt Ingrid 
Wendl dem öffentlichen Leben treu. 1972 wird 
sie freie Mitarbeiterin beim ORF, wo sie als Pro-
grammsprecherin und später als Kommentato-

ein bewegtes 
leben

ingrid Wendl ermuntert 
zu einem aktiven Leben: 
„Bewegung hilft immer.“

„
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„dIe täGlIchen 10“ mIt InGrId wendl

„die täglichen 10“ 
zum bestellen
Heuer geht es in der 
Broschüre um Übungen, die 
man mit einem Korkblock 
machen kann. 
Bestellung: Sportland 
Niederösterreich, Helmut 
Amon, Tel.: 02742/9000-19871, 
helmut.amon@noe.co.at
Den Folder gibt es auch 
zum Download auf 
www.sportlandnoe.at

Block Balance: in der ausgangsposition 
liegt der Block auf dem Boden. Die Schul-
tern bleiben während der Übung entspannt. 
Ziehen Sie den Bauchnabel zur Wirbelsäule 
und lassen Sie den atem fließen.
Variante 1: Einbeinstand zuerst auf dem 
Boden, danach auf dem Block.
Variante 2: Zusätzlich die arme vor dem 
Brustkorb überkreuzen, das Knie zur Brust 
ziehen oder sogar die augen schließen.
Variante 3: Eine labile Unterlage kommt 
unter den Block (polster, Handtuch, …).
ausführung: Verharren Sie mindestens zehn 
Sekunden in einer Variante, bevor Sie die 
Schwierigkeit steigern. Wichtig: Körper und 
Geist Zeit geben. Tägliche Sturzprophylaxe! 
Seite wechseln und kreativ sein.
Hauptbeanspruchte Muskeln: 
Beinmuskulatur

   Broschüre: 

„DIE TÄGLICHEN 10“
   Mein Block, mein Körper & ich! Bestellung der  Broschüre: 

www.sportlandnoe.at oder 
02742/9000 19871

Bestellung des  Sport- 
Equipments inkl.  gratis Broschüre: 
www.sportlandnoe.at/ 
die-taeglichen-10

rin von Eiskunstlauf-Großereignissen tätig ist. 
Ihrem Charisma kann sich das Publikum auch 
hier nicht entziehen: 1990 erhält sie eine Romy 
als beliebteste Sportmoderatorin. Sie präsen-
tiert große Live-Shows, ist Mitglied in Robert 
Lembkes „Was bin ich?“-Rateteam und inter-
viewt im „Seniorenclub“ mehr als 400 Gäste. Seit 
1993 ist sie mit dem Fagottisten und Dirigenten 
Milan Turkovic verheiratet. Von 2002 bis 2006 ist 
Ingrid Wendl Abgeordnete zum Nationalrat für 
die ÖVP. Ein Werdegang – bunt und vielfältig wie 
sie selbst: „Über den eigenen Schatten springen 
und suchen, ob nicht in neuen Dingen, vor 
denen ich Angst habe, eine tolle Chance liegt. 
Das war immer mein Lebensmotto.“ Stetig 
etwas anderes versuchen, die Komfortzone ver-
lassen, auf zu unbekannten Ufern: „Ob Wett-
kampfsport, Showbusiness oder Politik – ich 
habe wertvolle Erfahrungen gemacht. Es ist eine 
schöne Kraft, die man in allen Bereichen entwi-
ckeln kann.“

GeGlückt & GlücklIch
Vieles im Leben der Ingrid Wendl ist geglückt. 
Sie strahlt Herzlichkeit und Zufriedenheit aus, 
ist trotz aller Erfolge nicht abgehoben. „Ich habe 
ein Leitbild von mir, wie ich sein will: Ein 
Mensch, gut gelaunt, der Freude signalisiert, der 
jemanden anstrahlen und in die Augen schauen 
kann.“ Als Kind ist ihr Leitbild ein anderes, näm-
lich Weltmeisterin werden. Auf dieses Ziel arbei-
tet sie hin. Das Training ist hart, die Rivalität 
groß. „Beim Lernen der Kunststücke habe ich 
kein einziges Mal gedacht, das kann ich nicht. 
Ich habe geübt, bis ich es konnte. Es ist doch ein 

Geschenk für einen Menschen, wenn er frühzei-
tig merkt, dass er sich auf sich selber verlassen 
kann.“ Die Eiskunstlady empfindet es als großes 
Glück, damals mit Hanna Eigel und Hanna Wal-
ter zwei gleich starke Trainingspartnerinnen und 
Konkurrentinnen zu haben. „Wir haben uns 
gegenseitig gepusht.“ Die Konkurrenz ist hilf-
reich: „Es ist etwas Schönes, wenn ein junger 
Mensch sich misst und Leistung beweist. Das 
klingt ernsthaft, ist es aber nicht. Für mich war es 
ein tolles Erlebnis und eine wichtige Erfahrung.“ 
Heute sei das anders, bedauert Ingrid Wendl, 
Konkurrenz und Leistungsdruck werden nur 
noch negativ gesehen. „Ich habe es so gern 
gemacht: Mich mit Musik bewegen, mich in der 
Musik auflösen – das war das Schönste.“ Der 
Ehrgeiz von Kindern sei sehr ausgeprägt. „Man 
muss ihren Eifer wecken, sie unterstützen und 
loben. Dann werden sie immer weiterwollen.“ 
Mit den beiden Hannas ist sie übrigens heute 
noch befreundet. 

fIt Im alter
Seit einigen Wochen ist Ingrid Wendl 81. Man 
glaubt es kaum. Die Figur hervorragend, die 
Augen leuchtend wie die eines frechen Mäd-
chens. Wie schafft sie es, noch so jugendlich und 
fit zu sein? „Zuerst muss man das Wort ‚noch‘ 
streichen. Das bedeutet, ein bisschen geht’s noch 
und dann nicht mehr. Das ist kein gutes Ziel, 
sondern macht einen nur runter.“ Fitness hat 
mit dem Alter nichts zu tun, ist sie überzeugt. 
Bewegung hat in jedem Lebensalter einen Wert. 
„Man sollte sich mit seinem Körper auseinan-
dersetzen und ihn wertschätzen. Er ist ein Wun-

als strahlender Star bei 
der Eisrevue in passau im 
Jahr 1968
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   Broschüre: 

„DIE TÄGLICHEN 10“
   Mein Block, mein Körper & ich! Bestellung der  Broschüre: 

www.sportlandnoe.at oder 
02742/9000 19871

Bestellung des  Sport- 
Equipments inkl.  gratis Broschüre: 
www.sportlandnoe.at/ 
die-taeglichen-10

derwerk. Die Spannkraft und Flexibilität unserer 
Muskeln müssen täglich ausprobiert werden. 
Nach einigen Tagen Bettlägerigkeit spürt man 
es: Es tut weh, wenn man seine Muskeln nicht 
beansprucht.“ Ingrid Wendl schwört auf die 
Übungen in „Die täglichen 10“, entwickelt von 
Sportland Niederösterreich. Seit 15 Jahren ist sie 
Aktionspatin und Testimonial für diese Fitness-
Broschüren, in denen sie selbst Übungen für die 
ältere Generation vorzeigt, jedes Jahr mit einem 
anderen Schwerpunktthema. Das kurze Trai-
ning hilft ihr, ins Gleiten des Tages zu kommen: 
„Das Programm ist großartig – erfrischend und 
ideenreich.“ 

„beweGunG hIlft Immer“
Wie motiviert sie sich zum Training? „Ich habe 
aufgehört, mir in allen Bereichen Druck zu 
machen. Ich tue es einfach.“ Schon als Kind 
hatte sie Probleme mit der Wirbelsäule, das Eis-
lauftraining sei ein wahrer Segen gewesen, weil 
sie so ein starkes Muskelgerüst aufbauen  
konnte. Dieses muss sie aktiv halten, da sie 
sonst unter ständigen Schmerzen leidet. „Die 
Übungen dauern sieben/acht Minuten. Ich 
weiß, wenn ich sie mache, geht es mir nachher 
besser. Dann gehe ich lockerer, es tut nichts 
mehr weh.“ Man sollte nicht bei jedem Weh-
wehchen zurückschrecken, sondern einfach 
etwas tun, in Bewegung kommen: „In unserer 
verweichlichten Gesellschaft sind wir bequem 
geworden, haben uns angewöhnt, dass alles 
schwierig ist, alles eine Überwindung sein 
muss. Aber nach dem Training hat man Freude, 
fühlt sich wohler. Bewegung hilft immer.“ 

Ingrid Wendl nutzt jede Gelegenheit, um sich 
zu bewegen. Sie hat einen großen Garten, gärt-
nert mit Leidenschaft. Und mäht selber den 
Rasen: „Mein Rücken und die Schulterpartie 
sind einfach fantastisch beisammen, wenn ich 
eine Stunde Rasen mähe.“ Das solle man ein-
fach ausprobieren, vielleicht tut es einem ja gut, 
appelliert sie. Denn gerade wenn man älter wird, 
entwickle man eine einseitige Haltung. „Beim 
vielen Sitzen etwa verkürzt sich die Muskulatur 
hinten beim Wadl. Wenn das über Wochen, 
Monate, Jahre kultiviert wird, kriegt man Knie- 
oder Hüftprobleme. Dabei kann man das ganz 
einfach ausgleichen und dehnen, damit alles 
locker bleibt.“ Das Wichtigste sei, mit seinem 
Körper in Dialog zu stehen und Alarmzeichen 
nicht zu übersehen. 

Auch beim Essen ist Ingrid Wendl achtsam, 
isst viel Gemüse und Pasta. „Ich habe extrem fet-
tes Fleisch sehr gern. Das kommt aber nur selten 
auf den Tisch. Und ich kaue gut und esse lang-
sam, dann wird man früher satt. Wenn andere 
das dritte Mal zum Buffet gehen, bin ich noch 
beim ersten Teller.“ Jetzt, zum Start der Bikini-
saison, versucht sie am Abend wenig oder nichts 
zu essen, sondern nur zu trinken. „Das mache 
ich aber nicht unter Druck, sondern als  
Abenteuer.“ Wertvolle Tipps einer weisen Lady. 
Jetzt geht sie Rasen mähen.   KaRiN SCHRaMMEL n

sportlIche 
erfolGe 
1953: Silbermedaille 
Österreichische 
Meisterschaften
1954: Bronzemedaille 
Österreichische 
Meisterschaften
1955: Goldmedaille 
Österreichische 
Meisterschaften
1956: Bronzemedaille 
olympische Winterspie-
le in Cortina d‘ampezzo, 
Bronzemedaille Welt-
meisterschaften in 
Garmisch-partenkirchen,
Goldmedaille Europa-
meisterschaften in paris
1957: Bronzemedaille 
Weltmeisterschaften in 
Colorado Springs, Silber-
medaille Europameister-
schaften in Wien
1958: Silbermedaille 
Weltmeisterschaften 
in paris, Goldmedaille 
Europameisterschaften 
in Bratislava

ingrid Wendl mit ihrem Mann, dem fagottisten und 
Dirigenten Milan Turkovic
(rechts) Bei den olympischen Winterspielen
in Cortina d‘ampezzo, wo sie die Bronzemedaille holt.



In Niederösterreichs Hauptstadt fällt bald der Start
schuss für die Errichtung des Gesundheitszentrums,  
das im Frühjahr 2023 fertiggestellt werden soll. Das  
Primärversorgungszentrum (PVZ) im Stadtteil Harland in 

St. Pölten wird dafür erweitert. Dort sollen zukünftig auf 
12.000 Quadratmetern Fläche ein Primärversorgungs

zentrum mit Ordinationen, ein großes FacharztLabor, eine 
Apotheke und ein Seminarzentrum zur Verfügung stehen. 

Sechs bis acht Kassenordinationen sind ebenso geplant wie 
zwanzig Wahlarztordinationen verschiedener Fachrichtungen. 

Auch Kinderärztinnen oder ärzte werden dabei sein. 

Neues Gesundheitszentrum

Heute gibt’s einen Tipp zum Thema Kauen. Kräftiges Kauen ist wichtig 
für deine Zähne! Denn Kauen stabilisiert die Knochensubstanz und 
das gesamte Gebiss. Zusätzlich ist es wie eine Massage für das Zahn
fleisch. Wenn du noch dazu sehr ausgiebig kaust, wird viel Speichel 

produziert, der die Zähne reinigt und die Säuren im 
Mund neutralisiert. Auch für deine Verdauung ist gutes 

Kauen wichtig! Denn die Verdauung beginnt bereits 
im Mund. Je besser das Essen zerkaut und ein
gespeichelt wird, desto besser kann die Nahrung im 

Verdauungstrakt weiterverarbeitet werden.
Informationen: www.apollonia-noe.at

 n Zahl des Monats

... Minuten täglich sind Jugendliche online, berichtet 
die deutsche „JIMStudie 2020“. Damit 

ist während der Pandemie die tägliche Online
nutzung um 53 Minuten gestiegen. Man 

darf annehmen, dass die Ergebnisse 
in Österreich ähnlich 

ausfallen würden.  

Suizidrate in Pandemie 
um vier Prozent gesunken 
Die Suizide während der Covid-19-Pandemie 
sind in Österreich in der ersten Phase der 
Pandemie bis Ende Oktober 2020 (eher 
überraschend) um vier Prozent gesunken. 
Das ist das Ergebnis einer globalen Studie, 
an der 21 Länder mit hohem und mittlerem 
Einkommen teilnahmen. Den Grund dafür 
führen Expertinnen und Experten auf rasche 
soziale, gesundheitsfördernde und andere 
unterstützende Maßnahmen zurück. Die 
Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen zeigt 
weltweit und auch in Österreich die höchste 
Rate an psychischen Belastungen während 
der Pandemie. Wichtig sind weitere 
langfristige Unterstützungsangebote. 

Hallo, ich bin’s, dein Kroko!

LEBEnSkRAft: tiPPS & infOS

 n Gesundheitstipp des Monats

Achten Sie auf Veränderungen von Form und 
Farbe eines Muttermals, denn dies könnte 
ein Alarmzeichen für Hautkrebs sein. 
Halten Sie sich beim Untersuchen ihrer 
Muttermale am besten an die ABCDE-
Kriterien: Außenform, Begrenzung, 
Color (Farbe), Durchmesser und 
Erhabenheit. Vergessen Sie auch die 
Muttermale an schwer einsehbaren 
Körperstellen nicht, bitten Sie hierbei 
eventuell eine Vertrauensperson um 
Hilfe. Ein- bis zweimal jährlich sollten 
Ihre Muttermale von einer Dermatologin, 
einem Dermatologen untersucht werden.

KoNtrolliereN Sie iHre MutterMale!

… alzHeiMer uNd 
deMeNz NicHt 
daSSelbe SiNd?
Dies ist ein Mythos, der  
sich hartnäckig hält. Über 50  

verschiedene Störungen der 
geistigen Leistungsfähigkeit werden 

unter dem Überbegriff „Demenz“ zusam-
mengefasst. Alzheimer ist mit rund zwei Dritteln 
aller fälle die häufigste form der Demenz. 
Weitere Demenzformen sind beispielsweise 
die Vaskuläre Demenz, die Lewy-körperchen 
Demenz, die frontotemporale Demenz oder die 
Demenz bei Parkinson. 

WuSSteN 
Sie, daSS

258 
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dern ungeplant ins Krankenhaus musste, hat 
sie uns sogar Gewand ins Klinikum gebracht“, 
erinnert sich Katrin B. Eine besondere Stütze 
ist es ihr, eine Anlaufstelle bei Fragen oder Sor-
gen zu haben und sich austauschen zu können: 
„Das Team von »Netzwerk Familie« hat immer 
ein offenes Ohr, worüber ich sehr dankbar bin. 
Ich glaube, dass auch viele andere junge oder 
alleinerziehende Mütter oder Familien, die sich 
in manchen Dingen unsicher sind, von dem  
Service profitieren werden.“ n

37www.gesundundleben.at    06/21

Katrin B. ist alleinerziehend und 
gerade mit ihrem zweiten Kind 
schwanger. Die Situation ist schwie-

rig, denn Katrin fühlt sich hilflos, fürchtet, 
dass ihr alles über den Kopf wachsen könnte. 
Wie soll sie bloß beiden Kindern gerecht  
werden? Da erfährt sie durch ihre Hebamme  
von »Netzwerk Familie«, einem Programm zu 
Frühen Hilfen  der »Tut gut!« Gesundheitsvor-
sorge GmbH. Dieses richtet sich an werdende 
Eltern und Familien mit Kindern bis zum  
dritten Lebensjahr, die ihren Alltag unter 
besonderen Belastungen meistern. 

„Am Anfang war es mir unangenehm, um 
Unterstützung zu bitten. Heute bin ich froh, 
dass ich über meinen Schatten gesprungen 
bin“, erzählt Katrin B. Sie nimmt Kontakt auf 
und wird kurz darauf von zwei Familienbeglei-
terinnen besucht. Im gemeinsamen Gespräch 
suchen die Frauen nach Möglichkeiten, um die 
alleinerziehende Mutter zu entlasten. „Als mein 
Sohn dann auf die Welt gekommen ist, wurde 
ich von Anfang an in verschiedenen Situatio-
nen begleitet. Ein paar Monate nach der Geburt 
wurde bei ihm eine Kopfasymmetrie diagnosti-
ziert. Die Therapie war mit hohen Kosten ver-
bunden. Hier haben sich die Familienbeglei-
terinnen um finanzielle Unterstützung für uns 
bemüht. Und auch beim Kindergartengespräch 
meiner Tochter war meine Familienbegleite-
rin mit dabei. Einmal, als ich mit beiden Kin-

Hier finden Sie UnterStützUng
»Netzwerk Familie« ist ein kostenfreies und vertrauliches Programm.  
Im Vordergrund stehen Familien während der Schwangerschaft und  
mit Kindern bis drei Jahre. »Netzwerk Familie« gibt es in den Bezirken  
St. Pölten, Krems und Tulln. „Frühe Hilfen“, organisiert von der Österrei-
chischen Gesundheitskasse, in Baden, Lilienfeld, Mödling, Neunkirchen 
und Wiener Neustadt. Entstanden sind diese Hilfsangebote, um Babys 
und Eltern bei einem gesunden Start zu unterstützen, wenn
n in der Schwangerschaft unerwartete Veränderungen auftreten
n wenig Unterstützung von Familien und Umfeld da ist
n das Kind besonders viel Aufmerksamkeit braucht
n Unsicherheiten bei der Versorgung des Kindes bestehen
n das tägliche Zusammenleben in der Familie schwierig ist
Informationen: »Netzwerk Familie«: Tel.: 0676/8587234522, 
www.noetutgut.at/netzwerk-familie, www.fruehehilfen.at

»NETZWErK FAMILIE« IST EINE MASSNAHME IM rAHMEN dEr ÖSTErrEIcHWEITEN VorSorGESTrATEGIE UNd 
WIrd AUS MITTELN dEr BUNdESGESUNdHEITSAGENTUr FINANZIErT.

NETZWErK FAMILIE
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Guter Start ins Leben

Mit der Geburt 
eines Kindes wird 
das Leben frisch-
gebackener Eltern 
auf den Kopf 
gestellt. Wenn 
die neue Situation 
verunsichert oder 
überfordert, kön-
nen sich Familien 
vertrauliche und 
kostenlose Unter-
stützung holen.



einfacher geht’s kaum: Zwiebel auf
schneiden, in einen Socken füllen und 
diesen nachts neben dem Bett aufhän

gen, möglichst nahe am Kopfende. Was nach 
einem schrägen Ritual aus der Welt der Esote
rik klingt, ist eines der einfachsten und wirk
samsten Hausmittel gegen eine verstopfte 
Nase. Denn die ätherischen Öle der Zwiebel 
lassen die Schleimhäute abschwellen und ver
flüssigen das Nasensekret. Man kennt das 
vom Zwiebelschneiden beim Kochen, wenn 
man auf einmal weinend in der Küche steht. 
Zugegeben, das Zwiebelaroma im Schlafzim
mer ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dafür 
wird die Nase frei und Durchschlafen wieder 
möglich. Claudia Schauflinger, Expertin für 
Hausmittel, ist von der Zwiebel schwer begeis
tert. Mit ihrer antibakteriellen, antiviralen und 
reinigenden Wirkung ist die Zwiebel für 
Schauflinger ein Allrounder, der seine Power
kräfte bei allen möglichen Wehwehchen ent
faltet. Auch wenn eine Biene oder eine Wespe 
zugestochen hat: „Wir haben immer eine 
Zwiebel und ein Taschenmesser mit dabei.  
Bei Insektenstichen wirkt eine aufgelegte 
Zwiebelhälfte extrem effizient gegen die 
Schmerzen.“

eiNfacH & WirKuNGSvoll 
Die Zwiebel ist ein perfektes Beispiel für ein 
typisches Hausmittel: Man hat sie meistens zu 
Hause, sie ist billig, einfach in der Anwendung 
und wirkungsvoll. „So sollen Hausmittel sein“, 
sagt Claudia Schauflinger, „nämlich möglichst 
unkompliziert.“ Schauflinger gibt auf ihrem 
Blog (www.kinderhausmittel.com), in ihrem 
Buch und bei Kursen jahrhundertealtes Haus
mittelwissen weiter. Die einfache Anwendung 
steht dabei im Vordergrund. Dazu gehört, sich 
nicht lange auf die Suche nach geeigneten 
Zutaten machen zu müssen. Schon immer sei 
es so gewesen, dass man das, was im eigenen 
Haushalt oder in der Natur zur Verfügung 
stand, verwendete, um leichte Erkrankungen 
zu behandeln. Zum Beispiel Öl. „Öl kann sehr 
vielseitig eingesetzt werden, bei Husten oder 

Verstopfte 
nase,  

Wespenstich 
oder Bauch-

weh: Viele 
Beschwerden 

lassen sich 
mit einfachen 

Mitteln lindern. 
GESUnD & 

LEBEn stellt 
wirksame 

hausmittel vor. 

heilen mit 

hAUSMittEL
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Claudia Schauflinger,
Autorin

rücKeNScHMerzeN 
Weidenrinde gilt als eines der stärksten 
pflanzlichen Schmerzmittel. Weidenrin-
dentinktur hilft bei Rückenschmerzen. 
So geht’s: Ein Schraubglas zu zwei  
Dritteln mit zerkleinerten Rindenstücken 
füllen und mindestens 40-prozentigen 
Alkohol, zum Beispiel Wodka oder Doppel-
korn, darüber gießen – fast bis zum Rand 
des Glases. Die Ruhezeit der künftigen 
tinktur sollte vier Wochen dauern, einmal 
täglich schütteln. Dann abseihen und 
in dunkle flaschen füllen. Bei Rücken-
schmerzen zwei- bis dreimal 
täglich zehn bis 40 
tropfen Weidenrin-
dentinktur in einem 
Glas Wasser ein-
nehmen. Aber nicht 
zur Dauerlösung 
werden lassen!

