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Eine Studie aus Finnland unter-
streicht die hohe Bedeutung 
von Sport für Brustkrebs- 
patientinnen. 444 Betroffene, 
die ihre Behandlung bereits 
hinter sich hatten, nahmen an 
der Studie teil. 235 von ihnen 
wurden dazu angehalten, die kommenden fünf Jahre 
vermehrt Sport zu treiben und Bewegung in ihren Alltag 
bewusst einzubauen. Die Kontrollgruppe sollte ihr norma-
les Level an körperlicher Aktivität aufrechterhalten. Das 
Ergebnis: Die „Sportgruppe“ berichtete nach den fünf 
Jahren über einen verbesserten allgemeinen Gesund-
heitszustand und über verringerte chronische Müdigkeit. 
Depressionen traten in dieser Gruppe weniger häufig auf 
und auch der eigene Körper wurde positiver wahrgenom-
men als in der Kontrollgruppe.   n
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Achten Sie auf Verände-
rungen von Form und 
Farbe eines Mutter-
mals, denn dies könnte 
ein Alarmzeichen für 
Hautkrebs sein! Halten 
Sie sich beim Unter-
suchen Ihrer Mutter-
male am besten an die ABCDE-Kriterien: 
Außenform, Begrenzung, Color (Farbe), 
Durchmesser und Erhabenheit. Vergessen 
Sie auch die Muttermale an schwer ein-
sehbaren Körperstellen nicht, bitten Sie 
hierbei eventuell eine Vertrauensperson 
um Hilfe. Ein- bis zweimal jährlich sollten 
Ihre Muttermale von einem Dermatologen 
untersucht werden. n

Die Suizide während der 
Covid-19-Pandemie sind 
in Österreich in der ers-
ten Phase der Pandemie 
bis Ende Oktober 2020 
(eher überraschend) um  
4 % gesunken. Das ist das 
Ergebnis einer globalen 
Studie, an der 21 Länder 
mit hohem und mittlerem 

Einkommen teilnahmen. Den Grund dafür führen Exper-
ten auf rasche soziale, gesundheitsfördernde und andere 
unterstützende Maßnahmen zurück. Die Altersgruppe 
der 15- bis 25-Jährigen zeigt weltweit und auch in Öster-
reich die höchste Rate an psychischen Belastungen 
während der Pandemie. Wichtig sind weitere langfristige 
Unterstützungsangebote, betonen Experten.  n

 ... Minuten täglich sind Jugendliche online, berichtet 
die deutsche „JIM-Studie 2020“. Damit ist  

während der Pandemie die tägliche Onlinenutzung um 
53 Minuten gestiegen. Man darf annehmen, dass die  
Ergebnisse in Österreich ähnlich ausfallen würden. n

258 ...

SUIZIDRATE IN 
PANDEMIE UM  

GESUNKEN 
4 %

... Alzheimer und Demenz 
nicht dasselbe sind? Es 

handelt sich um einen Mythos, 
der sich hartnäckig hält, aber nicht 

stimmt. Über 50 verschiedene Störungen der 
geistigen Leistungsfähigkeit werden unter 
dem Überbegriff „Demenz“ zusammen-

gefasst. Alzheimer ist mit rund zwei 
Dritteln aller Fälle die häufigste Form 
der Demenz. Weitere Demenzformen 
sind etwa die vaskuläre Demenz, die 
Lewy-Körper-Demenz, die frontotem-
porale Demenz oder die Demenz bei 
Parkinson.   n

WUSSTEN 
SIE, DASS ...

WICHTIG NACH 
BRUSTKREBS-
THERAPIESport 
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Kommen Sie nach telefonischer 
Voranmeldung in die Ordination 
Ihrer Vertrauensärztin oder 
Ihres Vertrauensarztes ... 

wenn Sie sich krank fühlen 
für Vorsorgeuntersuchungen
für Routinekontrollen 
für Impftermine
für Gesundenuntersuchungen

Der regelmäßige Arztbesuch ist 
wichtig, um Erkrankungen zu 
erkennen und sonst unbehandelte 
Folgeerkrankungen zu vermeiden. 

Für Ihre Gesundheit!
Die niedergelassenen Wiener Ärztinnen und Ärzte

Die Ordinationen 

waren und sind 

während der gesamten 

Corona-Pandemie 

 für Sie geöffnet. 

Trotz Corona-Pandemie 
stehen den Wiener 
Patientinnen und Patienten 
ihre Ordinationen unein-
geschränkt und in vollem 
Umfang zur Verfügung.

Die niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzte garan-
tieren somit die Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung 
auch während der Krise. 

Ihre Ärztin und 
Ihr Arzt sind 
für Sie da!
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n LEBENSFREUDE
03  Medizin kompakt 

10 Liebe ohne Leiden
  Liebe ist oft mit körperlichem und seelischem 

Leid verbunden. So meistern Sie jede Krise!

18 Die besten Hausmittel
  Unsere Natur gibt uns zahlreiche Helferlein  

an die Hand. Ein Überblick.

22 Angst besiegen 
  Ängste können das Leben erschweren.  

Wir zeigen Wege aus der Angstfalle.

n LEBENSKRAFT

40 Reiseapotheke
  Endlich können wir wieder reisen. Aber jetzt  

ganz wichtig: gesund bleiben! 

50 Stoffwechsel  
 Wege zu einem neuenn Gleichgewicht.

52 So besiegte ich den Krebs 
  Ein GESUND & LEBEN-Leser erzählt von  

seinem Kampf gegen den Krebs. 

56 Ästhetische Zahnmedizin  
  Strahlende Zähne sind für viele ein Muss.  

Das sollten Sie jedoch beachten …

60 Moderne Krebstherapien   
  Die Forschung hat neue Ansätze, um den 
 Krebs endgültig zu besiegen. 

62 Schauen Sie auf Ihr Herz!
  Welche Risikofaktoren gibt es bei  

Herz-Kreislauf-Erkrankungen? 

n LEBENSNAH
66 Barfuß durch den Sommer
  Spüren Sie das Leben so intensiv wie  

noch nie – mit bloßen Füßen!

70 Allergene im Haushalt
  Expertentipps für alle Menschen mit
 Allergien.

74  Psychotest
 Können Sie mit Angst umgehen?

26 Lukas Schweighofer
  ORF-Morgen-Talker Lukas Schweighofer  

im großen Interview.

30 Abnehmen ist Kopfsache
  GESUND & LEBEN zeigt, wie Sie die Kilos 

gesund purzeln lassen.

33 So schmeckt der Sommer!
  Drei Rezepte zum Nachkochen, Genießen –  

und Sammeln.

36 Vom richtigen Zeitpunkt
 Die innere Uhr gibt jedem von uns den Takt 
 vor. So finden Sie Ihren eigenen Rhythmus!

LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Nach einem Jahr, in  
dem pandemiebedingt 
Gasthäuser, Museen, 
Konzertsäle, Theater 
und Sportstädten fast 
durchgehend geschlos-
sen waren, erleben wir 
endlich wieder vorsich-
tige Öffnungsschritte. Bei all 
der Freude darüber und 
auch dem Impffortschritt 
in der Bevölkerung dür-
fen wir dennoch nicht 
auf gewisse Vorsichts- 
und Hygienemaßnah-
men vergessen. Denn 
auch die Impfung 
schützt nicht zu 100 Pro-
zent vor Corona. Wovor sie 
aber schützt, ist vor schweren Krankheitsverläufen. 
Was wir Ärztinnen und Ärzte aus der Krise gelernt 
haben, wo es in unserem Gesundheitssystem krankt 
und was verbessert gehört, lesen Sie gleich auf den 
ersten Seiten unserer Patientenzeitung. Weitere 
Schwerpunkte dieser Ausgabe liegen unter ande-
rem in Berichten über „die Kraft der Liebe“, „Heilen 
mit altem Wissen“, „den Umgang mit Angstzustän-
den“, „die biologische innere Uhr“ oder über 
„Abnehmen mit psychologischen Tipps und Tricks“. 
Im monatlichen Exklusivinterview erzählt der 
„Guten Morgen Österreich“-Moderator Lukas 
Schweighofer über Pannen vor Live-Kameras und 
was er als Erstes machen wird, wenn die Pandemie 
endlich vorbei ist.

Wir wünschen Ihnen wieder eine interessante  
Lektüre mit unserer Patientenzeitung, den vielleicht 
ein oder anderen für Sie wichtigen Gesundheitstipp 
und vor allem eines: Bleiben Sie gesund! n

Herzlich
ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres und  
Dr. Johannes Steinhart
Präsident und Vizepräsident  
der Ärztekammer für Wien

GESUND MIT DER  
ÄRZTEKAMMER WIEN

4-Seiten-Spezial

 Seite 6 bis 9

GESUND IN WIEN

10
Die besten Wege aus 

Liebeskrisen  
und -frust.

60
In der Krebs- 

therapie gibt es weiter 
Fortschritte.  

Ein Überblick.

30
Abnehmen ist 
Kopfsache. Wir 
zeigen, wie Sie 

es schaffen! 
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n  Ein neuer Gesundheitspass für alle Bereiche der Vorsorge- 
und Früherkennungsmedizin mit Erinnerungssystematik. 
Möglichst viele Menschen sollen vom Nutzen solcher Pro-
gramme profitieren.

n  Eine Sicherheitsreserve in den wichtigsten Bereichen der 
Gesundheitsversorgung. Ein enger geknüpftes Sicher-
heitsnetz bedeutet u. a. mehr Intensivbetten, mehr Ärzte, 
mehr Pflegepersonen, ausreichend Ausstattung mit 
Sicherheitsmaterial etc.

n  Ausbau der Digitalisierung als sinnvolle Unterstützung für 
Arzt und Patient. Bewährte Beispiele sind elektronisch 
übermittelte Rezepte, Krankschreibung per Telefon oder 

E-Mail, Online-Konsultationen von Ärzten, elektronischer 
Impfpass etc.

n  Eine Trendumkehr bei den Gesundheitsbudgets: Inves-
titionen statt Dämpfungspfade. Gesundheit sollte als 
Wachstumssegment aufgefasst werden und öffentliche 
Gesundheitsausgaben als sinnvolle Investitionen zum 
Nutzen der Bevölkerung.

n  Dringend nötig ist ein moderner Leistungskatalog: Eine 
zeitgemäße Aufstellung aller Leistungen, die in Arzt- 
praxen tatsächlich geleistet werden können und auch 
sollten. Er ist eine Basis für die Verhandlungen mit der 
Gesundheitskasse über einen neuen Honorarkatalog. n 

DER 5-PUNKTE-PLAN DER ÄRZTEKAMMER

WAS WIR AUS DER 

In der Corona-Krise zeigten sich 
Stärken und Schwächen unseres 
Gesundheitssystems besonders 

deutlich. Niedergelassene Ärztinnen 
und Ärzte präsentieren ihre Bilanz 
und ihre Optimierungsvorschläge.

nsere Gesundheitsversorgung muss fit für 
die Zukunft werden“, bringt Dr. Johannes  

Steinhart, Vizepräsident und Obmann der Kurie nie-
dergelassene Ärzte der Ärztekammer für Wien, die 
Situation auf den Punkt. Und weiter: „Machen wir 
uns keine Illusionen: Die Corona-Krise ist noch nicht 
ausgestanden, die Auswirkungen der ständig neuen  
Mutationen sind nicht absehbar. Und die nächste 
Pandemie kommt in unserer globalisierten Welt frü-
her oder später ganz sicher. Vielleicht ist sie nur ei-
nen Interkontinental-Flug von Österreich entfernt.“ 
Vor allem die sogenannten „Kollateralschäden“, al-
so jene Auswirkungen, die sich aus der Nichtbean-
spruchung ärztlicher Leistungen während der Lock-
downs ergeben, würden für ein ernstes Gesund-
heitsproblem sorgen … 
 
KARDIOLOGIE: ERNSTE KONSEQUENZEN BEI VER-
PASSTEN VERLAUFSKONTROLLEN
 „Besonders verbreitete und folgeschwere Kolla-

teralschäden der Pandemie sind die Gewichtszu-
nahme, einerseits durch Bewegungsmangel, aber 
auch durch veränderte Ernährungsgewohnheiten“, 
berichtet Dr. Bonni Syeda, Kardiologin mit Grup-
penpraxis in Wien und stv. Obfrau der Fachgruppe 
Innere Medizin der Ärztekammer für Wien. Durch 
diese Gewichtszunahme, aber auch weil viele Men-
schen schon länger nicht zum Arzt gingen und somit 
medikamentös nicht mehr optimal eingestellt sind, 
müsse man jetzt feststellen, dass Patientinnen und 
Patienten deutlich schlechtere Blutfett-, Blutzucker 
und Blutdruckwerte aufweisen würden als vor ei-
nem Jahr. „Es ist daher essenziell, dass wir die Men-
schen rechtzeitig zurück in die ärztliche Betreuung 
holen, um solche Langzeitfolgen zu vermeiden“, 
sagt Syeda.

Zudem gebe es auch eine Reihe von Krankheits-
bildern, die regelmäßig kontrolliert werden müssen, 
in der Kardiologie zum Beispiel eine Herzschwäche 
oder eine Hauptschlagader-Erweiterung, die zu ei-

Dr. Friedrich Anton Weiser, 
Chirurg mit Endoskopie in 

Wien und Obmann der 
Fachgruppe Chirurgie der 

Ärztekammer für Wien

Dr. Johannes Steinhart,
Vizepräsident  

der Ärztekammer 
für Wien

LERNEN SOLLTEN

U

ner Ausbuchtung werden und anschließend platzen 
kann, warnt Syeda. Durch die Pandemie komme es 
auch zu verzögerten Erstdiagnosen von neu aufge-
tretenen Erkrankungen.

Die Kardiologin machte aber auch auf gesund-
heitspolitische Aspekte aufmerksam: „Bestimmte 
Untersuchungen können in Österreich nach wie vor 
nur in Spitalsambulanzen durchgeführt werden. Die-
se Patientinnen und Patienten müssen trotz Pande-
mie unnötigerweise Ambulanzen aufsuchen, obwohl 
die Kapazitäten in den Spitälern am Limit sind“, sagt 
Syeda. Auch würden Patientinnen und Patienten in 
manchen Spitalsambulanzen derzeit gar keinen Ter-
min bekommen. „Das ist ein gravierendes Problem, 
denn manche Untersuchungen können bzw. dürfen 
im niedergelassenen Bereich nicht als Kassenleis-
tung angeboten werden, obwohl es seitens der Kas-
senärzte möglich wäre“, konstatiert Syeda. 

Probleme gebe es auch im Fall von Long-COVID, 
also Folgeerscheinungen, die viele Menschen auch 
Wochen oder sogar Monate nach einer abgelaufe-
nen COVID-Erkrankung verspüren. „Bei mittlerweile 
mehr als 600.000 COVID-Erkrankten in Österreich 
besteht somit Handlungsbedarf, damit die Betreu-
ung dieser Patientinnen und Patienten auch als Kas-
senleistung möglich ist. Derzeit ist das nicht in allen 
Bereichen der Fall“, sagt Syeda.
 
DICKDARMKREBS: 90 PROZENT DER  
TODESFÄLLE VERMEIDBAR
Dr. Friedrich Anton Weiser, Chirurg in einer Grup-

penpraxis mit Schwerpunkt Endoskopie in Wien 
und Obmann der Fachgruppe Chirurgie der Ärzte-
kammer für Wien, warnt vor den Auswirkungen von 
Dickdarmkrebs. Jedes Jahr gibt es in Österreich 4.500 
Neuerkrankungen, 2.700 Menschen sterben dar-
an. Vor Einführung der Vorsorgeuntersuchung per 
Darmspiegelung („Koloskopie“) verstarb jeder zwei-
te Neuerkrankte an den Folgen dieser Krankheit.

„90 Prozent dieser Todesfälle wären bei konse-
quenter Inanspruchnahme der Koloskopie vermeid-
bar“, betont Weiser. „Der Lockdown, aber auch ande-
re Phasen der Pandemie haben auch für die Darm-
krebs-Vorsorge massive Rückschläge bedeutet“, 
erzählt Weiser: „In unserer Gruppenpraxis haben wir 
etwa 90 Prozent weniger Koloskopien durchgeführt!“

Dass die Menschen den Untersuchungen fernge-
blieben seien, führe aber auch zu einem enormen 
Rückstau bei den Untersuchungen, der nur lang-
sam abgebaut werden könne. „Die Empfehlung des 
ersten Lockdown, den Besuch von Arztpraxen mög-
lichst zu meiden, sollte in vergleichbaren Situationen 
nicht wiederholt werden. Dann wird das Gesund-
heitssystem hoffentlich in der Lage sein, ausreichend 
Schutzmaterialien für einen sicheren Ordinationsbe-
trieb zur Verfügung zu stellen“, sagt Weiser.

Ärztekammer-Vizepräsident Steinhart resümiert 
daher: „Gesundheit sollte endlich als wichtiges In-
vestitions- und Wachstumssegment unserer Gesell-
schaft aufgefasst werden, so wie viele andere Berei-
che auch, und nicht als Exerzierfeld für die in der 
Politik verbreiteten Einsparungsfantasien.“ n 

QUELLE: PETER HAJEK

IN WELCHEN GESUNDHEITSBEREICHEN WERDEN NACH 
CORONA NOCH GROSSE VERBESSERUNGSPOTENZIALE 
GESEHEN?  
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n große Verbesserung  n weniger Aufholbedarf  n weiß nicht/k.A. (in Prozent)

80 %

14 %

6 %

60 %

29 %

11 %

56 %

36 %

8 %

56 %

32 %

13 %

48 %

42 %

10 %

42 %

47 %

10 %

38 %

51 %

10 %

17 %

78 %

5 %

Dr. Bonni Syeda,  
Kardiologin und stv. 

Obfrau der Fachgruppe 
Innere Medizin der 

Ärztekammer für Wien

CORONA-KRISE 
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SORGT 
VOR

HIV/AIDS
TEIL 9

Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser,

Prävention entfaltet dann ihre volle 
Wirksamkeit, wenn sie schon 
beginnt, bevor man sich einem Risi-
koverhalten aussetzt – das gilt auch 
im Umgang mit HIV. Deshalb hat 
sich die Ärztekammer entschlossen, 
HIV-Prävention zu thematisieren.

Ungeschützter Geschlechts-
verkehr kann eine gravierende Ver-
änderung Ihrer Lebensumstände 
hervorrufen: Die Therapie von AIDS 
hat zwar eine massive Verbesse-
rung erfahren, dies darf aber nicht 
zu einer Verwässerung der Präventi-
onsbotschaft in Bezug auf die Über-
tragung von HIV führen. Für die Pri-
märprävention muss gelten: „Safer 
Sex“ ist und bleibt das nMittel der 
Wahl!

Wir wenden uns mit den neben-
stehenden Informationen insbe-
sondere an die junge Bevölkerung 
Wiens, denn obwohl Jugendliche 
in Österreich eine Bevölkerungs-
gruppe darstellen, die nur einen 
geringen Anteil an HIV-infizierten 
Personen aufweist, sind sie doch 
eine der wichtigsten Zielgruppen in 
der HIV-Prävention.

Sorgen Sie vor mit „Safer Sex“ 
– für Ihren eigenen Schutz und den 
Ihrer Umgebung! n

Herzlichst
Ihr ao. Univ-Prof.  
Dr. Thomas Szekeres
Präsident Ärztekammer für Wien

KEINE ANSTECKUNGSGEFAHR GIBT ES BEI
n  Händeschütteln, Umarmungen, Küssen, Streicheln 

und Petting – alles ist erlaubt: HIV ist bei Sozialkon-
takten nicht übertragbar.

n  Auch bei der Benützung von öffentlichen Toiletten, 
Sauna, Hallenbad oder durch Anhusten oder An- 
niesen ist das HI-Virus nicht übertragbar.

n  In Speichel, Schweiß, Tränenflüssigkeit, Urin und Kot 
ist die HI-Virusmenge für eine Ansteckung zu gering.

WIE KANN ICH MICH VOR HIV SCHÜTZEN?
„Safer Sex“ lautet das Schlagwort: Darunter ist jede Sexu-
alpraktik ohne Austausch von Genitalsekreten bzw. die 
Benutzung von Kondomen beim Geschlechtsverkehr 
zu verstehen. Das Kondom ist das einzige Verhütungs-
mittel, das neben einer ungewollten Schwangerschaft 
auch das Risiko einer Übertragung von HIV verhindert. 
Verwenden Sie nur Markenkondome und beachten Sie 
die Gebrauchsanweisung, die jeder Kondompackung 
beiliegt.

BEFÜRCHTEN SIE EINE ANSTECKUNG MIT HIV?
Bei den meisten Menschen kommt es ein bis zwei  
Wochen nach einer Ansteckung im Rahmen der „aku-
ten HIV-Infektion“ zu Symptomen ähnlich jenen einer 
Grippe (Fieber, Lymphknotenschwellung, Müdigkeit, 
Muskel- und Gelenksschmerzen, gelegentlich Hautaus-
schlag). Sollten Sie nach einer Risikosituation solche 
Krankheitszeichen bemerken, sollten Sie Ihre Ärztin/  
Ihren Arzt oder die Aids Hilfe Wien aufsuchen. Je eher  
eine HIV-Infektion erkannt wird, desto besser!
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HIV/AIDS ist 
behandelbar 
geworden, aber 
immer noch 
unheilbar! Daher gilt 
es auf Prävention und 
Schutz zu setzen.

ntscheidend für die Übertragung von HIV ist 
nicht die sexuelle Orientierung – ob hetero-, 

homo- oder bisexuell –, sondern das eigene Verhalten: 
Zeigen Sie Verantwortung für sich und Ihre Partnerin-
nen/Ihre Partner, sorgen Sie vor – mit „Safer Sex“!

AUF WELCHEN INFEKTIONSWEGEN KANN ICH MICH 
ANSTECKEN?
Ein Risiko besteht dann, wenn Körperflüssigkeiten, 
die genügend HI-Viren für eine Ansteckung enthalten, 
in den Körper des anderen gelangen, etwa durch die 
Schleimhäute z. B. in Mund, Scheide, After, Nase oder 
durch eine tiefe frische offene Wunde. Ausreichend 
Viren für eine HIV-Übertragung sind in Samen- und 
Scheidenflüssigkeit, Lusttropfen (Präejakulat), Blut, 
auch im Menstruationsblut, und in Muttermilch sowie 
Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit enthalten.

DIE MEISTEN HIV-INFEKTIONEN PASSIEREN BEIM UNGE-
SCHÜTZTEN SEX, DER FOLGENDE RISIKEN AUFWEIST:
n  Ungeschützter Oralverkehr (Kontakt Mund – Schei-

de/Penis): Das Risiko ist dabei gering und betrifft 
den aktiven Partner/die aktive Partnerin.

n  Ungeschützter Vaginalverkehr (Penis in Scheide): 
Bedeutet für beide Beteiligten ein hohes Risiko.

n  Ungeschützter Analverkehr (Penis in Anus): Das In-
fektionsrisiko ist besonders hoch, vor allem für den 
passiven Partner/die passive Partnerin.

Nähere Informationen zu weiteren Infektionswegen 
finden Sie unter: www.aids.at

E

SCHÜTZEN SIE
SICH VOR HIV/AIDS!

Sie können den Folder 
zum Thema HIV/AIDS 

bei der Ärztekammer für 
Wien per Mail bestellen.

pressestelle@aekwien.at

Sehr geehrte Wienerinnen und Wiener!

Prävention entfaltet dann ihre volle Wirksamkeit, 

wenn sie schon beginnt, bevor man sich einem 

 Risikoverhalten aussetzt – das gilt auch im Um-

gang mit HIV. Deshalb hat sich die Ärztekammer 

 entschlossen, HIV-Prävention zu thematisieren.  

Ungeschützter Geschlechtsverkehr kann eine gravie-

rende Veränderung Ihrer Lebensumstände hervor-

rufen: Die Therapie von AIDS hat zwar eine massive 

Verbesserung erfahren, dies darf aber nicht zu einer 

Verwässerung der Präventionsbotschaft in Bezug 

auf die Übertragung von HIV führen. Für die Primär-

prävention muss gelten: „Safer Sex“ ist und bleibt das 

Mittel der Wahl! 

Wir wenden uns mit der Broschüre insbesonde-

re an die junge Bevölkerung Wiens, denn obwohl 

Jugend liche in Österreich eine Bevölkerungsgruppe 

dar stellen, die nur einen geringen Anteil an HIV- 

infizierten Personen aufweist, sind sie doch eine 

der wichtigsten Zielgruppen in der HIV-Prävention. 

Sorgen Sie vor mit „Safer Sex“ – für Ihren eigenen 

Schutz und den Ihrer Umgebung.

Herzlichst 

Ihr ao. Univ-Prof. Dr. Thomas Szekeres 

Präsident Ärztekammer für Wien

Bei den meisten Menschen kommt es ein bis zwei 

Wochen nach einer Ansteckung im Rahmen der „aku-

ten HIV-Infektion“ zu Symptomen ähnlich jenen einer 

Grippe (Fieber, Lymphknotenschwellung, Müdigkeit, 

Muskel- und Gelenksschmerzen, gelegentlich Haut-

ausschlag). Sollten Sie nach einer Risikosituation sol-

che Krankheitszeichen bemerken, sollten Sie Ihre Ärz-

tin /Ihren Arzt oder die Aids Hilfe Wien aufsuchen. Je 

eher eine HIV- Infektion erkannt wird, desto besser. 

Aids Hilfe Wien

Aids Hilfe Haus

1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4

Telefonische Beratung unter 01/599 37-8426

E-Mail: beratung@aids-hilfe-wien.at 

www.aids.at 

Beratungszentrum 

Öffnungszeiten & HIV-Antikörpertest

Mo., Mi.: 16.00 – 20.00 Uhr

Do.: 9.00 – 13.00 Uhr 

Fr.: 14.00 – 18.00 Uhr

(Anmeldeschluss = 1 Std. vor Betriebsschluss oder 

so  lange rote Nummern vorhanden sind)

VORWORT BEFÜRCHTEN SIE EINE 

ANSTECKUNG MIT HIV?

Impressum: Verlag der Ärztekammer für Wien, vertreten durch den Präsidenten,  

1010 Wien, Weihburggasse 10–12. März 2018. In Zusammenarbeit mit der Aids 

Hilfe Wien. 

Das besondere Service der Ärztekammer:   

Auf www.praxisplan.at können Sie gezielt nach Fachärztinnen und Fach-

ärzten suchen. Gerne erteilt auch das Patientenservice der Wiener Ärzte-

kammer unter Tel.: 01-790 11 61 (Mo.-Fr., 7-19 Uhr) Auskunft.

DAMIT HIV / AIDS KEINE 
CHANCE HAT.

ICH bin dabei!
GANZ WIEN SORGT VOR: 

Die Wiener Ärzteschaft im Dienste Ihrer Gesundheit. 
www.aekwien.at

ao. Univ.-Prof.  
Dr. Thomas Szekeres, 

Präsident der 
Österreichischen und 
Wiener Ärztekammer

Was ist HIV/AIDS 
ÜBERHAUPT?
Die wichtigsten Begriffe im Überblick:

 HIV = HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS  
(Menschliches Immunschwäche Virus)

 AIDS = ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME  
(Erworbenes Immunschwächesyndrom)
HIV-positiv ist nicht gleich AIDS-krank!

