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herzeNsorte
In seinem neuen Buch „Mein Niederös-
terreich“ hat der Landeshauptmann a. D. 
Erwin Pröll persönliche Geschichten zu 
seinen Herzensorten niedergeschrieben. 
Untermalt werden diese von Bildern der 
Fotografin Barbara Wirl, die Niederöster-
reichs Natur- und Kulturschätzen, seinen 
Burgen, Schlössern und Seenlandschaf-
ten eine Bühne bietet. Das Buch ist eine 
Hommage an das Land, mit dem sich Pröll schon sein Leben lang verbun-
den fühlt. Auf knapp 250 Seiten bekommen Leserinnen und Leser einen 
Einblick in den Fortschritt und die Entwicklung des Bundeslandes. Neben 
emotionalen Erlebnissen beschreibt Pröll auch herausfordernde Momente 
wie das Hochwasser 2002. Und 
weist darauf hin, dass der Bild-
band besonders in Zeiten wie 
diesen neugierig machen soll: 
„Gerade jetzt ist es so wichtig, 
dass wir die Schönheit, die 
wir vor den Augen haben, 
entdecken. In diesem Buch 
wird offenkundig, dass die 
Sensation ganz in der Nähe 
liegt.“
Erwin Pröll: 
Mein niederösterreich – 
Eine Liebeserklärung
ISBN: 978-3-800077502
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Das gesamte Team von GESUND & LEBEN bedankt sich für ein wei-
teres Jahr Lesetreue. Ganz besonders freuen wir uns über die loben-
den Worte unserer Leserinnen und Leser. Wir wünschen Ihnen allen 
eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gesundes Jahr 2021!

Liebe Damen und Herren der Zeitschrift GESUND & LEBEN,
nachdem ich die neue Ausgabe zum Großteil gelesen habe, ist es  
nun höchste Zeit, einmal Danke zu sagen für Ihre Zeitschrift! 
Es sind darin immer vielfältige und aktuelle Informationen und  
Beiträge enthalten. Ich freue mich immer, wenn ich die Zeitschrift im 
Postkasten vorfinde und muss sie immer, sobald es sich zeitlich aus-
geht, durchlesen. Die vegetarischen Gerichte sind für mich immer ein 
Genuss. Und auch die Kolumne von Nina ist immer wertvoll – genau 
wie die gesundheitlichen Tipps und Beiträge der Expertinnen und 
Experten. Rundum eine wichtige und sehr gute Fachzeitschrift, bitte 
weiter so! Alles Gute für Sie alle und bleiben wir gemeinsam gesund 
und stark!
Mit dankbaren Grüßen,
Rosi Gmeiner, Großriedenthal

LEBENSFrEUDE: TIPPS & INFoS

n kolumnE

Fo
To

: F
o

To
LI

A
/ S

y
Lv

E
r

A
r

TS
, I

S
To

c
K

P
H

o
To

/ N
E

Lo
S

A

Weihnachten ist in unserer 
Familie seit jeher alles – 
nur nicht leise. Ich kann 
mich zum Beispiel noch 
ganz genau an jenen 
Heiligen Abend erin-
nern, an dem unsere 
Große einen Schreibtisch-
sessel bekam. Mein Mann – 
der in allen handwerklichen Belangen leider 
absolut talentbefreit ist – hatte die große 
Aufgabe, den neuen Thron des Kindes 
aufzubauen. Und scheiterte kläglich. Ich 
weiß nicht, wessen Brüllen damals lauter 
war: Das meines Mannes, als er fast seinen 
Daumen verlor, oder das der Tochter, die es 
nicht aushalten konnte, den Sessel nicht 
genau in diesem Moment, an einem Feiertag 
in den Schulferien, auf „Lerntauglichkeit“ 
überprüfen zu können. Schon komisch, dass 
ich sie danach so gut wie nie darauf lernen 
gesehen habe. 

Auch in den Jahren darauf gab es immer 
wieder Wirbel am Heiligen Abend: Ein 
Fettfleck vom Fondue auf unserer neuen 
Sitzecke, das Gemurre vom Kleinen, der mit 
dem Playstationspielen bis nach dem Essen 
warten musste, oder ein paar „gut gemeinte“ 
Ratschläge meiner Eltern, die mich fast zur 
Weißglut brachten. Meist hat mich dieser 
Abend unglaublich gestresst und ich war 
froh, wenn er wieder vorbei war. 