Achtung: 
Wer überempfind-

lich auf Salicylate ist, 
sollte auf die Anwen-

dung von Weiden-
rinde verzichten.  

altbewährtem

„hausMittel 
sollten 

MöGlichst 
unKoMpli-
Ziert sein.“



broNcHitiS 
thymian hat antibakterielle, antivirale und 
schleimlösende Wirkung. 
So geht’s: Ein paar tropfen ätherisches  
thymianöl (zehnprozentig, für kinder zwei- bis 
fünfprozentig) in etwas Mandelöl lösen und im 
Wasserbad auf körpertemperatur bringen. Da-
von ein paar Milliliter auf ein weiches Stoff- bzw. 
Moltontuch geben und damit einen Brustwickel 
anlegen, indem das Stofftuch mit einem weite-
ren tuch locker festgebunden wird. Der Wickel 
kann die ganze nacht angelegt bleiben. Vor allem 
bei kindern sollte man jedoch nach einer halben 
Stunde die hautverträglichkeit überprüfen.

fieberblaSeN 
Zitronenmelissentinktur hilft gegen lästige  
fieberblasen. 
So geht’s: 100 g frische Melissenblätter stark 
zerkleinern und in ein 500-ml-Marmeladenglas 
geben. Mindestens 40-prozentigen Alkohol 
darüber gießen, sodass die Pflanzen gut bedeckt 
sind. Vier Wochen an einem dunklen Ort bei 
Zimmertemperatur ruhen lassen, dabei einmal 
am tag schütteln. Die flüssigkeit mit einem kaf-
feefilter abseihen und in sterilisierte fläschchen 
füllen. Die tinktur wird zwei- bis viermal täglich 
in kleinen tupfen auf die betroffenen Stellen 
aufgetragen.                      noch mehr Rezepte

  n reZepte

altbewährtem

D
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SoNNeNbraNd 
Milchprodukte wie topfen oder Sauerrahm haben entzündungshem-
mende Eigenschaften. Außerdem kühlen sie und versorgen die haut 
mit flüssigkeit.
So geht’s: Das Milchprodukt vor dem Auftragen auf die betroffene 
Stelle ein wenig in der hand wärmen, damit der temperaturunterschied 
auf der haut nicht zu groß ist. Dann vorsichtig auftragen. nicht fest 
reiben. Etwa zehn Minuten warten (nicht ganz eintrocknen lassen, das 
schmerzt beim Abwa-
schen), dann abwa-
schen. 
Wichtig: nur auf 
geschlossene haut 
auftragen. 

HalSScHMerzeN 
halswickel helfen bei 
halsweh. Man kann sie 
mit unterschiedlichen 
Zutaten zubereiten. 
Zum Beispiel mit 
topfen. 
So geht’s: Auf einem 
Blatt küchenrolle den 
topfen ca. einen halben 
Zentimeter dick auftra-
gen, dann die Ränder einschlagen, damit später keine Brösel rausfallen 
können. Dieses Wickelpaket zum Beispiel auf dem heizkörper leicht 
anwärmen, damit der topfen nicht zu kalt ist. Das Paket auf einen Schal 
oder ein gefaltetes tuch legen, das dann um den hals gelegt wird. Darauf 
achten, dass zwischen Wickel und haut kein Zwischenraum bleibt. nach 
15 bis 20 Minuten vorsichtig abnehmen, den hals abtrocknen und ein 
weiches tuch zum nachwärmen um den hals legen. 
falls man keinen topfen zur hand hat: Der Wickel kann auch ohne 
topfen, nur mit einem feuchten tuch, angewendet werden. 

für die Bauchmassage bei Bauchweh. Dazu 
kann man im Prinzip jedes Öl aus der Küche 
verwenden.“ Besonders bei Kindern sei wich
tig, dass sie die Anwendung als angenehm 
empfinden. Eiskalte Wadenwickel, wie sie so 
manche Erwachsene aus ihrer eigenen Kind
heit kennen, würde Claudia Schauflinger nie 
anwenden. „Erwachsene sind sicherlich hart
gesottener, aber auch sie sollten auf ihr Wohl
befinden achten. Man wird einfach schneller 
gesund, wenn man sich entspannt.“

HoNiG GeGeN HuSteN 
Ob Sonnenbrand, Insektenstich oder Erkältung: 
Viele Beschwerden lassen sich zu Hause gut 
behandeln. Für Arzneimittel, die man ohne Ver
schreibung in der Apotheke bekommt, seien 
Hausmittel oft durchaus ein angemessener 
Ersatz. „Hustensaft zum Beispiel kann man ganz 
einfach selbst herstellen, der hat dann auch 
keine synthetischen Zusatzstoffe.“ Dazu feinge
schnittene Zwiebel, eventuell etwas Thymian 
mit reichlich Zucker in einem leeren Marmela
denglas ziehen lassen. Den Saft, der sich nach 
einigen Stunden absetzt, über den Tag verteilt 
einnehmen. Noch einfacher: Einen Löffel Honig 
langsam lutschen, das allein kann lästigen Hus
tenreiz schon stillen. Tritt keine Besserung ein 
oder verschlechtert sich der Zustand, sollte man 
zur Ärztin, zum Arzt gehen. „Aber selbst wenn 
die Ärztin oder der Arzt ein Medikament ver
schreibt, können Hausmittel unterstützend ein
gesetzt werden“, sagt Claudia Schauflinger. „Das 
geht Hand in Hand.“  SAnDRA LOBniG n

n Buchtipps
Dr. Christine Reiler: Meine 
besten Hausmittel aus Küche 
und Garten. nicht jede Medizin 
kommt aus der Apotheke: in ihrem 
ersten Buch verrät die Allgemein-
medizinerin und Moderatorin 
Christine Reiler ihre bewährten und 
beliebten hausmittel und zeigt,  
welche Schätze der natur ganz 

ohne nebenwirkungen helfen. iSBn: 978-3-708807669

Claudia Schauflinger: Bäuchlein-
Öl & Zwiebelsocken. Kind-
gerechte Hausmittel Schritt 
für Schritt. krankheiten und 
verschiedene Alltagsbeschwerden 
sind bei Babys und kindern häufig. 
Doch oft braucht es nur das ein 
oder andere hausmittel, um das 
Wohlbefinden von kindern – und 

Eltern – zu verbessern. iSBn: 978-3-990021187

fieber 
An Wadenwickel haben viele Erwachsene keine 
gute Erinnerung, weil sie in ihrer kindheit viel 
zu kühl durchgeführt wurden. Das Wasser sollte 
aber insbesondere bei kindern nicht kalt, sondern 
lauwarm sein. 
So geht’s: Ein Baumwolltuch, z. B. ein Geschirrtuch, in lauwarmem 
Wasser tränken und leicht ausdrücken. Das feuchte tuch eng um die 
Wade legen. knöchel und knie bleiben frei. Über das feuchte tuch ein 
trockenes handtuch geben. nach fünf bis zehn Minuten abnehmen, bei 
Bedarf im Stundenabstand zwei- bis dreimal wiederholen. 

Achtung: 
fieber erst 

senken, wenn 
der fieberanstieg 

vorbei ist. 
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iNSeKteNSticH 
Wer im Sommer stets eine Zwiebel und ein Messer 
im Gepäck hat, kann bei insektenstichen schnell 
reagieren. 
So geht’s: Die Zwiebel halbieren und etwas drü-
cken, damit Saft austritt. Mit der Schnittfläche auf 
den Stich legen und eventuell mit einer Mullbinde 
oder einem Pflaster fixieren. Die Zwiebel hemmt 
die Ausschüttung von histamin, einem körpereige-
nen Stoff, der die Rötung und Schwellung auslöst. 
Auch das Jucken wird durch die Zwiebel gelindert. 

ScHlafloSiGKeit  
Baldrian hat schlaffördernde und angstlindernde 
inhaltsstoffe. 
So geht’s: Einen teelöffel zerkleinerte Baldrian-
wurzel mit 150 ml kochendem Wasser übergie-
ßen, 15 Minuten abgedeckt ziehen lassen und 
abseihen. Bei Schlafstörungen zweimal täglich, 
nachmittags und kurz vor dem Zubettgehen, 
eine tasse trinken, bei Anspannung und Unruhe 
jeweils morgens, mittags und abends. Baldri-
antee sollte man über eine gewisse Zeitspanne 
regelmäßig zu sich nehmen, mindestens zwei 
und höchstens vier Wochen lang. haben sich 
die Beschwerden danach nicht gebessert, Rück-
sprache mit einer Ärztin, einem Arzt halten. 

oHreNScHMerzeN 
Ohrenschmerzen werden oft als besonders unange-
nehm empfunden. Die Wunderwaffe Zwiebel kann 
auch hier helfen. 
So geht’s: Eine Zwiebel klein schneiden und die 
Zwiebelstücke in ein Baumwollsäckchen geben. 
Das Päckchen über einem Wasserbad wärmen 
und auf das schmerzende Ohr legen. Mit einem 
Schal, einem Stirnband oder einer haube fixieren. 
Zwei- bis dreimal täglich für zehn bis 15 Minuten 
sind eine gute frequenz und Dauer.

Achtung: 
Bei Ohrenschmer-

zen nicht – wie früher 
oft empfohlen – flüs-

sigkeiten und Öle 
ins Ohr eintrop-

fen.

MaGeN-darM-viruS 
Eine karottensuppe kann Durchfall eindämmen. 
So geht’s: Einen halben kilo karotten schälen, schneiden und in  
einem Liter Salzwasser eine Stunde lang auf kleiner flamme köcheln  
lassen. Anschließend pürieren. Mit Wasser aufgießen, um eine  
angenehme konsistenz zu erreichen. Eventuell nachsalzen und mit  
Butter verfeinern. Durch die mittellangen Zuckerketten, die Oligo-
sacchariden, die beim kochen entstehen, werden krankheitserreger  
aus dem körper befördert. 



Angst gilt 
weltweit als die 
häufigste psychi-
sche Störung. 
Studien zufolge 
ist die Belastung 
in Corona-Zeiten 
enorm hoch. 

AnGSt

gehen kann. Die Realität wird wie in einem 
Zerrspiegel erlebt und ist mit dem Gefühl ver
bunden, vollkommen neben sich zu stehen. 
Auch Schwindelanfälle, Hitzewallungen und 
Schüttelfrost können auftreten. Häufig kom
men Todesängste hinzu. Die Attacken sind in 
jeder Situation möglich, zu Hause auf dem Sofa 
ebenso wie beim Einkaufen im Supermarkt 
oder in einem öffentlichen Verkehrsmittel. 
Auslöser können neben Platzangst auch spezi
fische Phobien sein, etwa die Angst vor Anste

eder kennt sie, aber niemand mag sie: die 
Angst. Das unangenehme Gefühl warnt 
biologisch betrachtet vor einer drohenden 
Gefahr – und sichert so das Überleben des 

Menschen. In einer bedrohlichen Situation 
schüttet der Körper Stresshormone wie Adre
nalin, Noradrenalin und Cortisol aus und wird 
in erhöhte Aktions und Alarmbereitschaft ver
setzt: Man schwitzt, das Herz rast, die Atmung 
wird schneller und die Pupillen vergrößern 
sich. In kürzester Zeit fällt die Entscheidung für 
Angriff und Kampf, Erstarren oder Flucht. Im 
Zuge einer Panikattacke laufen dieselben phy
siologischen Vorgänge ab, obwohl gar keine 
reale Gefahr vorliegt. Es handelt sich um einen 
Fehlalarm des Körpers.

Schätzungen zufolge erleidet rund ein Vier
tel aller Menschen einmal im Leben eine 
Angsterkrankung. Die Arten sind vielfältig 
(siehe Infokasten Seite 44): Manche fürchten 
sich vor Spritzen, Nadeln oder Blut, andere vor 
Höhe oder meiden aus Angst vor Kritik 
bestimmte soziale Situationen. „Viele Ängste 
können sich bis zu einer Panikattacke oder 
panikartigen Zuständen steigern, obwohl es 
sich nicht um eine Panikstörung handelt“, 
erklärt der an der Universität Salzburg tätige 
Psychologe und Psychotherapeut Dr. Anton 
Laireiter. So kann sich der psychische Zustand 
von Menschen, für die Menschenansammlun
gen, UBahnen, Aufzüge, volle Einkaufsstraßen 
oder Supermärkte angstbesetzt sind (Agora
phobie), weiter verschlechtern und eine Panik
attacke auslösen.

PaNiKStöruNG
Eine Panikattacke äußert sich als plötzlich auf
tretender, intensiver Angstanfall. Menschen 
beginnen zu schwitzen, haben erhöhten Herz
schlag, zittern am ganzen Körper und leiden an 
Atemnot, die mit Erstickungsgefühlen einher
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Hilfe bei PSycHiScHeN ProbleMeN
Die Clearingstelle für Psychotherapie ist eine 
Serviceeinrichtung der Österreichischen Gesund-
heitskasse (ÖGk). Ausgebildete Psychotherapeu-
tinnen und Psychotherapeuten informieren über 
psychotherapeutische Angebote in nÖ, vermitteln 
Behandlungsplätze und geben Auskunft über 
die Regelungen in den einzelnen krankenkassen 
hinsichtlich der Selbstbehalte. Die Clearingstelle 
ist telefonisch oder per E-Mail erreichbar.
Informationen: 
tel.: 0800 202 434 (Mo. – Do. 08:30–12:30 und 
13:30–17:30 Uhr, fr. 08:30–14:30 Uhr), 
clearing@psychotherapieinfo.at, 
www.psychotherapieinfo.at 

Bedrohliche 
Gefühle
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ckung oder beim Betreten eines Flugzeugs. Der 
panische Zustand kann auch durch einen 
bestimmten Gedanken, wie an eine angster
zeugende Person oder Situation, hervorgeru
fen werden. Manchmal treten Panikattacken 
auch ohne erkennbare Ursache auf. 

Anton Laireiter rät, sich bei Durchleben 
eines Angstanfalles sensorisch abzulenken, 
etwa indem man eine scharf gewürzte Speise 
isst oder kalt duscht. Vor allem sollten Betrof
fene versuchen, die Atmung zu normalisieren: 
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„Panikattacken gehen in der Regel mit einer 
flachen und hechelnden Atmung einher, die zu 
einer Überversorgung des Gehirns mit Sauer
stoff führt. Das kann die typischen Symptome 
einer Panikattacke verstärken. Das sollte unbe
dingt verhindert werden, indem man den 
Mund schließt und durch die Nase tief in den 
Unterbauch atmet. Dabei länger aus als einat
men. Gut hilft auch, einen Finger vor die Nase 
zu halten, um das allzu intensive Einatmen von 
Sauerstoff zu reduzieren, oder in einen Plastik 
oder Papiersack zu atmen. Dabei wird die aus
geatmete Atemluft zum Teil wieder eingeatmet, 
um die Sauerstoffüberversorgung des Gehirns 
zu reduzieren.“ Weiters solle man versuchen, 
sich körperlich zu entspannen und sich mental 
zu beruhigen, so der Experte: „Es ist wichtig, 
sich vor Augen zu führen, dass Panikattacken 
zwar unangenehm und beunruhigend sind, 
aber keine Lebensgefahr darstellen.“ 

aNGSt & dePreSSioN
Viele Ängste treten nicht alleine, sondern 
zusammen mit anderen Störungen auf. Einen 
engen Zusammenhang gibt es zwischen Angst 
und Depression. Eine Depression kann sich 
auch erst infolge einer Angststörung entwi
ckeln. In diesem Fall kommen zu den Ängsten, 
die sich um künftige Ereignisse drehen, Grü
beleien über die Vergangenheit. Gefühle wie 
Hilflosigkeit, Schuldgefühle und ein reduzier
tes Selbstwertgefühl verschlechtern die Stim
mungslage und das Leben wird zunehmend 
trost und freudlos. Das Risiko einer Depres
sion besteht auch dann, wenn angstma
chende Situationen wie Flugreisen, öffentli
che Orte, Besuche oder Autofahrten gezielt 
umgangen werden. Das Vermeidungsverhal
ten kann im Fall der Platzangst bis zur völligen 
sozialen Abschottung reichen.

aNStecKuNGSaNGSt
Manche Menschen hat die Angst fest im Griff. 
Seit Beginn der CoronaKrise wird das  
Leben der Wienerin Andrea S. von Ängsten 
beherrscht. Aus Angst vor einer Ansteckung 
verlässt sie kaum noch die Wohnung und leidet 
zeitweise an Schlafstörungen. Die Lebens
mittel lässt sich Andrea S. per Zustellservice 
nach Hause liefern. Bei sozialen Kontakten ist 
sie übervorsichtig – oft verstärken diese das 
Angstempfinden noch mehr: „Wenn ich mich 
mit einem Nachbarn kurz im Stiegenhaus 
unterhalte, mache ich mir danach tagelang 
Sorgen, ob ich ihm nicht zu nahe gekommen 
bin und ich mich mit dem Coronavirus  
angesteckt haben könnte.“ Ist die Selbststän

Gefühle

ManchMal 
treten 
paniK-

attacKen 
auch ohne 

erKennBare 
ursache auf. 



dige im öffentlichen Raum unterwegs, ergreift 
sie extreme Schutzmaßnahmen: „Ich trage 
zwei Atemschutzmasken übereinander und 
achte auf einen Sicherheitsabstand von  
mehreren Metern. Seit dem Ausbruch der 
CoronaPandemie befinde ich mich in einem 
ständigen Angstzustand. Zuvor hatte ich meine 
Ängste, die meist durch Krankheitssymptome 
ausgelöst wurden, noch unter Kontrolle.  
Nach ihrem Verschwinden habe ich mich 
immer wieder regeneriert. Aber jetzt ist die 
Angst ein Dauerzustand.“ Dennoch will  
Andrea S. keinen Therapeuten oder Arzt zu 
Rate ziehen. Sie hofft auf die Zukunft: eine  
Besserung der Situation durch höhere  
CoronaImpfraten.

erScHeiNuNGSforMeN der aNGSt
Angststörungen werden in drei große Gruppen unterteilt. Selbst  
Menschen, die an derselben Erscheinungsform leiden, können die  
Ängste individuell sehr unterschiedlich erleben.

n Generalisierte Angststörung: im Leben der Betroffenen macht sich 
ein Grundgefühl der Angst breit. Sie machen sich andauernd Sorgen, die 
sich um die familie, den Partner, die Zukunft oder um Veränderungen 
drehen. Bezeichnend ist eine eher pessimistische Lebenseinstellung  
und eine nähe zur Depression. typische Symptome sind innere Unruhe, 
verbunden mit Schlafstörungen und der Unfähigkeit, sich zu entspan-
nen. Es kann zu herzklopfen, Zittern, Schweißausbrüchen, Übelkeit oder 
Atemnot kommen.

n Panikstörung: Plötzlich und unerwartet einsetzende Angstanfälle, so-
genannte Panikattacken, sind Ausdruck einer Panikstörung. Sie wird von 
Symptomen wie herzrasen, Atemnot, Erstickungs- und Benommenheits-
gefühlen, Schwindel, Schwitzen oder Zittern begleitet. Panikattacken 
können entweder grundlos auftreten oder durch einen bestimmten Reiz, 
der auch nur ein Gedanke sein kann, ausgelöst werden. Die Dauer variiert 
meist von einigen Minuten bis zu etwa einer halben Stunde. Es gibt aber 
auch längere Verläufe. nach dem Abklingen fühlen sich die Betroffenen 
oft erschöpft, müde und abgeschlagen. 

n Phobische Störungen: Werden bestimmte Objekte oder soziale 
Situationen angstbesetzt erlebt, spricht man von Phobien. Die drei häu-
figsten formen sind Platzangst (Agoraphobie), soziale und spezifische 
Phobien: 
Agoraphobie: Die Betroffenen meiden öffentliche Plätze, Menschenmen-
gen, Geschäfte oder öffentliche transportmittel und trauen sich kaum 
noch, die Wohnung zu verlassen. Platzangst kann auch mit Panikattacken 
einhergehen.  
Soziale Phobie: Angst lösen hier soziale Situationen aus. Die Betroffenen 
fürchten sich davor, blamiert, abgelehnt oder von anderen negativ bewer-
tet zu werden. Daher ziehen sie sich aus dem Sozialleben zurück.
Spezifische Phobie: Als angsterregend werden spezielle Situationen, Ge-
genstände, tiere oder tätigkeiten erlebt. Dazu zählen etwa Arztbesuche, 
Lebewesen (z. B. hunde), die Angst vor Spritzen, vor Dunkelheit oder 
vor dem fliegen. Die Vermeidung der Angstauslöser kann zu sozialen 
Einschränkungen führen.