 HIV-INFIZIERT/HIV-POSITIV BEDEUTET,  dass eine 
Ansteckung mit dem HI-Virus erfolgt ist, aber der/die 
Betroffene keine Beschwerden oder Krankheitsanzeichen 
hat. Dennoch ist es wichtig, nach der Diagnose sofort  
mit einer Therapie zu beginnen.

 AIDS-KRANK/VOLLBILD AIDS BEDEUTET,  dass 
Krankheitssymptome oder Folgeerkrankungen bereits 
vorliegen.

LASSEN SIE SICH TESTEN!
Die Aids Hilfe Wien bietet anonym und kostenlos den 
HIV-Antikörpertest an. Auch Ärztinnen und Ärzte, Labors 
und Krankenhäuser bieten den Test an, meist ist dies aber 
mit Kosten verbunden, auch die Anonymität ist hier nicht  
gegeben. Eines gilt es jedenfalls zu beachten: Nach einer  
erfolgten Ansteckung dauert es ungefähr sechs Wochen, 
bis sich genügend nachweisbare Antikörper gebildet  
haben. Wird der Antikörpertest vor dieser Zeit durchge-
führt, sagt das Ergebnis nur etwas über die Zeit bis sechs  
Wochen vor dem Test aus. Will man nach einem Risiko früher  
Bescheid wissen, muss ein HIV-PCR-Test (direkter Virusnach-
weis) durchgeführt werden. Dieser ist bereits etwa 14 Tage 
nach einer möglichen Ansteckung aussagekräftig. Die Aids  
Hilfe Wien führt den HIV-PCR-Test anonym durch, er kostet  
69 Euro. n

AIDS HILFE WIEN
Aids Hilfe Haus
1060 Wien, Mariahilfer Gürtel 4
Telefonische Beratung unter 01/599 37-8426
E-Mail: beratung@aids-hilfe-wien.at
www.aids.at
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Schon Goethe wusste, 
dass in der Liebe nicht nur 
eitel Wonne herrscht. Was 
aber, wenn man nur noch 
streitet? Was, wenn die 

Lust abhandengekommen 
ist? GESUND & LEBEN 

hat sich auf die Suche nach 
Wegen aus der Liebeskrise 

gemacht.  

10
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OHNE LEIDEN

THEMA MONATSDES

Liebe
„FREUDVOLL 

UND LEIDVOLL, 
GEDANKENVOLL SEIN,
LANGEN UND BANGEN  

IN SCHWEBENDER PEIN, 
HIMMELHOCH JAUCHZEND, 

ZUM TODE BETRÜBT –
GLÜCKLICH ALLEIN  

IST DIE SEELE, DIE LIEBT.“
Johannn Wolfgang von Goethe „Freudvoll und leidvoll“, 1788
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enn sie nur an den 
Liebsten denkt, flat-
tern die Schmetterlin-
ge im Bauch. Er über-
häuft sie mit Blumen 
und Komplimenten. 

Man huscht in der Früh aus dem Bett, um sich 
die Zähne zu putzen, kocht abends ein roman-
tisches Dinner, hat viel (und) tollen Sex, zeigt 
sich stets von seiner besten Seite und niemals 
in Jogginghosen. Ja, 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 über die 
Kinder. Manche schweigen sich an, weil sie sich 
nichts mehr zu sagen haben. Bei anderen wie-
derum wäre Schweigen Gold, da sie nur mehr 
streiten.

SAG’S MIR
„Beziehungskonflikte sind fast immer auf feh-
lende Kommunikation und das Nichtwissen 
der Bedürfnisse des anderen zurückzuführen“, 
so die Psychotherapeuten Katja Giebner, MSc., 
und Mag. Gregor Koch, die im Wiener Zent-
rum für Systemische Therapie „Mitte Mensch“ 
unter anderem Paartherapien anbieten. Na-
türlich wird nicht jede Beziehung vom Alltag 
verschluckt und nicht bei jedem Paar bietet 
die Frage, wer den Müll entsorgt, Anlass zum 
Streit. Jeder Mensch ist anders und damit auch 
jede Partnerschaft, doch Fakt ist: Es braucht 
klare Botschaften, denn Gedankenlesen kann 
niemand. Es kommt allerdings darauf an, was 

W und wie es gesagt wird, erklärt Giebner: „Soge-
nannte ‚Du-Botschaften‘ und Generalisierun-
gen – beispielsweise: ‚Du lässt immer das Licht 
brennen‘ – kommen bei der Partnerin/beim 
Partner als Appell oder sogar als Vorwurf an. Die 
typische Reaktion: Verteidigung und Rechtferti-
gung, was oft im Streit endet. Manche schreien, 
andere schweigen. So oder so findet keine Klä-
rung statt.“ 

Faires Streiten kann man jedoch lernen. Und 
das ist wichtig, weil man ansonsten Gefahr 
läuft, in eine Spirale der gegenseitigen Verach-
tung und Respektlosigkeit zu geraten. In erster 
Linie gilt es, in „Ich-Botschaften“ zu kommu-
nizieren und dadurch seine eigenen Bedürf-
nisse zum Ausdruck zu bringen. Das mag ba-
nal 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 beispielsweise ein Handzeichen ver-
einbart, 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 verdeut-
licht, dass das Thema vertagt werden soll.“

CORONA: KRISE HOCH ZWEI
Warum es in einer Beziehung kriselt, hat un-
terschiedliche Gründe: Mal sind es finanziel-
le Themen, mal Umbruchsituationen wie die 
Geburt eines Kindes, ein Umzug, Jobwechsel 
oder der Tod eines nahestehenden Menschen. 
Die Corona-Pandemie hat einen weiteren As-
pekt hervorgebracht: Normalerweise hat man 
in einer Beziehung eher zu wenig Paarzeit. Job, 
Kinder und Freizeit wollen unter einen Hut ge-
bracht werden, da bleibt die Paarebene häufig 
auf der Strecke. Nun war man plötzlich perma-
nent zusammen. Selbst wenn es Homeoffice 
und Homeschooling zu bewältigen galt, blieb 
mehr Zeit als sonst – noch dazu oft in beeng-
ten Wohnverhältnissen. „Erst jetzt haben viele 
bemerkt, dass sie sich eigentlich gar nicht viel 
zu sagen haben oder dass sie es nicht aushal-
ten, die Partnerin/den Partner ständig um sich 
zu haben“, so Giebner und Koch, die seit über 
einem Jahr einen massiven Anstieg der Paarthe-
rapien bemerken.

Wobei auch zu betonen ist: Neben dem „Wir“ 
muss auf jeden Fall Platz für zwei „Ichs“ sein. 
Soll heißen: Eine glückliche Beziehung zeigt 
sich nicht unbedingt dadurch, dass es zu einem 
regelrechten Verschmelzen zweier Menschen 
kommt, die nie streiten. Vielmehr braucht je-
der Zeit für sich, mal mehr, mal weniger. Und FO
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da in der Folge mehr oder weniger Zeit für das Wir 
bleibt, ist es einmal mehr wichtig, darüber zu re-
den, betont Giebner: „Wenn man nicht darüber 
spricht, kommt es zu Unklarheiten und das nährt 
damit die Fantasie der/des anderen. Sagen Sie Ih-
rer Partnerin/Ihrem Partner, wenn Sie im Moment 
mehr Zeit beim Sport oder mit Freunden verbrin-
gen möchten. Je klarer kommuniziert wird, umso 
größer die Chance auf Verständnis.“

HILFE
Unstimmigkeiten und Reibereien gehören zu je-
der Beziehung. Arten allerdings selbst alltägliche 

Psychotherapeuten Katja Giebner, MSc., 
und Mag. Gregor Koch, 

Wiener Zentrum für Systemische Therapie 
„Mitte Mensch“

„BEZIEHUNGSKONFLIKTE SIND FAST 
IMMER AUF FEHLENDE 

KOMMUNIKATION UND DAS 
NICHTWISSEN DER BEDÜRFNISSE DES 

ANDEREN ZURÜCKZUFÜHREN.“

Eine glückliche Beziehung zeigt sich 
nicht unbedingt dadurch, dass es zu 
einem regelrechten Verschmelzen 

zweier Menschen kommt, die nie strei-
ten. Vielmehr braucht jeder Zeit für sich, 

mal mehr, mal weniger. 

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
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Diskussionen immer wieder in handfeste Strei-
tereien aus und kommt man selbst nicht mehr 
weiter, sollte man professionelle Hilfe suchen. 
Bei „Mitte Mensch“ wird im Erstgespräch so-
zusagen der Arbeitsauftrag geklärt: „Es braucht 
ein gemeinsames Ziel und die Bereitschaft bei-
der Partner. Kommen wir hier auf keinen ge-
meinsamen Nenner, macht eine Therapie kei-
nen Sinn. Ist Gewalt im Spiel, muss diese sofort 
aufhören, ansonsten nehmen wir den Auftrag 
nicht an. Besteht der Wunsch darin, sich ein-
vernehmlich zu trennen, bieten wir übrigens 
auch Trennungsbegleitung an.“ Wie lange eine 
Therapie dauert, ist völlig individuell und hängt 
unter anderem von den Themen, wie akut die-
se sind oder ob sie über viele Jahre gewachsen 
sind, und nicht zuletzt von der Veränderungs-
bereitschaft der Klientinnen und Klienten ab.

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 zu-
weilen vor den Kopf gestoßen. Und wiederum 
gilt es, darüber zu reden, wie Sexualberaterin 
Bettina Schwung aus Feldkirch (Vlbg.) erklärt: 
„Sexuelle Probleme haben viele unterschiedli-
che Gründe und es muss nicht die aktuelle Part-
nerin/der aktuelle Partner daran schuld sein. In 
erster Linie gehört durch den Facharzt (Gynä-
kologen bzw. Urologen, Anm.) abgeklärt, ob 

14

Sexualberaterin Bettina Schwung aus Feldkirch (Vlbg.) 
über sexuelle Vielfalt, Sinnlichkeit und warum Stress ein 

Lustkiller ist.   

Was ist eigentlich Sex?
Die Frage lässt sich im Grunde nicht beantworten. Oder vielmehr kann 
sie nur jeder für sich beantworten. Allerdings ist es schon so, dass viele 
erst dann von Sex sprechen, wenn es zur Penetration kommt. Das finde 
ich schade. Für mich ist Sex eher ein reichhaltiges Buffet, von dem ich 
häppchenweise probieren kann, mal mehr, mal weniger. Manche greifen 
gleich in die Vollen und sind schlussendlich enttäuscht, weil ihnen nicht 
alles geschmeckt hat oder es ihnen danach sogar schlecht geht. 

Und wo fängt Sex für Sie an, wenn ich fragen darf?
Für mich fängt Sex mit einem besonderen Gefühl an. Ich kann auch in 
meiner Fantasie Sex haben. Außerdem hat Sex was mit Sinnlichkeit 
zu tun und die ist in jedem angelegt. Das Problem ist: Sie wird uns im 
Laufe der Zeit regelrecht abtrainiert. Dabei tun sich Welten auf, wenn wir 
anfangen, uns von unseren Sinnen leiten zu lassen – gerade beim Sex. 
Manche brauchen Dirty Talk oder kommen zum „Ohrgasmus“, wenn 
sie der/dem anderen beim Stöhnen oder auch nur beim Atmen zuhören. 
Andere wieder brauchen das Visuelle, vielleicht sogar einen Porno. Der 
Geruch kann ebenso anturnen. Oder man ist eher der haptische Typ. 
Wichtig ist, dass man weiß, wie man selbst funktioniert, welche Knöpfe 
gedrückt werden müssen. Und was die Partnerin/der Partner mag. Wenn 
beide Äpfel mögen – super. Wenn nicht, muss man Wege finden, Äpfel 
mit Birnen zu kombinieren.

Wie oft ist normal?
Die „Killerfrage“ (lacht). Normal ist, wenn es für beide passt. Manche 
haben dreimal am Tag Sex, andere einmal im Jahr und manche Paare 
haben gar keinen Sex. Es ist allerdings selten, dass sich zwei treffen, die 
genau dasselbe wollen.

Apropos: Laut dem „Freizeit-Monitor“, einer jährlich durchge-
führten Studie der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen (D), hatten 52 
Prozent der Deutschen 2019 wenigstens einmal pro Monat Sex. Die 
andere Hälfte gab oft an, man habe zu viel Stress und daher keine 
Zeit für Sex. 
Stress ist definitiv ein Lustkiller. Hinzu kommt, dass wir immer schneller, 
höher und weiter wollen. Rauf auf der Karriereleiter, um im Anschluss 
hinunter ins Burn-out zu rutschen. Verständlich, dass man bei so einem 
Tempo keine Zeit für und keine Lust auf Sex hat. Sex aber braucht Zeit, 
vor allem bei Frauen dauert es einfach ein bisschen, bis sie in Stimmung 
kommen. Viele müssten also ihr Leben drastisch ändern, um wieder in 
den Flow zu kommen. n

www.bettina-schwung.com  

n SEX IST WIE EIN BUFFET
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eine rein körperliche Ursache vorliegt. Ist das 
nicht der Fall schauen wir uns die Biografie an: 
Was hat man in der Vergangenheit erlebt? Wie 
ist man im Elternhaus mit dem Thema Sexuali-
tät umgegangen? Hat man in seinem bisherigen 
Leben Übergriffe erlebt? Gibt es ak-
tuelle Ereignisse, die dazu führen 
könnten? Usw.“

Viele Männer kommen mit 
Erektionsproblemen in Schwungs 
Praxis – von „ich kann nicht“ bis 
„ich will nicht“ sei alles dabei. 
Nicht selten ist es beim Mann al-
lerdings auch ein gesellschaftli-
ches 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 zumin-
dest einmal im Leben eine Phase 
hat, in der es nicht „funktioniert“, 
wie man sich das vorstellt. Wich-
tig sei, so die Expertin, „dass man nicht in eine 
Angstspirale abdriftet. Wenn sich die Sorge um 
die Standfestigkeit im Kopf manifestiert, wird 
aus dem Mann schnell mal eine Maus.“ Die Lö-
sung liegt oft in der Entspannung, sei es durch 

44%
IN ZEITEN 
VON 
CORONA

Liebe
Eine neue Studie aus Deutschland hat 
untersucht, wie Pärchen auf die ein-
schneidenden Veränderungen der ver-
gangenen Monate reagiert haben. Hier 
die Ergebnisse von 7.200 Befragten, die 
in einer Beziehung leben.

QUELLE: ELITE-PARTNER DEUTSCHLAND

... der Liierten haben sich im Zuge 
der Krise stärker mit ihrem Partner 
verbunden gefühlt, weil beispiels-

weise über intimere Themen 
gesprochen wurde und beide unter 

der Situation gelitten haben. 

... berichteten, 
dass sie nun 
deutlich öfter 
mit ihrem Part-
ner streiten.  
6 % haben 
bereits ernsthaft an eine Trennung 
gedacht. Jüngere Befragte (18 bis 29 
Jahre) haben deutlich mehr Probleme. 
Sie streiten rund doppelt so viel – und 
denken doppelt so oft an eine Trennung.

19%
68%

... der Befragten hielten fest,  
momentan besonders dankbar  

für ihren Partner zu sein.

20% ... gaben an, während der 
Pandemie mehr Sex zu 
haben. Weniger Sex hatten 
hingegen gerade Mal 5 %.

autogenes Training oder andere einschlägige 
Entspannungstechniken. Wenn Mann nämlich 
unter Druck und der ganze Körper unter Span-
nung stehen, lässt die Erektion nach. Überdies 
ist es wichtig, wie die Partnerin bzw. der Partner 

reagiert: Zusätzlicher Druck von 
dieser Seite ist freilich kontrapro-
duktiv.

SCHMERZ, LASS NACH!
Frauen plagt ebenso sexuelle 
Unlust. Mitunter aber haben sie 
zum Teil auch Schmerzen beim 
Geschlechtsverkehr: Manche ver-
spüren ein Brennen oder sogar 
Krämpfe im Genitalbereich (Dys-
pareunie), bei anderen kommt 
es zu einer unwillkürlichen Ver-
krampfung oder Verspannung des 
Beckenbodens sowie des äußeren 
Drittels der Vaginalmuskulatur 
(Vaginismus). In beiden Fällen ist 
Sex so gut wie keine Option, so-

gar gynäkologische Untersuchungen oder das 
Einführen eines Tampons können schmerzhaft 
bis unmöglich sein. Wieder andere leiden unter 
Vulvodynie: Dabei kommt es zu Missempfin-
dungen und Schmerzzuständen im Bereich der 

äußeren Geschlechtsorgane, sodass Frau nicht einmal 
Unterwäsche tragen kann – von Sex gar nicht zu reden. 
Es dauert leider oft recht lang, bis Betroffene sich trau-
en, 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 
verschiedene Übungen wird versucht, zu ‚entschärfen‘ 
und dadurch den Teufelskreis zu durchbrechen. Au-
ßerdem gilt es, im Kopf eine Art Landkarte des 
Intimbereichs vom eigenen Körpers zu erstel-
len, sich dadurch selbst kennen- und lieben 
zu lernen, sich selbst zu berühren und her-
auszufinden, was geht, was nicht geht und 
was noch nicht geht.“

Wann bzw. ob man sich überhaupt pro-
fessionelle Hilfe sucht, ist sehr individuell: 
Die einen – vorwiegend Männer – ma-
chen alles mit sich selbst aus. Die ande-
ren – darunter eher Frauen – wissen, 
dass man sich helfen lassen darf. Bei-
de 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

 

„SEXUELLE PROBLEME 
HABEN VIELE 

UNTERSCHIEDLICHE 
GRÜNDE. ES MUSS 

NICHT DIE AKTUELLE 
PARTNERIN/DER 

AKTUELLE PARTNER 
DARAN SCHULD SEIN.“

Bettina Schwung, Sexualberaterin

52 %
... haben erkannt, wie gut sie mit 
ihrem Partner zusammenpassen, 
und gaben an, die Beziehung sei 

nun stärker als vor der Pandemie.
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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 stattfi ndet.

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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allen möglichen Wehwehchen entfaltet. 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 effi-
zient 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 

HAUSMITTEL

Einfacher geht’s kaum: Zwiebel aufschneiden, in 
einen Socken füllen und diesen nachts neben 
dem Bett aufhängen, möglichst nahe am Kopf-
ende. Was nach einem schrägen Ritual aus der 
Welt der Esoterik klingt, ist eines der einfachs-
ten und wirksamsten Hausmittel gegen eine 
verstopfte Nase. Denn die ätherischen Öle der 
Zwiebel lassen die Schleimhäute abschwellen 
und verflüssigen das Nasensekret. Man kennt 
das vom Zwiebelschneiden beim Kochen, wenn 
man auf einmal heulend in der Küche steht. Zu-
gegeben, das Zwiebelaroma im Schlafzimmer 
ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dafür wird die 
Nase frei und Durchschlafen wieder möglich. 
Claudia Schauflinger, Expertin für Hausmittel 
aus Wien, ist von der Zwiebel schwer begeistert. 
Mit ihrer antibakteriellen, antiviralen und reini-
genden Wirkung ist die Zwiebel für Schauflin-
ger eine Allrounderin, die ihre Powerkräfte bei 

Verstopfte Nase, Wespenstich oder Bauchweh: Viele Beschwerden lassen sich 
mit einfachen, aber bewährten Mitteln lindern. GESUND & LEBEN stellt 

die wirksamsten Hausmittel vor. 

mit altem Wissen

Claudia Schauflinger, 
Expertin für 

Hausmittel aus Wien

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. 

Davon ein paar Milliliter auf ein weiches 
Stoff- bzw. Moltontuch geben und damit 
einen Brustwickel anlegen, indem das 
Stofftuch mit einem weiteren Tuch locker 
festgebunden wird. Der Wickel kann 

auch die ganze Nacht angelegt bleiben. 
Vor allem bei Kindern sollte man jedoch 

nach einer halben Stunde die Hautverträglichkeit 
überprüfen. 

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.

FIEBERBLASEN
Zitronenmelissentinktur hilft gegen lästige 
Fieberblasen. 

 SO GEHT’S:  100 g frische Melissenblätter stark 
zerkleinern und in ein 500-ml-Marmeladeglas 
geben. Mindestens 40-prozentigen Alkohol 
darübergießen, sodass die Blätter gut bedeckt sind. 

Vier Wochen an einem dunklen Ort bei 
Zimmertemperatur ruhen lassen, dabei 
einmal am Tag schütteln. Die Flüssigkeit mit 
einem Kaffeefilter abseihen und in sterilisierte 
Fläschchen füllen. Die Tinktur wird zwei- bis viermal 
täglich in kleinen Tupfen auf die betroffenen Stellen 
aufgetragen.

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 auftragen, 
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. 

Tipp: Falls kein Topfen zur Hand ist, kann der Wickel 
auch ohne Topfen, nur mit einem feuchten Tuch 
angewendet werden. 

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 
drücken, 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 körpereigenen Stoff, 
der die Rötung und Schwellung auslöst. 
Auch das Jucken wird durch die Zwiebel 
gelindert. 

DAS GESUND & LEBEN-LEXIKON 
DER BESTEN HAUSMITTEL
Hier finden Sie die effizientesten Hausmittel gegen 
B wie Bronchitis bis S wie Sonnenbrand.

Heilen 
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Zutaten machen zu müssen. Schon immer 
sei es so gewesen, dass man das, was im eige-
nen 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 
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 Erkäl-
tung: Viele Beschwerden lassen sich zu Hause 
gut behandeln. Etwa bei Husten: Einen Löffel 
Honig langsam lutschen, das allein kann läs-
tigen Hustenreiz stillen. Tritt keine Besserung 
ein oder verschlechtert sich der Zustand, sollte 
man zur Ärztin/zum Arzt gehen. „Aber selbst 
wenn Ärztin oder Arzt ein Medikament ver-
schreibt, können Hausmittel unterstützend 
eingesetzt werden“, sagt Claudia Schauflinger. 
„Das geht Hand in Hand.“   SANDRA LOBNIG n

Claudia Schauflinger
Bäuchlein-Öl & Zwiebelsocke –
Kindgerechte Hausmittel 
Schritt für Schritt.
Krankheiten und verschiedene
Alltagsbeschwerden sind bei Babys 
und Kindern häufig. Doch oft braucht 
es nur das eine oder andere Hausmit-

tel, um das Wohlbefinden von Kindern – und Eltern – 
zu verbessern. 
Maudrich, 2020, 208 Seiten, 19,90 Euro

Dr. med. Christine Reiler
Meine besten Hausmittel
aus Küche und Garten
In ihrem ersten Buch verrät die 
Allgemeinmedizinerin und Modera-
torin Christine Reiler ihre bewährten 
und beliebten Hausmittel und zeigt, 
welche Schätze der Natur ganz 

ohne  Nebenwirkungen helfen. 
Kneipp, 2020, 144 Seiten, 25 Euro

n   BUCHTIPPS
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 HAUSMITTEL

MAGEN-DARM-VIRUS
Eine Karottensuppe, die nach dem Arzt Moro 
benannt ist, kann Durchfall eindämmen.
 
 SO GEHT’S:  Ein halbes 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 Oligosaccharide, die beim Kochen 

entstehen, werden Krankheitserreger aus 
dem Körper befördert. 

OHRENSCHMERZEN
Ohrenschmerzen werden oft als besonders 
unangenehm 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 
10 bis 15 Minuten sind eine gute Frequenz 
und Dauer.

Achtung: Bei Ohrenschmerzen nicht – wie 
früher oft empfohlen – Flüssigkeiten und Öle ins 

Ohr eintropfen.

RÜCKENSCHMERZEN
Weidenrinde gilt als eines der stärksten 
pflanzlichen Schmerzmittel. Weidenrinden- 
tinktur hilft bei Rückenschmerzen. 

 SO GEHT’S:  Ein Schraubglas zu zwei Dritteln mit 
zerkleinerten Rindenstücken füllen und mindestens 

40-prozentigen Alkohol, zum Beispiel Wodka 
oder Doppelkorn, darübergießen – 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 Rückenschmerzen zwei- 

bis dreimal täglich 10 bis 40 Tropfen 
Weidenrindentinktur in einem Glas Wasser 

einnehmen. Aber nicht zur Dauereinrichtung 
werden lassen!

Achtung: Wer überempfindlich gegen Salicylate 
ist, sollte auf die Anwendung von Weidenrinde 
verzichten.  

SCHLAFLOSIGKEIT 
Baldrian hat schlaffördernde und angstlindernde 
Inhaltsstoffe. 

 SO GEHT’S:  Einen Teelöffel zerkleinerte Baldrian-
wurzel mit 150 ml kochendem Wasser übergießen, 
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. 
Baldriantee sollte man über eine 
gewisse Zeitspanne regelmäßig zu 
sich nehmen, mindestens zwei und 
höchstens vier Wochen lang. Haben sich die 
Beschwerden danach nicht gebessert, Rücksprache 
mit einer Ärztin/einem Arzt halten. 

SONNENBRAND
Milchprodukte wie Topfen oder Sauerrahm 
haben entzündungshemmende 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 Entfernen), dann abwaschen. 

Wichtig: Nur auftragen, wenn die 
Haut keine offenen Stellen aufweist. Alle Paneele mit 230 Volt Schukostecker

und sind völlig wartungsfrei!

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 
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Spezialisiert auf die 
chirurgische Entfernung 

des weißen Hautkrebs

www.hautkrebszentrum.at

• rasche Behandlung nach neuester wissenschaftlicher Leitlinie
• persönliche Betreuung durch ein onkologisch erfahrenes,  
 interdisziplinäres Ärzteteam
• ambulante Operationen, auf Wunsch in Dämmerschlaf
• kosmetisch unauffällige Operationsergebnisse durch Fachärzte  
 für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Chirurgisches Hautkrebs Zentrum Wien
Laudongasse 25/11, 1080 Wien
Telefon: 01-402 83 78
Mail: office@hautkrebszentrum.at

Sicherheit durch Schnellschnittdiagnostik:
Noch während der OP kontrolliert ein Facharzt für Pathologie 
unter dem Mikroskop, ob der Tumor vollständig entfernt wurde.
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eder kennt sie, aber niemand mag sie: die 
Angst. Das unangenehme Gefühl warnt biolo-
gisch betrachtet vor einer drohenden Gefahr – 
und sichert so das Überleben des Menschen. In 
einer bedrohlichen Situation schüttet der Kör-
per Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin 
und Cortisol aus und wird in erhöhte Aktions- 
und Alarmbereitschaft versetzt. 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 Panikatta-
cke laufen dieselben physiologischen Vorgänge 
ab, obwohl gar keine reale Gefahr vorliegt. Es 
handelt sich um einen Fehlalarm des Körpers.

Schätzungen zufolge erleidet rund ein Viertel 
aller Menschen einmal im Leben eine Angster-
krankung. Die Arten sind vielfältig: 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 Panikatta-

cke oder panikartigen Zuständen steigern, 
obwohl es sich nicht um eine Panikstörung 
handelt“, erklärt der an der Universität 
Salzburg tätige Psychologe und Psychothe-
rapeut Dr. Anton Laireiter. So kann sich der 
psychische Zustand von Menschen, für die 
Menschenansammlungen, U-Bahnen, volle 
Aufzüge, Einkaufsstraßen oder Supermärkte 
angstbesetzt (Agoraphobie) sind, weiter ver-
schlechtern und eine Panikattacke auslösen.