Heuer ist das anders. Es passiert gerade 
sehr viel auf der Welt, das mich zum Nach-
denken bringt. Und ich finde, wir alle haben 
uns ein wenig Abwechslung und ein bisschen 
Magie mehr als verdient. Deshalb soll 
Weihnachten heuer etwas ganz Besonderes 
werden. Diesmal ärgert sich niemand und 
jedem soll es gut gehen. Wenn die Kinder 
lieber Pizza essen wollen, dann gibt es eben 
Pizza. Mein Mann muss heuer nichts 
aufbauen und darf sich entspannen. Und 
Playstation können wir auch gemeinsam 
spielen.

2020 war vielleicht nicht das beste Jahr, 
aber es hat mich eines gelehrt: Rückblickend 
betrachtet sind kleine Ärgernisse doch eh 
immer so nichtig. Deshalb lautet die Devise: 
Einfach lachen – es kann nur besser werden!

Ihre Nina
nina@gesundundleben.at

oh, du fröhliche!

Wir sagen danke!

GEsUnD & LEBEn 
verlost zehn persönlich 

signierte Exemplare des Bild-
bands „Mein niederösterreich“. 
Schreiben Sie uns dazu ein E-Mail, 

warum Sie das Buch gerne gewinnen 
möchten und schicken Sie dieses 

mit dem Betreff „Mein Niederöster-
reich“ und Ihrer Anschrift an 

redaktion@gesundundleben.at. 
Eisendeschluss: 

31. Dezember 2020
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Die nächste 
Ausgabe von 

GesunD & Leben 
erscheint am 
04.01.2021.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Eigentlich stehen wir vor der besinnlichsten 
Zeit des Jahres, aber heuer ist alles anders. 
Der zweite Lockdown und die Einschränkun-
gen in unserem persönlichen und gesell-
schaftlichen Leben – die notwendig, aber für 
uns alle sehr herausfordernd sind – verlangen es 
von uns, jetzt besonders vorsichtig zu sein und Acht 
zu geben. Das fällt uns nicht leicht, denn wir in Niederöster-
reich verstehen es zu feiern – aus Freude, aber auch aus unseren 
geschätzten Traditionen. 

Hinter uns liegt ein Jahr, das anders war als alle anderen. 
Gerade jetzt sollten wir daher auf das zurückblicken, was wir 
2020 gemeistert haben: Corona fordert uns zwar alle, kann uns 
aber nicht davon abhalten, zu handeln. Wir sind ein Land, das 
gemeinsam handelt, wenn es darum geht, zu helfen. Und wir 
sind ein Land, das versteht, was unsere Bürgerinnen und Bürger 
jetzt brauchen. 

Deshalb hat Niederösterreich Initiativen am Arbeitsmarkt 
gesetzt, um noch mehr Menschen Perspektiven und Sicherheit 
zu geben. Deshalb tut Niederösterreich alles, damit Arbeit und 
Familie vereinbar bleiben – auch in dieser herausfordernden 
Zeit. 

Und deshalb ist Niederösterreich menschlich und richtungs-
weisend, was Gesundheit und Betreuung betrifft. Denn wir im 
Land denken, planen und steuern Gesundheit und Pflege aus 
einer Hand und haben mit unserer Landesgesundheitsagentur 
alle Voraussetzungen geschaffen, um Herausforderungen der 
Gegenwart und Zukunft wirksam zu begegnen.

Wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher wissen: 
Das Miteinander ist stärker als das Gegeneinander. Das „Wir“ ist 
stärker als das „Ich“. Das ist der Geist, mit dem wir diese schwie-
rige Zeit überwinden wollen. Dann werden wir 2021 nicht nur 
Weihnachten wieder so feiern können, wie wir es gewohnt sind, 
sondern auch auf die gemeinsame Bewältigung einer Heraus-
forderung zurückblicken, wie sie unsere Generation noch nicht 
erlebt hat.

In diesen Tagen braucht es Vorsicht, aber wir dürfen auch die 
Zuversicht nicht verlieren. Denn nur mit Zuversicht können wir 
gestärkt in die Zukunft gehen. 