PaNdeMie & PSycHe
Dass die psychischen Belastungen durch die 
Pandemie gestiegen sind, verdeutlicht eine 
diesen Jänner präsentierte Studie der Donau
Universität Krems, die vom Österreichischen 
Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) 
gefördert wurde. Die Befragung einer repräsen
tativen Bevölkerungsstichprobe von rund 
1.500 Personen rund um den Jahreswechsel 
2020/21 zeigt, dass sich bei 23 Prozent Angst
symptome bemerkbar machen. Mit 26 Prozent 
leiden mehr als ein Viertel der Österreicherin
nen und Österreicher an depressiven Sympto
men. 18 Prozent haben Schlafstörungen. Im 
Vergleich zu den vorangegangenen Erhebun
gen im April, Juni und September 2020 kam es 
zu einem weiteren Anstieg: „Im Durchschnitt 
ist eine Vervierfachung der Angstsymptome 
ersichtlich. Die Ängste äußern sich oft durch 
Blockaden im Lebensalltag. Viele Menschen 
fühlen sich außerstande, die Wohnung zu ver
lassen oder haben Angst und Panikgefühle im fO
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Supermarkt oder in öffentlichen Verkehrsmit
teln“, erklärt ÖBVPPräsident Mag. Dr. Peter 
Stippl. Zu einem ähnlichen Befund kommt 
eine repräsentative Studie des Instituts für 
Sozialästhetik und psychische Gesundheit der 
SigmundFreudPrivatuniversität: Ein Drittel 
der Befragten gibt an, psychisch belastet zu 
sein. Auch hier verzeichnen die Expertinnen 
und Experten im Vergleich zu einer ersten 
Erhebung im Mai 2020 einen Anstieg an Ängs
ten, Schlafproblemen, Unruhezuständen und 
depressiven Symptomen. Die psychische 
Belastung ist bei Frauen deutlich höher als bei 
Männern, und wird von der Altersgruppe der 
18 bis 30Jährigen besonders stark wahrge
nommen. Im hohen Ausmaß sind auch Men
schen betroffen, die schon zu Beginn der Pan
demie belastet waren. „Langfristig entstehen 
Gefühle von Hilf und Hoffnungslosigkeit, die 
auch in eine manifeste psychische Erkrankung 
münden können“, warnt Dr. Michael Musalek, 
Psychiater und Vorstand des Instituts. 
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Welche Folgen hat die Corona-Pandemie 
für die psychische Gesundheit?
Die Auswirkungen der Covid19Pandemie 
werden wissenschaftlich stark diskutiert. 
Schon zu Beginn der Lockdowns kam es 
zu Verschlechterungen im Befinden vieler 
Menschen. Nach der Lockerung der Maß
nahmen im vergangenen Sommer verbes
serte sich diese Situation wieder. Während 
des zweiten Lockdowns war ein verstärktes 
Auftreten von Ängsten und depressiven 
Symptomen bemerkbar. Dazu gehören 
insbesondere Angst vor Ansteckung, soziale 
Isolation, Einsamkeit, Zukunftsängste, 
Ängste vor den wirtschaftlichen Konsequenzen, Verlust der her
kömmlichen Routinen und des bisherigen Alltags. Es sind jedoch 
nicht nur Ängste, die ansteigen, sondern vor allem depressive 
Befindlichkeiten bis hin zu Depressionen, Zwängen und zwang
haftem Verhalten, aber auch Stress und Belastungsstörungen.

Wie können Angststörungen therapeutisch behandelt werden?
Sollte eine primäre medikamentöse Intervention durch den Einsatz 
von Psychopharmaka nicht zu dem gewünschten Erfolg führen, 
empfiehlt sich psychologische oder psychotherapeutische Hilfe. 
Empirisch haben sich vor allem Strategien und Methoden der 
kognitiven Verhaltenstherapie oder der klinischpsychologischen 
Behandlung als effektiv erwiesen. Deren Vorteil liegt darin, dass sie 
symptom und zielorientiert arbeiten. 

„anstieG von ÄnGsten“

n interview

A.o. Univ.-Prof. 
Dr. Anton-Rupert 

Laireiter, Psychologe 
und Psychotherapeut, 
Universität Salzburg

ÄNGSte eiNGeSteHeN
Eine Angsterkrankung beginnt zunächst lang
sam und macht sich durch leichte Symptome 
bemerkbar, die oft zu wenig beachtet werden. 
Pathologisch werde die Angst dann, „wenn die 
Intensität sehr hoch ist und die Ängste nicht 
mehr kontrollierbar sind“, erläutert Psychologe 
Anton Laireiter. „Weitere Anzeichen sind die 
Entwicklung einer ständigen Sorge oder einer 
Angst vor der Angst. Das Wohlbefinden und die 
Lebenslust werden deutlich eingeschränkt. 
Spätestens dann sollte man professionelle 
Hilfe in Anspruch nehmen.“ Expertinnen und 
Experten schätzen, dass es bei Angsterkran
kungen eine hohe Dunkelziffer gibt. Denn viele 
Menschen scheuen sich davor, mit einer  
Psychologin, einem Psychologen oder einer 
Psychotherapeutin, einem Psychotherapeuten 
über die bedrohlichen Gefühle zu sprechen. 
Der erste Schritt ist, die Ängste nicht zu ver
drängen, sondern sie sich einzugestehen und 
Hilfe zu suchen. JACqUELinE kACEtL  n

der erste 
schritt ist, 
die ÄnGste 

nicht Zu 
verdrÄnGen, 
sondern sie 
sich einZu-
Gestehen 

und hilfe Zu 
suchen. 



schmetterlinge im Bauch, Blumen und 
Komplimente, romantische Dates und 
lange Gespräche. So schön kann Liebe 

sein. Und irgendwann wird daraus Alltag. Man 
zieht zusammen, heiratet womöglich, bekommt 
eventuell Kinder, schickt statt Liebesnachrich
ten ein kurzes „Käse nicht vergessen“ und redet 
ansonsten über Probleme im Job oder die  
Kinder. Manche schweigen sich an, weil sie  
sich nichts mehr zu sagen haben. Bei anderen 
wiederum wäre Schweigen Gold, da sie nur 
mehr streiten.

„Beziehungskonflikte sind fast immer auf 
fehlende Kommunikation und das Nicht 
Wissen der Bedürfnisse des anderen zurückzu
führen“, sagen die Psychotherapeuten Katja 
Giebner, MSc, und Mag. Gregor Koch, die im 
Wiener Zentrum für Systemische Therapie 
„Mitte Mensch“ unter anderem Paartherapien 
anbieten. Fakt ist: Es braucht klare Botschaften, 
denn Gedankenlesen kann niemand. Es kommt 
allerdings darauf an, was und wie es gesagt wird, 
erklärt Giebner: „Sogenannte ‚DuBotschaften‘ 
und Generalisierungen – beispielsweise ‚Du 

lässt immer das Licht brennen‘ – kommen bei 
der Partnerin, beim Partner als Appell oder sogar 
als Vorwurf an. Die typische Reaktion: Verteidi
gung und Rechtfertigung, was oft im Streit 
endet. Manche schreien, andere schweigen. So 
oder so findet keine Klärung statt.“ 

Faires Streiten kann man jedoch lernen. Und 
das ist wichtig, weil man ansonsten Gefahr läuft, 
in eine Spirale der gegenseitigen Verachtung 
und Respektlosigkeit zu geraten. In erster Linie 
gilt es, in „IchBotschaften“ zu kommunizieren 
und dadurch seine eigenen Bedürfnisse zum 
Ausdruck zu bringen. Das mag banal klingen, 
führt aber nachweisbar dazu, dass die Partnerin 
bzw. der Partner besser versteht, warum sie oder 
er nun mit diesem oder jenem „konfrontiert“ 
wird. Eine faire Streitkultur ist also schlichtweg 
essenziell. Dazu gehört auch, dass man bei
spielsweise ein Handzeichen vereinbart, wenn 
es mal wieder zu viel wird, denn, so Koch, „in der 
Hitze des Gefechts hört die, der andere ein 
,Stopp!‘ möglicherweise gar nicht mehr. Ein  
vereinbartes Zeichen indes verdeutlicht, dass 
das Thema vertagt werden soll.“

MeHr Streit, WeNiGer Sex
Beziehungsprobleme machen vor dem Schlaf
zimmer natürlich nicht halt, selbst wenn Ver
söhnungssex für manche funktionieren mag. 
Manchmal aber beginnen die Probleme im Bett. 
Soll heißen: Wenn Frau oder Mann nicht kann 
oder möchte, fühlt sich die, der andere zuweilen 
vor den Kopf gestoßen. Und wiederum gilt es, 
darüber zu reden, wie Sexualberaterin Bettina 
Schwung erklärt: „Sexuelle Probleme haben 
unterschiedliche Gründe und es muss nicht die 
aktuelle Partnerin, der aktuelle Partner daran 
schuld sein. In erster Linie gehört durch eine 
Fachärztin, einen Facharzt abgeklärt, ob eine 
rein körperliche Ursache vorliegt. Ist das nicht 
der Fall, schauen wir uns die Biographie an: Was 
hat man in der Vergangenheit erlebt? Wie ist 
man im Elternhaus mit dem Thema Sexualität 
umgegangen? Hat man in seinem bisherigen 
Leben Übergriffe erlebt? Gibt es aktuelle  
Ereignisse, die dazu führen könnten?“

Viele Männer kommen mit Erektionsproble
men in Schwungs Praxis – von „ich kann nicht“ 
bis „ich will nicht“ sei alles dabei. Nicht selten ist 
es beim Mann allerdings auch ein gesellschaft
liches Thema, immerhin wird dem „starken 
Geschlecht“ nachgesagt, überall und jederzeit 
zu können. Eine Behauptung, die schlichtweg 
nicht stimmt. Vielmehr sei es ganz normal, dass 
jeder Mann zumindest einmal im Leben eine 
Phase hat, in der es nicht „funktioniert“, wie 
man sich das vorstellt. Wichtig sei, so die  fO
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Bettina Schwung, 
Sexualberaterin

Was, wenn die 
Lust in der 

Partnerschaft 
abhandenkommt? 

GESUnD & 
LEBEn macht 

sich auf die Suche 
nach Wegen aus 
der Liebeskrise.  

www.emasex.at

Emasex vitex Tabletten. Wirkstoff: Vitex Agnus Castus D2. Anwendungsgebiete: entsprechen dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehören: sexuelle Störungen bei Männern. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die  
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. adequapharm GmbH, Am Borsigturm 42, 13507 Berlin.

EREKTIONS

MIT DER KRAFT DER NATUR
STÖRUNGEN BEHANDELN

• rein homöopathisches Medikament  
zur Behandlung von Erektionsstörungen

• pflanzlicher Wirkstoff Mönchspfeffer  
(Vitex agnus castus)

• 2-fach wirksam:  
potenzsteigernd und lustfördernd

• Hormonausgleichende,  
langfristige Verbesserung der Potenz

Merkzettel:

Emasex vitex
50 Tabletten (PZN 4969560)
100 Tabletten (PZN 4969577)

• praktisch nebenwirkungsfrei und  
deshalb auch nicht verschreibungspflichtig

• Wirkung nicht direkt vom Zeitpunkt der  
Einnahme abhängig

• nach Rücksprache mit einem Arzt über  
einen längeren Zeitraum anwendbar

NEU in jeder APOTHEKE erhältlich

lieBe 
ohne leiden



Expertin, „dass man nicht in eine Angstspirale 
abdriftet. Wenn sich die Sorge um die Stand
festigkeit im Kopf manifestiert, wird aus dem 
Mann schnell mal eine Maus.“ Die Lösung liegt 
oft in der Entspannung, sei es durch autogenes 
Training oder andere Techniken. Wenn Mann 
nämlich unter Druck und der ganze Körper 
unter Spannung steht, lässt die Erektion nach. 
Überdies ist es wichtig, wie die Partnerin bzw. 
der Partner reagiert: Zusätzlicher Druck von  
dieser Seite ist freilich kontraproduktiv.

ScHMerz, laSS NacH!
Frauen plagt ebenso sexuelle Unlust. Mitunter 
aber haben sie zum Teil auch Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr: Manche verspüren ein 
Brennen oder sogar Krämpfe im Genitalbereich, 
bei anderen kommt es zu einer unwillkürlichen 
Verkrampfung oder Verspannung des Becken
bodens sowie des äußeren Drittels der Vaginal
muskulatur. In beiden Fällen ist Sex so gut wie 
keine Option, sogar gynäkologische Untersu
chungen oder das Einführen eines Tampons 
können schmerzhaft bis unmöglich sein.  
Wieder andere leiden unter Vulvodynie: Dabei 

kommt es zu Missempfindungen und Schmerz
zuständen im Bereich der äußeren Geschlechts
organe, sodass Frau nicht einmal Unterwäsche 
tragen kann – von Sex kann keine Rede sein. 

Es dauert oft recht lang, bis Betroffene sich 
trauen, offen darüber zu sprechen – ob mit dem 
Partner, der Partnerin, einer guten Freundin 
oder einer Therapeutin wie Bettina Schwung: 
„Tun sie es doch, schauen wir uns miteinander 
an, wo die Ursache liegen könnte. Durch ver
schiedene Übungen wird versucht, zu ‚entschär
fen‘ und dadurch den Teufelskreis zu durchbre
chen. Außerdem gilt es, im Kopf eine Art 
Landkarte des Intimbereiches zu erstellen, sich 
dadurch selbst kennen und lieben zu lernen, 
sich selbst zu berühren und herauszufinden, 
was geht und was nicht geht.“

Wann bzw. ob man sich professionelle Hilfe 
sucht, ist individuell: Die einen – vorwiegend 
Männer – machen alles mit sich selbst aus. Die 
anderen – darunter eher Frauen – wissen, dass 
man sich helfen lassen darf. Beide Wege sind 
richtig. Wenn man aber spürt, dass es ohne Hilfe 
nicht mehr geht, ist es auf jeden Fall an der Zeit. 
In diesem Sinne: Alles Liebe!   ChRiStiAnE MÄhR  n

PSyChOLOGiE

katja Giebner, MSc, 
Psychotherapeutin

Mag. Gregor koch, 
Psychotherapeut

www.emasex.at

Emasex vitex Tabletten. Wirkstoff: Vitex Agnus Castus D2. Anwendungsgebiete: entsprechen dem homöopathischen 
Arzneimittelbild. Dazu gehören: sexuelle Störungen bei Männern. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die  
Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. adequapharm GmbH, Am Borsigturm 42, 13507 Berlin.

EREKTIONS

MIT DER KRAFT DER NATUR
STÖRUNGEN BEHANDELN

• rein homöopathisches Medikament  
zur Behandlung von Erektionsstörungen

• pflanzlicher Wirkstoff Mönchspfeffer  
(Vitex agnus castus)

• 2-fach wirksam:  
potenzsteigernd und lustfördernd

• Hormonausgleichende,  
langfristige Verbesserung der Potenz

Merkzettel:

Emasex vitex
50 Tabletten (PZN 4969560)
100 Tabletten (PZN 4969577)

• praktisch nebenwirkungsfrei und  
deshalb auch nicht verschreibungspflichtig

• Wirkung nicht direkt vom Zeitpunkt der  
Einnahme abhängig

• nach Rücksprache mit einem Arzt über  
einen längeren Zeitraum anwendbar

NEU in jeder APOTHEKE erhältlich



seit Ausbruch der CoronaPandemie ver
bringen wir mehr Zeit als gewöhnlich in 
den eigenen vier Wänden. Dort haben 

wir es uns besonders gemütlich eingerichtet: 
Pölster, flauschige Teppiche, Vorhänge, Topf
pflanzen und natürlich bestens isolierte Fens
ter und Türen. Was uns dabei oftmals nicht 
bewusst ist: Nicht nur wir Menschen fühlen 
uns in solch einer Umgebung pudelwohl, auch 
für zahlreiche Allergene stellt sie eine ideale 
Lebensbedingung dar. „Die drei weitverbrei
tetsten InnenraumAllergene sind Tierhaare, 
Hausstaubmilben und Schimmelpilze“, erklärt 
Dr. Daniel Blagojevic, Ärztlicher Leiter des Aller
gieambulatoriums Rennweg in Wien. „Wie alle 
anderen Allergien auch können Innenraum
Allergien aufgrund der ständigen Entzündung 
der Schleimhäute chronische gesundheitliche 
Schäden verursachen. Bleiben sie unbehandelt, 
kann es zu einem sogenannten ‚Etagenwech

sel‘ kommen: Bei einem Drittel schlägt sich die  
Allergie auf die Lunge und es kann Asthma 
bronchiale entstehen.“ 

HauSStaubMilbeN 
Die häufigsten InnenraumAllergene sind die 
Hausstaubmilben. Sie gehören zur Gattung der 
Spinnentiere, sind mit einer Größe von 0,1 bis 
0,5 Millimeter mit freiem Auge nicht zu erken
nen – und keine Frage der Hygiene, betont  
Blagojevic: „Man kann noch so reinlich sein: 
Hausstaubmilben wird man nie gänzlich elimi
nieren können.“ Sie ernähren sich allen voran 
von menschlichen und tierischen Hautschup
pen, aber auch von Schimmelpilzen. Am wohls
ten fühlen sie sich in Stoffmöbeln, Pölstern, 
Stofftieren, Bettwäsche und vor allem Matrat
zen. „Die allergischen Beschwerden werden 
durch Eiweißstoffe im Kot sowie im Milbenpan
zer ausgelöst“, erläutert Blagojevic. „Vor allem 
in der Nacht atmen wir tausende solcher Stoffe 
ein.“ Eine am Morgen verstopfte Nase ist ein 
typisches Anzeichen einer Hausstaubmilben
Allergie, aber auch Nebenhöhlenbeschwerden 
und Husten sowie Hautausschlag sind möglich. 

tierHaare 
Auch andere tierische Mitbewohner können 
zur Qual werden: „Die TierhaarAllergie ruft 
allen voran Bindehautentzündungen, Nasen
fluss, Hautausschläge und Asthmaähnliche 
Beschwerden hervor“, erklärt der Facharzt. Die 
wichtigsten allergieauslösenden Haustiere sind 
(in absteigender Reihenfolge): Katze, Hund, 
Pferd und Meerschweinchen. Streng genom
men, gibt Blagojevic zu bedenken, ist die Tier
haarAllergie eigentlich eine Überempfindlich
keitsreaktion gegenüber tierischen Eiweißen, 
die nicht nur auf Tierhaaren, sondern auch im 
Speichel, Hautschuppen und Urin des Tieres 
zu finden sind. „Die Übertragung erfolgt durch 
direkten Kontakt mit dem Tier oder durch Ein
atmen der Tierhaare oder der Hautschuppen.“ 

ScHiMMelPilze 
Schimmelpilze sind mikroskopisch kleine 
Organismen, die sich durch Sporen vermeh
ren. „Atmen wir diese Sporen ein, ist das für 
den menschlichen Organismus ungesund und 
besonders die Schleimhäute reagieren irritiert 
– auch dann, wenn man keine Schimmelpilz
Allergie hat“, betont Blagojevic. „Ist man aber fO
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ALLERGEnE

tierhaare, hausstaubmilben, Schimmelpilze: 
in unserem Zuhause fühlen sich auch  
zahlreiche Allergene pudelwohl. 

unliebsame Mitbewohner

allerGeNe verMeideN 
Tierhaare:
n Vermeiden Sie direkten kontakt mit entsprechenden tieren.
n kleidung, teppiche, Möbel, Bettwäsche, Matratzen etc. nach Auszug 
des tieres mit speziellen Mitteln grundreinigen oder austauschen.

Hausstaubmilben:
n Benutzen Sie Leder- oder holzmöbel.
n Lüften Sie regelmäßig kurz und intensiv, vor allem im Schlafzimmer.
n Wechseln Sie alle 14 tage ihre Bettwäsche.
n Auch Vorhänge und Stofftiere sollten regelmäßig gewaschen werden.
n Die Luftfeuchtigkeit, vor allem im Schlafzimmer, sollte maximal 40 bis  
 45 Prozent betragen.
n im Schlafzimmer sollten sich weder „Staubfänger“ noch topfpflanzen  
 befinden.
n Benutzen Sie milbendichte Überzüge („Encasings“) für Matratzen und  
 Bettwäsche.