WAS TUN BEI EINER PANIKATTACKE?
Eine Panikattacke äußert sich als plötzlich auf-
tretender, intensiver Angstanfall. 

Menschen beginnen zu schwitzen, haben 
erhöhten Herzschlag, zittern am ganzen Körper 
und leiden an Atemnot, die mit Erstickungs-
gefühlen einhergehen kann. Die Realität wird 
wie in einem Zerrspiegel erlebt und ist mit dem 
Gefühl verbunden, vollkommen neben sich zu 
stehen. Auch Schwindelanfälle, Hitzewallun-
gen und Schüttelfrost können auftreten. Häufig 
kommen 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. 

22

A.o. Univ.-Prof. Dr. Anton Laireiter, Psychologe und 
Psychotherapeut an der Universität Salzburg, über die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche.

Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für die psychische Gesund-
heit?
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden wissenschaftlich stark 
diskutiert. Schon zu Beginn der Lockdowns kam es zu Verschlechterun-
gen im Befinden vieler Menschen. Nach der Lockerung der Maßnahmen 
im vergangenen Sommer verbesserte sich diese Situation wieder. Wäh-
rend des zweiten Lockdowns war ein verstärktes Auftreten von Ängsten 
und depressiven Symptomen bemerkbar. Dazu gehören insbesondere 

Angst vor Ansteckung, soziale Iso-
lation, Einsamkeit, Zukunftsängste, 
Ängste vor den wirtschaftlichen 
Konsequenzen, Verlust der her-
kömmlichen Routinen und des bis-
herigen Alltags. Es sind jedoch nicht 
nur Ängste, die ansteigen, sondern 
vor allem depressive Befindlichkei-

ten bis hin zu Depressionen, Zwängen und zwanghaftem 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 
klinisch-psychologischen Behandlung als effektiv erwiesen. Deren Vorteil 
liegt darin, dass sie symptom- und zielorientiert arbeiten.  n

n INTERVIEW

„ÄNGSTE UND 
DEPRESSIONEN 
WERDEN MEHR!“

Auslöser können neben Platzangst auch spezi-
fische Phobien sein, etwa die Angst vor Anste-
ckung oder beim Betreten eines Flugzeugs. 
Der panische Zustand kann auch durch einen 
bestimmten Gedanken, wie an eine angster-
zeugende Person oder Situation, hervorgerufen 
werden. Manchmal treten Panikattacken auch 
ohne erkennbare Ursache auf. 

Anton Laireiter rät, sich beim Durchleben 
eines Angstanfalls sensorisch abzulenken, 
etwa indem man eine scharf gewürzte Speise 
isst oder kalt duscht. Vor allem sollten Betrof-
fene versuchen, die Atmung zu normalisieren: 
„Panikattacken gehen in der Regel mit einer 
flachen und hechelnden Atmung einher, die 
zu einer Überversorgung des Gehirns mit Sau-
erstoff führt. Das kann die typischen Symp-
tome einer Panikattacke verstärken. Das sollte 
unbedingt 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 men-
tal 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 angstmachende 
Situationen wie Flugreisen, öffentliche Orte, 
Besuche oder Autofahrten gezielt umgangen 
werden. Das Vermeidungsverhalten kann im 
Fall der Platzangst bis zur völligen sozialen 
Abschottung reichen.

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 reprä-
sentativen Bevölkerungsgruppe von rund 1.500 
Personen rund um den Jahreswechsel 2020/21 
zeigte, dass sich bei 23 Prozent Angstsymp-
tome bemerkbar machen. Mit 26 Prozent leidet 
mehr als ein Viertel der Österreicherinnen und 
Österreicher an depressiven Symptomen. 18 
Prozent haben Schlafstörungen. Im Vergleich 
zu den vorangegangenen Erhebungen im April, 
Juni und September 2020 kam es zu einem wei-
teren Anstieg: „Im Durchschnitt ist eine Ver-
vierfachung der Angstsymptome ersichtlich. 
Die Ängste äußern sich oft durch Blockaden 
im Lebensalltag. Viele Menschen fühlen sich 
außerstande, die Wohnung zu verlassen, oder 
haben Angst- und Panikgefühle im Supermarkt 
oder in öffentlichen Verkehrsmitteln“, erklärt 
ÖBVP-Präsident Mag. Dr. Peter Stippl. 

Zu einem ähnlichen Befund kommt eine 
diesen April vorgestellte repräsentative Studie 
des Instituts für Sozialästhetik und psychische 

ENDLICH 
ANGSTFREI LEBEN!

Angst gilt weltweit als die 
häufigste psychische Störung. 

Während der Corona-Pandemie 
stieg die Zahl der Angststörungen 

und Depressionen markant an. 
GESUND & LEBEN zeigt, wie Sie 
zu neuer Zuversicht finden. Denn 

angstfrei(er) zu leben, ist möglich!

Die Befragung einer 
repräsentativen 

Bevölkerungsgruppe von 
rund 1.500 Personen rund 

um den 
Jahreswechsel 2020/21 

zeigte, dass sich bei 
23 Prozent Angstsymptome 

bemerkbar machen.
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Gesundheit der Sigmund-Freud-Privatuniversität: 
Ein Drittel der Befragten gibt an, psychisch belas-
tet zu sein. Auch hier verzeichnen die Expertin-
nen und Experten im Vergleich zu einer ersten 
Erhebung im Mai 2020 einen Anstieg an Ängsten, 
Schlafproblemen, Unruhezuständen und depres-
siven Symptomen. Die psychische Belastung ist 
bei Frauen deutlich höher als bei Männern und 
wird von der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen 
besonders stark wahrgenommen. Im hohen Aus-
maß sind auch Menschen betroffen, die schon zu 
Beginn der Pandemie belastet waren. „Langfris-
tig entstehen Gefühle von Hilf- und Hoffnungs-
losigkeit, die auch in eine manifeste psychische 
Erkrankung münden können“, warnt Dr. Michael 

Musalek, Psychiater und Vorstand des Insti-
tuts. 

ÄNGSTE EINGESTEHEN
Eine Angsterkrankung beginnt 

zunächst langsam und macht 

DIE VIELEN

 ANGST
DER

GESICHTER

Angststörungen werden in drei 
große Gruppen unterteilt.  

Selbst Menschen, die an dersel-
ben Erscheinungsform leiden, 
können die Ängste individuell 
sehr unterschiedlich erleben.
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1   iGeneralisierte 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 Lebensein-
stellung und eine Nähe zur Depression. 
Typische Symptome sind innere Unruhe, 
verbunden mit Schlafstörungen und der 
Unfähigkeit, sich zu entspannen. Es kann 
zu Herzklopfen, Zittern, Schweißausbrü-
chen, Übelkeit oder Atemnot kommen.

2  iPanikstörung 

Plötzlich und unerwartet einsetzende 
Angstanfälle, sogenannte Panikattacken, 
sind Ausdruck einer Panikstörung. Sie 
werden von Symptomen wie Herzrasen, 
Atemnot, Erstickungs- und Benommen-
heitsgefühlen, Schwindel, Schwitzen 
oder Zittern begleitet. Panikattacken kön-
nen entweder grundlos auftreten oder 
durch einen bestimmten Reiz, der auch 
nur ein Gedanke sein kann, ausgelöst 
werden. Die Dauer variiert meist zwi-
schen einigen Minuten und etwa einer 
halben Stunde. Es gibt aber auch längere 
Verläufe. Nach dem Abklingen fühlen sich 
die Betroffenen oft erschöpft, müde und 
abgeschlagen.

3   iPhobische Störungen 

Werden bestimmte Objekte oder 
soziale Situationen angstbesetzt erlebt, 
spricht man von Phobien. Die drei 
häufigsten Formen sind Platzangst 
(Agoraphobie), soziale und spezifische 
Phobien. 

n  iAgoraphobie i
Die Betroffenen meiden öffentliche 
Plätze, Menschenmengen, Geschäfte 
oder öffentliche Transportmittel und 
trauen sich kaum noch, die Wohnung 
zu verlassen. Platzangst kann auch mit 
Panikattacken einhergehen.  

n  iSoziale Phobie i
Angst lösen hier soziale Situationen 
aus. Die Betroffenen fürchten sich 
davor, blamiert, abgelehnt oder von 
anderen negativ bewertet zu werden. 
Daher ziehen sie sich aus dem Sozialle-
ben zurück.

n  iSpezifische Phobie n
Als angsterregend werden spezielle 
Situationen, Gegenstände, Tiere oder 
Tätigkeiten erlebt. Dazu zählen etwa 
Arztbesuche, Tiere (z. B. Hunde), die 
Angst vor Spritzen, vor Dunkelheit oder 
vor dem Fliegen. Die Vermeidung der 
Angstauslöser kann zu sozialen Ein-
schränkungen führen.
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LIEBE LESERINNEN UND LESER!
Die Vorfreude auf den Sommer ist heuer bei den meisten 
Menschen besonders groß. Nach kräftezehrenden Monaten 
ist es nun endlich wieder möglich, den Alltag hinter sich zu 
lassen und zu verreisen. Egal, ob Sie einen Wanderurlaub in 
den Bergen, einen Badeurlaub am Meer oder einen Cam-
pingtrip planen – mit einer gut sortierten Reiseapotheke kön-
nen Sie kleine medizinische Notfälle rasch selbst versorgen. 
Stellt sich nur die Frage: Welche Arzneimittel gehören wirk-
lich ins Gepäck? Allen voran jene, die auch zuhause regel-
mäßig eingenommen werden müssen. Diese sollten nicht 
nur in ausreichender Menge, sondern mit eiserner Reserve 

eingepackt werden – denn es kann immer pas-
sieren, dass es bei der Rückreise zu Verzögerungen kommt 
oder am Urlaubsort keine Apotheke in Reichweite ist. Neben 
einem auf Ihren individuellen Hauttyp abgestimmten Sonnen-
schutzmittel sollten bei der Reise auch Medikamente gegen 
Schmerzen, Fieber und Erkältungen, Reiseübelkeit und Ver-
dauungsbeschwerden nicht fehlen. Kühlende Gels oder 
Sprays schaffen Abhilfe bei Sonnenbränden oder lästigen 
Insektenstichen. Gerade in den Frühlings- und Sommermo-
naten sind Augen- und Nasentropfen sowie Präparate gegen 
Allergiebeschwerden und Juckreiz oft große Retter. Verges-
sen Sie bei Wander- oder Städtereisen außerdem nicht auf 
Blasenpflaster oder Verbandsmaterialien für kleine Wehweh-
chen. Steht ein längerer Flug bevor? Dann denken Sie als 
Risikopatientin oder -patient bitte an eine Thromboseprophy-
laxe. Ihre Apothekerinnen und Apotheker ums Eck beraten 
Sie gerne zur richtigen Zusammenstellung der Reiseapotheke 
und haben einige auf Ihr Urlaubsziel abgestimmte Tipps und 
Informationsmaterialien für Sie parat. Damit steht einer gelun-
genen Reise nichts mehr im Weg! n

n Medikamente richtig aufbewahren 
Schützen Sie Ihre Medikamente auch am Urlaubsort vor 
Hitze und Sonne, extremer Kälte und Feuchtigkeit. Denn 
diese Temperatureinflüsse können die Wirksamkeit der 
Präparate beeinträchtigen. Transportieren Sie Ihre Medi-
kamente im Flugzeug im Handgepäck und verstauen Sie 
sie im Hotel am besten kühl, trocken und lichtgeschützt 
im Kleiderschrank. Bewahren Sie Arzneimittel auch in der 
Reiseapotheke stets in der Originalverpackung auf. Sie 
schützt vor Licht und enthält den Beipackzettel mit den 
Informationen zur Anwendung. Sind Sie mit dem Auto 
oder Camper unterwegs, ist eine Kühltasche sinnvoll, um 
die Medikamente sicher zu verwahren. 

n Mit Kind und Kegel 
Wer mit Kindern verreist, sollte auch die Reiseapotheke 
auf die besonderen Bedürfnisse der Sprösslinge abstim-
men: Achten Sie dabei auf kindgerechte Arzneimittel und 
Darreichungsformen. Insbesondere Zäpfchen können in 
größerer Hitze leicht aufweichen und unbrauchbar wer-
den, weshalb es auch hier wichtig ist, die Medikamente 
gut vor der Sonne zu schützen. Kinder sind besonders 
hitze- und sonnenempfindlich. Ein Sonnenschutzmittel mit 
hohem Lichtschutzfaktor gehört daher ebenso ins Gepäck 
wie eine schützende Kopfbedeckung. Cremen Sie Ihr Kind 
am besten schon eine Stunde vor dem Baden ein und 
achten Sie darauf, auch wasserfeste Sonnenschutzmittel 
regelmäßig neu aufzutragen. Da Kinder oft besonders 

n STRESSFREI IN DEN URLAUB

 

sensibel auf das Essen 
im Urlaubsort reagieren 
und davon Durchfall oder 
Erbrechen bekommen 
können, ist es ratsam, 
die Reiseapotheke mit 
speziellen Elektrolyt- und 
Durchfallpräparaten aus-
zustatten. Darüber hinaus 
sollten auch ein Fieber-
thermometer, eine Pinzet-
te, wasserfeste Pflaster 
und die e-card des Kindes in keinem Urlaub fehlen. 

n Wenn es rüttelt und wackelt… 
… verschaffen Medikamente gegen Reiseübelkeit 
Abhilfe. Diese gibt es in Form von Reisetabletten, Rei-
sekaugummis, Pflaster oder auch Zäpfchen rezeptfrei in 
der Apotheke. Wer bei Flugreisen unter Nervosität oder 
Einschlafschwierigkeiten leidet, kann sich unterstützend 
pflanzliche Präparate aus Baldrian, Melisse oder Hopfen 
besorgen. Ist ein Langstreckenflug geplant und eine 
medikamentöse Einschlafhilfe gewünscht, so sind re-
zeptpflichtige, kurzwirksame Schlafmittel ein mögliches 
Mittel der Wahl. Aber Vorsicht: Vor allem Benzodiazepi-
ne haben eine starke und potenziell abhängig machende 
Wirkung, die Anwendung sollte daher unbedingt auf 
wenige Male reduziert bleiben. n

GESUND 

WIENER APOTHEKE
MIT IHRER

Priv.-Doz. DDr.
Philipp Saiko, Präsident,
& Mag. pharm. Susanne
Ergott-Badawi, Vizepräsidentin
Apothekerkammer Wien

GESUNDHEIT 
IM GEPÄCK

 Transportieren Sie 
Ihre Medikamente 

im Flugzeug im 
Handgepäck und ver-

stauen Sie sie im 
Hotel am besten 
kühl, trocken und 
lichtgeschützt im 
Kleiderschrank. 

sich durch leichte Symptome bemerkbar, 
die oft zu wenig beachtet werden. Patho-
logisch werde die Angst dann, „wenn die 
Intensität sehr hoch ist und die Ängste nicht 
mehr kontrollierbar sind“, erläutert Psycho-
loge Anton Laireiter. „Weitere Anzeichen 
sind die Entwicklung einer ständigen Sorge 
oder einer Angst vor der Angst. Das Wohlbe-
finden und die Lebenslust werden deutlich 
eingeschränkt. Spätestens dann sollte man 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.“ 
Expertinnen und Experten schätzen, dass es 
bei Angsterkrankungen eine hohe Dunkelzif-
fer gibt. Denn viele Menschen scheuen sich 
davor, mit einer Psychologin/einem Psycho-
logen oder einer Psychotherapeutin/einem 
Psychotherapeuten über die bedrohlichen 
Gefühle zu sprechen. Der erste Schritt ist also, 
die Ängste nicht zu verdrängen, sondern sie 
sich einzugestehen und Hilfe zu suchen.     
 JACQUELINE KACETL n
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IM GESPRÄCH

er Tag, an dem wir Lukas Schweighofer zum Interview  
für GESUND & LEBEN treffen, ist ein besonderer Tag 
für den 35-Jährigen. Zugegeben, bei dem grundsympa-
thischen und positiv eingestellten jungen Mann, Mode-
rator des ORF-Frühstücksfernsehens „Guten Morgen 
Österreich“ (GMÖ), ist wahrscheinlich jeder Tag ganz 
besonders. Aber heute – halleluja! – durfte er ausschla-
fen, weil Kollegin Eva Pölzl mit dem Moderieren dran 
war. „Ausschlafen empfinde ich mittlerweile wirklich als 
Geschenk!“, lacht er. Der gebürtige Steirer klingt auch 
fit, das hat er sich wahrscheinlich in den letzten Jahren 
antrainiert, schließlich muss er an Moderationstagen 
um 4 Uhr Früh aufstehen, eine halbe Stunde später ist 
er schon am Set. Dann heißt es, gut gelaunt und bes-
tens vorbereitet: Guten Morgen Österreich! Man könnte 
sagen: Gemeinsam mit Eva Pölzl ist Lukas Schweighofer 
die beliebte Tasse Kaffee, ohne die wir nicht frisch und 
munter in den Tag starten könnten.

AUTHENTISCH UND IMMER EIN FLOTTER SPRUCH
Dieses Jahr feiert GMÖ seinen 5. Geburtstag. 1.236 Sen-
dungen und 827 besuchte Orte liegen hinter dem 25-köp-
figen Team. Die Quoten sind mehr als zufriedenstellend. 

gleichen Winkel heraus. Ganz nach dem Motto: „Hotel-
zimmer und Hotelbetten dieser Welt.“ Nach und nach 
kamen aber auch andere Arten von Fotos dazu – von 
besonders schönen, aber auch nicht so schönen Dingen 
und Erlebnissen. Denn wenn du mittendrin im Tun bist, 
verarbeitest du nicht, das kommt erst später. Mit Fotos 
kann man sehr viel ver- und aufarbeiten.

Was ist deine liebste Erinnerung an fünf Jahre GMÖ?
So kitschig es klingen mag: die Sonnenaufgänge. Beson-
ders, wenn man an einem See ist oder an einem Ort mit 
einer tollen Aussicht, ist das einfach wunderschön und 
hebt die Stimmung enorm. Ich stehe dann da und denke 
mir: Wow, das darf ich wirklich grad erleben! Und zwar 
nicht nur einmal, sondern mehrmals. Mitzuerleben, wie 
das ganze Land erwacht, ist beeindruckend. 

Bist du also ein sowohl visueller als auch romanti-
scher Typ?
Visuell auf jeden Fall – schon in der Schule wusste ich 
beim Auswendiglernen immer, wo welcher Satz im Buch 
genau steht! (lacht) Anstatt „romantisch“ würde ich 
mich als „achtsam“ bezeichnen. Jemand, der Stimmun-
gen gut wahr- und aufnehmen sowie beobachten kann 
– und das auch gerne tut.

Gelingt dir also Achtsamkeit im Alltag? Bewusst im 
Moment zu leben?
Gelingt mir natürlich nicht immer, weil man ja ständig 
am Tun ist. Aber ich freue mich immer, wenn mir Dinge 
auffallen, die mir in anderen Situationen nicht aufgefal-
len wären. Das gelingt mir sogar recht oft. Wenn wir kurz 
vor Sendung sind und es mir in diesem ganzen Trubel 
gelingt, die Wärme des Sonnenstrahls zu spüren, dann 
ist man in der Achtsamkeit.

Was hast du in den vergangenen fünf Jahren über dich 
selbst gelernt?
Dass die Sehnsucht in mir immer größer wird, an einem 
Ort sesshaft zu werden. Ich war lange Zeit ein Mensch, der 
ständig unterwegs war – bin ich immer noch! –, sowohl 
im Berufs- als auch im Privatleben. Ich war immer der 
Meinung, dass mich das bis an mein Lebensende erfüllt. 
GMÖ hat mir gezeigt, dass auch ich das Bedürfnis habe, 
einen fixen Ort zu haben, der ein Zuhause ist und an 
dem ich langfristig runterkommen kann. Vorher war es 
mir wurscht, wo ich schlafe – konnte auch schon mal im 
Auto sein! – oder ob ich aus der Tasche lebe. 

Ende März ist ein Video von dir auf TikTok (soziales 
Video-Netzwerk; Anm.) viral gegangen, in dem man 
dich aufgrund einer Panne laut „Oidaaaaaa!“ schreien 
hört – nichts ahnend, dass du live auf Sendung bist ...
(lacht) Ich lache selbst am meisten drüber. Natürlich 
ist es eine Panne, aber nicht zwingend eine negative. 
Eher sehe ich es als herrliches Beispiel dafür, was alles 
in einer Live-Sendung passieren kann. Das war der 
einzige Moment in all meinen Hunderten Sendun-
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DURCH DEN
ALLTAG!“

„MIT

Das liegt auch am Moderationsstil von Schweighofer, der 
von Beginn an dabei ist: Authentisch, locker, humorvoll, 
leidenschaftlich, bodenständig und immer mit einem 
flotten Spruch auf Lager führt er durch den Morgen. Und 
bietet auch gleich das Du-Wort an … 

Wie fällt dein persönliches Resümee nach fünf Jahren 
GMÖ aus?
Wahnsinn, wie schnell fünf Jahre vergehen! Ich hab die 
Tour- und Drehpläne letztens erst ausgegraben, um 
überhaupt zu realisieren, wie viel wir eigentlich gemacht 
haben. Wir sind sehr viel gereist. Das war und ist ein gro-
ßer logistischer Aufwand. Unzählige Kilometer mit dem 
Auto, unzählige Hotels und Hotelbetten, Kirchtürme, 
Seen, Parkplätze, Bürgermeister und -innen, Dialekte, 
Landschaften. Extrem viele Reize in kurzer Zeit! Und ext-
rem viele Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen. Ich bin 

sehr, sehr dankbar. Ich sehe es nach wie vor als Privileg, 
GMÖ moderieren zu dürfen.

Wie viele Hände hast du in den vergangenen fünf Jah-
ren geschüttelt?
(lacht laut) Tausende! Jeden Tag sicher ein Dutzend. In 
Coronazeiten wirkt diese Erinnerung total skurril, weil 
man es jetzt einfach nicht mehr machen würde. Aber 
damals war Händeschütteln als Zeichen der Höflichkeit 
ganz normal. Heute denke ich mir: Na hoffentlich war 
das alles super-hygienisch ...

Wie gehst du mit all den Reizen um, von denen du 
gesprochen hast? Kann man die überhaupt verarbeiten?
Ich habe eine Zeit lang ein visuelles Tagebuch geführt. 
Ich habe jedes Hotelzimmer und -bett, in dem ich 
übernachtete, fotografiert – und zwar immer aus dem 

DIESES JAHR FEIERT 
„GUTEN MORGEN 
ÖSTERREICH“ 
SEINEN  
5. GEBURTSTAG.  
1.236 SENDUNGEN 
UND 827 BESUCHTE 
ORTE LIEGEN 
HINTER DEM 
25-KÖPFIGEN TEAM.

Eva Pölzl und Lukas Schweig-
hofer haben die ORF-Morgen-

show zum Erfolg geführt.

Der beliebte „Guten Morgen 
Österreich“-Moderator Lukas 

Schweighofer über den fünften 
Geburtstag „seiner“ Sendung, 

Pannen vor Live-Kameras, 
Achtsamkeit im Alltag und was er 
als Erstes machen wird, wenn die 

Pandemie endlich vorbei ist. 

Es ist geplant, dass  
„Guten Morgen Österreich“ 
wieder Anfang Juli auf  
Österreich-Tour gehen wird.

Achtsamkeit
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gen, in denen ich mal kurz 
ernsthaft nervös geworden 
bin. Ich habe ja Gott sei Dank 
nicht geflucht oder Ähnliches. 
Aber die Entscheidung, wie 
du damit umgehst, musst du 
innerhalb von Zehntelsekun-
den fällen – und da ist mir 
eben durchaus innerlich sehr 
warm geworden.

Welcher der 827 besuchten 
Orte mit GMÖ ist dir beson-
ders in Erinnerung geblie-
ben?
Das Gschnitztal in Tirol, 
südlich von Innsbruck. Das ist ein Tal, da werden wahr-
scheinlich Postkarten gemacht: so traumhaft und kitschig 
schön, wow! Saftige Wiesen, traumhaft hohe Berge, Was-
serfälle, strahlend blauer Himmel – genau so, wie man 
sich ein österreichisches Tal vorstellt! In den alten Holz-
hütten könnte man Filme drehen oder Katalogaufnah-
men machen. Dort wäre ich ohne GMÖ in meinem Leben 
nicht hingekommen – und unsere Zuseherinnen und 
Zuseher wahrscheinlich auch nicht! Was ich gleichzeitig 
auch gelernt habe: In jedem noch so schönen Ort gibt es 
auch ein richtig schiaches Platzerl! (lacht) Auch das gehört 
zu Österreich!

Themenwechsel: Du stehst an Moderationstagen um  
4 Uhr auf ...
... was man vor allem mit zwei Weckern schafft! (lacht) 
Ganz ehrlich: Auch nach fünf Jahren bin ich das frühe 
Aufstehen nicht gewohnt – wahrscheinlich auch aufgrund 
des Wechsels, denn ich moderiere ja nicht täglich. Da 
stellt sich schwer Gewohnheit ein. Um 4 Uhr aufzustehen, 
ist immer wieder eine Qual! Spätestens beim Frühstück 
am Set und wenn der erste blöde Schmäh rennt, weiß ich 
aber ganz genau, wieso ich das mache.

Hat das regelmäßige frühe Aufstehen auch Auswirkun-
gen auf deine Gesundheit?
Bei mir: ja! Ich merke, dass es nicht das Gesündeste ist. 
Der Körper wird im Laufe der Woche schneller müde 
und ich bekomme kleine Wehwehchen, zum Beispiel an 
den Atemwegen. Der Tages-Nacht-Rhythmus ist einfach 
durcheinander, vor allem, wenn man sich am Nachmittag 
ein Schläfchen gönnt. 

Wann gehst du schlafen, wenn du am nächsten Tag 
moderierst?
Ich versuche, um 20 Uhr zumindest im Schlafzimmer zu 
sein! (lacht) Bis ich dann tatsächlich schlafe, dauert es 
etwa bis 22 Uhr oder 22 Uhr 30. Dann komme ich auf etwa 
sechs Stunden Schlaf. Für mich reicht das.

Wann hast du das letzte Mal verschlafen?
(überlegt) Noch nie!

Du hast Sportwissenschaft studiert, moderierst auch 
viele Sportevents. Wie hältst du dich privat fit?
Ich gehe gerne laufen. Laufen ist ein Sport, der mich seit 
meiner Jugend begleitet und er gibt mir nach wie vor sehr 
viel. Ich laufe meist zwischen fünf und zehn Kilometer. 
Egal wo ich bin – rein in die Laufschuhe und los geht’s! Da 
kann ich sehr gut abschalten. Ansonsten hab ich vor ein 
paar Jahren mit dem Golfspielen angefangen. Das hätte 
ich mir nie gedacht! (lacht) Auch hier kann ich gut ent-
spannen und zur Ruhe kommen, auch wenn Golf wirklich 
Sport ist! Aber alleine die Golfplätze sind wunderschön. 
Im Lockdown habe ich auch wieder angefangen, Tennis 
zu spielen, nachdem ich in meiner Jugend leistungsmäßig 
gespielt hab, inklusive Turniere. Und: Ich liebe ausgiebige 
Skitouren!