Gesunde Weihnachten wünscht Ihnen

Mit Zuversicht 
durch den Advent

editorial
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Johanna Mikl-leitner 
landeshauptfrau Fo
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2020 war ein herausforderndes Jahr. Unsere 
Leserinnen und Leser erzählen von ihren 
schönen und emotionalen Erlebnissen.

W
eihnachten ist die Zeit, um zur Ruhe zu kommen und zu 
reflektieren. Normalerweise haben wir bereits Pläne fürs 
nächste Jahr geschmiedet – wohin der nächste Urlaub 
gehen soll, wie wir nach den Festtagsschlemmereien wie-
der in Form kommen oder ob wir uns beruflich verän-

dern möchten. Heuer geht mit dem Jahreswechsel auch Unsicherheit ein-
her – denn Hand aufs Herz: Niemand weiß genau, was uns im nächsten Jahr 
erwartet. GESUND & LEBEN hat Leserinnen und Leser sowie Menschen, die 
heuer besonders gefordert waren, gefragt, was sie aus 2020 mitnehmen.

Ein 

WiE kEin
AnDErES

JAhr
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sAndrA BoswAld, medizinisch-
technische Fachkraft im Pflege- und 
Betreuungszentrum laa/Thaya: „Der 
erste Lockdown im März war für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner besonders 
schwer. Einerseits hatten sie große Angst 
vor einer Ansteckung, andererseits fehlten 
ihnen die Angehörigen, die sie nicht besu-
chen durften. Ich habe versucht, ihnen diese 
harte Zeit zu erleichtern, ein offenes Ohr 
für jedes Wehwehchen zu haben und vor 
allem: sie trotz allem immer zum Lachen zu 

bringen. Bei unseren gemeinsamen Aktivitäten sollten sie den Alltag ver-
gessen. Die Nähe zu unseren Besucherinnen und Besuchern und auch bei 
uns untereinander ist viel stärker geworden – das Gemeinschaftsgefühl ist 
stark gewachsen. Und ich habe unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
versprochen, dass wir es uns auch in der Weihnachtszeit beim gemeinsamen 
Krapferlbacken gutgehen lassen werden!“ 

KATHArinA sTiEdl, Brandmanagerin, und 
inEs EnöcKl, online-Marketing-Expertin, 
erfüllten sich inmitten der Pandemie ihren 
Traum von einer eigenen Firma: 
„In meinem Umfeld haben viele Menschen 
ihren Job verloren und hatten enorm damit zu 
kämpfen, aus ihrer gewohnten 40-Stunden-
Arbeitswoche herausgerissen zu werden. 
Ich wollte nicht wie ohnmächtig zuhause 
sitzen, sondern einen Beitrag leisten und dort 
helfen, wo meine Kompetenzen liegen“, sagt 
Stiedl. Also startet die 27-Jährige die Initiative 
„yesgirlyes“. Die Grundidee? „Weiblichen 
Unternehmerinnen, die aufgrund von Corona 
ihre Services nicht mehr anbieten konnten 
– beispielsweise Yoga-Lehrerinnen oder Frisö-
rinnen –, haben wir unsere Medien expertise 
gratis zur Verfügung gestellt. So konnten 
sie den Lockdown dafür nutzen, sich einen 
Onlineauftritt aufzubauen. Oft sind es Kleinig-
keiten, die eine riesengroße Wirkung zeigen.“ 
Auch nach Ende des ersten Lockdowns hält 
die Nachfrage nach dem Service weiter an. 
Eine Motivation für die junge Frau, sich ihren 
Traum von einer eigenen Marketingberatungs-
agentur zu erfüllen. Gemeinsam mit Online-
Marketing-Expertin Ines Enöckl gründet sie in 
Scheibbs ihre Firma Yesgirl Communications. 
„Ich glaube, dass viele Menschen Träume 
haben, die sie aber im Alltagstrott zur Seite 
schieben. Dabei kann gerade jetzt der richtige 
Zeitpunkt sein, einen Neubeginn zu wagen.“

dr. sABinE APFlEr, BEd M.A., war während 
des lockdowns im Frühjahr Klassenvorstand 
einer vierten Klasse der Volksschule Puchberg/

schneeberg: „Ich habe immer schon digital mit 
Tablets unterrichtet, das waren meine Schülerinnen 