Schimmelpilze:
n Lüften Sie drei- bis viermal täglich in allen Räumen für einige Minuten.
n Die Luftfeuchtigkeit sollte maximal 40 bis 45 Prozent betragen.
n heizungen sollten nicht von Möbeln oder Vorhängen verstellt werden.
n Lassen Sie keine küchenabfälle offen herumliegen.
n Bewahren Sie Obst und Gemüse immer im kühlschrank auf.
n Vermeiden Sie klimaanlagen.
n Befallene Stellen sollten professionell saniert werden.
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Allergikerin oder Allergiker, sind die Symp
tome noch stärker ausgeprägt.“ Schimmel
pilze treten am häufigsten in feuchten, dunk
len Bereichen auf, prädestiniert sind vor allem 
Badezimmer, Küche und Keller, aber auch 
Holzverkleidungen und Tapeten oder Räume 
mit Klimaanlage sowie Topfpflanzen. Auch 
verdorbene Lebensmittel können betroffen 
sein, weshalb bei Unachtsamkeit Schimmel
pilze auch mit dem Essen in unseren Körper 
gelangen können. „Bei kleinen Mengen ist das 
in der Regel unbedenklich“, beruhigt der Arzt. 
Atmen wir die Sporen ein, können sie Entzün
dungen der Nasen und Lungenschleimhaut 
hervorrufen.

diaGNoSeverfaHreN 
Bei Verdacht auf eine Allergie wendet man sich 
am besten an eine allergologisch geschulte 
Fachärztin oder einen Facharzt für Haut, HNO, 
Lunge, Kinder und Jugendheilkunde. Oder an 
ein AllergieAmbulatorium oder eine Allergie
Ambulanz. Die wichtigste Säule im Diagnose
verfahren, betont Blagojevic, ist ein ausführ
liches Anamnesegespräch. Um die Diagnose 
zu bestätigen, gibt es mehrere Wege: Im Rah
men eines Bluttests werden IGEAntikörper 
bestimmt. Mittels der modernen AllergieKom
ponentenDiagnostik ist es möglich, nur die 
HauptEiweiße herauszufiltern. Eine weitere 
Möglichkeit ist der sogenannte Pricktest: „Hier 
tropft man verschiedene Allergene in löslicher 

Form auf die Haut auf, in die man danach einen 
klitzekleinen Ritz macht. Nach einer gewissen 
Zeit sieht man eine positive Reaktion – oder 
auch nicht.“ Wichtig ist, betont Blagojevic, 
dass „ein positiver Test nicht zwingend bedeu
tet, dass tatsächlich eine Allergie vorliegt. Des
halb müssen die Tests immer im Zusammen
hang mit der Vorgeschichte der Patientin, des  
Patienten gesehen werden.“

So Wird beHaNdelt!
Entscheidend ist, Allergien frühzeitig zu the
rapieren. Am wichtigsten ist das Vermeiden 
der Allergieauslöser. Menschen, deren allergi
sche Beschwerden den Alltag nicht allzu stark 
beeinflussen, werden symptomatisch mittels 
Antihistaminika und Kortisontropfen oder 
sprays behandelt. Ist es notwendig, die Ursa
che und nicht bloß die Symptome zu bekämp
fen, kommt eine allergenspezifische Immun
therapie („AllergieImpfung“) zum Einsatz. 
„Hier soll das Immunsystem dahingehend trai
niert werden, dass es die Allergene duldet und  
eine entsprechende Toleranz entwickelt.“ 
Dafür werden dem Körper über einen längeren  
Zeitraum kleine Mengen an Allergenen hinzu
gefügt – entweder in Form von Spritzen oder 
Schmelztabletten beziehungsweise Tropfen.  
Die Behandlungsdauer beträgt drei bis 
fünf Jahre. „Ziel ist es, eine möglichst lange  
Beschwerdefreiheit zu erreichen.“  
          MAnUEL SiMBÜRGER  n

Prim. Dr. Daniel 
Blagojevic, Ärztlicher 

Leiter Allergieambulato-
rium Rennweg, Wien
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Univ.-Prof. Dr. Christian 
hengstenberg, Leiter der 
klinischen Abteilung für 

kardiologie an der Medizi-
nischen Universität Wien

in den vergangenen Jahrzehnten hat sich 
Erstaunliches getan, wenn es um die Thera
pie von HerzKreislaufErkrankungen geht. 

Das fange schon im Bereich der Prävention an, 
betont Univ.Prof. Dr. Christian Hengstenberg, 
Leiter der Klinischen Abteilung für Kardiologie 
an der Medizinischen Universität Wien: „Ein 
großer Risikofaktor für koronare Herzkrankhei
ten ist das LDLCholesterin. Dieses zu unter
schätzen, kann sehr gefährlich sein. Gerade 
Patientinnen und Patienten mit einem erhöh
ten Risiko für HerzKreislaufErkrankungen 
sollten ihren Wert kennen und rechtzeitig medi
kamentös einstellen lassen. Lipidsenker haben 
sich hier als sehr wirksam erwiesen, um das 
schädigende Blutfett auf einem niedrigen Level 
zu halten.“ Auch ein gesunder Blutdruck ist 
wichtig für die Vermeidung von HerzKreislauf
Erkrankungen, allen voran der Herzinsuffizi
enz. Besonderen Stellenwert hat die regelmä
ßige Messung bei Patientinnen und Patienten, 
die eine Grunderkrankung mit hohem  
Blutdruck haben, zum Beispiel eine Schilddrü
senüberfunktion, Nierenerkrankungen oder 
Diabetes Typ 2. Eine rechtzeitige blutdruck
senkende Therapie kann das Risiko einer Herz
erkrankung deutlich reduzieren.

iM blicK
Ein besonders relevanter Faktor in der Diag
nose und Behandlung von Herzkrankheiten ist 
die moderne Bildgebung, sagt Hengstenberg: 
„Die Technologie schreitet rasant voran und 
eröffnet uns heute Möglichkeiten, von denen 
wir vor fünfzehn Jahren nicht einmal zu träu
men gewagt hätten.“ Durch innovative Techni

ken im Bereich des Ultraschalls und die Erzeu
gung dreidimensionaler Bilder durch die 
Rechner von CT und MRT können komplexe 
Herzstrukturen heute besonders genau abge
bildet werden. In den vergangenen Jahren hat 
sich außerdem die HerzkatheterUnter
suchung weiterentwickelt: Ein feiner, bieg
samer Kunststoffschlauch wird unter Röntgen
kontrolle bis zum Herzen vorgeschoben. Damit 
kann eine Erkrankung des Herzens, der Herz
klappen oder der Herzkranzgefäße sichtbar 
gemacht werden. Bestätigt sich während der 
Untersuchung der Verdacht auf verengte Herz
kranzgefäße, können diese auch direkt behan
delt werden, indem man einen Stent setzt, um 
die betroffenen Gefäße zu stützen und offen zu 
halten. 

Leidet eine Patientin, ein Patient wiederum 
an komplexen Herzrhythmusstörungen, so 
kommt das sogenannte elektroanatomische 
Mappingverfahren zum Einsatz: Dabei wird 
eine dreidimensionale „Landkarte“ des Her
zens erstellt. Mit verschiedenen MappingAlgo
rithmen können Herzstrukturen und zellen 
während der KatheterUntersuchung tausend
fach und millimetergenau abgebildet werden. 
Ärztinnen und Ärzte machen sich auf die Suche 
nach dem Ursprungsort der Rhythmusstörung 
und können das kranke Gewebe anschließend 
besonders präzise veröden, ohne dass, wie in 
der Vergangenheit, die Gefahr besteht, dabei 
auch gesunde Bereiche zu treffen.

MiNiMal-iNvaSiv
Prim. Univ.Prof. Dr. Julia Mascherbauer ist 
Spezialistin für Herzklappenerkrankungen fO
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 hERZ-kREiSLAUf

Primaria Univ.-
Prof. Dr. Julia 

Mascherbauer leitet 
die St. Pöltner innere 

Medizin 3 

herz-kreislauf-
Erkrankungen 

stellen in Öster-
reich die häufigste 
todesursache dar. 

Doch neue Behand-
lungsmethoden 

verhelfen Patientin-
nen und Patienten 

zu besseren 
Chancen. 

universitätsklinikum 
St. Pölten

Dunant-Platz 1
3100 St. Pölten

Tel.: 02742/9004-0
www.stpoelten.

lknoe.at

heute gibt es auch 
erfolgsversprechende 
Behandlungsoptionen 

für schwerkranke oder 
voroperierte Patientinnen 

und Patienten.

revolutionäres herZ



und Leiterin der Klinischen Abteilung für 
Innere Medizin 3 am Universitätsklinikum  
St. Pölten. Unter ihrer Führung wurde erstma
lig in Österreich begonnen, bei Aortenklap
peneingriffen ein zerebrales Protektionssys
tem zu verwenden. Dabei wird ein Katheter 
über die Leistenarterie bis in die Halsschlag
ader geführt, um zu verhindern, dass während 
des Eingriffs Thromben oder Kalkpartikel aus 
der Verengung gelöst und abgeschwemmt 
werden, die sonst Schlaganfälle auslösen 
könnten. 

Dass sich in den vergangenen Jahren viel 
im Bereich der Herzklappenerkrankungen 
getan hat, freut die erfahrene Ärztin: „Wir 
haben heute nicht nur ein viel größeres Reper
toire an Herzklappenprothesen zur Verfü
gung, sondern haben es auch geschafft, die 
Eingriffe vorrangig minimalinvasiv durchzu
führen. Bis vor zehn Jahren musste man bei 
einem Herzklappeneingriff zwingend den 
Brustkorb öffnen, inzwischen kann man einen 
Katheter entweder über die Leiste, die Herz
spitze oder das Schlüsselbein bis zum Herzen 
vorschieben“, erklärt Mascherbauer. Durch 
diese schonendere Methode werde auch die 
Erholungszeit von Wochen auf wenige Tage 
verkürzt: „Die Patientinnen und Patienten 
können meist einen Tag nach dem Eingriff 
aufstehen und im besten Fall auch schon am 
nächsten Tag das Klinikum wieder verlassen.“

www.gesundundleben.at    06/21

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG 
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 94-96, 20. OG.
1200 Wien
www.boso.at

Der boso medicus vital lässt sich 
nicht nur besonders einfach hand-
haben und misst in bewährter boso 
Qualität präzise Ihren Blutdruck. Er 
zeigt auch Bewegungsstörungen 
bei der Messung an und speichert 
bis zu 60 Messwerte für eine aus-
sagekräftige Auswertung. Darüber 
hinaus erkennt er im Falle eines 
Falles Herzrhythmusstörungen so-
wie deren Häufigkeit und stellt die-
se optisch dar – Informationen, die 
entscheidende Bedeutung für Ihre 
Gesundheit haben können.

Erhältlich in 

Apotheke und Sanitäts-

fachhandel.

boso medicus vital.

Blutdruck messen – 
Häufigkeit von 
Herzrhythmusstörungen 
erkennen.

Das Blutdruckmessgerät 
dem Ihre Gesundheit am 
Herzen liegt.
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Die herzkatheter-
Untersuchung findet 
heute minimal-invasiv 
über die Leiste, die 
herzspitze oder das 
Schlüsselbein statt.

tecHNoloGieSPrüNGe
Auch in Zukunft sind einige Innovationen in der 
Behandlung von Herzerkrankungen zu erwar
ten: Einerseits im Bereich der Medikamente, wo 
beispielsweise gerade an siRNAInjektionen 
(engl. small interfering RNA), geforscht wird, 
um Patientinnen und Patienten mit einem 
hohen Risiko für HerzKreislaufErkrankungen 
vor erhöhten LDLCholesterinwerten zu schüt
zen. „Damit würden Risikopatienten anstatt 
einer täglichen Medikamenteneinnahme nur 
noch eine halbjährliche Spritze benötigen“, 
meint Hengstenberg. Und auch die diagnosti
sche Bildgebung könnte sich bald weiterentwi
ckeln: So werden etwa derzeit die ersten Experi
mente mit PhotonCountingCTs durchgeführt. 
Diese photonenzählenden Detektoren beste
hen aus einem Halbleitermaterial, das in der 
Lage ist, Röntgenstrahlen direkt in elektrische 
Signalimpulse umzuwandeln. Durch ihre sehr 
hohe räumliche Auflösung kann man Struktu
ren mit einer nie da gewesenen Detailschärfe 
erkennen, was einen großen Nutzen für den 
kardiovaskulären Bereich, insbesondere für die 
Herzdiagnostik haben könnte, vermutet  
Hengstenberg: „Man wird Kalk und andere 
Weichteilplaques der Koronarien besser detek
tieren können – und das mit einer geringeren 
Strahlenbelastung als beim StandardCT.“

Auch Primaria Mascherbauer sieht großes 
Potential in der Forschung an neuen Herzthera
pien: „Schon jetzt kann man sehr vielen Patien
tinnen und Patienten helfen, denen man bis vor 
wenigen Jahren kaum Behandlungsmöglich
keiten anbieten konnte – zum Beispiel, weil sie 
voroperiert, schwerkrank oder in einem sehr 
hohen Alter waren. Heute haben wir viele 
moderne Technologien zur Hand und sind 
damit in der Lage, ihre Lebensqualität enorm 
zu verbessern.“  MiChAELA nEUBAUER n



Diabetes

Nahezu jedes unserer Organe ist an 
einem Stoffwechselvorgang beteiligt. 
Denn unser Körper wird permanent 

mit Energie-, Aufbau- und Informations-
stoffen versorgt. Die meisten davon holt er 
sich aus der Nahrung und den darin enthalte-
nen Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten und 
Mineralien. Doch um sie nutzen zu können, 
müssen sie vom Körper erst verarbeitet oder 
verteilt – also verstoffwechselt – werden. 
Kommt es dabei über einen längeren Zeit-
raum zu Störungen, weil beispielsweise zu 
viele oder zu wenige Hormone ausgeschüttet 
werden oder wichtige Enzyme fehlen oder 
defekt sind, kann eine Stoffwechselerkran-
kung entstehen. „Der Begriff Stoffwechsel-
erkrankung ist weit gefasst. Zunächst versteht 
man darunter Störungen in der Verarbeitung 
und Verteilung von Nährstoffen. Oft werden 
auch Hormonerkrankungen eingeschlossen, 
an denen typischerweise mehrere Organe 
beteiligt sind. Etwa bei der Schilddrüse, wo 
Funktionsstörungen zu Veränderungen im 
Fettgewebe, der Blutfette oder der Funktion 
des Herzmuskels führen können“, erklärt 

Um reibungslos zu funktionieren, ist unser Körper an 
stoffwechselvorgänge gebunden. Geraten diese aus 
dem Gleichgewicht, kann es zu schweren gesund-
heitlichen Folgen kommen.

Eine Erkrankung unserer Zeit

Univ.-Prof. Oa 
Dr. andreas Festa, 

Facharzt für innere Medi-
zin am Landesklinikum 

stockerau

stoffwechselerkrankun-
gen erfordern eine  
Lebensstiländerung, um 
schwere Folgeschäden 
zu verhindern.

Univ.-Prof. OA Dr. Andreas Festa, Facharzt für 
Innere Medizin und Oberarzt an der Stoff-
wechselambulanz des Landesklinikums  
Stockerau. Neben Fettstoffwechsel-, Schild-
drüsenstoffwechsel- und anderen seltenen 
hormonellen Störungen widmet man sich 
dort vorrangig der Behandlung und Einstel-
lung von Diabetes Typ 1 und Typ 2. „Diabetes 
ist die häufigste Stoffwechselerkrankung, von 
der immer mehr Menschen betroffen sind. 
Mittlerweile leidet etwa jeder zehnte Mensch 
in Österreich daran. Doch die Betreuung ist, 
gerade für Menschen mit Typ-1-Diabetes, 
sehr umfassend, weil es darum geht, einen 
hochkomplexen, defekt gewordenen Vorgang, 
an dem viele Organe und viele Nährstoffe 
beteiligt sind, künstlich wieder gerade zu  
richten“, erklärt Festa.

Von Diabetes Typ 1 kann jeder Mensch 
betroffen sein, sagt der Stoffwechselexperte: 
„Die Erkrankung unterscheidet nicht  
zwischen Alter, Geschlecht oder Gewicht.“ Bei 
anderen Formen des Diabetes spielt wiede-
rum der Lebensstil eine Rolle in der Manifes-
tation. „Zum Beispiel tritt bei entsprechender 
erblicher Veranlagung Diabetes früher auf, 
wenn Ernährung und Bewegung nicht ausrei-
chend Beachtung geschenkt wird“, erklärt 
Festa. Die gute Nachricht: In den vergangenen 
Jahren haben sich die Behandlungsmöglich-
keiten rasant verbessert. „Das gilt für Tablet-
ten, Injektionstherapien, Insuline und zahlrei-
che neue Technologien, allen voran 
Insulinpumpen und Glukosesensoren. Wir 
können heute eine weitaus präzisere Behand-
lung nach den letzten Erkenntnissen der Wis-
senschaft anbieten – punktgenau auf den ein-
zelnen Menschen abgestimmt.“ Auch in 
puncto Prävention kann man selbst viel tun: 
„Eine gute und ausgewogene Ernährung  
sowie ausreichend Bewegung sind äußerst 
hilfreich, um Stoffwechselerkrankungen, etwa 
einem Typ-2-Diabetes und vielen anderen 
Krankheiten, vorzubeugen“, betont Festa.

StoffwechSel-Rehabilitation
Wird der Stoffwechsel gestört, so hat dies 
meist negative Auswirkungen auf die Funk-
tion anderer Organe. Umso wichtiger ist eine 
rechtzeitige Behandlung, um Folgeerkran-
kungen wie einen Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder eine Herzinsuffizienz zu verhindern. 
Eine Stoffwechsel-Rehabilitation kann ein 
wichtiger Schritt sein, um besser mit der 
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Dr. Sigrid Ruth, 
stv. Ärztliche Leiterin 

im Lebens.Resort 
Ottenschlag

WeRBunG

lebens.resort 
ottenschlag 
Xundheitsstraße 1
3631 Ottenschlag
Tel.: 02872/20 0 20
info@lebensresort.at 
www.lebensresort.at 

stoffwechselerkrankungen effektiv behandeln 
Sie leiden unter Diabetes mellitus oder einer fettstoffwechselstörung? Sie wollen ihren 
Lebensstil und ihre Lebensqualität verbessern? Dann finden Sie im Lebens.Resort 
Ottenschlag kompetente Unterstützung im Umgang mit ihrer Erkrankung.

Ziele der 3-wöchigen Reha
n Anleitung und hilfestellung zum Selbst-

management ihrer Erkrankung 
n information über Ursachen und  

Auswirkungen ihrer Erkrankung
n information über Behandlungs- 

möglichkeiten und Chancen
n individuelle Ernährungs- und Bewe-

gungstherapie zur Verbesserung von 
Blutzucker und anderen Laborwerten 
sowie zur Gewichtsreduktion

n engmaschige ärztliche kontrolle 
n kontinuierliche Anpassung der 
 medikamentösen therapie
n Steigerung der Lebensqualität  

Antragstellung
n erfolgt über den haus- oder facharzt
n Wunscheinrichtung „Lebens.Resort 

Ottenschlag“ angeben
n Bewilligung durch den Versicherungsträger
n Antragsteller erhält Einladungsschreiben 

mit dem termin

im Rahmen eines Rehabilitationsaufenthaltes 
betreut Sie ein erfahrenes team aus Ärzten, 
dipl. Pflegekräften, Diätologen und therapeu-
ten. Engmaschige Arztkontakte, regelmäßige 
Blutzuckerkontrollen sowie individuelle Bewe-
gungs- und Ernährungstherapien bilden die 
Grundlage des Programms. Die kontinuierli-
che Überprüfung und Anpassung der medi-
kamentösen therapie sind ein Eckpfeiler der 
ärztlichen Betreuung. in einem intensiven 
Schulungsprogramm erhalten Sie kompetente 
informationen über ihre Erkrankung, Anleitun-
gen, damit Sie ihren Alltag gut meistern kön-
nen, und hilfestellung beim Umgang mit ihren 
krankheitsbedingten Einschränkungen. Wenn 
zusätzliche Beschwerden vorliegen, werden 
auch physikalische therapien verordnet. Unser 
Ziel ist mehr Lebensqualität für Sie.   

neben der Möglichkeit eines dreiwöchigen 
Rehabilitationsaufenthaltes über ihre Sozial-
versicherung können Sie auch als Privatgast 
zu uns kommen. Spezielle Angebote wie  
„Diabetes in Balance“ sind eine individuelle 
Alternative.

Erkrankung umgehen zu lernen, die Lebens
qualität zu steigern und Blutwerte zu verbes
sern. „Dabei wird aktiv an Verbesserungen des 
Lebensstils von Betroffenen gearbeitet“, sagt 
Dr. Sigrid Ruth, stellvertretende Ärztliche Lei
terin im Lebens.Resort Ottenschlag. Sowohl 
Menschen mit erhöhten Blutfettwerten oder 
mit Diabetes als auch Menschen, die sich auf
grund von Stress eine ungünstige Lebens
gewohnheit angeeignet haben, bekommen 
hier Hilfe. Mithilfe von Diabetesschulungen, 
Kochkursen sowie ärztlichen Kontrollen des 
Blutdrucks, des Blutzuckers und des Gewichts 
soll Betroffenen zu einer nachhaltigen 
Lebensstiländerung verholfen werden, um 
langfristige Folgeschäden zu vermeiden.

„Es gibt natürlich viele Medikamente, die 
die Vitalwerte entsprechend verbessern kön
nen. Am besten wirkt sich jedoch eine Kombi
nation aus Bewegung, Ernährung und Medika
tion auf das jeweilige Krankheitsbild aus“, sagt 
Ruth. Je nach Begleiterkrankung empfiehlt die 
Ärztin eine Kombination von Kraft und Aus
dauerprogramm, um Muskeln aufzubauen 
und den Grundumsatz zu erhöhen. Eine 
zusätzliche Ernährungsumstellung ist insbe

sondere für übergewichtige Patientinnen und 
Patienten wichtig, da diese ein hohes Diabetes
Risiko haben. Doch gleichzeitig warnt die Ärz
tin: „Überhöhte Ziele zu erreichen, ist gerade 
für diese Betroffenen eine Illusion. Viele Pati
entinnen und Patienten sind auch psychisch 
belastet, was ebenfalls die gesunde Lebensge
staltung negativ beeinflusst. Hier gilt es, die 
medizinische Behandlung, Ernährung und 
psychologische Betreuung zu vereinen. Steht 
die psychische Erkrankung im Vordergrund, 
empfehlen wir eine Rehabilitation für psychi
sche Erkrankungen.“   DORiS SiMhOfER n

im Oktober 2021 erscheint das neue Buch von univ.-Prof.  
Dr. Andreas Festa: Diabetes v.2.0 – Wie moderne Therapien funk-
tionieren und wie Sie profitieren. im Bereich der Medikamente und 
technologien haben sich die Behandlungsmöglichkeiten von Diabetes 
enorm verbessert. Der Autor fasst den aktuellen forschungsstand 
zusammen und gibt Betroffenen sowie interessierten einen Einblick in 
die neuesten Entwicklungen und deren Bedeutung für den Alltag mit 
Diabetes. iSBn: 978-3-990522370

n Buchtipp 
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dr. Wolfgang Gassner ist Salzburger,  
87 Jahre, pensionierter Anwalt und 
lebt nach dem Tod seiner Frau wieder 

in einer Partnerschaft. Schon immer geht er 
mit viel Witz durch das Leben und erkundet 
die Welt mit „beswingtem“ Schritt. Denn  
Wolfgang Gasser ist beherzter JazzFan. Und 
diese Leidenschaft sei dafür verantwortlich, 
sagt er mit großer Überzeugung, dass er heute 
noch auf der Welt ist.