Letzte Frage: Was machst du als Erstes, wenn die Pande-
mie vorbei ist?
Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, woran wir über-
haupt merken, dass die Pandemie vorbei ist. Aber, worauf 
ich mich schon sehr freue, ist das Urlaubmachen im Aus-
land, am liebsten in Spanien. Und dort in einem Restau-
rant etwas Gutes essen. Das wäre schon leiwand. 
 MANUEL SIMBÜRGER n
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Das Gschnitztal in Tirol (o.li.) hat es Schweighofer ganz beson-
ders angetan. Und Sport – egal ob Skifahren, Radeln oder neu-

erdings Golfen – gehört sowieso zu seinem Leben.
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eder, der es schon mal versucht hat, 
weiß: Das eigene Verhalten zu ver-
ändern, ist schwierig. Sogar eine der 
schwierigsten Herausforderungen, die 

uns das Leben stellt. Und wenn wir schon von 
Herausforderungen sprechen: Nachhaltig an 
Gewicht zu verlieren, also eine langfristige Er-
nährungsumstellung, ist ebenfalls nichts, was 
sich mit einem lässigen Fingerschnippen be-
werkstelligen lässt. 

TIEFGETRAMPELTE PFADE IM GEHIRN 
„Wir können nicht einfach einen Schalter um-
legen und ab sofort gesund essen“, sagt auch 
Ernährungswissenschafterin Mag. Angela 

J
IST KOPFSACHE

Ernährungswissenschafterin 
Mag. Angela Mörixbauer 
hat zehn Tipps fürs (gesunde) 
Abnehmen:

 

1  Kleinere Teller und Schüs-
seln lassen uns schneller 
satt fühlen. 

2  Achten Sie in Gesellschaft 
bewusst auf die Mengen, 
die Sie essen.

3  Lassen Sie Verführungen 
wie Süßigkeiten und fettige 
Snacks nicht offen herum-
stehen. Stellen Sie dafür 
vorgeschnittenes Obst oder 
Gemüsesticks an gut 
sichtbaren Stellen auf.

4  Kosten Sie neue Lebensmit-
tel immer wieder – denn je 
öfter wir etwas essen, 
desto mehr schmeckt es 
uns.

5  Führen Sie die ersten zwei 
Wochen ein Ernährungs-
tagebuch: Was haben Sie 
wann, wieso und in welcher 
Menge gegessen? Haben 
Sie aufgegessen? Hat es 
Ihnen geschmeckt? 

6  Eine Fastenwoche eignet 
sich gut, um mit alten 
Gewohnheiten bewusst zu 
brechen.

7  Arbeiten Sie nicht mit 
absoluten Verboten, denn 
diese steigern die Lust auf 
das Lebensmittel noch 
mehr!

8  Was belohnt, tröstet oder 
entspannt Sie außer Essen 
noch?

9  Suchen Sie sich Verbün-
dete, vor allem auf den 
Stufen 4 und 5.

10  Integrieren Sie zusätzliche 
Bewegung in Ihren Alltag.

LASS DIE

KILOS
PURZELN!

 

n BUCHTIPP 
Grillen, Picknick & 
Feste im Freien:

Vegetarische Sommer-
küche

Paul Ivic
Brandstätter Verlag € 25,–

ABNEHMEN

Pfade in unserem Gehirn. „Wir essen nicht, was 
uns schmeckt, sondern uns schmeckt das, was 
wir regelmäßig essen.“ 

DAS GEHIRN AUSTRICKSEN
Um Gewohnheiten zu ändern, müssen wir 
im Grunde also unser Gehirn austricksen. Es 
braucht viel tiefes Verständnis dafür, was in un-
serem Kopf, unserer Seele und unserem Körper 
vor sich geht, wenn wir unser altes (Ess-)Ver-
halten gegen ein neues austauschen wollen. 
Und es braucht die Erkenntnis, dass erfolgrei-
che Selbstveränderung ein oftmals jahrelanger 
Prozess ist, der in bestimmten Phasen verläuft. 
Hier kommt das „Transtheoretische Modell“ 
(TTM) ins Spiel, das weltweit bewährteste In-
terventionsmodell zur Änderung des Gesund-
heitsverhaltens, entwickelt von den US-ame-
rikanischen Psychologieprofessoren James O. 
Prochaska, John Norcross und Carlo DiCle-
mente. Der Name bezieht sich darauf, dass hier 
die besten unterschiedlichen psychotherapeu-
tischen Verfahren zu einem einzelnen Modell 
zusammengefasst wurden. Ursprünglich für 
die Unterstützung zur Raucherentwöhnung 
ins Leben gerufen, „lässt sich dieses Modell auf 
sehr viele Lebensstilgewohnheiten umlegen, 
so auch auf das Essen“, so Mörixbauer. „Das 
TTM wird zum Beispiel zur Behandlung von 
Essstörungen oder Adipositas angewandt.“

NACHHALTIGE ÄNDERUNGEN
Der Vorteil des Modells im Vergleich zu klassi-
schen Diäten ist, erläutert die Ernährungswis-
senschafterin, dass es hier um eine dauerhaf-
te Veränderung des eigenen Ernährungs- und 
Lebensstils geht. „Es werden die Ursachen an-
statt nur die Symptome bekämpft.“ Das TTM 
berücksichtige die Psyche und das Stadium 
der eigenen Motivation, so Mörixbauer. „Es 
werden keine unrealistischen Erwartungen 
geweckt, Rückschläge werden nicht ausge-
schlossen, sondern sogar eingeplant. Solche 
Stolperer sind nämlich völlig normal!“ Viel-
mehr komme es darauf an, nach jedem Rück-
fall wieder aufzustehen, sich die Krone zu 
richten und weiterzugehen. „Denn genau das 
macht die Erfolgreichen aus: Nicht, dass sie 
keine Fehler machen, sondern dass sie nach 
jedem Fehler wieder weitermachen.“

  DAS TRANSTHEORETISCHE MODELL  
I BESTEHT AUS SECHS STUFEN: I

 STUFE 1  ABWEHREN
Mörixbauer: „Menschen auf dieser Stufe se-
hen keine Notwendigkeit, sich zu verändern. 
Das hat meist mit starker Verleugnung zu tun.“ 

Denn intuitiv weiß man: Veränderungspro-
zesse sind immer auch mit Unsicherheit und 
Anstrengung verbunden. „Außen-
stehende jedoch erkennen häufig 
bereits, dass die Betroffenen ein 
Problem haben, beispielswei-
se an Übergewicht leiden oder 
sich viel zu fett oder zu süß er-
nähren.“ Der Betroffene reagiert 
aber mit Ablehnung, „er will nichts 
lesen, nichts hören und nichts sehen, 
was zum Nachdenken anregen könnte.“ Gu-
te Ratschläge kommen in diesem Stadium 
beim Empfänger nicht an. „Gründe für die-
ses Abwehrverhalten können sein, dass die 
Betroffenen zu wenig wissen und die Folgen 
ihres gesundheitsschädlichen Verhaltens 
nicht kennen. Oder sie sind demotiviert, 
weil frühere Veränderungsversuche fehlge-
schlagen sind, zum Beispiel, weil sie in der 
Vergangenheit bereits erfolglos Diäten aus-
probiert haben.“ Oft reagieren die Betroffe-
nen in dieser Phase auf sozialen Druck mit 
Trotz.

 STUFE 2  BEWUSSTWERDEN 
„Menschen in dieser Phase sind zwar vom 
aktiven Handeln noch meilenweit entfernt, 
doch sie haben bereits erkannt, dass sie ein 
problematisches Ernährungsverhalten zei-
gen und etwas passieren muss“, so Mörix-
bauer. „Sie fühlen sich unwohl im eigenen 
Körper, zu dick oder bemerken bereits erste 
Wehwehchen.“ In dieser Phase werden die 
Vor- und Nachteile einer Verhaltensände-
rung noch abgewogen, wobei die Nachtei-
le in der individuellen Betrachtung noch 
überwiegen. „Diese Phase ist eine sehr in-
aktive und ambivalente Zeit“, betont die 
Expertin. „Menschen können sehr lange 
darin verharren, sie fühlen sich wie ge-
lähmt. Zwar ist der Wunsch nach Verände-
rung groß, für handlungsorientierte Maß-
nahmen sind sie aber (noch) nicht bereit.“

 STUFE 3  VORBEREITUNG
„Die Betroffenen konzentrieren sich nun 
bereits mehr auf die Lösung als auf das 
Problem, zudem denken sie mehr an die 
Zukunft als an die Vergangenheit“, erklärt 
Mörixbauer. „Der Weg ist nun klar und man 
weiß, was man konkret unternehmen will. 
Menschen in dieser Phase haben den fes-
ten Vorsatz, bald aktiv zu werden. Sie haben 
bereits einen Handlungsplan, informieren 
sich oder nehmen sogar schon eine Ernäh-
rungsberatung in Anspruch oder an einem 
Kochkurs teil.“ Um diese Stufe wirklich er-

Abnehmen mit dem 
Transtheoretischen Modell: Was 

wie eine schmerzhafte medizinische 
Prozedur klingt, ist im Grunde nichts 

anderes als eine psychologische 
Abnehmbegleitung in sechs Stufen, 
um die eigenen Essgewohnheiten zu 
ändern. Denn genau darum geht es, 

wenn die Kilos purzeln sollen. 

Mörixbauer aus Waidhofen/Ybbs (NÖ). Aus 
ihrem beruflichen Alltag weiß sie: „Lebensstil-
gewohnheiten wie beispielsweise Ernährungs-
gewohnheiten sind schwer zu ändern.“ Genau 
darum geht es aber: Ernährung hat stets mit 
Gewohnheiten zu tun – und will die Ernährung 
geändert werden, müssen auch die Gewohn-
heiten anders werden. Diese entstehen aus un-
terschiedlichen Gründen und haben unter an-
derem viel mit Emotionen (Mörixbauer: „Meist 
essen wir nicht, weil wir Hunger haben, son-
dern weil wir traurig sind, Wut verspüren oder 
uns entspannen wollen.“) und allen voran mit 
ständiger Wiederholung zu tun, denn Gewohn-
heiten sind nichts anderes als tiefgetrampelte 
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Zutaten für 
4 Portionen

n  150 g schwarze Quinoa 

n  2 cl Olivenöl extra vergine 

n  1,5 l Gemüsefond 

n  400 g reife,  

hochwertige Erdbeeren

n  2 EL Akazienhonig 

n  Saft von 1 Limette 

n  100 g Erdäpfeln

n  50 g Lauch 

n  10 g Butter 

n  2 l Gemüsefond 

n  100 ml Schlagobers 

n je 1 TL gezupfter Thymian,  

    Petersilie, Kerbel, Sauerampfer,  

    Löwenzahn, Giersch 

n  1 EL Crème fraîche 

n  Meersalz 

n  Muskat 

n  Saft von 1 Zitrone
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 n  8 Karotten 

n  6 Staudenselleriestangen 

n  200 g geschälte Schalotten 

n  1 Handvoll  

Karfiolröschen 

n  2 Kohlrabis 

n  10 Champignons 

n  5 Shiitake-Pilze 

n  60 g Butter 

n  2 Fäden Safran 

n Gemüsefond zum Untergißen 

n  Meersalz 

n  Pfeffer 

n  Muskat 

n  frische gehackte Kräuter zum 

Garnieren

Zutaten für 
4 Portionen

Zutaten für 
für 8 bis 

10 Personen

folgreich zu absolvieren, muss man seinem 
Vorhaben nun oberste Priorität einräumen, 
betont die Ernährungswissenschafterin – 
und ergänzt nachdrücklich: „Alleine der Ent-
schluss zur Veränderung verursacht positive 
Gefühle, was bereits als belohnend empfun-
den wird – obwohl noch gar nichts geschehen 
ist! Kein Wunder, dass sich viele Menschen 
in dieser Situation zwischen Entschluss und 
Handeln am wohlsten fühlen und lange darin 
verharren.“ 

Wichtig ist, sich jetzt Ziele zu setzen – und 
zwar so konkret und spezifisch wie möglich! 

„Als Erstes gilt: Schreiben Sie Ihr Ziel 
auf“, rät Mörixbauer. „Dann über-
prüfen Sie, ob Ihr Ziel die SMART-
Kriterien erfüllt. SMART steht für: 
spezifisch – messbar – aktionsorien-
tiert – realistisch – terminiert. „Der 
Vorsatz ‚mehr Gemüse essen’ ist zu 
unkonkret!“, betont die Expertin. 

„Wie viel ist ‚mehr’? In welcher 
Form wollen Sie welches Gemü-
se in den Alltag einbauen? An 
welchen Wochentagen? Wo-

her bekommen Sie das Ge-
müse?“ Danach kommt das 

nächste Ziel dran – und 
so weiter. „So lange, 

bis Sie irgendwann 
keine Ziele mehr 

setzen müssen, weil 
die neuen Verhaltens-

weisen bereits in Ihren 
Alltag Einzug gehalten 
haben.“ Wichtig ist, sich 
mehrere kleinere Zwi-

schenziele zu setzen 
anstatt ein großes 
Ziel. 

 STUFE 4   
HANDLUNG  
Der Schritt von 

der Vorberei-
tungs- in die Hand-

lungsphase gelingt 
am besten, wenn ein 

konkreter handlungs-
bezogener Plan vorliegt. 

Mörixbauer: „Dies gelingt 
umso besser, je konkreter 

der Plan ist, den man nun 
hat.“ Auch Außenstehende 

können nun erkennen, dass 
sich etwas tut: Zum Beispiel 

wird der Vorrat an Süßigkeiten 
verschenkt, ein attraktives Gemü-

sekochbuch oder ein Dampfgarer gekauft. 
„Doch es sollte einem bewusst sein: Auf dieser 
Stufe kommt es am häufigsten zu Rückfällen 
in die alten Gewohnheiten!“, so  die Ernäh-
rungswissenschafterin.

 STUFE 5: DRANBLEIBEN 
Gelingt es Personen rund sechs Monate lang, 
eine Verhaltensänderung beizubehalten, so 
Mörixbauer, kommen sie in das Stadium der 
Aufrechterhaltung. „Nun arbeiten sie intensiv 
daran, die Veränderung beizubehalten und 
Rückfälle zu vermeiden. Diese Stufe kann meh-
rere Jahre dauern. Der Großteil erleidet immer 
wieder Rückfälle in frühere Stadien, meist auf 
die Stufen Bewusstwerden oder Vorbereiten.“ 
Die größten Gefahren für Rückfälle in dieser 
Phase, warnt Mörixbauer, sind sozialer Druck, 
Überschätzung der eigenen Willenskraft und 
Stresssituationen. Aber: „Studien zeigen, dass 
Rückfälle nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel sind. Wichtig ist es, darauf vorbereitet 
zu sein und zu wissen, dass Erfolgreiche im 
Durchschnitt fünf Anläufe hinter sich haben, 
ehe sie ihr Ziel erreichen.“ 

 STUFE 6  STABILISIERUNG 
Hier sind die alten Gewohnheiten endgültig 
überwunden und die Betroffenen unterlie-
gen keinen Versuchungen mehr, die sie in alte 
Verhaltensmuster zurückwerfen. Mörixbau-
er: „Allerdings ist das ein Ideal, das nicht alle 
Menschen erreichen. Realistisch verweilen 
viele lebenslang im fünften Stadium – und das 
ist okay!“

HABEN SIE GEDULD!
Gewohnheiten zu verändern, ist also harte Ar-
beit – aber es lohnt sich! „Erforderlich dafür 
sind Energie, Mut und vor allem Geduld“, so 
Mörixbauer. „Ganz nach dem Motto: Es braucht 
Jahre, um über Nacht Erfolg zu haben!“ 
Schon allein aus ernährungswissenschaftli-
cher Sicht, betont die Expertin, bedeute eine 
gesunde Gewichtsabnahme ein Minus von 
einem halben bis maximal einem Kilogramm 
pro Woche. „Die Zauberformel ist im Grunde 
ganz einfach: Weniger Kalorien zuführen, als 
man braucht.“ Ja, eine Bikinifigur ist toll, aber 
sollte im Sommer nicht das Nonplusultra sein: 
„Die Anzeige auf der Waage ist nicht immer die 
Maßzahl!“, gibt Mörixbauer unseren Leserin-
nen und Lesern mit auf den Weg. „Einmal wö-
chentlich abwiegen reicht völlig. Machen Sie 
Ihre Stimmung nicht von der Waage abhängig. 
Besser ist es, auf sein Körpergefühl zu hören.“ 
In diesem Sinne: einen gesunden und nachhal-
tig schlanken Sommer!  MANUEL SIMBÜRGER  n

ABNEHMEN

n  Mark von 1⁄2 Bourbon-

vanilleschote 

n  2 EL Haselnussöl 

n  Meersalz 

n  Assampfeffer 

n  1 Limette 

n  25 g leicht geröstete 

Pekannüsse 

n  5 Basilikumblätter 

n  50 g Ziegenfrischkäse
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6DIE
STUFEN 
DES 

TRANSTHEORETISCHEN 
MODELLS

STABILISIERUNG

DRANBLEIBEN

HANDLUNG

VORBEREITUNG

BEWUSSTWERDEN

ABWEHREN

▲

▲

▲

▲

 Stufe 6 

 Stufe 5 

 Stufe 4 

 Stufe 3 

 Stufe 2 

 Stufe 1 

 Rückfall 



Rezepte zum Sammeln. Ab sofort finden Sie in jeder Ausgabe 
von GESUND & LEBEN drei Rezeptkarten zum Sammeln. 
Auf der Vorderseite sehen Sie auf einen Blick die Speise als Foto – 
und ob es sich um eine Vor-, Haupt- oder Nachspeise handelt. 

Auf der Rückseite gibt es die Zutatenliste mit praktischen Zusatztipps. 
Auf der Innenseite ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung abgedruckt. 
So gelingt jedes Gericht mühelos – und schmeckt fantastisch. 
GESUND & LEBEN wünscht gutes Gelingen!
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Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

seite nach unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den 

Backofen stellen. Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C 

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

und offen bei 190°C bräunen, wieder umdrehen, mit 

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n CHINESISCHE 
    RINDERKRAFTSUPPE

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

seite nach unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den 

Backofen stellen. Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C 

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

und offen bei 190°C bräunen, wieder umdrehen, mit 

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n KÜRBISCREMESUPPE  
    MIT SCHUSS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

bis die Haut knusprig ist. Gansl aus der Pfanne auf einen 

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

die Gans wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, 

wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begien stellen. 

Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C zurückdrehen 

und eine weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – 

Brustseite nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt 

braten. Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich 

ist. Dann die Gans wieder wenden und offen bei 190°C 

bräunen, wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begißen 

und bräunen, bis die Haut knusprig ist. Gansl aus der 

Pfanne auf einen warmen Teller Exped quiatatur aces 

nonseque num apitem quo con con repudae ento ommo 

illore volupti totatiur simetum ex etur aut ad quundantur? 

Tem. Nam facitium autem nonet eatur, sandita tiassun 

tustis rempore ditium utentent.

Ma etur, nonse lique pores pelite pre, occaecu ptatur

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

seite nach unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den 

Backofen stellen. Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C 

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

und offen bei 190°C bräunen, wieder umdrehen, mit 

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n FISCHSUPPE MIT LACHS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

bis die Haut knusprig ist. Gansl aus der Pfanne auf einen 

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

die Gans wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, 

TIPP FÜR DEN 
KOCH DAHEIM  
Julienne: NÖ Hilfs-
werk bietet Schulso-
zialarbeit bereits seit 
zehn Jahren an. In 
erster Linie ist diese 
Paysanne: „myway“-
Schulsozialarbeit für 
Kinder und Jugendliy“-
Schulso Jugendliy“-
Schulsozialarbeit für 
Kinder u fgsfd asdfern 
oder Personen aus 
dem schulischen 
Umfeld.
Brunoise: Doris 
Fleischer-Wiesgrill, 
Tel.: 0676/878743302, 
www.hilfswerk.at 

Die Rezeptseite entlang der 
strichlierten Linien ausschneiden. 
Sie haben nun drei Karten!

Karte in der Mitte  
falten …

… und fertig! Die Zutaten 
sind auf der Rückseite, die 
Zubereitung im Inneren.

DER NEUE SAMMELSPASS: REZEPTKARTEN ZUM AUSSCHNEIDEN UND GENIESSEN!

1

2

3

✁

n DESSERTn HAUPTSPEISEn VORSPEISEPraktisch: Auf der Vorder-
seite finden Sie unser  
neues Farbleitsystem.

n GEKÜHLTE ERDÄPFEL-WIESENKRÄUTER-CREME

Zubereitung: 
Ofen auf 180 °C vorheizen. Karotten 
waschen, der Länge nach halbieren. 
Stangensellerie schälen und die Fäden 
entfernen. Schalotten je nach Größe hal-
bieren, vierteln oder ganz belassen. Kar-
fiolröschen je nach Größe zerteilen oder 
ganz belassen. Kohlrabis schälen, harte 
Teile entfernen und achteln. Pilze putzen. 
Butter in einer heißen, ofenfesten Pfanne 
aufschäumen lassen. Gemüse und Pilze 
kurz Farbe nehmen lassen, Safran hinzu-
geben. Mit etwas Fond untergießen, mit 
Salz, Pfeffer und Muskat würzen und im 
heißen Backofen etwa 45 Minuten garen. 

✁

✁

n QUINOASALAT MIT ERDBEEREN & ZIEGENFRISCHKÄSE

Zubereitung: Erdäpfel schälen und 
in kleine Würfel schneiden. Lauch 
in kleine Stücke schneiden. Zusam-
men in Butter leicht anbraten. Mit 
Gemüsefond und Schlagobers auf-
gießen und weich kochen. Vom Herd 
nehmen und etwas abkühlen lassen. 
Kräuter in die ausgekühlte Suppe 
geben und in einem Mixer ca. 5 Mi-
nuten mixen. Crème fraîche hinzuge-
ben, mit Salz, Muskat und Zitronen-
saft abschmecken. Durch ein Sieb 
passieren und im Kühlschrank kalt 
stellen. Gekühlt servieren. 

Zubereitung:
Ein wunderbar sommerli-

ches Gericht, das sich 
schnell zubereiten lässt 
und mit einer unge-
wöhnlichen Kombinati-
on überrascht. Quinoa 
und Amaranth galten 
bei den Azteken und 

Inkas wegen ihrer wert-
vollen Inhaltsstoffe als 

Zauberpflanzen. Quinoa in 
Olivenöl andünsten und wie 

bei einem Risotto nach und nach 
Gemüsefond hinzufügen. Die Garzeit  

 

beträgt ca. 35 Minuten, die Quinoa muss  
leicht aufgegangen sein. Quinoa vom Herd 
nehmen, abgießen und auskühlen lassen. 
Erdbeeren halbieren. Mit Honig, Limetten-
saft, Vanillemark, Haselnussöl und ein we-
nig Meersalz sowie Pfeffer würzen. Limette 
in Filets schneiden, Filets klein schneiden, 
mit Pekannüssen und fein geschnittenem 
Basilikum zu den Erdbeeren geben. Ziegen-
frischkäse in Stücke schneiden, schichtwei-
se mit Quinoa und Erdbeeren anrichten. 
Tipps: je nach Süße der Erdbeeren noch 
etwas Limettensaft beimengen oder mit 
etwas Honig nachsüßen. Wer mag, fügt Fri-
sée oder Erbsensprossen hinzu.
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n GLACIERTES SAFRANGEMÜSE

Tipps: Mit Blüten, fri-
schen Kräutern, gebra-
tenen Lauchröllchen 
und vorgekochten, ge-
bratenen und mit Mus-
kat und Salz gewürz-
ten Erdäpfelstückchen 
garnieren. Die Kräu-
ter können Sie nach 
Wunsch variieren. Je 
nach Intensität der 
Kräuter verwenden Sie 
weniger Salz.

Während des Garens das Gemüse im-
mer wieder mit dem eigenen Schmorsaft 
übergießen. Sollte die Flüssigkeit zu sehr 
einkochen, immer wieder etwas Gemü-
sefond hinzugeben. Am Ende aber dar-
auf achten, dass nicht zu viel Flüssigkeit 
in der Pfanne ist, es sollte lieber etwas 
weniger sein, dafür gut eingekocht und 
intensiv im Geschmack. Gemüse so-
fort mit Kräutern garniert servieren, den 
Schmorsaft als Sauce dazu reichen. Wer 
es vegan mag, nimmt 20 g Olivenöl statt 
Butter.

Die Reinigungskraft der Algen, die Stärkung des 
Immunsystems und die antioxidative Wirkung sind 
wissenschaftlich eindrucksvoll belegt. Gleiches gilt für 
die Verbesserung der Vitalität.

“Gesundheit ist 

meine Berufung und 

mein Leben. Algaevit hilft, 

meinen Patienten und 

meiner Familie gesund 

und top fit zu bleiben.” 

Gabrielle F., 36 Jahre

Mutter, Physiotherapeutin 

und Osteopathin

CHLORELLA-ALGE* 
Multitalent aus dem Süßwasser

M A C H T  W I E D E R  F I T !

Algaevit und Algaevit FORTE bestehen 
aus der mikroskopisch klein zermahlenen 
Chlorella-Alge, auf dass der Körper alle 
Inhaltsstoffe leicht aufnehmen kann.

Um die Eigenschaften der Chlorella-
Alge noch zu steigern, wurde der 
„Superdrink“ mit allen B-Vitaminen, 
Vitamin C, D3 und E sowie Eisen, 
Zink, Mangan, Magnesium und 
Selen ergänzt. 

Algaevit schmeckt zitronig-fruchtig
und ist direkt im online-shop,
algaevit.com, und bei BIPA und DM 
erhältlich. Algaevit Forte mit einem 
zusätzlichen Plus an Vitaminen 
und Mineralstoffen gibt es in allen 
Apotheken.

Siehe auch: www.algaevit.com
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• ENTGIFTET UND ENTSCHLACKT
 Mit ihrem unangefochtenen hohen Anteil an Chlorophyll ummantelt  
 die Chlorella Schad- und Giftstoffe und lässt sie nicht in die Leber.

• STÄRKT DIE IMMUNABWEHR
 Die Chlorella-Alge kurbelt die Immunabwehr an. Ebenso zeigen   
 Studien, dass die natürlichen Killerzellen signifikant aktiver wurden.

• UNTERSTÜTZT DAS MIKROBIOM UND HILFT BEIM   
 ABNEHMEN
 Die Darmtätigkeit wird angeregt sowie die Zusammensetzung der   
 Bakterien und Mikroben im Darm nachweislich positiv beeinflusst,   
 ebenso das Lipidprofil und der Blutzucker.

• WIRKT GEGEN STRESS IM KÖRPER
 Durch die höhere Umweltbelastung steigt auch der oxidative Stress,  
 der die Zellen vorzeitig altern lässt. Dies erhöht das Risiko für schwere
 Erkrankungen, wie etwa Herzinfarkt, Arteriosklerose oder Schlaganfall.
 Die Chlorella Alge enthält einen hochwirksamen Mix aus verschiedenen 
 Antioxidantien.