und Schüler gewohnt. Da der Lockdown Anfang März 
schon im Raum gestanden ist, habe ich ihnen eine Lernplattform einge-
richtet und gezeigt, wie sie damit arbeiten können. Diese Plattform hat 
sich bewährt, die Kinder haben zuhause großteils selbständig gearbeitet. 
Generell war das Homeschooling aber eine große Herausforderung, auch 
im Kollegium – es gab viele verschiedene Zugänge, jede und jeder hat ver-
sucht, es bestmöglich zu machen und sich heranzutasten.“ Sie selbst hat 
drei Kinder (9, 11 und 18 Jahre), denen sie schulmäßig zur Seite stehen 
musste: „Meinem ältesten Sohn musste ich bei der vorwissenschaftlichen 
Arbeit unterstützen, der mittlere Sohn war nicht gewohnt, eigenständig 
zu arbeiten. Und die Jüngste hat auch viel Hilfe gebraucht. Es war eine 
fordernde Zeit, aber alle drei waren extrem tüchtig.“ Das Positive, das Su-
sanne Apfler aus dem Lockdown mitnimmt, ist: „In der Bildungslandschaft 
hat sich seither viel getan. Lehrerinnen und Lehrer sind nun flexibler, was 
digitales Lernen betrifft. Mittlerweile hat sich beim digitalen Unterrichten 
viel weiterentwickelt, es gibt mehr Fortbildungen und Unterstützung. Alle 
haben gemeinsam versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Auch 
die Schulbuchverlage haben ihre Bücher digital geöffnet, damit man von 
zuhause zugreifen kann.“

FO
TO

S
: P

R
IV

AT
, I

S
TO

C
K

P
H

O
TO

: S
O

LA
R

S
E

V
E

N
, P

O
VA

R
E

S
H

K
A

sylViA MAyrHoFEr, Verkäuferin aus Biberbach: 
„Als Verkäuferin habe ich den ersten Lockdown im März sehr 
intensiv erlebt. Es war wirklich viel los – Germ war beispiels-
weise einige Wochen nicht lieferbar. Und es war sehr anstren-
gend, zehn Stunden am Tag Mundschutz zu 
tragen. Aber ich habe auch Positives aus der 
Zeit mitgenommen. So habe ich gelernt, die 
Natur zu genießen und bin viel unterwegs 
gewesen. Das war ruhig und angenehm 
und hat mir geholfen, gut durch dieses 
außergewöhnliche Jahr zu kommen.“ 



mein Jahr

Mag. Brigitta Pink, Landesleiterin Senioren-
tanz Wien: „auf einmal ging es Schlag auf Schlag 
mit den immer schärfer werdenden maßnahmen. 
Vom Verbot der Veranstaltungen bis zur ankün-

digung des Lockdowns: zuhause bleiben, keine 
Freunde treffen, die enkelkinder nicht umarmen dür-

fen, nur Lebensmittelgeschäfte offen. Fassungslos saßen 
wir den ganzen Tag vor dem Fernseher, um von Virologen und Politi-
kern informiert zu werden. auch Kardinal Christoph Schönborn kam zu 
Wort: ‚Wir sollen aber auf das Lächeln nicht vergessen!‘ war Teil seiner 
Botschaft. Dies beeindruckte mich so sehr, dass ich beschloss, diesen 
Gedanken den Tanzleiterinnen des Seniorentanz Wien zu vermitteln. So 
startete am 17. märz der tägliche newsletter ‚Lächeln‘, beginnend mit 
den Gedanken des Kardinals und, was mir auch ein anliegen war, der 
erinnerung daran, dass wir trotz allem gut versorgt sind und uns nicht 
fürchten müssen. eigentlich waren nur einige sporadische mails ge-
plant, besser gesagt, nichts war geplant, es ergab sich einfach. Was ich 
nicht erwartet hatte: Für viele war dieses ‚Lächeln‘ nicht nur eine Spie-
lerei meinerseits, sondern eine echte Freude und aufmunterung, auf 
die schon täglich gewartet wurde. im Bewusstsein, in dieser Krise auch 
einen kleinen Beitrag leisten zu können, sendete ich weiterhin tägliche 
aufmerksamkeiten per mail. am 30. april, am Tag vor der aufhebung 
der ausgangsbeschränkungen, erschien der letzte ‚Lächeln‘-newsletter, 
versehen mit einem choreographierten Blocktanz nach dem Lied: hast 
du heute schon ein Lächeln verschenkt?“ 