Im Oktober 2016 wird bei Gassner Lymph
drüsenkrebs diagnostiziert, genauer: ein Non
HodgkinLymphom. „Ich hatte ein eigenarti
ges Gewächs an meiner Lippe und ging 

kREBS

Wolfgang 
Gassner hat 

auf ganz eigene 
Art den Lymph-

drüsenkrebs 
überstanden: 

Mit Jazz-Musik 
swingte er sich 

durch acht 
Chemos. 

deshalb zu meiner Hausärztin“, erzählt er. 
„Nach einer Gewebeprobe war die Diagnose 
schnell und eindeutig gestellt.“ Die Nachricht 
habe er „recht gut“ aufgenommen, meint aber 
mit Augenzwinkern: „Naja, gefreut hab ich 
mich nicht drüber. Aber ich wusste von Anfang 
an: Ich besiege diese Krankheit. Ich sterbe 
nicht daran.“ Diese positive Einstellung ist 
unter herkömmlichen Umständen bereits 
bemerkenswert, im Fall von Gassner aber 
zieht man einmal mehr den Hut: „Die  
Diagnose galt angesichts meines schwachen 
Herzens, das von einer Infektion mit  
Borrelien herrührt, als Todesurteil. Die  
Prognose war also schlecht.“ Aber: „Mein 
Lebenswille war ungebrochen gut.“ Also  
willigt Gassner in eine ChemoBehandlung 
ein – auch aufgrund der guten Zusammen
arbeit und Beratung des behandelnden  
Kardiologen und Onkologen. 

SPort tut Gut
Am Ende sollten es ganze acht Chemo
Behandlungen werden, die sich über rund ein 
Jahr erstreckten. „Ich habe sie alle gut vertra
gen, konnte relativ normal weiterleben“,  
erinnert sich Gassner. „Nur bei der letzten 
Behandlung gab es ein paar Probleme, ich 
musste zum Beispiel erbrechen. Aber ich bin 
dankbar, dass diese Zeit nicht schlimmer 
war.“ Wie wichtig es ist, schon frühzeitig sei
nem Körper, aber auch seiner Seele etwas 
Gutes zu tun, um in dunklen Zeiten von der 
Finsternis nicht verschluckt zu werden, 
beweist der ehemalige Anwalt ebenfalls: „Ich 
war immer schon ein sportlicher Typ. Ich  
war leidenschaftlicher Tiefseetaucher und 
Schwimmer. Ich habe die Welt bereist, viel 
Neues kennengelernt. Und: Bis heute bin ich 
begeisterter Radfahrer. Während der Chemo
Zeit konnte ich fast bis zum Schluss mit dem 
Rad durch die Stadt fahren.“

Das lag aber nicht nur an seiner ohnehin 
guten körperlichen Verfassung, ist der Pensio
nist überzeugt: „Dass ich die acht Chemos 
geschafft habe und heute als geheilt gelte, 

Mit swinG 
gegen den 
KreBs



habe ich neben der medizinischen Kunst auch der  
JazzKunst und meinem positiven Denken zuzuschrei
ben.“ Sein Lebenselixier hat schon immer Jazz  
geheißen, erinnert sich Gassner: „Als Schulbub in  
Salzburg war ich unmittelbar nach dem Weltkrieg mit 
amerikanischer Kultur und dem Lifestyle eng in Kontakt 
gekommen. Meine Familie lebte mit USSoldaten unter 
einem Dach. Die Musik von Frank Sinatra, Doris Day, 
Nat King Cole, Chet Baker ist mir damals in Herz und 
Blut übergegangen.“ 

Nie auS deM taKt GeKoMMeN
Als Student lernte er Fatty George kennen, Österreichs 
Genie auf der Jazzklarinette. „Jazz ist die beste Möglich
keit der freien Ausdrucksweise“, schwärmt er. „Mit  
dieser Lebensmusik swingte ich mich durch die acht 
Chemos, habe sie während der Behandlung immer 
gehört.“ JazzMusik habe er am Handy immer dabei, 
lacht Gassner, auch damals im Krankenhaus. „Die 
Musik ließ mich meine lebensbedrohliche Krankheit 
vergessen. Ich konnte lachen und Spaß machen.“  
Das mag für das behandelnde Personal vielleicht wie 
Galgenhumor gewirkt haben, gibt er zu, aber: „Meine 
positive Art steckte an, auch die Krankenpflegekräfte. 
Und meine Mitpatientinnen und patienten im  
Krankenzimmer nahmen ihre Situation mithilfe  
‚meiner‘ JazzMusik weniger schwer.“ 

SuderN MacHt eS NicHt beSSer
Zu den schwungvollen JazzNummern gesellte sich 
Gassners liebenswerter Humor, dem man sich schwer 
entziehen kann. „Ich hasse es, wenn man nur sudert. 
Damit wird’s nicht besser.“ Geht’s ihm schlecht, „wandle 
ich meine Situation in Humor um. Denn damit kann 
man sich selbst besser heilen.“ Und: „Ich denke sehr 
viel.“ Er beschäftigt sich, auch als er Krebs hatte, einge
hend mit Atomphysik, auf diesem Gebiet ist Gassner 
firm. Das hält nicht nur jung, sondern fördert auch eine 
positive Einstellung, ist er überzeugt. Natürlich, gänz
lich unbemerkt ist die Erfahrung mit dem Krebs auch 
an Gassner nicht vorbeigezogen. „Ich lebe heute 
bewusster als früher, achte zum Beispiel mehr auf  
das Essen und trinke fast keinen Alkohol“, verrät er.  
Mit seinem Fahrrad ist er nach wie vor unterwegs, etwa 
acht Kilometer täglich.

daS lebeN iSt ScHöN
Die letzte Kontrolluntersuchung war vor zwei Monaten, 
im Halbjahresintervall geht es nun so weiter. „Es  
geht mir gut“, bestätigt er. „Abgesehen von einer  
beginnenden Lungenentzündung, die mich ein bisserl 
schwächt. Aber das halte ich aus.“ Da sind wir uns 
sicher. Denn wer wiederholt betont, das Leben  
sei „immer noch schön, interessant und lebenswert“, 
der hat noch viele, viele Jahre vor sich. Der Swing geht 
Wolfgang Gassner so schnell nicht aus.  
            MAnUEL SiMBÜRGER n
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Medizinprodukt, Gebrauchsanweisung 
(Etikett) beachten

Jetzt in Ihrer Apotheke!
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 Nebenwirkungen
– Stärkt 
 den Darm 
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Hochtontherapie 
bei CIPN

      Polyneuropathien 
wirksam behandeln 

      für Hände, Beine 
und Füße

      bei Sensibilitäts-
störung und 
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Schmerzen 

      vom Facharzt 
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kREBS

in Österreich erkranken jährlich etwa 
42.000 Menschen an Krebs. Die Krankheit 
macht große Angst, obwohl die Heilungs

chancen immer besser werden. Denn die 
Forschung arbeitet mit Hochdruck an neuen 
Behandlungsmethoden.

exaKtere diaGNoSeN
Krebs früh zu erkennen, ist ausschlaggebend 
für den Heilungs und Behandlungserfolg. 
Umso wichtiger sind Innovationen im Bereich 
der Diagnostik. In Wiener Neustadt startet 
deshalb ein neues HightechProjekt als 
Kooperation zwischen MedAustron, der  
Fachhochschule Wiener Neustadt und der NÖ 
Landesgesundheitsagentur mit dem Landes
klinikum Wiener Neustadt: Ab 2022 entsteht 
dort der Teilchenbeschleuniger „Zyklotron“, 
mit dem neben Therapiestrahlung auch 
Radionuklide erzeugt werden können. Diese 
braucht die Onkologie für Schnittbildunter
suchungen wie die nuklearmedizinische 
Untersuchung PET (PositronenEmissions
Tomographie), um Tumore und Metastasen 
sichtbar zu machen. Da Radionuklide nur 
eine kurze Halbwertszeit von zwei Minuten 
bis zu zwölf Stunden haben und danach nicht 
mehr verwendet werden können, werden sie 
erst kurz vor dem PETScan beziehungsweise 
vor der Behandlung vom Teilchenbeschleuni
ger hergestellt. Durch PETScans gelingt es, 
raschere Diagnosen zu stellen, genauere Pro
gnosen abzugeben und auch eine bessere 
Behandlung anzubieten. Denn durch die dia

gnostische Methode erkennen Ärztinnen und 
Ärzte, ob und wie Krebszellen auf eine 
bestimmte Behandlung, beispielsweise auf 
die Chemotherapie, reagieren. So können 
genau jene Therapien eingesetzt werden, die 
für den jeweiligen Patienten und Tumortyp 
am besten geeignet sind. 

PoWer deS iMMuNSySteMS
Dass zielgerichtete und personalisierte Thera
pien die Zukunft der Krebstherapie sind, zeigt 
sich auch in der immer größeren Beachtung 
des Immunsystems in onkologischen For
schungskreisen: Im Körper eines jeden Men
schen entstehen täglich hunderte von Tumor
zellen, doch unser Immunsystem ist in der 
Lage, diese zu erkennen und erfolgreich abzu
wehren – erst wenn das Immunsystem unter
laufen wird, können Tumoren entstehen. In 
diesem Zusammenspiel von Krebszellen und 
Immunsystem setzen immunonkologische 
Therapien an, indem sie das körpereigene 
Immunsystem reaktivieren und wieder in die 
Lage versetzen, aktiv gegen den Krebs vorzu
gehen. So werden bestimmte Krebserkran
kungen mittlerweile mit CheckpointInhibi
toren bekämpft. Darunter versteht man 
künstlich hergestellte Antikörper, die nicht 
gegen die Krebszellen direkt wirken, sondern 
in die Steuerung der Immunantwort gegen 
Tumoren eingreifen – an den sogenannten 
„ImmunCheckpoints“. Um diese immunolo
gischen Faktoren noch weiter zu erforschen, 
wurde an der MedUni Wien das Christian

im kampf gegen 
krebs werden 

stetig fortschritte 
gemacht.  

Medikamente 
mit neuen  

Wirkprinzipien, 
eine bessere 

Diagnostik und 
neue Operations- 

und Bestrah-
lungstechniken 

kommen in ganz 
Österreich zum 

Einsatz.

neues aus der 
KreBs-
therapie

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 58 D

landesklinikum 
Wiener Neustadt
Corvinusring 3–5 

2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/9004-0

www.wienerneustadt.
lknoe.at   
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Das MedAustron Krebsbehandlungs- 
und Forschungszentrum in Wiener Neu-
stadt hat seit seiner Eröffnung Ende 2016 
bereits fast 1.000 Patient*innen behandelt. 
Zum Einsatz kommt dabei eine hoch prä-
zise und innovative Form der Strahlen-
therapie, die Partikeltherapie. Es handelt 
sich dabei um eine komplementäre Me-
thode der Bestrahlung, die vor allem dort 
zum Einsatz kommt, wo eine konventio-
nelle Strahlentherapie mit Röntgenstrah-
len an ihre Grenzen stößt. Mit den ver-
wendeten energiereichen Protonen oder 
Kohlenstoffionen gelingt es, die Strahlen-
belastung des gesunden Gewebes rund 
um den Tumor zu minimieren und da-
durch einerseits Tumore in der Nähe von 
strahlenempfindlichen Organen zu be-
handeln, und andererseits die Nebenwir-
kungen und Langzeitfolgen der Strahlen-
therapie zu reduzieren.

Einsatzgebiete 
Zum Einsatz kommt die Partikelthera-
pie vor allem bei Tumoren, die lokalisiert 
sind und bei denen eine Heilung oder zu-
mindest ein langjähriges Überleben er-
reichbar ist. Besonders für Kinder und 

Jugendliche ist die 
Therapie mit Pro-
tonen von Vorteil, 
um schwere blei-
bende Schäden 
im sich noch ent-
wickelnden Ge-
webe zu minimie-
ren und das Risiko 
eines Rezidivs zu 
senken. Rezidive 
wiederum fallen 
ebenfalls in das 
Behandlungsspek-
trum der Parti-
keltherapie, wenn 
bereits eine kon-
ventionelle Strah-
lentherapie erfolgt 

und nicht erneut möglich ist. Insgesamt 
wird das Indikationsspektrum der Par-
tikeltherapie Jahr für Jahr erweitert und 
reicht von seltenen Tumorarten wie Sar-
komen oder Tumore an der Schädelbasis 
bis hin zu mehr verbreiteten HNO-Tu-
moren, abdominalen oder Beckentumo-
ren.

Forschung 
Weltweit laufen derzeit mehr als 100 kli-
nische Studien zur Evaluierung weiterer 
Indikationen, am besten geeigneter Un-
tergruppen von Patient*innen oder der 
Reduktion von Langzeitnebenwirkun-
gen. Auch bei MedAustron wird neben 
der Behandlung von Patient*innen auch 
klinische und translationale Forschung 
betrieben, um die Behandlungsmetho-
de weiter zu verbessern. Die Mehrzahl 
aller Patient*innen nimmt an einer pro-
spektiven Registerstudie teil, in der Da-
ten zu Tumorkontrolle, Nebenwirkun-
gen und Lebensqualität erfasst werden. 
Darüber hinaus entwickelt MedAustron 
auch krankheitsspezifische Studien oder 
nimmt an internationalen Studien teil.

Kohlenstoffionen 
Zentren, die wie MedAustron sowohl 
Protonen als auch Kohlenstoffionen zur 
Verfügung haben, gibt es weltweit nur ins-
gesamt sechs. Die Therapie mit Protonen 
ist stärker verbreitet und beide Teilchen 
haben den Vorteil, dass die Strahlenbe-
lastung im gesunden Gewebe niedrig 
gehalten werden kann. Kohlenstoffionen 
verfügen aber zusätzlich über eine höhere 
biologische Wirksamkeit, wodurch noch 
mehr  Zerstörungskraft in den Tumor-
zellen entfaltet wird. Schon kleine Do-
sen dieser Strahlung können chemische 
Verbindungen aufbrechen, die Form von 
Molekülen verändern und DNS zerstören. 
Weil Krebszellen für diese Schäden durch 
Kohlenstoffionen nur unzureichende Re-
paraturmechanismen parat haben, lassen 
sich damit auch besonders schwierig zu 
behandelnde Tumore bekämpfen, die bei-
spielsweise auf andere Arten von Strah-
lung nicht ansprechen. 

Ausblick
Begleitet von neuen Therapiekonzepten 
und Studien wird MedAustron in den 
kommenden Jahren seine Behandlungs-
kapazitäten weiter steigern und das Indi-
kationsspektrum vergrößern.

Winzige Teilchen mit großer Wirkung
Die Heilungschancen für Krebspatientinnen und -patienten werden durch das breite Angebot an Behandlungsmethoden immer besser. 
MedAustron bildet mit der innovativen Partikeltherapie nicht nur einen wichtigen Fixpunkt in der Krebstherapie, sondern leistet mit der 
Forschung auch einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Weiterentwicklung.
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Doppler-Labor für personalisierte Immunthe-
rapie eröffnet. Dort will man anhand von 
gewebebasierten, blutbasierten und radiolo-
gischen Informationen von Patientinnen und 
Patienten einen umfassenden 360-Grad- 
Biomarker bereitstellen, der vorhersagt,  
ob ein Tumor auf eine Immuntherapie  
wahrscheinlich ansprechen würde oder nicht. 
Dieses Analyseschema soll dazu beitragen, 
neue, individuell zugeschnittene, immun-
modulierende Therapien zu entwickeln. 

Auf dem Konzept der Biomarker setzt übri-
gens auch das Grazer Kompetenzzentrum 
CBmed an: Dort wurde kürzlich eine digitale 
Screening-Plattform installiert, in der die aus 
Patientengewebe gewonnenen Tumorzellen 
mit den Wirkprofilen mehrerer Medikamente 
abgeglichen werden, um die bestmögliche 
Variante für die jeweilige Krebsart zu finden. 

 
Impfen mIt Genen
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sind 
mRNA-Impfstoffe in aller Munde. Mit den 
bereits zugelassenen Vakzinen von Biontech 
-Pfizer und Moderna sind erstmals Präparate 
auf dem Markt, die RNA, das Schwester molekül 
unserer Erbsubstanz DNA, nutzen. Das, sind 
Forscherinnen und Forscher überzeugt, wird 
künftig auch der Krebstherapie zugutekom-
men: Denn die mRNA-Impfung soll Krebszel-
len für das Immunsystem sichtbar machen 
und das Immunsystem optimal aktivieren. 
Dazu wird das Erbgut des Tumorgewebes mit 
dem gesunden Gewebe verglichen und daraus 
werden jene DNA-Veränderungen ausgewählt, 
die charakteristisch für die Tumorzellen sind. 
Mithilfe der mRNA-Impfung bildet das 
Immunsystem Antikörper und wird in die Lage 
versetzt, Tumorzellen zu erkennen und zu zer-
stören. Von der Biopsie bis zur Impfung wür-
den dank der neuen Technologie nur etwa vier 
bis sechs Wochen vergehen. Kein Wunder also, 
dass die Forschung mit Hochdruck an der  
Weiterentwicklung dieser Vakzine arbeitet.
       michaela neubauer n

Seit Juli 2019 werden Patientinnen und 
Patienten bei MedAustron mit Kohlenstoff
ionen behandelt – weltweit eine Seltenheit. 
In welchen Fällen wird diese Therapie 
empfohlen?
In der konventionellen Strahlentherapie wird 
mit Röntgenstrahlen bestrahlt, die aus 
kleinen Lichtteilchen, den Photonen,  
bestehen. Es gibt jedoch Tumoren, die  
nicht strahlensensibel sind – beispielweise 
Sarkome im Beckenbereich, Rückenmark 
oder HNO-Tumoren. Hier stößt die konventi-
onelle Strahlentherapie an ihre Grenzen, 
denn mit ihr ist es technisch unmöglich, im 
Tumor eine ausreichend hohe Dosis zu 
verabreichen, ohne das Nachbargewebe zu schädigen. In diesen 
Fällen ist die Ionenstrahlung deutlich überlegen. Auch Patientin-
nen und Patienten, bei denen nach einer konventionellen Strahlen-
therapie ein Rezidiv aufgetreten ist, bekommen durch die Behand-
lung mit Kohlenstoffionen eine neue Chance.

Wie wird die Therapie bislang angenommen?
Die Bestrahlung mit Kohlenstoffionen wird seit den 90er Jahren 
intensiv erforscht und angewendet, es handelt sich also keineswegs 
um eine experimentelle Therapieform – auch wenn sie in Öster-
reich noch relativ jung ist. Bislang wurden bei uns 120 Patientinnen 
und Patienten mit der neuen Methode behandelt. Was wir bis jetzt 
sehen, ist eine exzellente Toleranz – die überwiegende Mehrzahl 
verträgt die Therapie ausgezeichnet, die Nebenwirkungen halten 
sich in engen Grenzen. Bei vielen Patientinnen und Patienten 
spricht der Tumor erstaunlich gut auf die Therapie an.

Wie wirken sich diese Erfahrungen auf die zukünftige  
Forschung aus?
Die Kohlenstofftherapie hat viele unglaublich interessante Felder 
und das Anwendungsspektrum wird laufend erweitert – zum 
Beispiel um gastrointestinale Indikationen wie Pankreas- oder 
Rektumkarzinome. Auch die Kombination von Kohlenstoffionen- 
und Immuntherapie zeigt in Studien vielversprechende Erfolge.

Anfang 2022 geht bei MedAustron ein dritter Behandlungsraum 
in Betrieb. Was verändert sich dadurch für die Patientinnen und 
Patienten?
Bislang konnte die Bestrahlung nur horizontal oder vertikal 
erfolgen. Das ändert sich mit dem neuen Behandlungsraum, denn 
dieser ist mit einer Gantry ausgestattet – einem Drehgestell, das es 
ermöglicht, den Strahl um die Patienten zu führen. Die Bestrahlung 
kann damit aus jedem beliebigen Winkel erfolgen und wir können 
mehr Tumorerkrankungen, beispielweise Lungenkarzinome, 
behandeln.