*(siehe Chlorella-Studien u.a. bei der European Food Safety Authority)
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Die Chronobiologie beschäftigt sich 
mit unserer inneren Uhr, die wichtige 

physiologische Vorgänge steuert. Wer sie 
dabei unterstützt, lebt erwiesenermaßen 

länger – und glücklicher. 

er Mensch wird von inne-
ren Rhythmen reguliert. Zu 
den wichtigsten zählen der 
Atem-, der Puls-, der Ernäh-

rungs- und Verdauungs- sowie der Schlaf-
wach-Rhythmus. „In den letzten Jahren hat 
sich gezeigt, dass biologische Rhythmen für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden von größ-
ter Bedeutung sind. Menschen, die regelmäßig 
leben, werden wesentlich älter als solche, die 
das nicht tun“, sagt der Physiologe und Chro-
nobiologe Dr. Maximilian Moser, Professor an 
der Medizinischen Universität Graz. Chrono-
biologinnen und -biologen spüren der Funkti-
onsweise unserer inneren Uhr nach und unter-
suchen die auf sie einwirkenden inneren und 
äußeren Faktoren. 

LICHT ALS TAKTGEBER
Viele Körperfunktionen wie die Körpertempe-
ratur, die Hormonproduktion oder die Herzfre-
quenz folgen 24-Stunden-Zyklen, sogenannten 
circadianen Rhythmen. Der Körper steuert aktiv 
den Tag-Nachtrhythmus: So sinkt die Körper-
temperatur in der Nacht ab, die Zahnschmerz-
empfindlichkeit ist in den frühen Morgen-
stunden höher als zu Mittag, und das Hormon 
Melatonin, das uns müde macht, wird ab 23 Uhr 
verstärkt ausgeschüttet. Der wichtigste circadi-
ane Rhythmus ist der Schlaf-wach-Rhythmus, 
der vom Zeitgeber des Organismus, dem Licht, 
beeinflusst wird. Für die Koordination der cir-
cadianen Rhythmen ist unsere innere Uhr ver-
antwortlich, die sich im Zentrum des Gehirns 
befindet. Dieser Kern, der sogenannte Nucleus 
suprachiasmaticus (SCN), besteht aus einigen 
Tausend Nervenzellen. Er liegt hinter der Nasen-
wurzel 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 Uhr-
zeit kann den Schlaf-wach-Rhythmus stören.

D 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, der bei Jugendlichen 
eine Minderheit darstellt. Claudia L., die heute 
Geschäftsführerin eines metallverarbeiten-
den Unternehmens ist, bereitete es schon als 
Teenager kaum Probleme, um 8 Uhr früh dem 
Unterricht zu folgen. Ihren Schlaf-wach-Rhyth-
mus behielt die Wienerin auch im Erwachse-
nenalter bei: „Ich gehe um circa 21 Uhr zu Bett 
und beginne den Tag um 6 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 sehr 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. 
entgegen: „Nach Arbeitsende ist mein Energie-
niveau noch relativ hoch. Gegen 21 Uhr besu-
che ich häufig noch das Fitnesscenter.“ Zu den 
Indifferenztypen zählt sich Maximilian Moser, 
der sich sowohl abends als auch in den frühen 
Morgenstunden fit fühlt. Nur der Ausgleich sei 
wichtig: „Was ich unbedingt brauche, sind die 
Wochenenden. Ich arbeite dann im Garten oder 
verbringe Zeit in der Natur.“

LERCHEN & EULEN
Etwa je ein Sechstel der Menschheit seien Eulen 
oder Lerchen. Zwei Drittel gehörten zu den 
Indifferenztypen, die morgens und abends gut 
arbeiten können, sagt Moser: „Frühe Chrono-
typen, also ‚Lerchen’, sind am Abend bald müde 
und gehen früh ins Bett. Sie sollten diesem Ver-
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Stehen Sie morgens früh auf und 

sind voller Energie? Oder fühlen Sie 
sich erst am Abend so richtig fit?

Dr. Maximilian Moser, 
Chronobiologe und 
Professor an der 
Medizinischen 

Universität Graz

Dr. Helmut Stadlbauer, 
Arbeitsmediziner, 
Eidenberg (OÖ)

Einen großen Erkenntnisgewinn 
brachte ein 1963 von einem Pionier 
der Chronobiologie, dem deutschen 
Mediziner und Verhaltensphysiologen 
Jürgen Aschoff (1913–1998), 
durchgeführtes Experiment. Die 
Versuchspersonen 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.

DIE ENTDECKUNG DER inneren Uhr

VOM RICHTIGEN ZEITPUNKT
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langen auch nachgeben. Morgens sind sie früh 
munter und können einen guten Arbeitstag 
hinlegen. Für Lerchen ist vor allem die Regel-
mäßigkeit des Tagesablaufs wichtig. Sie sind 
weniger flexibel als Abendtypen, was Zeit-
umstellungen wie Jetlag oder die Sommerzeit 
betrifft.“ Für den Eulentyp, 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 holen den fehlenden Schlaf am 
Wochenende nach. 

SOZIALER JETLAG
Ein Schlafdefizit hat Studien zufolge nega-
tive gesundheitliche Auswirkungen, erklärt 
der Arbeitsmediziner Dr. Helmut Stadlbauer: 
„Untersuchungen belegen Korrelationen 
zwischen einer verkürzten Schlafdauer und 
dem höheren Konsum von Nikotin, Alkohol, 
zuckerhaltigen Getränken und Koffein. Zudem 
wurden Zusammenhänge mit einem erhöh-
ten Body-Mass-Index, Stoffwechselstörun-
gen, mangelnder körperlicher Bewegung und 
Depressionen gefunden.“ Stadlbauer fordert 
mehr Zeitautonomie und Wahlmöglichkeiten: 
„Die normalen Beginnzeiten von Arbeit und 
Schule orientieren sich ausschließlich an den 
Frühtypen. Es sollte möglich sein, die Arbeits-
zeiten so auszuwählen, dass sie den eigenen 
biologischen Gegebenheiten entsprechen.“

Menschen in Schichtarbeit leiden beson-

ders unter dem sozialen Jetlag. Für frühe Chro-
notypen sind die Nachtschichten belastend, 
während die Eulentypen mit den Frühschich-
ten Probleme haben. Der natürliche 24-Stun-
den-Rhythmus kommt durch Schichtarbeit, 
die mit einem permanenten Schlafdefizit und 
einem veränderten Essverhalten einhergeht, 
komplett aus dem Takt. 

MÜDE TEENAGER
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 normalen 
Schulbeginn um acht Uhr unter Konzentra-
tionsschwäche und verminderter Leistungs-
fähigkeit. Chronobiologen und Schlafmedi-
ziner setzen sich aus diesem Grund für einen 
späteren Unterrichtsbeginn ein. „US-Studien 
haben gezeigt, dass sich die Schulleistun-
gen bei einem späteren Schulbeginn verbes-
sern. Die Schülerinnen und Schüler wurden 
ruhiger, weil sie besser ausgeschlafen waren. 
Denn unausgeschlafene Kinder sind unruhig 
und können sich nicht konzentrieren“, meint 
Moser. Auf ähnliche Ergebnisse britischer Stu-
dien verweist Helmut Stadlbauer: „Nach einer 
Verlegung des Schulbeginns auf 10 Uhr zeig-
ten sich bei den 13- bis 16-Jährigen bessere 
Schulleistungen und ein Rückgang der krank-
heitsbedingten Fehlzeiten.“ 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.

STÖRFAKTOREN
Es gibt viele gesellschaftlich bedingte Stö-
rungen unserer inneren Rhythmen. Neben 
Schichtarbeit und einem frühen Arbeits- und 
Schulbeginn ist auch die Umstellung der 
Uhren auf Sommerzeit eine Belastung für 
den Körper. Beobachtet wurden Befindlich-
keitsstörungen bei Kleinkindern, älteren und 
gesundheitlich beeinträchtigten Menschen. 
Aus chronobiologischer Sicht sollte die Win-
terzeit als Normalzeit beibehalten werden, da 
schon geringfügige Verschiebungen unseres 
Tag-Nacht-Rhythmus den Organismus aus 
dem Gleichgewicht bringen. Weitere Störfakto-
ren sind Handy-Displays sowie Computer-und FO
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Fernsehbildschirme, die man vor dem Schla-
fengehen nicht nutzen sollte. Das blaue Licht, 
das die Geräte abstrahlen, verzögert die Mela-
toninausschüttung, was Schlafqualität und 
Leistungsvermögen am nächsten Tag beein-
trächtigen kann. Auch wenn wir zu lange und 
zu oft künstlichem Licht ausgesetzt sind, stört 
das die Melatoninproduktion. Schon eine Stra-
ßenlampe, die ins Schlafzimmer leuchtet, kann 
sich auf die Schlafqualität ungünstig auswir-
ken. Der circadiane Rhythmus kann sich durch 
ein Zuviel an Kunstlicht nicht mehr auf den 
natürlichen Wechsel zwischen hell und dunkel 
einpendeln. Folgen können schlafstörungen, 
Stimmungsschwankungen und langfristig auch 
schwere Erkrankungen sein.

WIEDER IM RHYTHMUS 
Angesichts der vielfältigen Störfaktoren emp-
fiehlt Moser, wieder in einen regelmäßigen 
Tagesablauf zu kommen, wenn man aus dem 

Rhythmus gefallen ist. Anstrengendere kör-
perliche Tätigkeiten sind am besten noch vor 
den späten Nachmittagsstunden zu erledigen, 
um das Stressniveau niedrig zu halten und 
besser einzuschlafen. Abendliche Besuche im 
Fitnessstudio sollten lieber auf die Nachmit-
tagsstunden verlegt werden. Auch zu spätes 
Essen und Getränke wie Tee, Kaffee, Energy-
Drinks oder Alkohol vor dem Zubettgehen sind 
einem erholsamen Schlaf abträglich. Ebenso 
rät Moser davon ab, sich vor dem Schlafenge-
hen Blaulicht auszusetzen, das die Melatonin-
produktion stört. Zu einem Lebensstil, der die 
eigenen Biorhythmen berücksichtigt, gehöre 
auch, insgesamt 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 oft krank und landen 
nicht im Burnout.“  JACQUELINE KACETL n 

Die biologische Uhr 
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24 Uhr
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SIND SIE LERCHE ODER EULE? 
Die Chronobiologie unterscheidet aufgrund des Schlaf- und 
Wachverhaltens drei Typen 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 Nacht- 
menschen, 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 zudem 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.

Jan-Dirk 
Fauteck
Eine Frage 
der Zeit – 
Die positive 
Kraft der 

Chronobiologie. 
Eine Anleitung zum 
besseren Leben mit der 
inneren Uhr
Wie wir es unserem Kör-
per ermöglichen, zur rich-
tigen Zeit mit dem jeweils 
optimalen biologischen 
Prozess zu reagieren, 
zeigt der Chronobiologe 
Jan-Dirk Fauteck.
Brandstätter, 2018,  
224 Seiten,19,90 Euro

Maximilian 
Moser
Vom richti-
gen Umgang 
mit der Zeit. 
Die heilende 

Kraft der Chronobiologie
Dr. Maximilian Moser, 
Professor an der Medizi-
nischen Universität Graz, 
erklärt anschaulich den 
menschlichen Zeitorga-
nismus und dessen Rolle 
für die Gesundheit. Mit 
Übungen und Tipps! 
Allegria, 2017, 
224 Seiten, 18,90 Euro
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Nach Monaten des Lockdowns  
werden viele von uns diesen 
Sommer wieder verreisen. Diverse 
Reiseapotheken-Checklisten empfehlen 
Dutzende Medikamente und unzählige 
medizinische Behelfe, die bei einem 
Urlaubsnotfall retten sollen. Die 
GESUND & LEBEN-Reiseapotheke 
zeigt sich hingegen rank und schlank. 
Wir verraten, was Sie wirklich 
benötigen, um für den Fall der  
Fälle gewappnet zu sein.

rlaub ist nicht gleich Urlaub. Die einen 
verbringen ihren Sommer auf Balkonien, 
andere treibt es mit dem Drahtesel quer 
durch Österreich, während die Dritten 
vom Rucksack-Abenteuer in Südostasien 

träumen. „Es kommt immer auf die Gegebenheiten an, 
auf die ich treffe, und welchen Zugang ich zu Ärzten und 
Apotheken habe. Danach muss ich entscheiden, was ich 
an Medikamenten und Erste-Hilfe-Material mitnehmen 
sollte und was ich gut und gerne daheim lassen kann“, 
bringt es Mag. pharm. Sabine Hofians, Konzessionä-
rin der neu eröffneten Rat&Tat Apotheke Mattersburg 
(Bgld.) 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 Ibu-

U

ENDLICH
WIEDER !reisen
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Sonne um ein Zigfaches stärker als im Tal. Am besten, 
man steckt einen handlichen UV-Schutzstift mit Licht-
schutzfaktor 50+ ein, mit dem man gezielt besonders 
exponierte Stellen, wie Stirn oder Nase, vor schädlichen 
Strahlen schützt. 

RADLER, AUFGEPASST! 
Wer den Wanderrucksack gegen die Radtasche tauscht, 
der sollte sein Erste-Hilfe-Paket noch um ein, zwei 
Dinge ergänzen. Dabei sollte man vor allem an sein Hin-
terteil und die Oberschenkel denken. Eine gut sitzende 
Radhose kann zwar Hautreizungen an den intims-
ten Stellen vorbeugen, muss sie aber nicht. Die Ober-
schenkelinnenseiten, der Po und die Leistengegend 
sind schnell vom klassischen Wundscheuern betroffen. 
Leichtes Anschwellen, Juckreiz oder Hautrötungen sind 
erste Anzeichen. „Dann sollte man rasch eine spezielle 
Wundsalbe schmieren. Weiß man, dass man zu einem 
Wolf – wie die Sache im Volksmund genannt wird – 
neigt, dann sollte man sich bereits vorbeugend eincre-
men“, sagt Hofians.

Statt Sonnenlotion oder -creme sollte man bei sport-
licher Betätigung ein Sonnengel verwenden, das beim 
Schwitzen nicht verläuft. Hat man vor, sich beim Radeln 
körperlich zu verausgaben, schützen Elektrolytlösungen 
und ein Päckchen Traubenzucker vor einem ungewoll-
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profen, das sich sogar auf der Liste der sogenannten 
„unentbehrlichen Arzneimittel“ der WHO wiederfin-
det. „Ibuprofen ist ursprünglich als Antirheumatikum 
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, Verstau-
chungen, offene Wunden, Bauchkrämpfe oder sonsti-
ges betrifft. Sogar, wenn ich nur einen Tag in den Bergen 
wandern bin, habe ich es mit. Es genügt, bloß umzu-
knöcheln, und schon kann es mir helfen, zumindest 
nach Hause zu kommen“, so Hofians.

Außerdem wirkt Ibuprofen fiebersenkend und 
entzündungshemmend. Während Erwachsene das 
Schmerzmittel in Tablettenform rezeptfrei in der Apo-
theke erhalten, gibt es für Babys und Kinder einen Saft 
oder Zäpfchen mit dem gleichen Wirkstoff. Sie sind 
jedoch verschreibungspflichtig und verlangen eine 
Konsultation eines Kinderarztes.

Für Schwangere ab Mitte des zweiten Trimesters 
sowie für Personen, die einen sehr empfindlichen 
Magen-Darm-Trakt haben oder gar zu Magengeschwü-
ren und -blutungen neigen, ist Paracetamol die erste 
Wahl. Zwar leider nicht entzündungshemmend, hilft es 
im Akutfall zumindest vorläufig, Schmerzen erträglicher 
zu machen und eventuelles Fieber zu senken. „Wichtig 
ist natürlich immer, die vorgeschriebene Maximaldosis 
einzuhalten. Sollte man sich trotz Schmerzmittel nach 
zwei, drei Tagen nicht massiv besser fühlen, muss man 
auch im Urlaub einen Arzt aufsuchen“, macht Sabine 
Hofians deutlich.

URLAUB IN DEN BERGEN: DAS SOLLTE MIT!
Die erfahrene Pharmazeutin fühlt sich den Bergen sehr 
verbunden und weiß daher genau, was in einen Wan-
derrucksack noch gehört, neben Jause und Ersatzklei-
dung: Pflaster, Desinfektionsmittel für Wunden und 
kühlendes Sportgel gegen Schmerzen. Hofians: „Ich 
habe außerdem immer Kniebandagen mit, weil ich 
weiß, dass ich beim Bergabgehen empfindlich reagiere 
und mir schnell einmal die Knie wehtun. Wenn man 
weiß, dass man irgendwo eine körperliche Schwach-
stelle hat, dann muss man sich eben für genau diese 
wappnen. Auch Kinder klagen häufig über Knie- oder 
Knöchelschmerzen beim Wandern.“

Personen, die bei körperlicher Beanspruchung zu 
Wadenkrämpfen neigen, sollten sich außerdem noch 
Magnesium für unterwegs einpacken. Zuletzt darf 
man die UV-Strahlen im Gebirge nicht unterschätzen. 
Selbst wenn sich der Himmel bedeckt zeigt, strahlt die 

Achtung! In den  
Bergen ist die Sonne 
besonders stark!

ten Energieeinbruch. Sie können einem übrigens auch 
nach einem Sonnenstich oder Hitzschlag zu erneuter 
Kraft verhelfen. Diese unliebsamen Sommerbegleiter 
können uns durchaus immer und überall treffen, hält 
man sich zu lange unter der prallen Sonne auf oder ver-
gisst auf Kopfbedeckung und ausreichend Abkühlung.

GUTE SONNE, BÖSE SONNE
Klar, wir alle lieben die Sonne. Aber: Sie kann auch sehr 
schaden. Erste Anzeichen eines Sonnenstichs sind Kopf- 
und Nackenschmerzen, ein roter, heißer Kopf, Schwin-
del- und Schwächeanfälle, Übelkeit und in starken Fäl-
len Erbrechen sowie Fieber. Hofians: „Ein Medikament 
dagegen gibt es nicht. Damit der Sonnenstich nicht zur 

„SOLLTE MAN SICH TROTZ 
SCHMERZMITTEL NACH ZWEI, 

DREI TAGEN NICHT MASSIV BESSER 
FÜHLEN, MUSS MAN AUCH IM 
URLAUB EINEN ARZT AUFSUCHEN.“

Mag. pharm. Sabine Hofians, Konzessionärin 
der Rat&Tat Apotheke Mattersburg (Bgld.)

REISEAPOTHEKE

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
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MEINE HAUT

DAS BESTE
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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
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Gesundheitsbedrohung wird, muss man sofort aus der 
Sonne raus und für ein paar Tage drinnen bleiben. Es 
heißt: Sofort ab ins Kühle, Beine hochlagern, ausrei-
chend trinken und kühlen, kühlen, kühlen. Am bes-
ten 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 unan-
genehm können Sonnenbrände sein. Trotz Schmie-
rens einer Creme mit hohem Lichtschutzfaktor, ist man 
nicht davor gefeit, doch einmal zu heiß von der Sonne 
geküsst zu werden. Vor allem sehr hellhäutige Personen 
sollten sich vor dem Urlaub mit heilenden SOS-Sprays 
oder entzündungsberuhigenden Aloe-vera-Gelen aus-
statten, um den Heilungsprozess eines frischen Son-
nenbrandes zu beschleunigen. 

VORSICHT VOR INSEKTENSTICHEN!
Gelsen, Moskitos, Bienen, Wespen und ähnliches Getier 
mit unangenehmen Stechapparaten lauern beim Hei-
maturlaub in Österreich ebenso wie in Überseegebie-
ten. Ein guter Insektenspray sorgt für einen Allround-
schutz. Wem der Spraygeruch zu chemisch erscheint, 

entscheidet sich besser für ein Insekten-Armband, 
das die Krabbel- und Flugtierchen fernhält. Für Babys 
und Kleinkinder gibt es spezielle Angebote, am besten 
lässt man sich hier von einem Kinderarzt oder in der 
Apotheke beraten, damit es bei den Kleinsten nicht zu 
ungewollten Hautreizungen kommt. 

„Ist man mit Kindern unterwegs, schadet es nicht, 
ein kühlendes Gel gegen Insektenstiche dabeizuha-
ben. Das nimmt den ersten Schmerz nach einem Bie-
nen- oder Wespenstich. Besonders achtgeben müssen 
Personen, die wissentlich allergisch auf Insektenstiche 
reagieren. Sie benötigen unbedingt einen verschrei-
bungspflichtigen EpiPen, den sie immer und in jeder 
Lebenslage dabeihaben sollten. Der Pen ist für die Ein-
malinjektion in den Muskel gedacht und enthält Adre-
nalin. Bei einem Allergiker kann er über Leben und Tod 
entscheiden“, sagt Hofians. 

ALLERGIEMITTEL UND ALLTÄGLICHE MEDIKAMENTE
Allergiker jeglicher Art, egal ob bei ihnen Insektengift, 
Nüsse oder Pollen Asthmaanfälle oder anaphylaktische 
Schocks auslösen, müssen sich mit adäquaten Medi-
kamenten 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 ver-
zichten will. Besonders wichtig sind Medikamente, die 
regelmäßig eingenommen werden müssen, beispiels-
weise Blutdrucksenker, Blutverdünner, Insulin oder 
Schilddrüsenmedikamente. Viele Medikamente sind 
verschreibungspflichtig, man sollte daher rechtzeitig 
für Vorrat sorgen, damit im Urlaub nicht die Ration zu 
Ende geht. 

WO BEKOMME ICH IM NOTFALL HILFE?
Im absoluten Notfall bekommt man natürlich fast 
immer, fast überall fast jedes Medikament und erhält 
fast immer erstklassige medizinische Hilfe. Es kann 
nur etwas anstrengend und teuer werden, macht Apo-
thekerin Hofians deutlich: „Es kann halt sein, dass ich 
im Ausland mühevoll meinen Hausarzt konsultieren 
muss, um das Rezept für ein verschreibungspflichtiges 
Medikament zu erhalten. In einer ausländischen Apo-
theke kann es dauern, bis man dort die passende Arznei 
gefunden hat, da die Hersteller und Produktnamen in 
anderen Ländern eben andere sind. Außerdem muss 
man das Medikament privat bezahlen und weiß nicht, 
ob man den Wert je von der Krankenkasse zurückbe-
kommt. Ebenso kann es sein, für Ärzte und Spitäler 

Tragen Sie Sonnencreme  
großzügig auf – Ihrer Haut zuliebe!

REISEAPOTHEKE
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REISEAPOTHEKE

gutes Geld lassen zu müssen, und kann hier auch nur 
hoffen, es später rückerstattet zu bekommen.“ Hinzu 
kommt die Sprachbarriere, die eine Notfallsituation 
zusätzlich erschwert. 

AKUT UND UNANGENEHM:  
REISEDIARRHÖ UND ÜBELKEIT
Nicht lang fackeln will man jedoch, wenn einen Erbre-
chen oder Durchfall plagen. 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-Kaudra-
gees und Akupressurbänder, die den Brechreiz unterbin-
den, gibt es für Erwachsene, Schwangere und Kinder. 

Wer sich wiederum gegen Reisedurchfall, der etwa 
durch verunreinigtes Trinkwasser oder exotische Spei-
sen verursacht wird, rüsten möchte, für den sind Koh-
letabletten die erste Wahl. „Sie können von jeder Per-
sonengruppe eingenommen werden und haben keine 
Nebenwirkungen. Sie absorbieren 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 Härte-
rem ausstatten, denn lang auf eine Toilette warten, kann 
und will man in solch einer Lage nicht. Durchfallmedi-
kamente, die akut Abhilfe schaffen, legen jedoch den 
Darm lahm, überschüssige Flüssigkeit und pathogene 
Bakterien bleiben dort liegen. Hofians: „Diese Arznei-

mittel sind nur für die kurzfristige Anwendung gedacht. 
Am besten, man sucht zeitnah einen Arzt auf, sollte der 
Durchfall nicht rasch besser werden.“

THROMBOSEPROPHYLAXE: GUT DURCHBLUTET REISEN 
Lange Bus- und Zugfahrten sowie Auto- und Flugrei-
sen belasten die Venen, andauerndes Sitzen erhöht 
die Thrombosewahrscheinlichkeit. Wer sichergehen 
möchte, dass es hier nicht zu gesundheitlichen Proble-
men kommt, sollte seinen Hausarzt konsultieren, denn 
bei einer vorbeugenden Thromboseprophylaxe handelt 
es sich um verschreibungspflichtige Einweginjektio-
nen. „Man erhält im Normalfall ein Paket, bestehend 
aus zwei Spritzen, die subkutan unter die Haut zu set-
zen sind. Eine Injektion gibt man sich zu Hause, kurz 
vor Reiseantritt, die andere packt man in den Koffer 
und verwendet sie für die Rückreise. Wie man bei Bus-
rundreisen vorgeht, sollte man detaillierter mit seinem 
Arzt besprechen“, sagt Hofians. Weiters können Stütz-
strümpfe aus dem Sanitätsfachgeschäft die Durchblu-
tung unterstützen. 

WENN EINEN DAS FERNWEH PLAGT …
Urlauber, die es auf fremde Kontinente zieht, sollten sich 
bereits Wochen vor Reiseantritt intensiv mit der Vorbe-
reitung ihrer Reiseapotheke auseinandersetzen. Mala-
ria, Wurmbefall des Darmes, Japanische Enzephalitis 
und auch Cholera sind Krankheiten, über die wir uns in 
Europa keine Gedanken machen müssen. Wer Abenteu-
erreisen plant, muss sich rechtzeitig bei seinem Haus-
arzt informieren, seinen Impfpass kontrollieren und 
über eine mögliche Krankheitsprophylaxe nachdenken.

Viele Arzneimittel sind verschreibungspflichtig, nicht 
vorrätig und müssen bestellt werden. Impfungen benö-
tigen Extravorplanzeit und sensible Beratung. „Nur so 
als Beispiel: Als meine Tochter vor einigen Jahren nach 
Japan gereist ist, hätte ich für sie Impfungen im Wert von 
600 Euro ausgeben können. Man muss dann einfach 
abwägen: Was kann mir passieren und was vermutlich 
nicht? Kann ich wirklich von einem Affen gebissen wer-
den, dort wo ich hinreise? Immer ratsam, das gilt auch 
hierzulande, ist die Hepatitis-A-Impfung. Mit Hepatitis 
A kann ich mich sogar über das Essen und Trinkwasser 
infizieren“, sagt die erfahrene Pharmazeutin. 