DaviD reiniSch, Polizist in Wiener neustadt: 
„als Polizist an der Basis war ich das ganze Jahr 
über mit vielen neuen Verordnungen konfrontiert, 
die von der exekutive umgesetzt werden muss-
ten. Wir waren gefordert, zahlreiche Kontrollen 
durchzuführen, ob in der Gastronomie oder bei 
menschen während der ausgangssperren. Das 
war neu für uns und nicht immer einfach. Die 
schreckliche Tat am 2. november in Wien hat 
niemanden kalt gelassen. einmal mehr hat sich 
gezeigt, dass unsere Berufsgruppe für aus-
nahmesituationen gerüstet ist. Das ist unsere 
aufgabe und dafür sind wir ausgebildet. ich 
denke, das Positive an diesem Jahr war, dass 
die arbeit jener Personen geschätzt wurde, die 
Tag für Tag für die Gesellschaft im einsatz sind, 
im normalen alltag jedoch meist untergegangen 
sind. ich wünsche mir, dass diese Wertschätzung 
bestehen bleibt.“

Fo
To

S
: P

r
iV

aT
, i

S
To

C
K

P
h

o
To

/ P
o

Va
r

e
S

h
K

a

gerti hüttner, geSunD & 
LeBen-Leserin: „Der Corona-Lockdown 

traf uns alle von einem Tag auf den anderen. 
er machte uns wieder bewusst, wie schnell sich 
unser Leben anders entwickeln kann, als wir geplant 
oder mit viel Disziplin schon gelebt haben. in dieser 
herausfordernden Zeit waren unsere alpaka-Jungs 
Santos und Stefano meine stillen Begleiter, als ich 
mich mit niemandem treffen durfte und meinen 
Beruf als Fitnesstrainerin nicht ausüben konnte. Von 
diesen Tieren kann man einiges lernen, das mich 
auch im nächsten Jahr begleiten wird: Sie leben im 
hier und Jetzt und machen sich keine Sorgen, was 
war und was kommt.“ Gerti hüttner bietet mit den 
alpakas auch geführte Wanderungen in der Kunst-
akademie heidenreichstein an.

nina PLatz (15), Schülerin: „Für mich, als Schülerin der oberstufe, 
die ja besonders lang zuhause bleiben musste, war der zweite ‚erste‘ 
Schultag in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. ich muss gestehen, 
dass ich mich, obwohl ich nie ungern in die Schule gegangen bin, noch 
nie so sehr nach dem frühen aufstehen, zum Bus ‚hatschen‘ und vor 
allem dem moment gesehnt habe, in dem ich die Klasse betrete und 

voller Begeisterung ‚Guten morgen!‘ kreische, statt wie 
sonst immer ‚morg’n!‘ zu murmeln. Wir alle sind trotz 

maskenpflicht beim Busfahren, Desinfektionsmittel 
beim eingang und Babyelefant im Klassenzimmer mit 
einem Grinsen, das man sogar durch die maske 
gesehen haben muss, in die Klasse gekommen. 
es war wunderschön, wieder auf meinem Platz 

zu sitzen. es war wunderschön, wieder meinen 
Sitznachbarn, von dem mich jetzt ein leerer 

Sessel zwischen uns trennt, nach der Seitenzahl zu fragen, 
weil mir die spanischen Zahlen noch immer 
schwer fallen. es war wunderschön, in der 
Pause zu fragen: ‚Was hamma jetzt?‘. 
Dieser Tag war einfach eine erfahrung, die 
ich nicht missen möchte, weil ich an diesem 
Tag gelernt habe, zu schätzen, dass wir in 
die Schule gehen, miteinander lachen und 
miteinander meckern dürfen, wenn uns ein 
Lehrer mit zu viel hausübung quält.“ 
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THEMA DES MonATs