„EinE nEuE ChanCE 
für KrEbspatiEntEn“

n intErviEw

Prof. Dr. eugen b. hug, 
Ärztlicher Direktor bei 

medaustron, dem 
Zentrum für ionen-

therapie und Forschung 
in Wiener neustadt

Krebs

mrna-impfstoffE sollEn 
Künftig auCh zur 

KrEbsthErapiE EingEsEtzt 
wErdEn.
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Solange das Gehen und 
Stehen keine allzu großen 
Probleme macht, kümmern 
sich die meisten Menschen 
kaum um ihre Füße. Gerade 
bei der täglichen Körper-
pflege werden sie oft „ver-
nachlässigt“ – insbesondere 
während der kalten Jahres-
zeit, wenn die Füße ohne-
hin in Socken und Schuhen 
stecken. Diese sind jedoch 

häufig sehr eng und wenig atmungsaktiv, 
wodurch Risse und Schrunden entstehen 
können. Darüber hinaus bieten warme 
Schuhe aufgrund der fehlenden Luft-
zirkulation ein günstiges Klima für Pilz-
infektionen: Juckende, schuppige Haut an 
den Füßen, vor allem in den Zehenzwi-
schenräumen, ist ein typisches Anzeichen 
für Fußpilz. Doch auch im Sommer hat 
dieser Parasit leichtes Spiel: Bei verletzter, 
wunder oder rissiger Haut reicht für die 
Pilzsporen ein Barfußgang über den Hotel-
teppich oder im Schwimmbad, um in die 
Haut einzudringen. Fußpilz ist ansteckend, 
lässt sich aber mithilfe spezieller Salben, 
pilztötender Fußbäder oder Tinkturen gut 
und rasch behandeln. Wichtig ist jedoch, 
dass die Therapie rechtzeitig und konse-
quent durchgeführt wird.

Nicht richtig behandelt, kann sich der 
Pilz auch auf die Fußnägel ausweiten. 
Deutlich verdickte, brüchige Nägel mit 
weißlichen, gelblichen oder bräunlich-
grauen Flecken sind Erkennungsmerkmale 
dafür. Zur nachhaltigen Behandlung von 
Nagelpilz haben sich spezielle Nagellacke 
mit den Wirkstoffen Ciclopirox oder  
Amorolfin bewährt. 

Auch zur schnellen und effizienten 
Behandlung anderer fußspezifischer 
Problematiken wie Warzen, Hühneraugen, 
Hornhaut oder Fuß-Überlastungssyn-
drome beraten Ihre Apothekerinnen und 
Apotheker Sie gerne. Scheuen Sie sich also 
nicht davor, Ihren Füßen ein wenig mehr 
Aufmerksamkeit zu schenken!

Liebe Leserinnen und Leser! 

Welche Präparate helfen wirklich 
gegen Hornhaut an den Füßen?
bei starker hornhaut eignen sich vor 
allem urea-Salben aus der Apotheke 
sehr gut. urea, auch bekannt als 
harnstoff, bindet Feuchtigkeit und 
hilft, die Verhornungen zu lösen. 

Damit die Fuß-creme wirklich Wirkung zeigen kann, 
sollten zumindest zehn prozent urea darin enthalten sein. 
Der Vorteil dieser präparate besteht darin, dass sie im Gegensatz 
zu mechanischen Manipulationen wie bimsstein oder hobel nicht die 
erneute entstehung von hornhaut begünstigen.  
Mag. pharm. Ursula Hüttinger, Apothekerin aus biedermannsdorf 

Ich bin Diabetikerin und daher leider besonders 
empfänglich für Fußpilz. Wie kann ich diesem 
vorbeugen? 
Neben gut eingestellten blutzuckerwerten und einer 
regelmäßigen diabetischen Fußpflege empfiehlt sich 
gerade in Schwimmbädern und hotelzimmern das tragen 
von bade- bzw. hausschuhen. trocknen Sie nach dem 

Schwimmen die Füße und Zehenzwischenräume gut ab und nutzen Sie 
dafür ein separates handtuch. Waschen Sie handtücher, badematten, 
Socken und bettwäsche regelmäßig bei temperaturen über 60 °. Nach 
einer pilzinfektion sollten die Socken außerdem mit einem pilztötenden 
Waschmittel gewaschen und Schuhe mit einem Anti-pilz-Schuhspray 
eingesprüht werden.
Mag. pharm. Alice Wittig-Pascher, Apothekerin in heidenreichstein

Mein Mann hat ein schmerzhaftes Hühnerauge auf 
dem großen Zeh, das ihn sehr stört. Ist es möglich, 
dieses selbst zu behandeln? 
hühneraugen lassen sich im rahmen der Selbstmedika-
tion in der regel gut behandeln. Dafür sind hühneraugen-
pflaster und -tinkturen die richtigen Mittel zur Wahl. Der 
im pflaster enthaltene Wirkstoff hilft, den hornhautkegel 

nach und nach aufzulösen. Außerdem gibt es spezielle pflaster, beste-
hend aus einer Schaumstoffauflage, die zur Druckentlastung dienen und 
die beschwerden meist rasch lindern. befindet sich das hühnerauge an 
einer Stelle, an der das pflaster leicht verrutschen kann, ist eine hühner-
augentinktur die geeignete Alternative. Nach einigen tagen sollte sich das 
hühnerauge dann nach einem warmen Fußbad leicht entfernen lassen.   
Mag. pharm. Gregor Schöberl, Apotheker in Wiener Neustadt

Sie fragen, wir antworten
Ihre Fragen richten Sie an: redaktion@gesundundleben.at

Mehr aufmerksamkeit für ihre füße!

Mag. peter 
Gonda, 
präsident der 
Apotheker-
kammer NÖ

Kurz geMeldet
unter dem Apothekenruf 1455 erhalten Sie auskunft 

über die nächstgelegene dienstbereite apotheke und 
informationen zu arzneimitteln. rund um die uhr.
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Barfußgehen ist das Natürlichste auf der 
Welt. Trotzdem haben wir uns mittler
weile so an festes Schuhwerk gewöhnt, 

dass wir beim Barfußgehen Schmerzen empfin
den oder uns sorgen, uns etwas einzutreten. 
Dabei würde es uns körperlich und mental sehr 
guttun, wenn wir öfters barfuß durch die Welt 
gingen. Denn es fördert unter anderem die 
Durchblutung der Beine und Venen und regt die 
Fußmuskulatur an. Die Füße können sich in 
ihrer natürlichen Form ausdehnen und atmen, 
was Schweißfüße gar nicht erst entstehen lässt. 
Damit nicht genug, tut es dem gesamten Körper 
gut, wenn wir ohne Schuhe vor die Tür gehen, 
denn die Stimulierung des so oft vernachlässig
ten Fußgewölbes trägt zu einer gesunden  
Körperhaltung bei und beugt Knie, Hüft, 
Rücken und sogar Nacken sowie Kopfschmer
zen vor. Trotzdem scheuen viele den ersten  
Barfußschritt. Matthias Zuckerhut, ganzheitli
cher Physiotherapeut und Certified Barefoot 
Coach aus Wien, kann das durchaus verstehen: 
„In unserer schnelllebigen Zeit tendiert der Kör
per dazu, in einer ständigen Anspannung zu 
sein. Wir sind potenziell immer aufgeregt, was 
mit der Zeit zu stressbedingten Verspannungen 
führt. Das Gleichgewicht zwischen dem aktiven 
Teil und passiven Teil unseres vegetativen  
Nervensystems ist gestört. Ersterer dient der 
Freisetzung von Kraft und Anspannung. Letzte

rer ist wichtig für Entspannung, Regeneration 
und Stoffwechsel. Und dieses Ungleichgewicht 
zugunsten der Anspannung spürt man auch 
beim Laufen – insbesondere beim Barfuß
laufen.“ Daher empfiehlt der Experte, dass man 
bewusst auf die Atmung achtet und achtsam 
einen Schritt nach dem anderen setzt: „Durch 
bewusste Entspannung, bewusstes Lockerlas
sen der Füße und bestimmter anderer Zonen im 
Körper wirken wir dem durch Stress und 
Anspannung aktivierten Zustand des Körpers 
entgegen und sorgen so für Balance, die sich 
letztlich sogar mental auswirken kann.“

locKerHeit iN PerfeKtioN
Das funktioniert allerdings selten auf Anhieb. 
Doch je besser man seinen Körper kennt, umso 
schneller klappt es mit dem schmerzfreien Bar
fußgehen oder laufen. „Barfuß ist man direkt 
mit der Beschaffenheit des Bodens konfrontiert. 
Je härter der Boden, desto weicher und lockerer 
muss der Körper sein“, sagt Zuckerhut. Um 
diese innere Stabilität zu erreichen, kann man 
sich beispielsweise vorstellen, man hätte eine 
solide und gleichzeitig flexible Schnur durch die 
Mitte des Körpers gespannt, die einen an der 
Krone des Kopfes stetig nach oben zieht.

Derart „stabil“ und locker zugleich beginnt 
man idealerweise auf einem möglichst harten 
Untergrund barfuß zu laufen. Dann nämlich fO
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Matthias Zuckerhut,
Physiotherapeut und 

Barfußcoach

Ohne Schuhe 
zu gehen, ist 
eine Wohltat 

für körper, 
Geist und 

Seele. 

Barfuß
durch den sommer
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muss man sich erst einmal keine Sorgen 
machen, dass man auf spitze Steine, Wurzeln 
oder kleine Ästchen tritt. Stattdessen kann man 
sich darauf konzentrieren, dass prägnante Regi
onen wie Rücken und Leiste locker werden oder 
bleiben, dass man die Schultern sinken lässt 
und in eine fließende Laufbewegung kommt. 
Zudem gilt es, ein direktes sensorisches Feed
back diverser Rezeptoren im Körper zu bekom
men, so die Interaktion des Körpers mit dem 
Boden wahrzunehmen und zu spüren, ob man 
ungünstig auftritt.

KeiNe aNGSt vor ScHMerzeN
Tun einem die Füße weh, hat das in den seltens
ten Fällen damit zu tun, dass man (noch) zu 
wenig Hornhaut hat. „Oft stecken dahinter 
starke Verspannungsmuster. Vom vegetativen 
Nervensystem her spannt der Körper an, wenn 
‚Gefahr in Verzug‘ ist. Spitze Steinchen oder Äste 
stellen zwar keine wirkliche Gefahr dar, doch 
Schmerz triggert in diesem Fall eine Schutzreak
tion des Körpers in Form von Verspannung. Die 
Erwartung auf Schmerz bewirkt dies ebenso“, so 
der passionierte Barfußläufer Zuckerhut, dessen 
Füße sich übrigens nach jedem Winter wieder 
daran gewöhnen müssen, ohne Schuhe unter
wegs zu sein. Oder vielmehr müssen sich Körper 
und Geist darauf einstellen: „Während man die 
nervale Kapazität darauf lenkt, was Füße und 

Körper wahrnehmen – also die Nerven mehr 
‚sensorisch‘ nutzt –, muss der Körper Kapazität 
von der Anspannung abziehen. So wird die 
‚motorische‘ Ansteuerung verringert. Das geht 
allerdings nur, wenn der gesamte Körper in der 
richtigen, sprich in einer stabilen Position ist, 
und es keine Notwendigkeit für ‚stabilisierende‘ 
Verspannungen gibt“, erklärt Zuckerhut.

Je mehr man also spürt, umso weniger 
spannt man an und umso weniger schmerzt es. 
Das funktioniere für Fortgeschrittene sogar auf 
einem Schotterweg, so der Experte, der aber 
auch betont, dass „man langsam über kleine 
Schottersteine gehen oder vielmehr schreiten 
sollte. Natürlich spürt man die spitzen Steine. 
Wenn man dann angespannt ist, tut es weh. 
Lässt man es aber bewusst zu, wird der Körper 
immer weicher.“

ricHtiG laufeN lerNeN
Dennoch sollte man nicht einfach drauflos
laufen und den Schmerz ertragen. Das führt 
nämlich meist nicht nur zu schmerzenden Fuß
sohlen, sondern kann weitreichende Folgen 
haben: von Knieverletzungen über Rückenbe
schwerden bis zur Nackensteife. Nicht zuletzt 
aus diesem Grund bietet Zuckerhut Lauf 
Coachings an – sowohl im Bereich der Barfuß
Lauftechnik als auch für, wenn man so möchte, 
„normales Laufen“ mit Schuhen. Zu Beginn 
wird die Dysbalance der Haltung auf dem Lauf
band analysiert. Dazu bedient sich Zuckerhut 
einer App, mithilfe derer er der Klientin, dem 
Klienten visuell aufzeigen kann, wie gerade bzw. 
schief der Körper während des Laufens ist. Diese 
Dysbalance wird dann im Stehen und auf dem 
Boden liegend trainiert und korrigiert. Je nach 
Körpergefühl geht das beim einen schneller und 
dauert beim anderen etwas länger. Danach 
schaut man die Veränderungen beim Springen 
und schlussendlich wieder beim Laufen an. Die
ses 90minütige Coaching ist eine Kombination 
von Analyse, Reflex und Beweglichkeitstraining 
sowie Haltungsschulung. Dabei entwickle man 
außerdem ein Verständnis dafür, dass während 
des Laufens ein ständiger, jedoch unbewusster 
Informationsfluss zwischen Hirn und Körper 
stattfindet, erklärt Zuckerhut: „Da der Körper 
dazu neigt, in alte Muster zurückzufallen und 
wieder anzuspannen, ist es wichtig, dass man 
lernt, bewusst auf die Statik und zugleich die 
Entspannung zu achten: Wo stabilisiere ich 
beim Laufen? Wo lasse ich locker? Wo muss das 
Becken hin, wo die Brust? Und wie entspannt 
bin ich? Sich all dieser Dinge bewusst zu wer
den, trägt wesentlich dazu bei, langfristig Freude 
am Laufen zu haben.“  ChRiStiAnE MÄhR n

GESUnDE fÜSSE
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barfuSS iN Nö
Sie wollen Barfuß-
gehen ausprobieren? 
im 18 Stationen um-
fassenden Barfußpark 
Weitra findet jeder 
etwas – von unter-
schiedlichen Barfuß-
belägen über Balance- 
und Spielstationen bis 
zu indianertreppe und 
holzknüppelweg.
Informationen: 
www.barfusspark.info

Barfuß

tun eineM 
die füsse 
weh, hat 

das in den 
seltensten 

fÄllen daMit 
Zu tun, dass 
Man (noch) 

Zu weniG 
hornhaut 

hat.



die Gedankenflut setzt morgens nach 
dem Aufstehen ein: „Schnell die  
Jausenbox für die Kinder herrichten. 

Brot ist auch fast aus, muss ich heute nach
kaufen. Das mache ich nach dem Büro, da 
kann ich auch das Geburtstagsgeschenk für 
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Die große Belastung vieler Frauen durch Job, 
Kinder und Haushalt ist nicht neu. Hat sich 
die Problematik mit Corona verschärft?
Immer schon haben viele Frauen geklagt, dass 
sie keine Zeit für sich haben. In der Pandemie 
kommt dazu, dass für viele die Rollenklarheit 
verloren gegangen ist, die normalerweise durch 
die räumliche Trennung zwischen der Arbeit 
auswärts und zu Hause entsteht. Frauen schaf
fen es nicht mehr, ihre Rollen auseinander
zuhalten. Das bringt sie in innere Konflikte.

Wie gelingt es in einer Partnerschaft, 
Aufgaben so zu verteilen, dass beide zufrieden 
sind? 
Beide sollen eine solche Liste mit ihren 
Aufgaben machen. Und dazuschreiben, 
welche Gedankenarbeit damit verbunden 
ist. Man kann die einzelnen Punkte danach 
gewichten, wie viel Zeitaufwand nötig ist 
oder wie wichtig die jeweiligen Aufgaben für 
die Familie sind. Dann wird verglichen und 
es wird sichtbar, welche Liste länger ist. Beide 
schauen sich an, wie hoch die Summe von 

sich den alltaG erleichtern
n interview

die Oma besorgen – der müssen wir außer
dem noch für die 80erFeier zusagen. Apropos 
Termin: Heute ist Impftermin mit der Großen, 
da brauch ich einen Babysitter für den  
Kleinen. Ob der Papa früher von der Arbeit 
kommen kann …?“ Könnte man in den Kopf 

Es sind  
meistens die 
Mütter, die in 

der familie an 
alles denken 

müssen. Diese 
mentale  

Belastung 
bringt sie oft an 

ihre Grenzen. 

familiencoach 
ilse Lechner, 

www.entfaltungs
paradies.at

CareArbeit und Erwerbsarbeit bei jedem 
ist und diskutieren, wie sie einen Ausgleich 
schaffen. Im Idealfall wollten ja beide eine 
Familie, also suchen beide nach Wegen, sich 
die Aufgaben gut aufzuteilen. Man sollte 
aber nicht nur Aufgaben, sondern auch Zeit 
für sich planen. Das ist ganz wichtig. Wenn 
Frauen vergessen, auf sich zu schauen,  
brennen sie aus. Mit einer ausgebrannten 
Mama ist der Familie aber nicht geholfen.

Welche konkreten Tipps haben Sie,  
um sich den Alltag zu erleichtern?
Ein Speiseplan hilft sowohl beim Einkaufen als 
auch dabei, rationell zu kochen, indem man 
vorkocht oder einfriert. Er erspart viele Diskus
sionen am Tisch. Super kann ein gemeinsamer 
Familienhaushaltseinsatz zum Beispiel am 
Samstagvormittag funktionieren, bei dem die 
Kinder Aufgaben übernehmen. Danach belohnt 
man sich mit einem Eis, einem Ausflug oder 
einem Spiel. Darüber hinaus sollte man den 
Kindern und dem Partner etwas zutrauen und 
akzeptieren, dass sie Dinge anders machen. 

Geteilte last 
ist halbe last



einer Familienmutter schauen, würde es  
vermutlich so oder so ähnlich aussehen.  
Vielen Frauen, die sich um Kinder, Haushalt, 
Familienorganisation und Job kümmern, 
schwirrt permanent der Kopf. Sie planen, 
organisieren, schreiben gedanklich nie enden 
wollende TodoListen, haben den Stunden
plan der Kinder, den Inhalt des Kühlschranks 
und den Termin kalender der ganzen Familie 
im Kopf. Jeder in der Familie weiß: Mama ist 
zuständig. Sie ist Schaltzentrale, Mädchen für 
alles und Oberbefehlshaberin in Personal
union. 

Dass das anstrengend sein kann, ist nach
vollziehbar. Viele Frauen leiden unter dieser 
Dauerbelastung. Dabei sind es nicht allein die 
zu erledigenden Aufgaben, die sie abends  
völlig fertig aufs Sofa fallen lassen. Es ist vor 
allem das AnallesdenkenMüssen, das sie 
unglaublich viel Kraft kostet. Das hat seit eini
ger Zeit sogar einen Namen: „Mental Load“. 
„Darunter versteht man die mentale Belas
tung, die vor allem bei denen entsteht, die 
sich um andere kümmern, also zum Beispiel 
bei Müttern“, sagt die deutsche Autorin Laura 
Fröhlich. Denn klar ist: Wenn man rund um 
die Uhr für alles zuständig ist, stößt man 
irgendwann an die eigenen Grenzen. 

NicHt voN Heute auf MorGeN
Wie sich ein Paar Erwerbsarbeit und die soge
nannte „Care Arbeit“, also die Arbeit in der 
Familie, aufteile, sei höchst individuell, betont 
Laura Fröhlich. „Wichtig ist aber, dass Care
Arbeit anerkannt und wertgeschätzt wird.“ 
Das gelte sowohl auf privater Ebene innerhalb 
der Familie als auch gesellschaftlich. „Als 
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n Buchtipp

Laura Fröhlich: Die Frau 
fürs Lebens ist nicht das 
Mädchen für alles. 
Corona offenbarte, wie 
es um die Gleichberech-
tigung steht: Die krise 
schickte manche frauen 
zurück in die 50er Jahre 
und zeigte, dass es meist 
die Mütter sind, die sich in 
der familien-Organisation 
aufreiben. Die Autorin geht 
der frage nach, wie Eltern 
die Belastung untereinan-
der aufteilen können.
iSBn: 978-3-466311460

Gesellschaft haben wir eine Verantwortung 
für Menschen, die sich kümmern. Es gibt 
viele, zum Beispiel Alleinerziehende, die an 
der Belastungsgrenze sind. Für die gilt es  
einzustehen.“ 

Eltern, die sich die Verantwortung teilen 
möchten, bräuchten oft viel Geduld mitein
ander und mit sich selbst. Das gehe nicht von 
heute auf morgen. „Oft müssen Rollenbilder 
hinterfragt und festgefahrene Zuschreibun
gen diskutiert werden.“ Manche Männer  
würden sich damit schwertun, Verantwortung 
zu übernehmen. Manche Frauen damit,  
sie abzugeben. „Weil Frauen oft mehr Zeit  
zu Hause verbringen, werden sie in vielen 
Familiendingen immer besser und haben 
dann gewisse Ansprüche. Wenn sie auf denen 
beharren, werden sie die Belastung nie los.“ 
Frauen, deren Partner nicht bereit sind,  
ihnen einen Teil der Last abzunehmen, rät 
Laura Fröhlich: „Schraubt eure Ansprüche 
runter und überlegt, wo ihr euch das Leben 
leichter machen könnt.“ Denn nur wer sich 
von seinem Perfektionismus verabschiede,  
könne auch die Belastung verringern.    

                SAnDRA LOBniG n
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120 Stück
Infrarot-Heizungen 

zum 1/2 Preis

Warum umständehalber?

DER EXPERTEN-TIPP: Infrarotheizungen
sind die neueste Art elektrisch zu Heizen
und ideal zum Kombinieren / Ergänzen!

Lungenschutz beginnt beim Heizen -
Infrarotwärme reduziert die Staubbelastung!

 99% Energieeffizienz
 dadurch der optimale Klimaschutz
 in 2 Minuten volle Heizleistung

zB: 70 m² Whg. ca. € 1,50 Stromkosten / Tag

anrufen bzw. ein Email an
office@liwa.at senden.