ABENTEUERREISE ODER 5-STERNE-HOTEL?
Es ist zudem ein essenzieller Unterschied, ob man unter 
einer Abenteuerreise ein 5-Sterne-Luxushotel in Indien 
versteht oder das gleiche Land mit dem Rucksack 
erkundet. Hofians: „Ist Letzteres der Fall, rate ich, sich 
mit einem Satz Spritzen und Nadeln auszustatten. Die 
kosten ein paar müde Cent, haben kaum Gewicht und 
passen gut in jede Tasche.“ Ihr Ratschlag bezieht sich 
auf all jene Gebiete der Erde, in denen die Qualität der 
medizinischen Versorgung nicht ansatzweise mit jener 
in Österreich zu vergleichen ist.
 LISA STREBINGER n

MIT MEDIKAMENTEN 
REISEN
Diese Tipps sollten Sie beherzigen:

n   MEDIKAMENTE AM BESTEN  
 IN DAS HANDGEPÄCK GEBEN.  
Aber Achtung: Bei Flugreisen dürfen 
von Flüssigkeiten jeweils nur max. 
100 ml mittransportiert werden. 
Spritzen besser in den Koffer, da sie 
als „Waffe“ angesehen werden, 

oder man benötigt vorab eine 
Sondergenehmigung, wie  

z. B. Diabetiker.

n  Benötigt man von einem Medikament 
eine  UNGEWÖHNLICH GROSSE  
 MENGE,  braucht man IEINE 
IBESTÄTIGUNG DES ARZTESI und 
muss die Menge vor Reiseantritt bei 
der Fluglinie bzw. auch im Reiseland 
(Informationen gibt es über die 
Botschaft) rechtzeitig melden.

n  IEINIGE MEDIKAMENTE,I wie 
Psychopharmaka oder manche 
Schmerzmittel, IENTHALTEN 
ISTOFFE, DIE IN DAS 
ISUCHTMITTELGESETZ FALLEN.I 
Viele Länder haben hier strengere 
Bestimmungen als Österreich. 
Immer vorab informieren und eine 
Bestätigung des Arztes mitführen. 

n  IDIABETIKERI mit einer Insulinpumpe 
IBRAUCHEN EINE SPEZIELLE 
IBESCHEINIGUNG,I die vom Arzt 
unterzeichnet werden muss. 

n  Personen mit Implantaten, wie z. B. 
künstlichen Hüften oder Schrauben 
aufgrund von ehemaligen Brüchen, 
benötigen einen sogenannten 
IIMPLANTATPASS.I

n  Manche Länder verlangen einen 
IINTERNATIONALEN IMPFPASS.I 
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: IREGELMÄSSIG 
IINFORMIEREN,I hier könnten sich 
täglich Neuerungen ergeben.

Endlich ist reisen 
wieder möglich!   

Genießen Sie 
Ihren Urlaub – 
aber gesund!

Vergessen Sie vor 
allem nicht jene 
Medikamente,  
die Sie regelmä-
ßig einnehmen 
müssen.

„IST MAN MIT 
KINDERN 
UNTERWEGS, 
SCHADET ES 
NICHT, EIN 
KÜHLENDES 
GEL GEGEN 
INSEKTEN-
STICHE DABEI-
ZUHABEN.“
Mag. pharm. Sabine Hofians

www.biohtin.at

Stoppt erblich bedingten Haarausfall

Minoxidil BIO-H-TIN®

Unterstützt das Haarwachstum

BIO-H-TIN® Vitamin H

Nur BIO-H-TIN bietet die wirkungsvolle
Kombination gegen Haarausfall* und für 

ein gesundes Haarwachstum.

*erblich bedingt

BIO-H-TIN® – 
Wirkungsvoll für Haare & Nägel
Minoxidil BIO-H-TIN-Pharma 20 mg/ml Spray / Minoxidil 
BIO-H-TIN-Pharma 50 mg/ml Spray / Wirksto� : Minoxidil 
Anw.: Zur Anw. auf der Haut. 20 mg/ml: Androgenet. Alopezie 
b. Frauen. 50 mg/ml: Androgenet. Alopezie b. Männern. Enth.:
Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Über Wirkungen 
und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker. (MIN20_50/211118/LW_AT)
BIO-H-TIN Vitamin H 2,5 mg Table� en / Wirksto� : Biotin Anw.:
Zur Prophylaxe u. Therapie von Biotin – Mangelzuständen u. 
Therapie von Biotin-Mangelzuständen beim sehr seltenen Biotin-
abhängigen, multiplen Carboxylasemangel. Über Wirkungen und 
mög liche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker. (BHT_2,5mg_AT_190701_LW)

Wieder
verliebt
in meineHaare

*erblich bedingt

BIO-H-TIN® – 

Jetzt neu:

lactosefrei



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

GESUND LEBEN EmpfEhlungEn

ruhe Für die nAcht 
& energie Für den tAg

erLeBe die neue BeWegung

EGON SCHIELE, „ZERFALLENDE MüHLE“, 
1916 © LANDESSAMMLUNGEN NÖ

GL0621_2korr.indd   78 20.05.21   15:02

FO
TO

S
: N

Ö
M

, L
U

M
IK

K
55

5

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

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

GL0621_2korr.indd   79 20.05.21   15:02
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STOFFWECHSEL

ahezu 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 enthal-
tenen Kohlenhydraten, Proteinen, Fetten und 
Mineralien. Doch um sie nutzen zu können, müs-
sen sie vom Körper erst verarbeitet oder verteilt – 
also verstoffwechselt – werden. Kommt es dabei 
über einen längeren Zeitraum zu Störungen, weil 
beispielsweise zu viele oder zu wenige Hormone 
ausgeschüttet werden oder wichtige Enzyme feh-
len oder defekt sind, kann eine Stoffwechseler-
krankung entstehen. „Der Begriff Stoffwechsel-
erkrankung ist weit gefasst. Zunächst versteht man 
darunter Störungen in der Verarbeitung und Ver-
teilung von Nährstoffen. Oft werden auch Hormo-
nerkrankungen eingeschlossen, an denen typi-
scherweise mehrere Organe beteiligt sind. Etwa 
bei der Schilddrüse, wo Funktionsstörungen zu 
Veränderungen im Fettgewebe, der Blutfette oder 
der Funktion des Herzmuskels führen können“, 
erklärt Univ.-Prof. OA Dr. Andreas Festa, Facharzt 
für Innere Medizin und Oberarzt an der Stoffwech-
selambulanz des Landesklinikums Stockerau. 
Neben Fettstoffwechsel-, Schilddrüsenstoffwech-
sel- und anderen seltenen hormonellen Störun-

50

N

„DIABETES IST DIE HÄUFIGSTE 
STOFFWECHSELERKRANKUNG, 

VON DER IMMER MEHR MENSCHEN 
BETROFFEN SIND. ETWA JEDER 

ZEHNTE MENSCH IN ÖSTERREICH 
LEIDET DARAN.“

51GESUND & LEBEN    06/21

Damit unser Körper gut funktioniert, 
muss der Stoffwechsel funktionieren. 

Doch Erkrankungen wie Diabetes 
bringen ihn aus dem Gleichgewicht. 
GESUND & LEBEN zeigt Ursachen 

und Therapiemöglichkeiten auf. 

Stoffwechselerkrankungen, etwa einem Typ-2-Di-
abetes und vielen anderen Krankheiten, vorzu-
beugen“, betont Festa.

STOFFWECHSEL-REHABILITATION
Wird der Stoffwechsel gestört, so hat dies meist 
negative Auswirkungen auf die Funktion anderer 
Organe. Umso wichtiger ist eine rechtzeitige 
Behandlung, um Folgeerkrankungen wie einen 
Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine Herzinsuffizi-
enz zu verhindern. Eine Stoffwechsel-Rehabilita-
tion kann ein wichtiger Schritt sein, um besser mit 
der Erkrankung umgehen zu lernen, die Lebens-
qualität zu steigern und Blutwerte zu verbessern. 
„Dabei wird aktiv an Verbesserungen des Lebens-
stils von Betroffenen gearbeitet“, sagt Dr. Sigrid 
Ruth, stellvertretende Ärztliche Leiterin im Lebens.
Resort Ottenschlag. Sowohl Menschen mit erhöh-
ten Blutfettwerten oder mit Diabetes als auch 
Menschen, die sich aufgrund von Stress eine 
ungünstige Lebens gewohnheit angeeignet haben, 
bekommen hier Hilfe. Mithilfe von Diabetesschu-
lungen, Kochkursen sowie ärztlichen Kontrollen 
des Blutdrucks, des Blutzuckers und des Gewichts 
soll Betroffenen zu einer nachhaltigen Lebenssti-

n BUCHTIPP 

Diabetes 2.0 – Wie moderne 
Therapien funktionieren und 

wie Sie profitieren

Univ.-Prof. Dr. med. 
Andreas Festa 

Der Autor fasst den aktuellen 
Forschungsstand zusammen und 
gibt einen Einblick in die neuesten 
Entwicklungen und deren Bedeu-
tung für den Alltag mit Diabetes.

Verlagshaus der Ärzte, erscheint 
im Oktober 2021, 14,90

Dr. Sigrid Ruth, 
stv. Ärztliche Leiterin 

im Lebens.Resort 
Ottenschlag (NÖ)

Univ.-Prof. OA 
Dr. Andreas Festa, 

Facharzt für innere Medizin 
am Landesklinikum  

Stockerau (NÖ)

gen widmet man sich dort vorrangig der Behand-
lung und Einstellung von Diabetes Typ 1 und Typ 
2. „Diabetes ist die häufigste Stoffwechselerkran-
kung, 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 hochkom-
plexen, defekt gewordenen Vorgang, an dem viele 
Organe und viele Nährstoffe beteiligt sind, künst-
lich wieder gerade zu  richten“, erklärt Festa.

Von Diabetes Typ 1 kann jeder Mensch betrof-
fen sein, sagt der Stoffwechselexperte: „Die Erkran-
kung unterscheidet nicht zwischen Alter, 
Geschlecht oder Gewicht.“ Bei anderen Formen 
des Diabetes spielt wiederum der Lebensstil eine 
Rolle in der Manifestation. „Zum Beispiel tritt bei 
entsprechender erblicher Veranlagung Diabetes 
früher auf, wenn Ernährung und Bewegung nicht 
ausreichend Beachtung geschenkt wird“, erklärt 
Festa. Die gute Nachricht: In den vergangenen 
Jahren haben sich die Behandlungsmöglichkeiten 
rasant verbessert. „Das gilt für Tabletten, Injekti-
onstherapien, Insuline und zahlreiche neue Tech-
nologien, allen voran Insulinpumpen und Gluko-
sesensoren. Wir können heute eine weitaus 
präzisere Behandlung nach den letzten Erkennt-
nissen der Wissenschaft anbieten – punktgenau 
auf den einzelnen Menschen abgestimmt.“ Auch 
in puncto Prävention kann man selbst viel tun: 
„Eine gute und ausgewogene Ernährung sowie 
ausreichend Bewegung sind äußerst hilfreich, um 

länderung verholfen werden, um langfristige Fol-
geschäden zu vermeiden.

„Es gibt natürlich viele Medikamente, die die 
Vitalwerte entsprechend verbessern können. Am 
besten wirkt sich jedoch eine Kombination aus 
Bewegung, Ernährung und Medikation auf das 
jeweilige Krankheitsbild aus“, sagt Ruth. Je nach 
Begleiterkrankung empfiehlt die Ärztin eine 
Kombination von Kraft- und Ausdauerpro-
gramm, um Muskeln aufzubauen und den 
Grundumsatz zu erhöhen. Eine zusätzliche 
Ernährungsumstellung ist insbesondere für 
übergewichtige Patientinnen und Patienten 
wichtig, da diese ein hohes Diabetes-Risiko 
haben. Doch gleichzeitig warnt die Ärztin: „Über-
höhte Ziele zu erreichen, ist gerade für diese 
Betroffenen eine Illusion. Viele Patientinnen und 
Patienten sind auch psychisch belastet, was 
ebenfalls die gesunde Lebensgestaltung 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 psychische Erkrankungen.“    
 DORIS SIMHOFER n

DIABETES 
ERKENNEN 
UND RASCH 
HANDELN!

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.
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PATIENTENGESCHICHTE

olfgang Gassner ist Salz-
burger, 87 Jahre alt, pen-
sionierter Anwalt und 
lebt nach dem Tod sei-
ner Frau wieder in einer 

Lebensgemeinschaft. So viel zu den Fakten. 
Aber Gassner ist so viel mehr als das. Er ist ein 
Mann, der mit dem Brustton der Überzeugung 
behaupten kann – darf! –, dass er ein schö-
nes Leben hatte und immer noch ein schönes 
Leben hat. Dass er keiner ist, der schnell auf-
gibt. Und dass er ein Mensch ist, der immer 
schon Humor hatte und mit viel Witz durch 
die Welt ging, geht und – zumindest metapho-
risch – tanzt: Gassner erkundete die Welt näm-
lich mit „be-swingtem“ Schritt und auch heute 
noch ist Schwung und Swing ein großer Teil sei-
nes Lebens. Denn Wolfgang Gasser ist beherz-
ter und riesengroßer Jazz-Fan. Und diese Lei-
denschaft war es auch, das betont er mit einem 
gar noch größeren Brustton der Überzeugung, 
die dafür verantwortlich ist, dass er heute noch 
auf dieser Welt ist – und GESUND & LEBEN ein 
Interview geben kann.

ICH WERDE SIEGEN! 
Denn im Oktober 2016 wurde bei Gassner 
Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert, genauer: 
ein Non-Hodgkin-Lymphom (siehe auch Info-
kasten). „Ich hatte ein eigenartiges Gewächs 
an meiner Lippe und ging deshalb zu meiner 
Hausärztin“, erzählt er. „Nach einer Gewebe-
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probe war die Diagnose schnell und eindeutig 
gestellt.“ Die Nachricht habe er – man ahnt 
es bereits – „recht gut“ aufgenommen, meint 
aber mit einem für ihn typischen Augenzwin-
kern: „Na ja, 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 vielleicht einmal 
mehr den Hut: „Die Diagnose galt angesichts 
meines schwachen Herzens, das von einer 
Infektion mit Borrelien herrührt, als Todes-
urteil. Die Prognose war also schlecht.“ Aber: 
„Mein Lebenswille war ungebrochen gut.“ Also 
willigte Gassner in eine Chemo-Behandlung 
ein – auch aufgrund der guten Zusammenar-
beit und Beratung des behandelnden Kardio-
logen und Onkologen. „Ich war mit meinen 
Ärzten sehr zufrieden.“

SPORT TUT GUT 
Am Ende sollten es ganze acht Chemo-Behand-
lungen werden, die sich über ein „bisserl mehr“ 
als ein Jahr erstreckten. „Ich habe sie alle gut 
vertragen, konnte relativ normal weiterleben“, 
erinnert sich Gassner und möchte damit unse-
ren Leserinnen und Lesern auch Mut machen. 
„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 früh-

Dr. Wolfgang Gassner,  
pensionierter Anwalt,

87 Jahre, Salzburg

„DASS ICH DIE ACHT 
CHEMOS GESCHAFFT 
HABE UND HEUTE ALS 
GEHEILT GELTE, HABE 

ICH NEBEN DER 
MEDIZINISCHEN 

KUNST AUCH DER 
JAZZ-KUNST UND 

MEINEM POSITIVEN 
DENKEN 

ZUZUSCHREIBEN.“

SWING
GEGEN 
DEN 
KREBS
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Pensionist Wolfgang 
Gassner hatte auf 

ganz eigene Art dem 
Lymphdrüsenkrebs den 

Kampf angesagt:  
Mit Jazz-Musik swingte er 

sich durch acht Chemos. 
Heute ist er geheilt und 

genießt das Leben. 
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und Jahrzehnte später während der Chemo-
Behandlungen. Oder zumindest der Motor, der 
das Rad seines Lebens ständig am Laufen hält.

SUDERN MACHT ES NICHT BESSER! 
Zu den schwungvollen Jazz-Nummern gesellte 
sich Gassners liebenswerter Humor, dem man 
sich schwer entziehen kann. „Ich hasse es, 
wenn man nur sudert. Damit wird’s nicht bes-
ser.“ 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 damals, als er 
Krebs hatte, eingehend 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 Alko-
hol“, verrät er. Mit seinem Fahrrad ist er nach 
wie vor unterwegs, circa acht Kilometer täglich.

DAS LEBEN IST SCHÖN
Die letzte Kontrolluntersuchung war vor zwei 
Monaten, im Halbjahresintervall geht es nun so 
weiter. Für Gassner mehr als okay. „Es geht mir 
gut“, bestätigt er am Ende des Gesprächs noch-
mal, „abgesehen von einer beginnenden Lun-
genentzündung, 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 lebens-
wert“, der hat noch viele, viele Jahre vor sich. 
Der Swing geht Wolfgang Gassner so schnell 
nicht aus.   MANUEL SIMBÜRGER n

zeitig seinem Körper, aber auch seiner Seele 
etwas Gutes zu tun, um in dunklen Zeiten 
von der Finsternis nicht verschluckt zu wer-
den, 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.“

LET’S SWING! 
Klar, das lag an Gassners ohnehin guter kör-
perlicher Verfassung, keine Frage. Aber nicht 
nur. „Dass ich die acht Chemos geschafft habe 
und heute als geheilt gelte, habe ich neben der 
medizinischen Kunst auch der Jazz-Kunst und 
meinem positiven Denken zuzuschreiben.“ 
Jazz?! Richtig gehört. „Mein Lebenselixier hat 
schon immer Jazz geheißen“, erinnert sich 
Gassner, und man merkt sofort die Leiden-
schaft in seiner Stimme, die tief in ihm wal-
lende Begeisterung und Liebe zu einer Musik, 
die ihm tatsächlich das Leben gerettet hat. 
„Als Schulbub in Salzburg war ich unmittelbar 
nach dem Weltkrieg mit amerikanischer Kul-
tur und dem amerikanischen Lifestyle eng in 
Kontakt gekommen. Meine Familie lebte mit 
US-Soldaten unter einem Dach. Die Musik 
von Frank Sinatra, Doris Day, Nat King Cole, 
Chet Baker und so weiter sind mir damals in 
Herz und Blut übergegangen.“ 

NIE AUS DEM TAKT GEKOMMEN
Später als Student, erinnert sich Gassner wei-
ter, lernte er Fatty George kennen, Österreichs 
Genie auf der Jazzklarinette. „Jazz ist die beste 
Möglichkeit der freien Ausdrucksweise“, 
schwärmt er – so überzeugend, dass man 
ihm sofort glaubt, wenn er meint: „Mit dieser 
Lebensmusik swingte ich mich durch die acht 
Chemos, habe sie während der Behandlung 
immer gehört.“ Jazz-Musik habe er am Handy 
immer dabei, lacht Gassner, so auch damals 
im Krankenhaus. „Die Musik ließ mich meine 
lebensbedrohliche Krankheit vergessen. Ich 
konnte lachen und Spaß machen.“ Ja, das 
mag für das behandelnde Personal vielleicht 
wie Galgenhumor gewirkt haben, gibt er zu, 
aber: „Meine positive Art steckte an, auch die 
Krankenschwestern. Und meine Mitpatienten 
im Krankenzimmer nahmen ihre Situation 
mithilfe ‚meiner’ Jazz-Musik weniger schwer.“ 
Vielleicht ist Jazz für Gassner so etwas wie eine 
ständige Wiedergeburt, damals bereits im Krieg 

Was versteht man unter einem 
Non-Hodgkin-Lymphom? 
Das Non-Hodgkin-Lymphom ist 
eine uneinheitliche Gruppe von 
malignen Erkrankungen, die durch 
die Entartung einer lymphatischen 
Zelle entstehen. Wichtig ist die 
Unterscheidung zwischen den 
langsam fortschreitenden niedrig. 
malignen und den rasch wachsen-
den hochmalignen Formen. Für 
den Arzt und den Patienten ist es 
fundamental wichtig, die genaue 
Unterform des Non-Hodgkin-Lym-
phoms festzustellen, da sie sich 
in Therapie und Prognose stark 
unterscheiden. Die Bezeichnung 
Lymphdrüsenkrebs ist sehr irre-
führend, weil damit das Vorliegen 
einer tödlichen Krankheit verbun-
den wird. Leider gibt es keinen 
passenden einfachen Ausdruck für 
diese Erkrankungen. 

Wie sehen die Symptome aus?
Das häufigste Symptom sind 
schmerzlose tastbare Lymphkno-
tenvergrößerungen im Bereich 
der Areale Hals, Achselhöhle und 
Leiste. Die Knoten nehmen mehr 
oder weniger rasch an Größe 
zu und bilden sich nicht, wie bei 
harmlosen Infektionen, zurück. Ein 
Drittel der Betroffenen klagt über 

Fieber um 38 Grad abends, unge-
wollte Körpergewichtsabnahme 
und/oder Nachtschweiß. Jedes 
Gewebe kann von den malignen 
Lymphozyten besiedelt werden, 
sodass sich ganz unterschiedliche 
Symptome ergeben können. 

Wie wird behandelt?
Die Anzahl der zur Verfügung ste-
henden Medikamente nimmt 
immer mehr zu. Die Art der Thera-
pie hängt vom speziellen Typ des 
Non-Hodgkin-Lymphoms ab. Zur 
Anwendung kommen einerseits 
Zytostatika, die allgemein als Che-
motherapie bezeichnet werden, 
andererseits spezifische Antikör-
per und zielgerichtete Therapeu-
tika wie Tyrosinkinaseinhibitoren. 
Die fundamentalen Kenntnisse 
aus der Grundlagenforschung über 
die Lebensprozesse der entarte-
ten Lymphozyten mündete in der 
Entwicklung von Medikamenten, 
die gezielt in den gestörten Pro-
zess eingreifen können. Damit hat 
die Ära der chemofreien Therapie 
begonnen, ohne die typischen 
belastenden Nebenwirkungen. Die 
meisten Patienten werden ambu-
lant betreut.

Wie sieht die Prognose aus?
Insgesamt hat sich für alle Unter-
arten der Non-Hodgkin-Lymphome 
die Lebenserwartung und Hei-
lungsraten unter Erhaltung der 
Lebensqualität massiv verbessert. 
Wir sprechen von Heilungsraten 
bis 80 Prozent bei den hochmalig-
nen Lymphomen. Die niedrigmali-
gnen Lymphome gelten als wenig 
heilbar, vielleicht 20 Prozent mit 
den neuen Medikamenten –  aber 
über viele Jahre medikamentös 
kontrollierbar, ebenfalls mit weitge-
hend normaler Lebensqualität.  n

n INTERVIEW

„LEBENSERWARTUNG  
MASSIV VERBESSERT!“

PATIENTENGESCHICHTE

„ICH LEBE HEUTE 
BEWUSSTER ALS 

FRÜHER, ACHTE ZUM 
BEISPIEL MEHR AUF 

DAS ESSEN UND 
TRINKE FAST KEINEN 

ALKOHOL.“
Dr. Wolfgang Gassner

Das häufigste Symptom 
sind schmerzlose tast-

bare Lymphknotenvergrö-
ßerungen im Bereich der 
Areale Hals, Achselhöhle 

und Leiste. 

Der Grazer Hämato-Onkologe  
Dr. Siegfried Sormann im Kurzinterview
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Hochtontherapie 
bei CIPN

      Polyneuropathien 
wirksam behandeln 

      für Hände, Beine 
und Füße

      bei Sensibilitäts-
störung und 
neuropathischen 
Schmerzen 

      vom Facharzt 
empfohlen

Entwurf

 01 405 42 06   www.polyneuropathie.at 

ANGENEHM 

UND SICHER

Medizinprodukt, Gebrauchsanweisung 
(Etikett) beachten

Jetzt in Ihrer Apotheke!

MED 
THERAPY 
PRO Für eine bessere 

Verträglichkeit   
der Chemotherapie 
Wissenschaftlich bestätigt: 

– Weniger 
 Therapieabbrüche 

– Reduziert 
 Nebenwirkungen
– Stärkt 
 den Darm 

Gold-
standard

Studie

Ihr aktiver Begleiter!
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des Gels die Zahnoberfläche 
angegriffen wird. Zudem fehlt 
bei der Anwendung die fach-
ärztliche Kontrolle, weshalb 
die meisten Experten raten, 
sich die Zähne durch einen 
geschulten Zahnarzt aufhellen 
zu lassen. Der Vorteil des Home-
Bleachings ist jedoch, dass die 
Kosten um eines geringer sind. 

KEINE WUNDER MÖGLICH 
Kronen und Brücken, gibt Kots-
chy zu bedenken, müssen an die 
Endfarbe nach dem Bleachen 
angepasst werden. Auch ein 
wurzelbehandelter Zahn, der 
oftmals dunkler ist als die rest-
lichen Zähne, kann gebleicht 
werden, „aber die Behandlung 
ist hier aufwendiger und sen-
sibler.“ In den meisten Fällen 
werden die Zähne ein bis zwei 
Nuancen heller gemacht, betont 
Kotschy, ein strahlendweißes 
Hollywood-Lächeln sollte daher meist nicht 
erwartet werden. Zudem, so der Experte, sind 
gelbliche Zähne leichter zu bleichen als gräu-
liche. Je nach Lebensstil muss der Bleaching-
Vorgang alle sechs bis zwölf Monate wiederholt 
werden, öfter ist es nicht anzuraten.  Denn: Ja, 
beim Bleaching sind Nebenwirkungen mög-
lich. Dazu der Wiener Zahnarzt Dr. Wolfgang 
Kniewasser: „Mögliche Nebenwirkungen sind 
erhöhte Zahnhalsempfindlichkeit, leichter 
ziehender Schmerz und Beeinträchtigung des 
Zahnfleisches. Mit einer Fluoridpaste nach dem 
Bleaching können diese Nebenwirkungen aber 
schnell behoben werden.“ Sowohl Kniewasser 
als auch Kotschy betonen, dass bei fachgerech-
ter Durchführung Bleaching keine Gefahr für 
die Zähne darstellt.

LASER-BLEACHING
Eine Zahnsubstanz-schonendere Methode ist 
das Laser-Bleaching. Einer der größten Exper-
ten auf diesem Gebiet ist Univ-Prof. DDr. 
Andreas Moritz, Leiter der Universitätszahn-
klinik Wien. „Auch beim Laser-Bleaching wird 
mit einem Wasserstoffperoxid-Gel gearbeitet, 
jedoch enthält dieses sogenannte Absorber“, 
erklärt Moritz im Interview. „Das Gel wird durch 
die Belichtung mit Laserlicht aktiviert. Der 
Unterschied zum herkömmlichen Bleaching 
besteht im Wirkstoffmechanismus. Der Effekt 
beim Laser-Bleaching verdoppelt sich, die 
Aktivierung der Sauerstoffradikale erfolgt sehr 
schnell. Die Einwirkzeit des Gels ist daher um 
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    Genetik

    schlechte Mundhygiene

    Rauchen

    zu viel der folgenden Lebensmittel: 
Rotwein, Fruchtsäfte, Tee (vor allem 
Grün- und Schwarztee), Kaffee 

    Mangelernährung 

    lokale Defekte wie zum Beispiel Karies 

    verschiedenste Medikamente (vor 
allem tetrazyklinhältige Antibiotika)

    Unfälle (Bluteinschüsse, Absterben des 
Zahnmarks etc.)