Prim. Dr. KArin KöHrEr, Msc, MBA, ist  
Leiterin des Zentrallabors am Landesklini-
kum Wiener neustadt. Gemeinsam mit ihrem 
Team ist sie seit Beginn der Pandemie gefordert, 
PCR- und Antikörper-Testungen durchzuführen: 
„Von Anfang an generierten wir täglich bis zu 
400 Ergebnisse. Die bestätigten Fälle 
müssen händisch in das System 
der Labor-EDV eingetragen und 
anschließend gemeldet werden 
– ein Prozess, der fast fünf Stun-
den dauert. Mein Team arbeitet 
über seine Grenzen hinaus, das 
ist fast ein bisschen übermensch-
lich. Vor dem Sommer waren viele 
von uns der Meinung, jetzt zu wissen, wie 
sich Labor-Diagnostik in der Pandemie anfühlt. 
Die letzten Wochen, besonders aber die laufen-
den, haben uns gezeigt, dass wir den Gipfel der 
an uns herangetragenen Herausforderungen bei 
weitem noch nicht erreicht haben. Besonders 
stolz bin ich daher auf alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Mit nur kurzer Verschnaufpause am 
Anfang des Sommers ist ihr Einsatz ungebro-
chen, jeden Tag geht jede und jeder Einzelne 
an seine Grenzen – mit dem Ziel, den diagnosti-
schen Bedarf in der Region zu erfüllen.“
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Mag. Dr. GErHArD BrAnDHofEr, BEd, KArin TEnGLEr, BEd MA, 
und nATALiE scHrAMMEL, M.Ed BEd, Lehrende an der Pädagogi-
schen Hochschule niederösterreich, haben eine Studie gemacht zum 
Thema „Lernen trotz Corona“ (www.lernendigital.at). Wie haben Eltern, 
Lehrkräfte und die Schulleitung die Phase des Distance Learnings erlebt? 
„Wie erfolgreich Distance Learning ist, wird von Eltern und Lehrenden 
unterschiedlich gesehen. organisation und Didaktik sind mindestens eben-
so wichtig wie die technischen Rahmenbedingungen – diese waren bei 
manchen kindern so mangelhaft, dass sie am Distance Learning schlecht 
oder nicht teilnehmen konnten. Ungefähr zehn Prozent der Schülerinnen 
und Schüler waren für die Lehrkräfte nicht erreichbar, was aber nicht 
ausschließlich an der Technik lag. Viele Schülerinnen und Schüler können 
selbstständig lernen, andere haben das nicht gelernt. Und die den Digital 
Natives zugesprochenen kompetenzen sind ein Mythos.“ Die Studien-
autoren finden, dass das österreichische Schulwesen überreglementiert 
ist. ihre Schlussfolgerung: „Man kann Distance Learning zwar nicht mit 
dem herkömmlichen Unterricht vor ort vergleichen, aber wenn man die 
Ergebnisse betrachtet, schneidet es dennoch gut ab. Erfolgreiches Lernen 
und Lehren ist stark von kompetenten Lehrenden und didaktischen kon-
zepten abhängig. Digitalisierung und der Umgang mit kommunikations- 
und informationstechnologien werden immer wichtiger, um Schule und 
Unterricht zukunftsweisend zu gestalten.“ Detail am Rande: in der Phase 
des Distance Learnings wurden in Österreich wöchentlich circa 23 Millio-
nen Seiten Papier zu Hause ausgedruckt oder von der Schule verteilt.
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bmf.gv.at/terminvereinbarungen

Um direkte Kontakte zu reduzieren, sind die Infocenter der Finanzämter österreichweit 
eingeschränkt geöffnet. Grundsätzlich lassen sich die meisten Anliegen unkompliziert 
über finanzonline.at erledigen. Sollten Sie dennoch den persönlichen Kontakt wünschen, 
ist eine Terminvereinbarung unbedingt notwendig: 
 
• Online über bmf.gv.at/terminvereinbarungen oder

• Telefonisch unter der Nummer 050 233 700
 
Dadurch können wir Menschenansammlungen und Wartezeiten vermeiden. Bitte tragen 
Sie beim Betreten des Finanzamts Ihren mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz.

Coronavirus: 
Helfen Sie mit 
Bitte nur mit Termin ins Finanzamt
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Kerzen ziehen, christbaum-
schmuck basteln oder Wellness 
daheim: So verbringen Sie die 
besinnliche vorweihnachtszeit 
entspannt zuhause. 

Das Adventkranzbinden ist eine alte Tradition – 
und die lässt sich in den eigenen vier Wänden 
wunderbar wiederaufleben. Um selbst einen 
Adventkranz zu binden, braucht 
man einen Ring aus Stroh 
oder Styropor, eine Gar-
tenschere, einen Blu-
mendraht, verschie-
denes Reisig, vier 
Stumpenkerzen plus 
Kerzenhalter sowie 
Dekoelemente wie 
getrocknete Orangen-
scheiben, Zimtstangen, 
Holzsterne, Zapfen etc. 