QR-Code fotografieren um 
weitere Infos zu erhalten oder

0660 312 60 50 

084 E01062021 Gesund und Leben 89,5 x 122 mm PANEELE 120 Stk NEU.indd   1 10.05.21   22:34



(v.l.) Lh-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf, nÖ Landespolizeidirektor franz 
Popp, BA MA, und Vorstand der nÖ Landesgesundheitsagentur 

Mag. Mag.(fh) konrad kogler im Universitätsklinikum St. Pölten

zum Schutz

Schonende oP-Methode 
Eine innovative Operationsmethode ermöglicht die schonende 
Implantation von Bauchfelldialysekathetern. Erstmalig wurde dieser 
Eingriff am Landesklinikum MistelbachGänserndorf durchgeführt, 
von Prim. Dr. Bernhard Kirsch, dem Leiter der 3. Medizinischen Abtei
lung, der diese Technik entwickelt hat. Die Neuerung dabei ist, dass 
nur extrem kleine Instrumente zum Einsatz kommen, wodurch keine 
Vollnarkose erforderlich ist, sondern nur eine leichte Sedierung. Die 
Implantation erfolgt dabei unter Sicht, mit Hilfe einer nur 2,3 Milli
meter dicken Kamera (MiniLaparoskop) in der Bauchhöhle. Dank  
dieser neuen Technik kann noch mehr Patientinnen und Patienten mit 
einer schweren Nierenerkrankung mittels Peritonealdialyse zu mehr 
Lebensqualität verholfen werden.

In In zahlreichen niederösterreichischen Kliniken wird man 
über spezielle Ambulanzmonitore mit wichtigen Informa

tionen versorgt. Im Rahmen einer Kooperation mit der NÖ 
Exekutive werden nun regelmäßig auch PolizeiMitteilungen 

über die Infoscreens ausgestrahlt. Aktuell steht etwa die ver
stärkte Tätigkeit von Trickbetrügern im Fokus: Kriminelle ver

suchen vermehrt mit dem sogenannten „Polizeitrick“ gutgläu
bige Bürgerinnen und Bürger um ihr Erspartes zu bringen. Das 

NÖ Landeskriminalamt, Assistenzbereich Kriminalprävention, hat 
daher eine Informationskampagne gestartet, um die Bevölkerung zu 
sensibilisieren. „Uns liegt nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung 
am Herzen. Wir möchten mit dieser Kooperation auch unseren Beitrag 
zur Sicherheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 
leisten“, betont LHStellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.
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Die erste nach neuer Methode am Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf  
operierte Patientin, ingrid höfling, mit Prim. Dr. Bernhard kirsch, Stationsleitung 
Dialyse DGkP hermine Adler, dem nephrologen OA Dr. Martin Gromann und 
Bereichsleitung DGkP tatjana Masa-Charvat, MSc, MBA (v.r.)

„gesund.gepflegt“: Schwerpunkt-thema der 
ersten Sendung war die Covid-19-Schutzimpfung.

blüteNreicH
Mit dem Beginn der Gartensaison öffnen 

auch die 93 „natur im Garten“-Schaugärten 
des Landes. Schlossgärten, themen- oder Erleb-
nisgärten, Parkanlagen, private Gärten, Stifts- und 

klostergärten, Obst-, Gemüse- und kräutergärten bis 
zur ökologischen Gartenschau – perfekte Destinationen, 

um mit der familie Zeit in der natur zu verbringen 
und sich zu erholen. Die „natur im Garten“-Schaugarten-

tage sind heuer am 19. bis 20. Juni und 25. bis 
26. September geplant: Einen Anreiz zum 

Besuch eines Schaugartens bietet das heurige 
Gewinnspiel mit Sammelpass: Zehn Stempel 

sammeln und tolle Preise gewinnen. 
Informationen: 

www.naturimgarten.at

LEBEnSnAh

Gesundheit im tV  
Die nÖ Landesgesundheitsagentur  
startete in kooperation mit den beiden  
niederösterreichischen Regionalsendern 
WntV und P3tV ein Gesundheits magazin, 
das einmal pro Monat unter dem titel 
„gesund.gepflegt“ im fernsehen ausge-
strahlt wird. in einer zehnminütigen Sen-
dung erfährt man die neuesten nachrichten 
aus den nÖ kliniken sowie Pflege-, Betreu-
ungs- und förderzentren. in dem neuen 
tV-format finden redaktionelle themen 
– von Spitzenmedizin über Akut-, kurz- und 
Langzeitpflege bis hin zu Alltagsbetreuung 
– regelmäßig Platz. Das Schwerpunkt-
thema der ersten Sendung war die Covid-
19-Schutzimpfung: Bürgerinnen und Bürger 
berichten über ihre Erfahrungen nach dem 
Piks. Eine Woche lang wird das tV-Magazin 
auf beiden Sendern ausgestrahlt. Auch 
unter www.p3tv.at und www.wntv.at ist 
das Gesundheitsmagazin jederzeit und 
längerfristig abrufbar. 



Die gesunDe 
PausenverPflegung 
gehört geförDert!

Das Ernährungsverhalten der Kinder und Jugend-
lichen ist nicht ideal (Ernährungsbericht 2012). 
Auch Erwachsene essen zu viele hoch verarbei-
tete Lebensmittel, das geht zu Lasten von Voll-
korn und Milchprodukten sowie Obst und 
Gemüse. Nur wenige von uns nehmen die Kon-
sumempfehlung für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene (laut Ernährungsbericht 2017) von 
drei Portionen Milch beziehungsweise Milchpro-
dukte pro Tag zu sich. Eine Portion entspricht ca. 
200 ml Milch oder zwei handflächengroßen Käse-
scheiben, nach Möglichkeit fettarm, beziehungs-
weise ¼ l Joghurt.

Weshalb in der schule? 
Schulen tragen eine große Verantwortung für 
eine gesunde Ernährung, da dieses Thema im All-
tag oft zu kurz kommt. Insbesondere, weil die 
Ernährungsgewohnheiten gerade im Schulalter 
geprägt werden und somit einem späteren unzu-
reichenden Milchkonsum relativ leicht entgegen-
gewirkt werden kann.

Gründe für zu GerinGen MilchkonsuM
1. Mangelnde Verfügbarkeit: Der Hauptfaktor 
für die Entwicklung eines gesunden Ernährungs-

sie möchten mehr 
informationen? 
www.ama.at/
Fachliche-Informationen/
Schulprogramm 
Bleiben Sie immer am 
Laufenden und folgen 
uns auf Facebook und 
Instagram! 

verhaltens ist aber die tägliche Verfügbarkeit. 
Eine regelmäßige gesundheitsförderliche Jause 
beeinflusst den Geschmack der Kinder und führt 
zu besseren Ernährungsgewohnheiten.
2. ausprägung von Geschmacksmustern: 
Durch den Konsum von sehr süßen oder salzigen 
Speisen verändert sich unser Geschmacksemp-
finden. Viele Fertiggerichte enthalten zu viel 
Zucker, Fett und Salz. So ist es nicht verwunder-
lich, wenn naturbelassene Produkte für manche 
nicht intensiv genug schmecken. Höchste Zeit, 
den Gaumen wieder an die natürliche Aromen-
vielfalt zu gewöhnen.
3. ernährungstrends: Milch und Milchprodukte 
sind von einer zunehmenden Diskriminierung 
durch fragwürdige Ernährungstrends betroffen, 
obwohl sich Ernährungsexperten einig sind, dass 
Milch und Milchprodukte zu einer gesunden 
Ernährung dazu gehören.

eu-schulproGraMM für schulMilch, 
obst und GeMüse
Die EU möchte Kinder in der Phase, in der ihre 
Essensgewohnheiten geprägt werden, für 
gesunde Ernährung sensibilisieren. Deshalb wird 
die Bereitstellung von Schulmilch im Rahmen des 
EU-Schulprogramms gefördert! 

Zudem soll das Wissen der Kinder über Lebens-
mittel verbessert werden. Ziel ist es, Kindern mög-
lichst früh die Bedeutung von gesundheitsförderli-
chen und regionalen Nahrungsmittelerzeugnissen 
näherzubringen und vertiefende Kenntnisse über 
deren Herkunft zu vermitteln. Deshalb werden 
Verkostungen in der Schule und Exkursionen zum 
Schulmilchbauernhof angeboten.  n

Das EU-Schulprogramm für Milch, 
Obst und Gemüse

Was ist Schulmilch? 
n  aus der Region
n  zuckerreduziert, der  
 maximale zugesetzte  
 Zucker ist gesetzlich  
 festgelegt (2020/2021: 
 4,5 %, ab 2022/23: 3,5 %)
n  frei von Salz, Süßungs-
 mitteln und Geschmacks- 
 verstärkern 
n  pasteurisiert
n  zur täglichen Verteilung  
 an die Kinder in der  
 Schule
n  aus gentechnikfreier  
 Fütterung
n  einfach köstlich
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Ein Tumor der Hirnhäute. Fünf Zentime
ter groß. Der Patient wird im Univer
sitätsklinikum St. Pölten operiert. Die 

Schwierigkeit dabei ist, dass blutableitende 
Gefäße involviert sind – diese dürfen nicht 
verletzt werden. Vor der OP wird der Kopf so 
gelagert, dass er nicht verrutschen kann. Der 
Patient ist bereits in Vollnarkose. Der erfah
rene Neurochirurg schneidet zu Beginn die 
Kopfhaut ein und hebt dann die Dura (harte 
Hirnhaut) hoch. Rund um das Gehirn legt er 
Wattetupfer, um es zu schützen. An jedem 
Tupfer hängt ein schwarzer Faden, damit er 
beim Entfernen keinen übersieht. Ein großes 
Mikroskop wird auf die Öffnung gerichtet und 
zeigt das Hirn in bis zu 40facher Vergröße
rung. Der Arzt entfernt alle Zellen, die er als 
Tumorzellen erkennen kann – im Gegensatz 
zu normalem Gewebe erscheinen sie gräu
licher, härter und bluten leichter. Das macht 
er mittels Koagulation, einer Technik, bei der 
er mit hochfrequentem Wechselstrom den 
Tumor gezielt schädigt bzw. verbrennt. Stück 
für Stück. Die Operation wird einige Stunden 
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tumoren, Blutungen oder Lähmungen:  
neurochirurginnen und -chirurgen helfen in Extrem-
situationen – und nutzen dafür hightech-Methoden.Jeder

Millimeter zählt
dauern. Ob der Tumor gut oder bösartig ist, 
weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht – 
das Ergebnis der Gewebsbekundung liegt erst 
in einigen Tagen vor. 

breiteS SPeKtruM
Eine Operation am Gehirn, der Schaltzentrale 
unseres Körpers, ist risikoreich. Jeder Hand
griff muss sitzen. „Jeder Millimeter zählt“, sagt 
Prim. Assoc. Prof. PD Dr. Camillo Sherif, der 
Leiter der klinischen Abteilung für Neurochir
urgie am Universitätsklinikum St. Pölten.  

Die Neurochirurgie arbeitet an der Schnitt
stelle zwischen Neurologie und Chirurgie. 
Dieses medizinische Fachgebiet befasst sich 
mit Erkrankungen, Fehlbildungen und Ver
letzungen des zentralen und des periphe
ren Nervensystems und ihrer umgebenden 
Strukturen. Entsprechend gehören folgende 
Erkrankungen zum Behandlungsspektrum: 
Bandscheibenvorfälle, Epilepsie, Gefäßver
schlüsse im Gehirn, Hirnblutungen, Hirn
tumoren, Hydrocephalus (Altershirndruck, 
Hirndruck), SchädelHirnTrauma etc. Im 
Gegensatz zur Arbeit einer Allgemeinchirur
gin oder eines Allgemeinchirurgen sind neu
rochirurgische Operationen meist auf klei
nere Bereiche begrenzt und häufig sogar nur 
mikrochirurgisch (also minimalinvasiv unter 
Zuhilfenahme eines Mikroskops).

Fundierte Kenntnisse der Neuroanatomie, 
der Neuropathologie und des menschlichen 
Nervensystems sind Voraussetzung, denn die 
Strukturen und Funktionen von Gehirn und 
Rückenmark und ihre Erkrankungen sind 
komplex. Es ist eine anspruchsvolle Disziplin 
mit großen Herausforderungen, weiß Camillo 
Sherif: „Man braucht mikrochirurgische 
manuelle Fertigkeiten.“ Doch bei Eingriffen 
zählen nicht nur das handwerkliche Geschick, 
sondern auch die intellektuelle und mentale 
Stärke. Denn man muss auch unter Belastung 
überlegt handeln, um bei Operationen irre
versible Fehler zu vermeiden. Kurz zusam
mengefasst: Die Neurochirurgie ist kein Fach 
für schwache Nerven.  D

Prim. Assoc. Prof. PD 
Dr. Camillo Sherif, 

neurochirurgie-Leiter
 im Uniklinikum St. Pölten

Am intraoperativen  
MRt kann man während 
einer Operation am  
narkotisierten Patienten 
eine Magnetresonanz-
tomographie 
durchführen.



tumoren, Blutungen oder Lähmungen:  
neurochirurginnen und -chirurgen helfen in Extrem-
situationen – und nutzen dafür hightech-Methoden.

die neuro-
chirurGie 

ist eine 
anspruchs-

volle 
disZiplin

Mit Grossen 
herausfor-
derunGen.
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universitätsklinikum 
St. Pölten

Dunant-Platz 1
3100 St. Pölten

Tel.: 02742/9004-0
www.stpoelten.

lknoe.at



extreMSituatioNeN
Camillo Sherif hat sich für die Neurochirur
gie entschieden, um Menschen in Extrem
situationen helfen zu können – sei es bei 
Tumoren, Blutungen oder Lähmungen. Nach 
beruflichen Stationen im AKH Wien, im Kan
tonsspital Aarau in der Schweiz und an der 
Wiener Rudolfstiftung zog es ihn im Vorjahr 
ins Universitätsklinikum St. Pölten. Was war 
ausschlaggebend für den Wechsel? „Die tol
len Möglichkeiten, die das Haus bietet, etwa 
der HybridOperationssaal, in dem man 
endovaskuläre Operationen, also das Innere 
eines Gefäßes betreffend, durchführen kann, 
genauso wie normale Eingriffe.“ 

Eine Besonderheit im Klinikum ist das int
raoperative MRT: „Hier können wir beispiels
weise während einer Operation am narkoti
sierten Patienten eine Magnetresonanztomo
graphie machen, um zu kontrollieren, ob der 
Tumor vollständig entfernt wurde“, erklärt der 
44Jährige. Mit dieser Methode kann man die 
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GeScHicHte der NeurocHirurGie
Skelettfunde aus der Jungsteinzeit belegen erste neurochirurgische 
Operationen in form von (erfolgreichen, das heißt wieder ausgeheilten) 
Schädelöffnungen. Erstmals exakt dokumentiert wurden derartige Ver-
fahren von Giovanni Andrea della Croce (1514–1575) im Werk „Chirurgiae 
libri septem“, erschienen 1573. Die moderne neurochirurgie entwickelte 
sich erst in der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. Einer der ersten und 
bedeutendsten neurochirurgen war der US-Amerikaner harvey Cushing 
(1869–1939). Bis 1931 schaffte er es, die Sterberate bei hirnoperationen 
von 90 Prozent auf unter sieben Prozent zu senken. Er entwickelte die 
neurochirurgie systematisch fort und gilt als Begründer der modernen 
neurochirurgie. 

Resektion von Hirntumoren bzw. auch Tumo
rerkrankungen an der Schädelbasis noch effi
zienter und sicherer durchführen. Alle Opera
tionssäle sind mit der modernsten Technik 
und Gerätegeneration ausgestattet.

HiGHtecH alS routiNe
Die Neurochirurgie hatte stets einen hohen 
apparativen und instrumententechnischen 
Anspruch, um das Eingriffsrisiko zu mini
mieren und die Patientensicherheit so hoch 
wie möglich zu halten. Wichtige Impulse zur 
medizinischen, technischen und chirurgi
schen Weiterentwicklung sind von diesem 
Fachgebiet ausgegangen, wie zum Beispiel 
der Einsatz von Navigationssystemen bei 
chirurgischen Eingriffen, mikrochirurgische 
Techniken, miniaturisierte Endoskope und 
das Neuromonitoring zur Überwachung von 
Nervenfunktionen und Rückenmarksbahnen 
während der Operation. Beeindruckend ist 
auch die Weiterentwicklung der Endoskopie in 
eine dreidimensionale Visualisierung, sodass 
das OPTeam über 3DBrillen das Monitorbild 
räumlich auflösen kann. 

Auch die Behandlung von chronischen 
Schmerzen ist ein wichtiger Teil des Fachs. 
Bei Tumorpatientinnen und patienten wer
den mit Kathetern Analgetika direkt in den 
Spinalkanal oder in das Ventrikelsystem 
geleitet – dort wirken die Medikamente bis 
zu tausendmal stärker als oral. Hinzu kom
men Verfahren wie die Neuromodulation, bei 
der Hirnregionen mit Stromstößen gezielt 
beeinflusst werden. Die Neurochirurginnen 
und chirurgen nutzen verschiedene High
techMethoden, von denen viele mittlerweile 
Standard sind. 

Das neurochirurgische 
OP-team entfernt einen 

tumor der hirnhäute.



nEUROChiRURGiE
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GeMeiNSaM
Seit seinem Studium habe sich viel in der Neu
rochirurgie getan, weiß Camillo Sherif – es sei 
ein Fach, das sich stetig weiterent wickelt. Sei
nen Einstieg als Abteilungsleiter im März des 
Vorjahres bezeichnet der erfahrene Neurochi
rurg als „unkonventionell“ – es war mitten im 
ersten Lockdown. Großer Dank gilt seinem ver
sierten Team, mit dem die Abteilung gut durch 
die Krise gekommen sei. Das Gemeinsame 
ist ihm wichtig: „Die Zeit der Einzelkämpfer 
ist vorbei: Behandlungs und Operationsme
thoden – alles ist komplexer geworden. Man 
braucht viele Berufsgruppen, die einander 
ergänzen.“ In vielen fachlichen Bereichen wird 
kooperiert: In der Hirntumorchirurgie inkl. 
Schädelbasischirurgie etwa mit der Neurolo
gie, der Radiologie, der Pathologie im Haus 
und der Strahlentherapie im Universitätskli
nikum Krems. Ein weiteres großes Thema ist 
die zunehmende minimale Invasivität der Ein
griffe, wo sich vor allem im Bereich der Wirbel
säulenchirurgie neue Operationstechniken der 
Schlüssellochchirurgie entwickeln. 

dyNaMiScHeS facH
Als nächstes Leuchtturmprojekt bezeichnet 
Sherif die Implementierung von Operationen 
am wachen Menschen – diese Methode sei 
beispielsweise geeignet, um einen Gehirn
tumor im Bereich der Sprachregion zu ent
fernen, erklärt er: „Die Patientin, der Patient 
wird während der OP aufgeweckt, damit wir 
kontrollieren können, dass keine Defizite wie 
Lähmungen oder Sprachverlust bleiben.“ Als 
weiteren Meilenstein der medizinischen Ent
wicklung sieht der Primarius die künstliche 
Intelligenz – es sei allerdings noch ein weiter 

Weg von der Vision zur Umsetzung. „Es geht 
hier um Individualisierung der Medizin, um 
individuelle Risikoprognosen: Welches Aneu
rysma wird platzen? Welcher Tumor wird bös
artig und welcher nicht?“ Darin sieht er einen 
großen künftigen Forschungsschwerpunkt. 
Ein dynamisches Fach und Menschen mit 
Visionen – eine Kombination, die noch vieles 
ermöglichen wird.

SPitzeNMediziN Mit Herz
Neben all dem Hightech darf man aber eines 
nicht vergessen, sagt der Abteilungsleiter: 
„Die Patientinnen und Patienten sollen sich 
auch menschlich bei uns geborgen fühlen. Sie 
kommen mit schweren Erkrankungen oder 
Einschränkungen zu uns, sind in einer Aus
nahmesituation. Hier gilt es einfühlsam und 
umsichtig zu sein.“ Spitzenmedizin mit Herz 
lautet die Devise. Camillo Sherif ist stolz auf 
sein kompetentes und gut eingespieltes Team. 
Jede Ärztin, jeder Arzt hat seinen Bereich, auf 
den sie/er spezialisiert ist, denn das Spektrum 
der Erkrankungen ist groß.  kARin SChRAMMEL n

Modernste technik
und Geräte in den
Operationssälen im 
Universitätsklinikum 
St. Pölten

Spitzenmedizin gepaart 
mit hightech und herz: 
Das ist Primarius Camillo 
Sherif wichtig.

Lh-Stellvertreter Stephan 
Pernkopf: „niederöster-
reich steht für Spitzen-
medizin in allen Regionen 
und Spitzenpersonal, das 
hochkomplex und hoch-
spezialisiert arbeitet und 
operiert. Unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
erbringen täglich höchst-
leistungen, für die 
Gesundheit der Patientin-
nen und Patienten.“



Der Geruch von Lavendel und Rosmarin in 
der Nase. Das Gefühl von feuchter Erde 
zwischen den Fingern. Der Geschmack 

von Heidelbeeren oder Himbeeren, frisch von 
der Staude, noch warm von der Sonne. Es leuch
tet bunt im Garten, wenn alles blüht und wächst. 
Die Natur gehört zu unserem Leben. Und wird 
immer häufiger zur Therapeutin. Zum Beispiel 
in den Therapiegärten der niederösterreichi
schen Pflege und Betreuungszentren (PBZ).  

WoHltat für die Seele
Rund um das PBZ Vösendorf gibt es seit vielen 
Jahren eine Grünfläche, der Park des nahege
legenen Schlosses grenzt direkt daran. Um aus 
diesem Stück Natur einen Therapiegarten zu 
machen, holt sich das PBZ Hilfe von den Schüle
rinnen und Schülern der HTL Mödling. Gemein
sam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
errichten sie einen Handlauf und Hochbeete. 