    Stoffwechselerkrankungen 

ZAHNE! IH
RE

 

eineinhalb Stunden, die Kosten belaufen sich 
auf 300 bis 500 Euro. „Beim Bleaching geht es 
darum, die Zahnsubstanz, vor allem die Subs-
tanz des Zahnbeins, aufzuhellen“, erklärt Kot-
schy. „Das Zahnbein wird im Laufe der Jahre 
immer dicker und gelblicher, das ist ganz nor-
mal. Das verwendete Bleichmittel muss den 
Zahnschmelz durchdringen. Dort setzt es freie 
Radikale frei, wodurch die Farbpigmente ver-
ändert werden und der Zahn von innen heraus 
gebleicht wird.“ Gearbeitet wird mit einer che-
mischen Substanz, in den allermeisten Fällen 
mit Wasserstoffperoxid. „Vor jeder Bleaching-
Behandlung wird ein Aufklärungsgespräch 
sowie eine professionelle Mundhygiene durch-
geführt, bei der die Zähne mit nichtfluoridhal-
tiger Paste poliert werden. Karies oder andere 
Zahn- sowie Zahnfleischschäden müssen vorab 
ebenso beseitigt werden.“ Beim Bleaching 
selbst wird das Zahnfleisch abgedeckt und 
dann das Gel auf die Zähne gepinselt. Nach 
circa 30 Minuten wird es heruntergespült.

HOME-BLEACHING 
Es ist auch möglich, Bleaching zu Hause durch-
zuführen – entweder mit einer individuellen 
Schiene, die vom Zahnarzt angefertigt wird 
und zu Hause mit einem Bleaching-Gel gefüllt 
wird, oder mit Präparaten aus der Apotheke. 
Da das dafür verwendete Gel eine viel schwä-
chere Bleichwirkung hat als jenes, das Zahn-
ärzte in der Ordination verwenden, müssen die 
Schienen über mehrere Stunden, oftmals über 
Nacht in einem Zeitraum von circa einer Woche 
getragen werden. Studien belegen jedoch, dass 
bereits nach einer halbstündigen Einwirkzeit 

Bleaching liefert
in der Regel sehr gute

Ergebnisse. Allein: 
Übertreiben Sie es 

nicht!

n der ästhetischen Zahnmedizin ist 
vor allem die Zahnaufhellung ein gro-
ßes Thema – und in allen Altersgrup-
pen beliebt, werden strahlend weiße 
Zähne doch mit Schönheit sowie Kör-
per- und Selbstbewusstsein gleich-

gesetzt. „Bleaching wird in der heutigen Zeit 
immer öfter verlangt, auch deshalb, weil das 
ästhetische Empfinden der Patienten immer 
konkreter wird“, erzählt der Wiener Mikros-
kop-Zahnarzt DDr. Klaus Kotschy aus seinem 
Berufsalltag.  „In der heutigen Zeit denkt man 
viel darüber nach, was schön ist und wie schön 

etwas sein muss.“ Das kann man als Oberfläch-
lichkeit abtun, aber hinter dem Wunsch, seine 
Zähne aufzuhellen, steckt nicht selten mehr 
dahinter, gibt der Zahnarzt zu bedenken: „Viele 
Menschen empfinden dunkle beziehungsweise 
verfärbte Zähne als psychische Beeinträchti-
gung. Sie trauen sich deshalb nicht mehr, herz-
haft zu lachen.“ 

BLEICHEN
Eine beliebte Methode der Zahnaufhellung ist 
das Bleaching. Eine Bleaching-Sitzung in der 
Zahnarzt-Ordination dauert meist eine bis 

I

Wir alle wünschen uns 
strahlend weiße Zähne, 

beneiden Hollywood-Stars 
um ihr perfektes Lächeln. 

Bleaching und Veneers sind 
Methoden, wie man die 

eigenen Zähne aufhellen 
kann – und sie werden immer 

beliebter. Es gibt allerdings 
einiges zu beachten. 
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einiges kürzer und beträgt nur rund 30 Sekun-
den pro Zahn, was natürlich um einiges scho-
nender ist.“ 

OBERFLÄCHEN BLEIBEN GLATTER 
Nebenwirkungen sind beim Laser-Bleaching 
keine bekannt, so Moritz. In einer 2005 groß 
angelegten Studie der Wiener Unizahnklinik 
sowie der TU Wien stellte sich Laser-Bleaching 
als bei Weitem schonendste Methode der Zahn-
aufhellung heraus. Eines der Ergebnisse, so 
Moritz: „Die Zahnoberflächen können beim 
Laser-Bleaching glatter gehalten werden, wer-
den weniger rau. Dadurch kommt es beim laser-
aktivierten Bleaching wesentlich schwieriger 
erneut zu Verfärbungen. Auch sind die Zähne 
von Beginn an nach dem Laser-Bleaching 
weißer als bei anderen Bleaching-Methoden.“ 
Aber: Es müsse unter geschulten Händen statt-
finden, denn Fehler in der Anwendung „können 
großen Schaden am Zahn anrichten“, betont 
der Experte. Zudem ist ein Laser-Bleaching sehr 
teuer und wird vergleichsweise von nur weni-
gen Zahnärzten angeboten.

VENEERS
Eine Alternative zum Bleaching stellen Veneers 
dar. „Diese kommen dann zum Einsatz, wenn 
man nicht nur die Zahnfarbe, sondern auch die 
Zahnform im Frontbereich verändern möchte“, 
erklärt Kniewasser. Veneers sind 0,3 bis 0,5 Mil-
limeter dünne Keramikschalen. „Keramik ist 
lichtdurchlässig, zahnfarben und biologisch 
sehr verträglich.“ Entscheidet sich der Pati-
ent für Veneers, muss er eine Beschleifung des 
Zahnes in Kauf nehmen, Zahnsubstanz wird 
also weggenommen. „Allerdings nur mini-
mal“, beruhigt Kniewasser. Nachdem der Zahn 

UNSICHTBARE ZAHNSPANGEN:  
LOHNEN SIE SICH?
Unsichtbare Zahnspangen werden auch in Österreich immer 
beliebter. Hier zusammengefasst die Vor- und Nachteile:

+  für andere nicht zu bemerken; kann deshalb die Lebens-
qualität erhöhen

+  kann bei Bedarf herausgenommen werden (Essen, Mund-
hygiene)

–  kostenintensiv
–  nicht für alle Zahnkorrekturen geeignet (vor allem empfeh-

lenswert für kippende Zahnbewegungen)

beschliffen wurde, wird das Veneer vom Tech-
niker hergestellt. „Befestigt wird es mit einem 
Komposit-Kleber oder einem eigens dafür her-
gestellten Zement.“ 

SCHLEIFEN UND KLEBEN
Entscheidet man sich für ein Veneer, muss 
der Zahn (es können natürlich auch mehrere 
gleichzeitig behandelt werden) zuvor von etwa-
igen Schäden befreit werden. Kontraindiziert 
sind Veneers, so der Experte weiter, bei einer 
ohnehin sehr dünnen Schmelzschicht, zu star-
ken Zahnbeschädigungen, Wurzelbehandlun-
gen, besonders ausgeprägten Verfärbungen 
(„Hier müsste zuvor gebleacht werden!“) sowie 
bei nächtlichem Knirschen. Die Lebensdauer 
von Veneers beträgt zwischen 10 und 15 Jahren, 
„gepflegt werden sie wie der natürliche eigene 
Zahn“. Apropos: Die Ästhetik ist bei Veneers 
hervorragend, zeigt sich Kniewasser begeistert: 
„Sie sind vom eigenen Zahn fast nicht zu unter-
scheiden.“ 

WEISSMACHER-ZAHNPASTEN
Und wie sieht es mit all den Zahnpasten aus, 
die frei im Handel erhältlich sind und strahlend 
weiße Zähne versprechen? „Prinzipiell soll-
ten Zahnverfärbungen immer vom Zahnarzt 
abgeklärt werden, um mögliche Erkrankungen 
auszuschließen“, betont Experte Moritz. Soge-
nannte „Weißmacher“-Zahnpasten, erklärt 
Moritz weiter, enthalten Putzkörper, die Verfär-
bungen von den Zähnen „abschleifen“ sollen. 
„Der RDA-Wert gibt dabei die ‚Schmirgelwir-
kung’ an: Je höher dieser Wert, desto intensi-
ver der Abrieb.“ Die Zähne werden mit solchen 
Zahnpasten aber nur geringfügig heller, betont 
Moritz. Er selbst ist kein Fan solcher Produkte, 
denn: „Menschen neigen zur Übertreibung. 
Putzt man mit diesen Zahnpasten zu häufig 
oder mit zu viel Druck, können Zähne oder 
Zahnfleisch verletzt werden. Außerdem rauen 
bei dauerhafter Anwendung die Zahnoberflä-
chen auf, die Zähne werden schneller dunkel.“ 
Der Facharzt empfiehlt daher, nicht häufiger 
als einmal pro Woche mit Weißmacher-Zahn-
cremes zu putzen. 

NATÜRLICHKEIT IST IN! 
Wenn Sie das nächste Mal mit Ihrer Zahnfarbe 
unzufrieden sind und Stars wie Julia Roberts 
und Brad Pitt um ihre Beißerchen beneiden, 
denken Sie am besten an die Worte von Dr. 
Kniewasser: „Ich finde, dass ein Hollywood-
Lächeln out ist. Am Ende geht es immer um 
Natürlichkeit. Meiner Meinung nach ist der 
schönste Zahn der natürlichste Zahn.“ 
  MANUEL SIMBÜRGER n

Univ-Prof. DDr. Andreas 
Moritz, Leiter der 

Universitätszahnklinik 
Wien

DDr. Klaus Kotschy,
Mikroskop-Zahnarzt,

Wien
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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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Neues Hightech-Projekt:
Ab 2022 entsteht der 
Teilchenbeschleuniger 
„Zyklotron“, mit dem 

neben Therapiestrahlung 
auch Radionuklide 

erzeugt werden können.
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Im Kampf gegen Krebs werden stetig 
Fortschritte gemacht. Medikamente mit neuen 

Wirkprinzipien, eine bessere Diagnostik und 
neue Operations- und Bestrahlungstechniken 

kommen in ganz Österreich zum Einsatz. 
Plus: Warum die modernen Covid-Impfungen 

auch Krebspatienten Mut machen sollten.

MODERNE KREBSTHERAPIE

DIE

DER
ZUKUNFT

KREBSTHERAPIE 

GESUND & LEBEN im Gespräch mit 
Prof. Dr. Eugen B. Hug, Ärztlicher Direktor  
von MedAustron, dem Zentrum für  

Ionentherapie und Forschung in Wiener Neustadt

Seit Juli 2019 werden Patientinnen und Patienten bei 
MedAustron mit Kohlenstoffionen behandelt – weltweit eine 
Seltenheit. In welchen Fällen wird diese Therapie empfoh-
len?
In der konventionellen Strahlentherapie wird mit Röntgenstrahlen 
behandelt, die aus kleinen Lichtteilchen, den Photonen, beste-
hen. Es gibt jedoch Tumoren, die nicht strahlensensibel sind – bei-
spielsweise Sarkome im Beckenbereich, Rückenmark oder HNO-
Tumoren. Hier stößt die konventionelle Strahlentherapie an ihre 
Grenzen, denn mit ihr ist es technisch unmöglich, im Tumor eine 
ausreichend hohe Dosis zu verabreichen, ohne das Nachbarge-
webe zu schädigen. In diesen Fällen ist die Ionenstrahlung deut-
lich überlegen. Auch Patientinnen und Patienten, bei denen nach 
einer konventionellen Strahlentherapie ein Rezidiv aufgetreten ist, 
bekommen durch die Behandlung mit Kohlenstoffionen eine neue 
Chance.

Wie wird die Therapie bislang angenommen?
Die Bestrahlung mit Kohlenstoffionen wird bereits seit den 90er- 
Jahren intensiv erforscht und angewendet, es handelt sich dabei 
also keineswegs um eine experimentelle Therapieform – auch 
wenn sie in Österreich 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 Mehrheit verträgt die Therapie ausgezeich-
net, 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 For-
schung aus?
Die Kohlenstofftherapie hat viele unglaublich interessante Felder 
und das Anwendungsspektrum wird laufend erweitert – zum Bei-
spiel um gastrointestinale Indikationen wie Pankreas- oder Rek-
tumkarzinome. Auch die Kombination von Kohlenstoffionen- und 
Immuntherapie zeigt in Studien vielversprechende Erfolge.

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

n INTERVIEW

„EINE NEUE CHANCE“

n Österreich erkranken jährlich 
etwa 42.000 Menschen an Krebs. 
Die Krankheit verursacht große 
Angst, obwohl die Heilungschan-

cen immer besser werden. Denn die Forschung 
arbeitet mit Hochdruck an neuen Behand-
lungsmethoden

EXAKTERE DIAGNOSEN
Krebs früh zu erkennen, ist ausschlaggebend 
für den Heilungs- und Behandlungserfolg. 
Umso wichtiger sind Innovationen im Bereich 
der Diagnostik. In Wiener Neustadt (NÖ) startet 
deshalb ein neues Hightech-Projekt als Koope-
ration zwischen MedAustron, der Fachhoch-
schule Wiener Neustadt und dem Landeskli-
nikum Wiener Neustadt: Ab 2022 entsteht dort 
der Teilchenbeschleuniger „Zyklotron“, mit 
dem neben Therapiestrahlung auch Radionu-
klide erzeugt werden können. Diese braucht 
die Onkologie für Schnittbilduntersuchungen 
wie die nuklearmedizinische Untersuchung 
PET (Positronen-Emissions-Tomografie), 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 PET-Scan 

beziehungsweise vor der Behandlung vom 
Teilchenbeschleuniger hergestellt. Durch PET-
Scans gelingt es, raschere Diagnosen zu stellen, 
genauere Prognosen abzugeben und dadurch 
eine bessere Behandlung anzubieten. Denn 
durch die diagnostische 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 Forscher-
kreisen: Im Körper eines jeden Menschen ent-
stehen täglich Hunderte von Tumorzellen, doch 
unser Immunsystem ist in der Lage, diese zu 

erkennen und erfolgreich abzuwehren – erst wenn 
das Immunsystem unterlaufen wird, können 
Tumore entstehen. In diesem Zusammenspiel von 
Krebszellen und Immunsystem setzen immunon-
kologische Therapien an, indem sie das körperei-
gene Immunsystem reaktivieren und wieder in die 
Lage versetzen, aktiv gegen den Krebs vorzugehen. 
So werden bestimmte Krebserkrankungen mitt-
lerweile mit Checkpoint-Inhibitoren bekämpft. 
Darunter versteht man künstlich hergestellte Anti-
körper, die nicht gegen die Krebszellen direkt wir-
ken, sondern in die Steuerung der Immunantwort 
gegen Tumore eingreifen – an den sogenannten 
Immun-Checkpoints. Um diese immunologi-
schen Faktoren noch weiter zu erforschen, wurde 
an der MedUni Wien das Christian-Doppler-Labor 
für personalisierte Immuntherapie eröffnet. Dort 
will man anhand von gewebebasierten, blutba-
sierten und radiologischen Informationen von 
Patientinnen und Patienten einen umfassenden 
360-Grad-Biomarker bereitstellen, der vorher-
sagt, ob ein Tumor auf eine Immuntherapie wahr-
scheinlich ansprechen würde oder nicht. Dieses 
Analyseschema soll dazu beitragen, neue, indivi-
duell zugeschnittene immunmodulierende Thera-
pien zu entwickeln. 

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

IMPFEN MIT GENEN
Seit Ausbruch der Corona-Pandemie sorgen 
mRNA-Impfstoffe für großes Aufsehen. Mit den 
bereits zugelassenen Vakzinen von BioNTech und 
Moderna sind erstmals Präparate auf dem Markt, 
die RNA, das Schwestermolekül unserer Erb-
substanz DNA, nutzen. Das, sind Forscherinnen 
und Forscher überzeugt, wird künftig auch der 
Krebstherapie zugutekommen: Denn die mRNA-
Impfung soll Krebszellen für das Immunsystem 
sichtbar machen und das Immunsystem optimal 
aktivieren. Dazu wird das Erbgut des Tumorgewe-
bes mit dem gesunden Gewebe verglichen und 
daraus jene DNA-Veränderungen ausgewählt, die 
charakteristisch für die Tumorzellen sind. Mithilfe 
der mRNA-Impfung bildet das Immunsystem 
Antikörper und wird in die Lage versetzt, Tumor-
zellen als solche zu erkennen und zu zerstören. 
Von der Biopsie bis zur Impfung würden 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

I
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Herz-Kreislauf-Erkrankungen stellen in Österreich 
die häufigste Todesursache dar. Doch neue 

Behandlungsmethoden verhelfen Patientinnen 
und Patienten zu besseren Chancen. 

REVOLUTIONÄRES

MODERNE HERZTHERAPIE

n den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich Erstaunliches getan, wenn 
es um die Therapie von Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen geht. Das fange 
schon im Bereich der Prävention 
an, betont Univ.-Prof. Dr. Christian 

Hengstenberg, Leiter der Klinischen Abteilung 
für Kardiologie an der Medizinischen Universi-
tät Wien: „Ein großer Risikofaktor für koronare 
Herzkrankheiten ist das LDL-Cholesterin. Die-
ses zu unterschätzen, kann sehr gefährlich sein. 
Gerade Patientinnen und Patienten mit einem 
erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sollten ihren Wert kennen und rechtzeitig 

medikamentös einstellen lassen. Lipidsen-
ker haben sich hier als sehr wirksam erwie-
sen, um das schädigende Blutfett auf einem 
niedrigen Level zu halten.“ Auch ein gesunder 
Blutdruck ist wichtig für die Vermeidung von 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, allen voran der 
Herzinsuffizienz. Besonderen Stellenwert hat 
die regelmäßige Messung bei Patientinnen 
und Patienten, die eine Grunderkrankung mit 
hohem Blutdruck haben, zum Beispiel eine 
Schilddrüsenüberfunktion, Nierenerkrankun-
gen oder Diabetes Typ 2. Eine rechtzeitige blut-
drucksenkende Therapie kann das Risiko einer 
Herzerkrankung deutlich reduzieren.

IM BLICK
Ein besonders relevanter Faktor in der Diag-
nose und Behandlung von Herzkrankheiten 
ist die moderne Bildgebung, sagt Hengsten-
berg: „Die Technologie schreitet rasant voran 

I
„DIE TECHNOLOGIE 
SCHREITET RASANT 

VORAN UND ERÖFFNET 
UNS HEUTE 

MÖGLICHKEITEN, VON 
DENEN WIR VOR 

FÜNFZEHN JAHREN 
NICHT EINMAL ZU 

TRÄUMEN GEWAGT 
HÄTTEN.“

Univ.-Prof. Dr. Christian Hengstenberg

HERZ
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MODERNE HERZTHERAPIE

QUELLE: CHARITÉ

FAKTOREN FÜR 
HERZ-KREISLAUF-
ERKRANKUNGEN

59,2 %
40,1 % 35,6 % 26,8 %

5,9 %
erhöhte 

Blutfettwerte Übergewicht Bluthochdruck
aktives

Rauchen Diabetes

und eröffnet uns heute Möglichkeiten, von 
denen wir vor fünfzehn Jahren nicht einmal 
zu träumen gewagt hätten.“ Durch innovative 
Techniken im Bereich des Ultraschalls und die 
Erzeugung 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 Herzkatheter-Untersuchung 
weiterentwickelt: Ein feiner, biegsamer Kunst-
stoffschlauch wird während der Untersuchung 
unter Röntgenkontrolle bis zum Herzen vor-
geschoben. Damit kann eine Erkrankung des 
Herzens, der Herzklappen oder der Herzkranz-
gefäße sichtbar gemacht werden. Bestätigt sich 
während der Untersuchung der Verdacht auf 
verengte Herzkranzgefäße, können diese auch 
direkt behandelt werden, indem man einen 
Stent setzt, um die betroffenen Gefäße zu stüt-
zen 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 Mapping-Algo-
rithmen können Herzstrukturen und -zellen 
während der Katheter-Untersuchung 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 

um Patientinnen und Patienten mit einem 
hohen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
vor erhöhten LDL-Cholesterinwerten zu schüt-
zen. „Damit würden Risikopatienten anstatt 
einer täglichen Medikamenteneinnahme nur 
noch eine halbjährliche Spritze benötigen“, 
meint Hengstenberg. Und auch die diagnos-
tische Bildgebung könnte sich bald weiter-
entwickeln: So werden etwa derzeit die ersten 
Experimente mit Photon-Counting-CTs durch-
geführt. Diese photonenzählenden Detektoren 
bestehen aus einem Halbleitermaterial, das in 
der Lage ist, Röntgenstrahlen direkt in elek-
trische Signalimpulse umzuwandeln. Durch 
ihre sehr hohe räumliche Auflösung kann man 
Strukturen mit einer nie da gewesenen Detail-
schärfe erkennen, was einen großen Nutzen für 

den kardiovaskulären Bereich, insbesondere 
für die Herzdiagnostik haben könnte, vermu-
tet Hengstenberg: „Man wird Kalk und andere 
Weichteilplaques der Koronarien besser detek-
tieren können – und das mit einer geringeren 
Strahlenbelastung als beim Standard-CT.“

Auch Univ.-Prof. Mascherbauer sieht großes 
Potenzial in der Forschung bei neuen Herzthe-
rapien: „Schon jetzt kann man sehr vielen Pati-
entinnen und Patienten helfen, denen man bis 
vor wenigen Jahren kaum Behandlungsmög-
lichkeiten anbieten konnte – zum Beispiel, weil 
sie voroperiert, schwer krank 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

Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Julia Mascherbauer, 
Spezialistin für Herz-
klappenerkrankungen 
und Leiterin der Klini-
schen Abteilung für 
Innere Medizin 3 am 
Universitätsklinikum  

St. Pölten

Durch schonende Behandlungs-
methoden wird auch die 

Erholungszeit für den Patienten 
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.“
Prim. Univ.-Prof. Dr. Julia Mascherbauer

Spezialistin für Herzklappenerkrankungen und 
Leiterin der Klinischen Abteilung für Innere 
Medizin 3 am Universitätsklinikum St. Pölten. 
Unter ihrer Führung wurde erstmalig in Öster-
reich begonnen, bei Aortenklappeneingriffen 
ein zerebrales Protektionssystem zu verwen-
den. Dabei wird ein Katheter über die Leisten-
arterie bis in die Halsschlagader geführt, um zu 
verhindern, dass während des Eingriffs Throm-
ben- oder Kalkpartikel aus der Verengung gelöst 
und abgeschwemmt werden, die sonst Schlag-
anfälle auslösen könnten. Dass sich in den ver-
gangenen Jahren viel im Bereich der Herzklap-
penerkrankungen getan hat, freut die erfahrene 
Ärztin: „Wir haben heute nicht nur ein viel grö-
ßeres Repertoire an Herzklappenprothesen zur 
Verfügung, sondern haben es auch geschafft, 
die Eingriffe vorrangig minimal-invasiv durch-
zuführen. 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 für den Patienten 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.“

TECHNOLOGIESPRÜNGE
Auch in Zukunft sind einige Innovationen in der 
Behandlung von Herzerkrankungen zu erwar-
ten: einerseits im Bereich der Medikamente, 
wo beispielsweise gerade an siRNA-Injektionen 
(engl. small interfering RNA), geforscht wird, FO
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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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Univ.-Prof. Dr. Christian 
Hengstenberg, Leiter der 
Klinischen Abteilung für 

Kardiologie an der Medizi-
nischen Universität Wien
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GANZHEITLICH BETRACHTET
Dabei würde es uns körperlich und mental sehr 
guttun, wenn wir öfters mal barfuß durch die 
Welt gingen. Denn Barfußgehen und -laufen 
fördern unter anderem die Durchblutung der 
Beine und Venen und regen die Fußmuskulatur 
an. Die Füße können sich in ihrer natürlichen 
Form ausdehnen und atmen, was Schweiß-
füße gar nicht erst entstehen lässt. Damit nicht 
genug, tut es dem gesamten Körper gut, wenn 
wir ohne Schuhe vor die Tür gehen, denn die 

BARFUSS

arfußgehen ist das Natürlichste auf der 
Welt. Oder vielmehr wäre das so, wenn 
wir nicht irgendwann angefangen hät-
ten, unsere Füße in Schuhe zu stecken. 

Diese sind nämlich meist zu eng, zu steif oder 
haben eine zu dicke, zu harte oder zu weiche 
Sohle. Nichtsdestotrotz haben wir uns mittler-
weile derart an festes Schuhwerk gewöhnt, dass 
wir beim Barfußgehen Schmerzen empfinden 
oder uns sorgen, uns etwas einzutreten. Vom 
bloßfüßigen Laufen gar nicht zu reden.

B

Stimulierung des so oft vernachlässigten Fuß-
gewölbes trägt zu einer gesunden Körperhal-
tung bei und beugt Knie-, Hüft-, Rücken- und 
sogar Nacken- sowie Kopfschmerzen vor. 

Und trotzdem scheuen viele den ersten 
Barfußschritt. Matthias Zuckerhut, ganzheit-
licher Physiotherapeut und Certified Barefoot 
Coach aus Wien, kann das durchaus verste-
hen: „In einer Welt voller Deadlines, mit einem 
vollen Terminkalender, E-Mails und ständiger 
Erreichbarkeit tendiert der Körper 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 und pas-
siven Teil unseres vegetativen Nervensystems 
ist gestört. Ersterer dient der Freisetzung von 
Kraft und Anspannung. Letzterer ist wichtig für 
Entspannung, Regeneration und Stoffwechsel.

Und dieses Ungleichgewicht zugunsten 
der Anspannung spürt man auch beim Laufen 
– insbesondere beim Barfußlaufen.“ Daher 
empfiehlt der Experte, dass man bewusst auf 
die Atmung achtet und aufmerksam 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 

BARFUSS DURCH

DEN SOMMER
Ohne Schuhe aus dem Haus zu gehen, ist eine Wohltat für Körper, Geist und Seele. 
In GESUND & LEBEN erfahren Sie, warum Barfußgehen und -laufen so gesund ist, 
was man dabei beachten sollte, was es mit Barfußschuhen auf sich hat und wo man 

Österreich besonders gut mit bloßen Füßen erkunden kann.   
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Matthias Zuckerhut, 
ganzheitlicher 

Physiotherapeut und 
Certified Barefoot 
Coach aus Wien

Barfuß- oder Minimalschuhe sind gute 
Alternativen zum eigentlichen Barfuß-
gehen und -laufen, insbesondere für 
Anfänger, aber auch in der Stadt.