So wird’s gemacht: Zuerst das 
Reisig mit der Gartenschere in kleine Ästchen 
teilen. Den Draht einmal um den Ring binden 
und befestigen. Danach ein paar Ästchen zu 
einem Fächer formen, auf den Ring legen und 
mit dem Draht umwickeln. Der Ring sollte von 
außen nicht mehr zu sehen sein. Dann weitere 
Büschel formen und so befestigen, dass man 
den Draht des vorigen Büschels verdeckt. Die 
Enden am besten unter das erste Büschel ste-
cken und befestigen. Die Kerzenhalter in den 
Kranz stecken und die Kerzen darauf befesti-
gen. Etwas Wachs oder eine Heißklebepistole 
können dabei helfen, dass die Kerzen nicht ver-
rutschen und gut halten. Danach den Advent-
kranz nach Lust und Laune verzieren. Wer Zimt-
stangen oder getrocknete Orangenscheiben 
verwenden möchte, kann sie leicht mit dem 
Draht umwickeln und so am Kranz befestigen.

  n  ADvEntkrAnZ 
 SElBSt BinDEn

für starke abwehrkräfte 
WurzelKraft bietet eine omnimolekulare 
versorgung mit natürlichen vitaminen, Mineralien, 
sekundären Pflanzenstoffen und wertvollen Amino-
säuren in optimaler Bioverfügbarkeit. Mit der Kraft 
von mehr als 100 Pflanzen sorgt das Feingranulat 
für die Bio-Alkalität von Blut, Lymphe und 
Zellflüssigkeiten und damit für basisch starke 
Zellmembranen – Löffel für Löffel ein basischer 
Genuss, der das Immunsystem gezielt stärkt 
und den Körper nachhaltig regeneriert. 
n www.p-jentschura.com

Gesunder Tipp

heimeliger 
ADvEnt

  n chriStBAumSchmuck BAStEln

Lebkuchen eignet sich nicht nur zum Vernaschen, 
sondern auch als Christbaumschmuck. Dazu ein-

fach das liebste Lebkuchen-Rezept verwenden, 
Teig kneten und ausrollen. Für den Christbaum-
schmuck eignen sich am besten sternförmige 
oder runde Ausstecher. Mit einer Stricknadel 
ein Loch in jeden Keks machen, um den Leb-
kuchen später aufhängen zu können. Die fertig 

ausgestochenen Lebkuchen im Backrohr backen. 
Danach auskühlen lassen. Mit weißem Zuckerguss 

verzieren und trocknen lassen. Eine bunte Kordel 
verwenden, um den selbstgebackenen Christbaum-

schmuck auf den Baum zu hängen. Föhren- oder Fichtenzapfen und  
Walnüsse kann man bei Spaziergängen im Wald sammeln und sind eben-
falls ein wunderschöner Christbaumschmuck. Aus Föhrenzapfen ent-
stehen wunderschöne Sterne zum Aufhängen. Dafür benötigt man vier 
(oder sechs sehr kleine) Föhrenzapfen, einen kleinen Filz- oder Holzstern, 
eine Heißklebepistole und eine Kordel. Die Föhrenzapfen mit der Heiß-
klebepistole aneinanderkleben, sodass sie einen Stern ergeben. Trocknen 
lassen, damit die Zapfen auch wirklich festkleben. Danach den Stern in 
der Mitte ankleben. Eine weihnachtliche Kordel oder Schnur an einem 
Zapfen befestigen und am besten über Nacht trocknen lassen. 
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Advent ist die Zeit der Wärme und der Sinne. Mit den  
richtigen Gewürzen und saisonalen Lebensmitteln wärmen 
Sie sich von innen heraus und steigern damit Ihr Wohl
befinden:
n Anis, Nelken, Muskat und Zimt sind gesundheitsfördernd 
und bereichern Winterklassiker wie Bratapfel oder  
Kompott. 
n Befüllen Sie heuer das Nikolaussackerl mit Leckereien wie 
Trockenfrüchten oder Nüssen. Dörrobst wie zum Beispiel 
Apfelringe lassen sich übrigens leicht gemeinsam mit den 
Kindern herstellen.
n Ein warmes Frühstück, zum Beispiel aus Hafer, garniert 
mit gerösteten Nüssen, gibt Energie und sorgt für einen 
guten Start in den Tag.

n Verwenden Sie regionales Wintergemüse wie Rote Rüben, Kohl, Pastinaken, Kohlsprossen, Kraut, 
Kürbis, Lauch und Zwiebeln. Die enthaltenen Inhaltsstoffe stärken das Immunsystem. 
n Der regionale Weihnachtskarpfen ist ein traditionelles Gericht und stellt eine köstliche und  
kalorienärmere Alternative zur klassischen Weihnachtsgans dar.