Doch das ist erst der Anfang: Das Team des PBZ 
pflanzt Obstbäume, Blumen, Sträucher und 
Kräuter. „Ein Therapiegarten“, erklärt Barbara 
Hagenhofer, Leitung Pflege und Betreuung im 
PBZ Vösendorf, „soll alle Sinne ansprechen.“ Der 
Garten ist so angelegt, dass man Pflanzen und 
Tiere beobachten kann.  Überall im Garten gibt 
es Bänke für eine kleine Rast während eines Spa
zierganges. Wenn die Tulpen blühen, wenn der 
Flieder duftet – das tue dem Auge und der Seele 
gut, sagt Hagenhofer. 

Doch nicht nur genießen ist angesagt im 
Vösendorfer Garten: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner helfen auch mit, wenn es ums Ein
pflanzen und Ernten geht. Die geernteten 
Kräuter werden in der Küche verwendet. Aus 
Zwetschken wird gemeinsam ein Kuchen geba
cken. Und die Beeren des Gartens sind dafür da, 
zwischendurch vernascht zu werden. Im The
rapiegarten können die Bewohnerinnen und 
Bewohner auch den Jahreszyklus beobachten. 
Ein Teil des Gartens ist umzäunt und bietet so 
auch Menschen, die an Demenz erkrankt sind, 
die Möglichkeit, selbst herumzugehen. Neben 
dem Garteln und Spazieren ist der Garten auch 
einfach zum Entspannen da. „Viele Bewohne

PfLEGEZEntREn

70

Genießen und mitarbei-
ten steht im Garten des 
Pflegezentrums Vösen-
dorf auf dem Programm. 

Pbz vösendorf
Jordanstraße 96
2331 Vösendorf 

Tel.: 01/6991 840 747 103
www.pbz-voesendorf.at

ein Garten
für die seele

Gemüsebeete, Obstbäume & gemütliche Plätze: All 
das gibt es zum Beispiel in den therapiegärten der 
Pflege- und Betreuungszentren in Vösendorf und Retz.
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im Garten des Pflege-
zentrums Retz kommen 
Jung und Alt zusammen 
und entdecken  
gemeinsam die natur. 
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rinnen und Bewohner haben früher selbst einen 
Garten gehabt und genießen ihn nun umso 
mehr“, sagt Hagenhofer. Der Garten bietet aber 
auch Platz für soziale Interaktion: Hier ist schon 
manch eine Freundschaft entstanden. Wenn 
das Wetter mitspielt, finden Therapieeinheiten 
wie Sitzturnen statt. Und auch die Jause und der 
Nachmittagskaffee werden dann nach draußen 
auf die Terrasse verlegt. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verlegen ihre Pause häufig in die 
Natur. Auch die Ehrenamtlichen, Angehörigen 
und Zivildiener verbringen draußen gerne Zeit 
mit den Menschen. An ein besonderes High
light im Therapiegarten erinnert sich Barbara  
Hagenhofer gerne zurück: „Für eine Beachparty 
schütteten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf der gesamten Terrasse Sand auf. Rund um ein 
Planschbecken saßen die Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihren Rollstühlen und hielten die 
Füße ins Wasser. Gemeinsam liefen sie barfuß 
durch den Sand, tranken Cocktails und hörten 
Musik.“ Das Wasser spielt auch bei einem beson
deren Ritual eine Rolle: Jedes Jahr werden Steine 
mit den Namen der verstorbenen Bewohnerin
nen und Bewohner verziert. Bei einer Gedenk
messe werden sie den Angehörigen übergeben. 
Jene Steine, die übrig bleiben, kommen zu den 
weißen Steinen im Brunnen und erinnern so an 
die verstorbenen Menschen. 

aNreGeNd
„Im Garten kommen die Leute zam“ – für den 
Garten des PBZ Retz trifft dieses Motto zu. Denn 
nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern 
steht der Garten offen, sondern allen Men

Pbz retz
Jahnstraße 8

2070 Retz 
Tel.: 02942/2248
www.pbz-retz.at

schen in und um Retz. Als 2007 drei Jahre lang 
das Pflege und Betreuungszentrum neu gebaut 
wird, ist schnell klar, dass auch der Garten erwei
tert werden soll. Es entsteht ein Gemeinschafts
garten mit vielen verschiedenen Oasen: Neben 
einem Gräsergarten gibt es eine Naschecke 
mit Beeren, ein Tiergehege mit Minischweinen 
und Ziegen, eine Fühlwand zum Ertasten, eine 
Hütte zum Verweilen und Wasserplätze. Erwei
tert wurde auch der bestehende Therapiegarten 
mit einem neuen Pavillon, einer Wasserentnah
mestelle und einem Quellstein, einem Marterl 
zur Andacht und Hochbeeten. Angeregt werden 
damit vor allem die Sinne: Der Gräsergarten lässt 
die Ohren spitzen, wenn ein Lüftchen vorüber
zieht. Die Bewohnerinnen und Bewohner kön
nen das Holzklangspiel zum Klingen bringen. 
Die Naschecke verwöhnt den Gaumen. Und so 

für die seele
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PfLEGEZEntREn

manch einer kann beim Gehege nicht vorbeige
hen, ohne die Tiere zu streicheln. Das schwarze 
große Schaf Emil, der schwarze Eber Balu, das 
kleine gefleckte Schwein Punkti, die schwarze 
Ziege Bella und die weißen Ziegenböcke Hansi 
und Rudi freuen sich darüber. Seit neuestem gibt 
es im PBZ Retz auch Therapiehühner, die sich 
großer Beliebtheit erfreuen. Die Fühlwand im 
Garten lässt vieles ertasten – von Steinen über 
Nussschalen bis hin zu Tannenzapfen. 

Und noch etwas gibt es im Retzer Garten: 
einen Generationenspielplatz. Diesen Platz, 
ausgestattet mit Schaukel, Rutsche und Sand
kasten, nutzen vor allem der Kindergarten und 
die Volksschule. „In unserem Garten treffen 
sich Jung und Alt“, sagt Horst Winkler, Direktor 
des Retzer Pflegezentrums. Die Generationen  
kommen sich näher und bereichern sich gegen
seitig. Die Kinder sind es auch, die gemeinsam 
mit ihren Pädagoginnen und Pädagogen die 
Kräuterschnecke betreuen. Auch beim Garteln 
treffen die Menschen aufeinander: Gemein
sam mit Angehörigen, Ehrenamtlichen, Mie
terinnen oder Mietern des Betreuten Wohnens 
werden die Hochbeete gepflegt. Die Bewohne
rinnen und Bewohner müssen nicht überredet 
werden, aktiv zu werden: „Viele hatten in ihrem 
früheren Zuhause einen Garten, daher ist ein 
großer Bezug da“, sagt Pflegeassistentin Maria 
Keinrath. Ihre Kollegin, Pflegehelferin Ulrike 
Kastner, ergänzt: „Viele haben früher im Gar
ten als Selbstversorger gearbeitet, das Wissen  

Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des PBZ Retz 
verbringen gerne Zeit  
mit den hauseigenen 
hühnern oder inmitten 
der vielen Blumen. 

die natur 
wirKt auf 
eine viel-

fÄltiGe art 
und weise.

darüber hat man heutzutage ein wenig  
vergessen. Und wenn die Bewohnerinnen und 
Bewohner die Pflanzen selbst einsetzen, füh
len sie sich verantwortlich.“ Das Wichtigste 
beim Garteln ist jedoch nicht der Ertrag des  
Beetes, sondern die Gemeinschaft. Plätze 
für den stillen Rückzug laden dazu ein, der 
Natur zu lauschen und sich auf sich selbst zu 
besinnen. Dafür gibt es auch die zwei Marterl.  
Rasten kann man außerdem auf vielen  
Sitzmöglichkeiten unter den Bäumen.

GarteN iM HauS
Die Natur wirkt auf eine vielfältige Art und Weise. 
Beim Einsetzen oder Ernten der Pflanzen kön
nen die Bewohnerinnen und Bewohner die 
Natur im wahrsten Sinne des Wortes „begrei
fen“. Sie erleben die Jahreszeiten mit, bringen 
ihre eigenen Erfahrungen ein oder erinnern sich 
an schöne Momente zurück. All das hilft dabei, 
sich wohl zu fühlen. Im PBZ Retz wird der Garten 
auch ins Haus geholt: Bei Schlechtwetter werden 
Vorbereitungsarbeiten für den Garten erledigt 
oder die Ernte verarbeitet. Und auch Menschen, 
die an Demenz erkrankt sind, kommt der Garten 
zugute, denn durch einfache Arbeiten wie das 
Einsetzen von Blumen fangen manche nach lan
ger Zeit wieder zu sprechen an. Gärten der Sinne 
– das sollen die Therapiegärten im PBZ Vösen
dorf und im PBZ Retz sein. Und den Menschen 
darin Entspannung und Anregung mitten in der 
Natur bieten.  DAniELA RittMAnnSBERGER n
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DiE REDAktiOn BEhÄLt SiCh VOR, BRiEfE ZU kÜRZEn UnD BRinGt 
DiE nAMEn nUR ALS AnfAnGSBUChStABEn, fALLS SiE ES niCht 
AUSDRÜCkLiCh AnDERS WÜnSChEn.

(v.l.) sitzend: oÄ dr. anna Hammerer, dGKP renate Schichta, dGKP anja altinger, Prim. dr. 
Karl anzböck, Petra Grabs und stv. Küchenleiter Manfred Pleifer; stehend: Stl dGKP  
Michaela riepl, MSc, oa dr. vlatko Spasenoski und oa Mag. ddr. Milan Markovic, Mba

DAnkE SAGEn

Ein herzliches Dankeschön an das Büro-Team und an 
die Pflegekräfte im Pflege- und Betreuungszentrum 
Raabs/Thaya für die Bemühungen und Pflege für 
Herrn A. F. Ihr wart von Anfang an, bis er die Augen 
für immer geschlossen hat, alle so freundlich und 
liebevoll zu ihm und auch zu den anderen Bewohne-
rinnen und Bewohnern. d. H.

(v.l.) stv. direktorin Monika Mayrhofer, Sabine Wais, 
edith bender, direktorin brigitte Grünsteidl und emma 
theuerer (leiterin Pflege und betreuung)

Liebes Hospizteam des Pflege- und Betreuungszentrums Wiener Neustadt, ich möchte 
mich bei Ihnen sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie meine Mutter, Frau M. M., so  
aufopfernd, liebevoll und respektvoll behandelt haben. Sie haben damit ihr, meinen  
Verwandten und mir unendlich viel in dieser schweren Zeit geholfen! Engel sieht man 
nicht, man spürt sie im Herzen. In dankbarer Erinnerung. d. H. und familie

Ich möchte Danke sagen an Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Götzinger und sein Team auf der Chirurgie Station 1 im 
Universitätsklinikum St. Pölten. Das Pflegepersonal und 
die Ärzte machen durch ihr Lächeln – das man auch 
durch die Maske spürt – und ihre nette Art das Klinikum 
zu einem freundlichen Ort. Mein Mann verbrachte fast 
drei Wochen auf der Station. Ich möchte insbesondere 
Ass. Dr. Schmid erwähnen. Sie hat bereits bei der Auf-
nahme mit ihrer Herzlichkeit einen Großteil der Ängste 
und Sorgen meines Mannes genommen. Prof. Götzinger 
und sein Team haben uns mit ihrer freundlichen, ruhi-
gen und besonnenen Art ein Gefühl der Geborgenheit 
vermittelt. Vom Pflegepersonal hat sich mein Mann  
bestens umsorgt und betreut gefühlt. a. und H. K.

das team der chirurgie Station 1 im universitätsklinikum  
St. Pölten freut sich über die dankenden Worte. 

Ein großes, herzliches 
Dankeschön an die Palliativ-
station im Landesklinikum 
Lilienfeld. Unsere Mutter hat 
ihre letzten zwei Wochen hier 
verbracht und trotz Corona 
war immer ein Besuch mög-
lich. Auch die letzte Nacht 
durfte jemand bei ihr sein, 
was nicht selbstverständlich 
ist. Die Stunden nach ihrem 
Tod wurde uns kein Druck 
gemacht und wir hatten Zeit, uns zu verabschieden. Vor allem bei Pfleger Hermann 
möchten wir uns ganz besonders bedanken. Vielen Dank! l. S. mit familie

Es ist mir ein Bedürfnis, mich zu meinem Aufenthalt im Landesklinikum Hollabrunn zu 
äußern. Einerseits möchte ich die äußerst kompetente, präzise und umsichtige medizini-
sche Behandlung erwähnen, andererseits die bis ins Detail vorbildliche, aufmerksame und 
auch liebevolle Betreuung durch das Pflegepersonal. Nicht vergessen möchte ich auch die 
vorzügliche Verpflegung. All das trug dazu bei, dass ich mich rundum bestens aufgehoben 
fühlte und mich rasch von meiner Operation erholte. Ich werde mich immer in großer Dank-
barkeit erinnern. l. d.

„Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen 
sich in unseren NÖ Kliniken und Pflege, Betreuungs und 
Förderzentren um die Patientinnen und Patienten sowie 
Bewohnerinnen und Bewohner. Viele Menschen möchten 
dafür ihren Dank aussprechen! GESUND & LEBEN ver

öffentlicht in jeder Ausgabe Ihre Anregungen und Ihr Lob. 
Nutzen auch Sie die Gelegenheit für Ihr ganz persönliches Danke!“

Stephan Pernkopf, LH-Stellvertreter & Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin

wir sagen danKe!
redaktion@

gesundundleben.at, 
Fax: 01/9611000-66. 

GESUND & LEBEN, Währinger 
Straße 65, 1090 Wien, 

Stichwort: 
Danke-Briefe

(v.l.) Mag. christiane Schalk (Seelsorge), angelika 
Notbauer-Kober (dipl. Sozialarbeiterin), dGKP andrea 
tressl, dr. daniela trescher, dGKP edith Heleine,  
dGKP doris Kaiser und dGKP Katrin Sommer

das Hospizteam des Pflege- und betreuungszentrums Wiener Neustadt begleitet  
bewohnerinnen und bewohner sowie angehörige mit viel Herz und engagement. 



HYLO FRESH® lindert 
Reizungen der Augen durch 
intensive Bildschirmarbeit, 
trockenes Raumklima und 
vermehrte Sonneneinstrah-
lung, für eine wohltuende 
und effektive Befeuchtung 
der Augenoberfläche. 

Tipps & Tricks: 
hyloeyecare.at 
Hersteller: URSAPHARM A
rzneimittel GmbH, 
66129 Saarbrücken. 
Vertrieb Österreich: URSA-
PHARM Ges.m.b.H., 3400 
Klosterneuburg, ursapharm.at

Drei Jahrzehnte von Schiele bis Schlegel aus Privatbesitz
noch bis 06.02.2022, 
Landesgalerie Niederösterreich, Kunstmeile Krems, lgnoe.at 
Die Ausstellung eröffnet einen rasanten Parcours durch 
die Kunst des 20. Jahrhunderts. Rund 150 Werke von 
30 Künstler*innen aus wichtigen Privatsammlungen 
zeigen, wie drei Zeitabschnitte die zeitgenössische Bild- und 
Formensprache in Österreich geprägt haben. Zu sehen sind 
Arbeiten von Egon Schiele, über Arik Brauer, Arnulf Rainer, 
Maria Lassnig bis zu Elke Silvia Krystufek. 

Frische Für 
müde Augen

AuF zu neuem

Melatonin kontrolliert die biologische Uhr des Körpers, es regu-
liert den Schlaf-Wach-Rhythmus, es ist unser innerer Zeit-geber, 
der sagt, wann wir schlafen und wann wir wach sein müssen. 
Melatonin ermöglicht ein schnelleres Einschlafen, verbessertes 
Schlafmuster, weniger Wachphasen und eine größere Fitness 
am Morgen. Die Einnahme von 
Melatonin hat das Potenzial Schlafstörungen zu korrigieren. Zur 
Unterstützung der Regeneration wird Melatonin am Abend vor 
dem Schlafengehen eingenommen. Der Organismus hat dadurch 
Zeit, in der Nacht seine Systeme zu reparieren. 
Melatonin Komplex Kapseln – 5 mg Melatonin in Kombination 
mit Magnesium, Melisse, Hopfen, Lavendel und Passionsblume. 
Auch als Melatonin Spray erhältlich. 

www.evolution-international.com

Neu in der Apotheke: Wobecare® CBD Aktiv Creme – 
die einzigartige CBD-Pflanzenstoff-Kombination. 
Die neue Wobecare® CBD Aktiv Creme vereint hochdosier-

tes Cannabidiol (CBD) (500 mg/
Tube) mit speziell ausge-
wählten Pflanzeninhaltsstoffen 
wie Arnika, Beinwell, Menthol, 
Kampfer, Aloe Vera und Brokkoliöl. 
Durch ihre einzigartige Formulie-
rung sorgt sie für eine sofortige, 

beruhigende Wirkung sowie 
einen kühlenden und lindern-
den Effekt auf der Haut. Dar-
über hinaus ist Wobecare® 
CBD Aktiv Creme vegan 
zertifiziert, dermatologisch 

getestet und mit „Sehr 
Gut“ bewertet 

worden. Die innovative 
Creme zieht schnell 
ein, fettet nicht und ist 

weder rausch- noch sucht-
erzeugend (0,0% THC).

Fragen Sie nach dem 5 ml-Sachet 
zum Testen in Ihrer Apotheke!

                          wobecare.at
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Frischer Atem 
nAch den mAhLzeiten
„MuKH-VAS“ – bedeutet Mund-refresher, welche
in Indien nach jahrtausendealter Tradition zum 
Abschluss einer jeden Mahlzeit gehören.
Jetzt gibt es NEU in Österreich Phytobene GingiFIT 
Lutschpastillen zur Erfrischung des Atems nach den Mahl-
zeiten. GingiFIT Lutschpastillen enthalten mundpflegende 
traditionell bewährte ätherische Öle und Kräuter-Extrakte, 
welche den Atem nach den Mahlzeiten auf natürliche Weise 
erfrischen. Pflegen Sie unterwegs mit nur einer Lutsch-
pastille Ihren Mundraum und erfrischen Sie Ihren Atem. 
GingiFIT Lutschpastillen sind Zucker- & Gelatine-frei und 
werden aus Akaziengummi mit etwas Glycerin gefertigt. 

In Apotheken oder online unter www.drogerie.at 

4,95 Euro/35 Pastillen in der Spenderbox.

Mit dem Dexcom G6 rtCGM System empfangen Sie – ohne 
Stechen und ohne Scannen – Ihre aktuellen Glukosewerte in 
Echtzeit direkt auf Ihrem Smartphone. Alle fünf Minuten ein 
aktueller Wert – so schaffen Sie es, in Ihrem individuellen Ziel-
bereich zu bleiben und etwaige Glukoseschwankungen oder 
gefährliche Hypoglykämien zu vermeiden. Nun endlich mit mehr 
Sicherheit, mehr Flexibilität und einem besseren Gefühl durch 
den Alltag kommen – Tag und Nacht. Wie kommen Sie zu Ihrem 
Dexcom G6? Gerne sind wir für Ihre Fragen und Anliegen 
erreichbar! Wir freuen uns bereits, für Sie da zu sein. 

Oder besuchen Sie uns auf www.dexcom.com
Dexcom Austria GmbH, Leopold-Gattringer-Str. 25, 2345 Brunn/Gebirge
Tel: 02236/710671-0, at.info@dexcom.com

gLuKosemessung 
Leicht gemAcht

EmpfEhlungEn

www.gesundundleben.at    06/21

Neu: BIO-H-TIN 
Beruhigendes 
Kopfhaut-Fluid mit 
der innovativen 
Formel aus den 
Wirkstoffen Sym-
Sitive® 1609 und 
Dexpanthenol 
wurde 
speziell für die 
sensible Kopfhaut 
entwickelt. 
Das BIO-H-TIN 
Beruhigende Kopf-
haut-Fluid beruhigt 
die Haut bei Reizun-
gen sofort: Es 
vermindert das 
Trockenheitsgefühl, 
unterstützt die 
Regeneration und 
hat eine juckreizlin-
dernde Wirkung mit 
Langzeiteffekt. Bei 
akutem Juckreiz 
zweimal täglich auf 

die trockene Kopfhaut auftragen und sanft einmassieren, 
bis sich die Kopfhaut nachhaltig beruhigt hat. Danach vor-
beugend einmal täglich anwenden. BIO-H-TIN Beruhigen-
des Kopfhaut-Fluid ist dermatologisch getestet und exklusiv 
in Apotheken erhältlich. 

BIO-H-TIN Beruhigendes Kopfhaut-Fluid 100 ml, AVP brutto 
(UVP): e 13,49. PZN (AT) 5419117

sos-tipp Bei 
jucKender KopFhAut
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Mit Menschen.
Mehr Wert.
P� egeberuf und P� egeausbildung. 
Jetzt bewerben!

Mein Job mit Sinn. Ein Leben lang. Die Arbeit mit 
Menschen und die Arbeit für die Gesundheit der 
Menschen ist oft eine große Herausforderung. Eine 
Arbeit, die Leid lindert und Glück und Gesund-
heit spendet. Eine Arbeit, die sich nicht nur monetär,
sondern im größeren Sinn lohnt – abwechslungsreich 
und sicher, � exibel und erfüllend.

MEHR ALS EIN JOB. MEIN LEBEN LANG.

In unseren  Kliniken und P� egezentren – 
in ganz Niederösterreich.

gesund und gep� egt                      m_einlebenlang                      NÖ Landesgesundheitsagentur               www.noe-lga.at
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