„Entscheidend dabei ist“, so Barefoot 
Coach Matthias Zuckerhut, „dass sich die 
Füße vor allem im vorderen Bereich gut 
ausdehnen können – eben so, als würde 
man ganz ohne Schuhe gehen. Außerdem 
sollte die Sohle so dünn wie möglich sein, 
damit man so viel direkte Interaktion mit 
dem Boden hat wie nur möglich.“ Neben 
leichten Schuhen, die fast wie normale 
Turnschuhe ausschauen, gibt es soge-
nannte Zehenschuhe, bei denen jede 
Zehe einzeln „verpackt“ ist – für viele 
der Inbegriff von Barfußschuhen. Andere 
wiederum schwören auf Barfußsandalen, 
weil sich dabei der Fuß am besten in seiner 
ursprünglichen Form entfalten kann. Davon 
ist etwa Christoph Ganahl überzeugt, 
Gründer des Start-ups AVO, das sich auf 
die Entwicklung von hochwertigen Barfuß-
sandalen spezialisiert hat: „Dadurch steht 
man von Kopf bis Fuß in seiner natürlichen 
Mittelachse: keine abnormale Krümmung 
der Wirbelsäule oder Verspannungen im 
Nackenbereich. Der Gang wird insgesamt 
lockerer, weil muskuläre Spannungen abge-
baut werden.“

Wer sich für Barfußschuhwerk entscheidet 
– für welche Art auch immer –, sollte dieses 
jedoch nicht einfach anziehen und losge-
hen, so Zuckerhut: „Wie beim Barfußgehen 
und -laufen gilt es, sich zuerst damit ausei-
nanderzusetzen und sich des dahinterste-
ckenden Konzepts bewusst zu werden.“

SCHUHE, DIE KEINE SIND

Zehenschuhe 
sind vor allem 

für Anfänger gut 
geeignet.
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schneller klappt es mit dem schmerzfreien Bar-
fußgehen oder -laufen. „Das Wichtigste ist das 
Gefühl für den eigenen Körper“, so Zuckerhut. 
„Barfuß ist man direkt mit der Beschaffenheit 
des Bodens konfrontiert. Je härter der Boden, 

desto weicher und lockerer muss 
der Körper sein.“ Das bedeutet 
freilich nicht, dass man „schlapp“ 
daherkommt. Vielmehr braucht 
es eine innere Stabilität. Um diese 
zu erreichen, kann man sich bei-
spielsweise 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 har-
ten Untergrund barfuß zu laufen. Dann näm-
lich 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 
Regionen wie Rücken und Leiste locker wer-
den oder bleiben, dass man die Schultern sin-
ken lässt und in eine fließende Laufbewegung 

kommt. Zudem gilt es, ein direktes sensori-
sches Feedback diverser Rezeptoren im Körper 
zu bekommen, so die Interaktion des Körpers 
mit dem Boden wahrzunehmen und zu spü-
ren, ob man ungünstig auftritt.

KEINE ANGST VOR SCHMERZEN
Tun einem die Füße weh, hat das in den sel-
tensten Fällen damit zu tun, dass man (noch) 
zu wenig Hornhaut hat. „Oft stecken dahinter 
starke Verspannungsmuster. Vom vegetativen 
Nervensystem her spannt sich 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 
Schutzreaktion des Körpers in Form von Ver-
spannung. Die Erwartung von Schmerz bewirkt 
dies ebenso“, so der passionierte Barfußläufer 
Zuckerhut, dessen Füße sich übrigens nach 
jedem Winter wieder daran gewöhnen müssen, 
ohne Schuhe unterwegs zu sein. Oder vielmehr 
müssen sich Körper und Geist darauf einstel-
len: „Während man die nervale Kapazität dar-
auf lenkt, was Füße und Körper wahrnehmen – 
also die Nerven mehr ‚sensorisch‘ nutzt –, muss 
der Körper Kapazität von der Anspannung 
abziehen. So wird die ‚motorische‘ Ansteue-
rung verringert. Das geht allerdings nur, wenn 
der gesamte Körper in der richtigen, sprich in 
einer stabilen, Position ist, und es keine Not-
wendigkeit 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 

Sie wollen Barfußgehen ausprobieren?
GESUND & LEBEN hat Wegetipps aus Österreich. 

n  VORARLBERG: Der Moosrundweg in Bizau, Bregen-
zerwald, führt durch jahrtausendealtes Hochmoor. Am 
Bachlauf der Ulve gibt es Rastplätze und Halbinseln.

n  TIROL: In der Region Wilder Kaiser ist Österreichs 
umfangreichster Barfußweg. In der Hexenwasser Erleb-
niswelt gibt es an 60 Stationen viel zu spüren, zu sehen 
und zu hören.

n  SALZBURG: In der Region Filzmoos gibt es nicht nur 
Kraftplatzwanderungen, sondern auch die Möglichkeit, 
einen Teil der Themenwanderung „Das Moos am Berg, 
Zentrum der Stille“ barfuß (und geführt, da es sich um 
ein Naturschutzgebiet handelt!) zu durchwandern.

n  KÄRNTEN: In Reichenfels im Lanvanttal spaziert 
man durch den „Fußgfühl-Park“ – eine in Form eines 
menschlichen Fußabdrucks gestaltete Anlage mit ver-
schiedenen Untergründen.

n  STEIERMARK: „Bloßfiaßig der Sulm entlang“ führt ein 
2,5 km langer Weg durch das Schilcherland.

n  NIEDERÖSTERREICH: Im 18 Stationen umfassenden 
Barfußpark Weitra findet jeder etwas – von unterschied-
lichen Barfußbelägen über Balance- und Spielstationen 
bis zu Indianertreppe und Holzknüppelweg.

BARFUSS VON WEST NACH OST

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 natür-
lich 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 Fußsohlen, sondern 
kann weitreichende Folgen haben: 
von Knieverletzungen über Rücken-
beschwerden 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 Disba-
lance der Haltung auf dem Laufband 
analysiert. Dazu bedient sich Zucker-
hut einer App, mit deren Hilfe er dem 
Klienten visuell aufzeigen kann, wie gerade 
bzw. schief der Körper während des Laufens ist. 

Die Natur unter den eigenen Füßen zu spüren, erdet und tut dem 
gesamten Körper gut.

Diese Disbalance wird dann im Stehen und auf 
dem Boden liegend trainiert und korrigiert. Je 
nachdem, wie gut das Körpergefühl ausgeprägt 
ist, geht das beim einen schneller und dauert 
beim anderen etwas länger. Danach schaut 
man die Veränderungen beim Springen und 
schlussendlich wieder beim Laufen an. Dieses 
90-minütige Coaching ist eine Kombination 
von Analyse, Reflex- und Beweglichkeitstrai-

ning sowie Haltungsschulung. Dabei 
entwickle man außerdem ein Ver-
ständnis dafür, dass während des Lau-
fens ein ständiger, jedoch unbewuss-
ter Informationsfluss zwischen Hirn 
und Körper stattfinde, wie Zuckerhut 
erklärt: „Da der Körper dazu neigt, in 
alte Muster zurückzufallen und wie-
der 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 werden, trägt wesentlich dazu bei, langfristig 
Freude am Laufen zu haben.“  CHRISTIANE MÄHR n

Entdecken Sie die 
Freude, etwa barfuß 
über eine Sommer-
wiese zu spazieren.

„BARFUSS IST MAN 
DIREKT MIT DER 
BESCHAFFENHEIT 

DES BODENS 
KONFRONTIERT. JE 

HÄRTER DER BODEN, 
DESTO WEICHER UND 

LOCKERER MUSS 
DER KÖRPER SEIN.“

„DAS WICHTIGSTE 
IST DAS GEFÜHL 

FÜR DEN EIGENEN 
KÖRPER.“
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zent der männlichen heimischen Bevölkerung 
Tierhaar-Allergiker, in der allgemeinen Gruppe 
der Allergiker sind es 22 Prozent. Die Tierhaar-
Allergie stellt somit die zweitgrößte Gruppe 
der Innenraum-Allergene dar. Für Allergiker 
kann ein tierischer Mitbewoh-
ner zur unerträglichen Qual 
werden: „Die Tierhaar-Allergie 
ruft allen voran Bindehautent-
zündungen, Nasenfluss, Haut-
ausschläge und asthmaähnliche 
Beschwerden hervor“, erklärt 
der Facharzt. Die wichtigsten 
allergieauslösenden Haus-
tiere sind (in absteigender Rei-
henfolge): Katze, Hund, Pferd 
und Meerschweinchen. Streng 
genommen, gibt Blagojevic zu 
bedenken, ist die Tierhaar-Allergie eigentlich 
eine Überempfindlichkeitsreaktion gegenüber 
tierischen Eiweißen, die nicht nur auf Tierhaa-
ren, sondern auch im Speichel, in Hautschup-
pen und im Urin des Tieres zu finden sind. „Die 

71

eit Ausbruch der Corona-Pande-
mie verbringen wir mehr Zeit als 
gewöhnlich in den eigenen vier 
Wänden. Dort haben wir es uns 
besonders gemütlich eingerichtet: 
Pölster, flauschige Teppiche, Vor-

hänge, zahlreiche Topfpflanzen und natürlich 
bestens isolierte Fenster und Türen machen 
unser Zuhause zu einer heimeligen Wohlfühl-
Oase. Was uns dabei oftmals nicht bewusst ist: 
Nicht nur wir Menschen fühlen uns in solch 
einer Umgebung pudelwohl, auch für zahlrei-
che Allergene stellt sie einen idealen Lebens-
raum dar. „Die drei am weitverbreitetsten 
Innenraum-Allergene sind Tierhaare, Haus-
staubmilben und Schimmelpilze“, erklärt Prim. 
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-

S
dort ist es nicht nur warm, sondern auch dun-
kel und feucht. „Nach ein paar Jahren befin-
den sich auf einer Matratze bis zu 10 Millionen 
Hausstaubmilben.“ Allergiker leiden besonders 
in der kalten Jahreszeit: Startet die Heizperiode, 
wird die Luft trockener, der Milbenkot wird so 
noch leichter aufgewirbelt – und eingeatmet. 
„Die allergischen Beschwerden werden durch 
Eiweißstoffe im Kot sowie im Milbenpanzer 
ausgelöst“, erläutert Blagojevic. „Vor allem in 
der Nacht atmen wir tausende solcher Stoffe 
ein.“ In einem Gramm Hausstaub finden sich 
rund 250.000 solcher Kotbällchen. Eine vor 
allem am Morgen verstopfte Nase ist ein typi-
sches Anzeichen einer Hausstaubmilben-Aller-
gie, aber auch Nebenhöhlenbeschwerden und 
Husten sowie eventueller Hautausschlag sind 
möglich. 

TIERHAARE 
Laut den Daten des ersten (und bis dato letz-
ten) Österreichischen Allergieberichts aus 2006 
sind 6,8 Prozent der weiblichen und 6,3 Pro-

MITBEWOHNER
UNLIEBSAME 

Tierhaare, 
Hausstaubmilben, 
Schimmelpilze: In 
unserem Zuhause 
fühlen sich auch 

zahlreiche Allergene 
pudelwohl. Wichtig 

ist, Symptome 
möglichst zu 

verhindern und eine 
Allergie frühzeitig zu 

behandeln. 

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

HAUSSTAUBMILBEN 
Die häufigsten Innenraum-Allergene sind die 
Hausstaubmilben. Laut dem ersten Österrei-
chischen Allergiebericht 2006 gehören 6,9 Pro-
zent der befragten Frauen und 5,7 Prozent der 
Männer dieser Allergiker-Gruppe an. In der 
allgemeinen Gruppe der Allergiker sind es gar 
35 Prozent. Hausstaubmilben gehören zur Gat-
tung der Spinnentiere, sind mit einer Größe von 
0,1 bis 0,5 Millimeter mit freiem Auge nicht zu 
erkennen – und vor allem keine Frage der Hygi-
ene, betont Blagojevic: „Man kann noch so rein-
lich sein: Hausstaubmilben wird man nie gänz-
lich eliminieren können.“ Hausstaubmilben 
ernähren sich allen voran von menschlichen 
und tierischen Hautschuppen, aber auch von 
Schimmelpilzen. Am wohlsten fühlen sie sich 
in Stoffmöbeln, Pölstern, Stofftieren, Bettwä-
sche und vor allem in Matratzen, denn überall 

ALLERGIEAUSLÖSENDE SUBSTANZEN
Wie viele Menschen leiden in Österreich darunter?
 Männer Frauen gesamt

Pollen 11,5 % 10,1 % 10,8 %
Tiere 6,3 % 6,8 % 6,6 %
Bestimmte Medikamente oder deren Komponenten 4,5 % 8,8 % 6,6 %
Staubmilben 5,7 % 6,9 % 6,3 %
Bestimmte Chemikalien oder Metalle 2,6 % 7,6 % 5,0 %
Bestimmte Lebensmittel 3,5 % 6,4 % 4,9 %
Kosmetika und Haussalben 1,0 % 7,0 % 4,0 %
Andere Dinge 2,6 % 5,0 % 3,8 %
Bin allergisch, aber weiß nicht wogegen 2,7 % 2,7 % 2,7 %
Schimmelpilze 0,9 % 1,9 % 1,4 %
Künstliche Lebensmittelfarbe, Konservierungsmittel 0,8 % 1,4 % 1,1 %
Bestimmte Getränke 1,0 % 1,3 % 1,1 %

QUELLE: STATISTIK AUSTRIA

Prim. Dr. Daniel Blagojevic, 
Ärztlicher Leiter Allergie-

ambulatorium Rennweg in 
Wien und Facharzt für 

Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Arzt für  
Allgemeinmedizin,  

Groß-Enzersdorf (NÖ)

https://hautarzt.vpweb.de

ALLERGENE

„MAN KANN NOCH 
SO REINLICH SEIN: 
HAUSSTAUBMILBEN 
WIRD MAN NIE 
GÄNZLICH 
ELIMINIEREN 
KÖNNEN.“
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0 BIS 6 PUNKTE: DIE FURCHTLOSEN
Angst, was ist das? Sie stürzen sich voller Elan und 
Mut in jedes Abenteuer. Egal ob beruflich oder pri-
vat: Für Sie gibt es keine Grenzen, nur Herausforde-
rungen. Mit Ihrer furchtlosen Einstellung haben Sie 
schon viel im Leben erreicht. Und haben die besten 
Voraussetzungen, auch weiterhin erfolgreich zu sein. 
Sie wissen: Angst verhindert, die schönen Seiten des 
Lebens zu entdecken und zu genießen.

Unser Tipp: Angst ist ein Urtrieb, der auch dem 
eigenen Schutz dient. Übertreiben Sie es mit Ihrer 
Furchtlosigkeit nicht! Denn manches, was Sie als 
ganz „normal“ ansehen, könnte tatsächlich waghal-
sig und/oder gefährlich sein.

7 BIS 12 PUNKTE: DIE ABWÄGENDEN
Ihre Lebenserfahrung hat Sie gelehrt, dass es manch-
mal wichtig ist, auch Angst zu verspüren. Sie wissen, 
dass Angst eine Art „innerer Wächter“ ist, der Sie 
davor bewahrt, allzu sorglos mit Gefahren umzuge-
hen. Sie sind daher manchmal durchaus vorsichtig – 
was aber nicht heißt, dass Sie ängstlich sind. Angst 
empfinden Sie daher nur, wenn es tatsächlich einen 
konkreten Anlass gibt.

Unser Tipp: Gelegentlich neigen Sie dazu, über-
vorsichtig zu reagieren und manch harmlose Situa-
tion als zu riskant einzustufen. Vergessen Sie daher 
nie: Durch (unbegründete) Angst könnten Sie manch 
gute Chance verpassen! 

13 BIS 18 PUNKTE: DIE ANGSTERFÜLLTEN
Selbst harmlose Situationen machen Ihnen häufig 
Angst. Sei es ein Hund, der frei herumläuft. Sei es 
ein (möglicher) Ferienflug oder eine harmlose Spin-
ne. Auch blicken Sie sorgenvoll in die Zukunft. Ihre 
Grundeinstellung ist generell pessimistisch. Oft ma-
len Sie sich die schlimmsten Szenarien aus: Was 
könnte denn nicht alles passieren! Daher wenden 
Sie viel Energie dafür auf, bestimmten Situationen 
aus dem Weg zu gehen. Die Folge: Sie schränken 
sich (immer mehr) ein, verlieren viel an Leichtigkeit 
und Lebensqualität.

Unser Tipp: Haben sich Ihre angstvollen Gedan-
ken jemals bestätigt? Vermutlich nicht! Denn für Ihre 
Ängste gibt es mit Sicherheit weniger Gründe, als 
Sie glauben. Denken Sie also positiv, getrauen Sie 
sich ganz bewusst mehr zu! Und wenn es von allei-
ne nicht klappt: Mit professioneller Hilfe lassen sich 
Angststörungen gut überwinden.

n TEST-AUSWERTUNG VON SEITE 74
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ICH LASS MICH 
NICHT irritieren!

GESUND & LEBEN hat die wichtigsten  
Tipps zur Allergenvermeidung:

 Tierhaare 
n  Direkten Kontakt mit entsprechenden Tieren vermei-

den!
n  Kleidung, Teppiche, Möbel, Bettwäsche, Matratzen, 

etc. müssen nach Auszug des Tieres mit speziellen Mit-
teln grundgereinigt oder sogar ausgetauscht werden!

n  Öffis so gut es geht meiden!
n  Für Katzen gibt es eine Anti-Allergie-Behandlung, die 

dem Tier per Spritze verabreicht wird. Allerdings wer-
den hier nur die Hauptallergene behandelt. Erkundigen 
Sie sich beim Tierarzt!

 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 gewa-

schen 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! Nur hochwertige medizini-
sche Produkte verwenden! 

 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  Obst und Gemüse sollten immer im Kühlschrank aufbe-

wahrt werden!
n  Vermeiden Sie Klimaanlagen!
n  Suchen Sie regelmäßig Ihren Wohnbereich nach mögli-

chem Schimmelbefall ab!
n  Befallene Stellen sollten professionell saniert werden!

Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit 
dem Tier oder durch Einatmen der Tierhaare oder 
der Hautschuppen. Dazu ist nicht zwingend not-
wendig, dass sich der Allergiker im selben Raum 
mit dem Tier aufhalten muss, da Haare und Haut-
schuppen überall im Haus beziehungsweise in 
der Wohnung verteilt sein können.“ Interessant: 
„Es gibt zwar prinzipiell gewisse Katzenrassen, 
die auch für Allergiker gezüchtet wurden“, wirft 
Blagojevic vorsichtig ein, „jedoch sind auch diese 
– sehr teuren! – Rassen keine Garantie dafür, dass 
sie keinerlei allergische Symptome hervorrufen.“ 
Bei den „Anti-Allergie-Katzen“, erklärt der Experte, 
versucht man, das Haupt-Allergen, auf das 50 Pro-
zent aller Allergiker reagieren, herauszufiltern. 
„Hat man Pech, gehört man aber zu der Gruppe, 
die auf ein Neben-Allergen allergisch ist.“ Hun-

samkeit Schimmelpilze auch mit dem Essen in 
unseren Körper gelangen können. „Bei kleinen 
Mengen ist das in der Regel unbedenklich“, beru-
higt der Arzt. Atmen wir die Sporen ein, können sie 
Entzündungen der Nasen- und Lungenschleim-
haut hervorrufen.

DIAGNOSEVERFAHREN 
Bei Verdacht auf eine Allergie wendet man sich 
bestenfalls an einen allergologisch geschulten 
Spezialisten, sprich: an Fachärzte für Haut, HNO, 
Lunge und Kinder- und Jugendheilkunde. „Auch 
das Aufsuchen eines Allergie-Ambulatoriums oder 
einer Allergie-Ambulanz in einem Krankenhaus 
ist natürlich möglich.“ Die wichtigste Säule im 
Diagnoseverfahren, betont Blagojevic, ist ein aus-
führliches Anamnesegespräch. Um die Diagnose 
zu bestätigen, gibt es mehrere Wege: Im Rahmen 
eines Bluttests werden IgE-Antikörper bestimmt. 
Mittels der modernen Allergie-Komponentendi-
agnostik ist es möglich, nur die Haupt-Eiweiße 
herauszufiltern. Eine weitere Diagnosemöglich-
keit ist der sogenannte Pricktest: „Hier tropft man 
verschiedene Allergene in löslicher Form auf die 
Haut, in die man danach einen klitzekleinen Ritz 
macht. Nach einer gewissen Zeit sieht man eine 
positive Reaktion – oder auch nicht.“ Wichtig ist, 
betont Blagojevic, „ein positiver Test bedeutet 
nicht zwingend, dass tatsächlich eine Allergie vor-
liegt. Deshalb müssen die Tests immer im Zusam-
menhang mit der Vorgeschichte des Patienten 
gesehen werden.“

SO WIRD BEHANDELT!
Entscheidend ist, so der Experte weiter, Allergien 
frühzeitig zu therapieren. „Die wichtigste Thera-
pie ist die Vermeidung der Allergieauslöser!“ Pati-
enten, deren allergische Beschwerden den Alltag 
nicht allzu stark beeinflussen, werden symptoma-
tisch mittels Antihistaminika- und Kortisontrop-
fen oder -sprays behandelt. „Diese können auch 
zur Symptomprophylaxe verwendet werden“, so 
der Facharzt. Ist es notwendig, die Ursache und 
nicht bloß die Symptome zu bekämpfen, kommt 
eine allergenspezifische Immuntherapie („Aller-
gie-Impfung“) zum Einsatz. „Hier soll das Immun-
system dahingehend trainiert werden, dass es die 
Allergene duldet und eine entsprechende Toleranz 
entwickelt.“ Dafür werden dem Körper über einen 
längeren Zeitraum kleine Mengen an Allergenen 
verabreicht – entweder in Form von Spritzen oder 
Schmelztabletten beziehungsweise Tropfen. Die 
Behandlungsdauer beträgt drei bis fünf Jahre. 
„Ziel ist es, eine möglichste lange Beschwerdefrei-
heit zu erreichen. Es ist aber möglich, dass nach 
einigen Jahren die Symptome erneut zurückkom-
men.“  MANUEL SIMBÜRGER n

... Allergene Eiweiße 
sind, die der Körper als 
fremd erkennt und dar-
aufhin mit Entzündun-
gen reagiert? Ein All-
ergen ist ein Gemisch 
aus sehr vielen Eiwei-
ßen. Es gibt Haupt- und 
Neben-Allergene: Letzt-
genannte sind selten, 
können aber ebenso 
Beschwerden verursa-
chen.  n

WUSSTEN 
SIE, DASS ...

derassen wiederum tragen alle das Hauptallergen 
in sich, „jedoch gibt es Menschen, die aufgrund 
eines speziellen Proteins, das jenem aus dem Pro-
statasekret sehr ähnlich ist, nur gegen männliche 
Hunde allergisch sind“, erklärt Blagojevic.

SCHIMMELPILZE 
Schimmelpilze sind mikroskopisch kleine Orga-
nismen, die sich durch Sporen vermehren. 
„Atmen wir diese Sporen ein, ist das für den 
menschlichen Organismus ungesund und beson-
ders die Schleimhäute reagieren irritiert – auch 
dann, wenn man keine Schimmelpilz-Allergie 
hat“, betont Blagojevic. „Ist man aber Allergiker, 
sind die Symptome noch stärker ausgeprägt.“ 
Schimmelpilze treten am häufigsten in feuchten, 
dunklen Räumen auf, prädestiniert sind vor allem 
Badezimmer, Küche und Keller, aber auch hinter 
Holzverkleidungen und Tapeten oder in Räumen 
mit Klimaanlagen sowie Topfpflanzen bildet sich 
leicht ein Schimmelpilz. Auch verdorbene Lebens-
mittel können betroffen sein, weshalb bei Unacht-

Für Katzen gibt 
es eine Anti- 

Allergie-Behand-
lung, die dem 

Tier per Spritze 
verabreicht wird.
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ANGSTUM?

1 Wird die COVID-Krise bis Herbst 2021 beendet sein?

¨  Ich denke doch. Mehr als ein Jahr Pandemie ist  
genug! (0)

¨  Wenn nicht wieder neue Mutationen auftauchen,  
haben wir eine Chance. (1)

¨  Wir werden mit dem Virus leben lernen müssen.  
Noch lange. (2)

2 Wie beurteilen Sie Ihre Zukunftsaussichten?

¨  Es geht bergauf! Ich bin guter Dinge. (0)

¨  Ich werde viele Herausforderungen zu bewältigen  
haben. (1)

¨  Wahrscheinlich warten wieder einige Enttäuschungen  
auf mich. (2)

3 Sie bekommen eine völlig neue Aufgabe übertragen. 
Welcher ist Ihr erster Gedanke?

¨  „Das ist ja alles neu für mich!  
Wie soll ich das schaffen?“ (1)

¨  Das geht bestimmt wieder alles schief! (2)

¨  Ich werde es schon hinbekommen. (0)

4 Sie haben den Wohnungsschlüssel verlegt.  
Wie reagieren Sie?

¨  Ich ärgere mich, dann hole ich den Schlüsseldienst bzw.  
ich weiß, wer noch einen Ersatzschlüssel hat. (1)

¨  So etwas kann ja immer passieren!  
Es gibt schlimmere Probleme! (0)

¨  Solche eigenen Dummheiten können mir den ganzen  
Tag vermiesen. (2)

5 Sie werden – beruflich oder privat – mit einer völlig 
neuen Situation konfrontiert. Wie reagieren Sie?

¨  Ich muss mich orientieren, beobachte genau und  
überlege mir, wie ich mich verhalten werde. (1)

¨  Was wäre das Leben ohne Herausforderungen?  
Ich freue mich darauf! (0)

¨  Ich fühle mich in neuen Situationen oft überfordert  
und bin gehemmt. (2)

6 Sie haben massive Probleme im Job und/oder  
in der Familie. Ihre Meinung?

¨ Nicht lustig. Aber manchmal unvermeidbar. (1)

¨ Willkommen in meiner Welt und meinem Alltag! (2)

¨ Einfach gelassen bleiben. Das wird schon alles. (0)

7 Sie haben massive Probleme im Job und/oder in der 
Familie. Wie reagiert Ihr Körper darauf?

¨ Gar nicht! Ich bin fit! (0)

¨  Mein Körper reagiert auf besonders belastende  
Situationen z. B. mit Migräne, Bauchkrämpfen etc. (2)

¨  Manchmal fühle ich mich schon sehr unwohl.  
Das hängt aber von der Situation ab. (1)

8 Haben Sie Flugangst?

¨ Fliegen ist für mich der reinste Horror. (2) 

¨ Es geht. Aber ganz geheuer ist mir Fliegen nicht. (1)

¨ Nein! Ich liebe es, zu fliegen. (0)

9 Haben Sie Angst vor bestimmten Tieren?

¨  Spinnen, Schlangen, Hunde …  
Meine „Angsttierliste“ ist ganz schön lang. (2) 

¨ Vor ganz, ganz wenigen. (1)

¨ Nein! Tiere sind meine Freunde. (0)

WIE GEHEN SIE MIT

Allzu ängstlich zu sein, kann Ihnen Ihr Leben 
vermiesen. Denn Angst ist der Hauptgrund für das 
Vermeiden von Chancen. Letztlich kann Angst auch 
dafür sorgen, dass Sie Dinge erdulden, die Ihnen 
eigentlich völlig zuwider sind.

Beantworten Sie folgende Fragen und erfahren Sie 
mehr über Ihren Angstlevel!

TEST

AUSWERTUNG: 
Addieren Sie die Punkte Ihrer Antworten.

Ihre Gesamtpunktezahl ist: _________

Die Auswertung des Tests finden Sie auf Seite 73.

Embracing the Future
PATRICIA PICCININI
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Stadt  WienSchau dass’d weida 
kummst, Corona!
Lass dich kostenlos impfen und 
sag Corona auf Nimmerwiedersehen.
Corona hat uns lange genug eingeschränkt. Zeit, dass wir uns  
davon verabschieden! Mit der Corona-Schutzimpfung kannst  
du dich einfach und sicher schützen und endlich wieder ein 
Museum besuchen. 

Wir
statt

Virus.

Bezahlte Anzeige

Anmeldung unter 
 • impfservice.wien 
 • 1450
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