Immer beliebter werden Geschenke, die 
man selbst herstellen kann. Besonders 
Backmischungen oder Kosmetikprodukte 
wie Badekugeln, Badesalz oder Peeling, 
Säfte oder Liköre lassen sich kinderleicht 
herstellen. Für ein Badesalz benötigen Sie 
Salz, am besten eignet sich dafür Totes
MeerBadesalz, sowie 20 Tropfen ätheri
sche Öle. Welche Düfte man dazugibt, ist 
einem selbst überlassen – Lavendel bei
spielsweise eignet sich hervorragend gegen 
Stress. Wer das Badesalz dann auch noch 
färbig haben möchte, kann einen Teil davon mit Lebensmittelfarbe einfärben und in Schichten 
in einem Glasbehälter abfüllen.  daniela rittmannSberger n

  n Gesund Geniessen 

  n selbstGemachte Geschenke

Zwischen Geschenke verpacken und letzte Vorbereitungen treffen darf 
man eines nicht vergessen: sich selbst. So kann man sich zum Beispiel 

auch selbst eine Massage geben. Gerade im Nacken bereich 
oder auf den Armen und Beinen können wir uns sehr 

gut selbst massieren. Dafür benutzt man am besten 
Massageöle, denn der Duft lässt uns zusätzlich 

entspannen. Im Advent sorgt Tannenzapfen 
oder Zimtöl für Weihnachtsstimmung. Gerade 
die Füße sind in der kalten Jahreszeit oft beson
ders beansprucht. Ein HonigMilchBad ver
wöhnt die Füße ausgiebig. Dafür ein Viertel 
Liter Milch mit drei Teelöffeln Honig vermen

gen und lauwarmes Wasser hinzufügen. Nach  
15 Minuten sind die Füße schön weich und 

geschmeidig.

  n Wellness für zuhause
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(v.l.) lh-Stell-
vertreter dr. 
Stephan 
pernkopf, 
lagermitarbei-
ter günther 
kaswurm und 
mag. dr. 
bernhard 
kadlec, kauf-
männischer 
direktor des 
universitäts-
klinikums 
St. pölten

Die Lage ist 
ernst. Die stei-
genden Corona-
Infektionszahlen 
drohen sich auf 
die medizinische 
Versorgung der 
Bevölkerung 
auszuwirken. 
2.500 Intensiv-
betten stehen 

für acht Millionen Einwohner bereit. 
Genügend unter normalen Umstän-
den, schon bald aber viel zu wenig, 
wenn die Infektionszahlen weiterhin 
derartig dramatisch steigen. Und 
jeder Covid-Intensivpatient okkupiert 
Platz und Personal, das für die Be-
handlung anderer Intensivfälle fehlt.

Damit Ärztinnen und Ärzte die Bevöl-
kerung auch während der Pandemie 
sicher versorgen können, stellt die 
pharmazeutische Industrie zwar 
treffsichere Arzneimittel bereit, doch 
auch die beste Therapie der Welt 
bringt nichts, wenn sie aus Mangel 
an Ressourcen nicht verabreicht 
werden kann. 

Damit sich die Situation wieder 
beruhigt, muss jeder von uns etwas 
dazu beitragen, um das Virus einzu-
dämmen. Und wir müssen es jetzt 
tun. Das beginnt beim respektvollen 
Abstand zueinander, der konsequen-
ten Verwendung eines Mund-Nasen-
Schutzes und reicht bis zum Befolgen 
der strengen Sicherheitsverordnungen 
der Bundesregierung. Nehmen wir die 
Lage ernst, damit sie sich so schnell 
wie möglich wieder entspannt. Wenn 
jeder Einzelne von uns jetzt seinen 
Beitrag leistet, haben wir alle umso 
schneller etwas davon und können 
umso schneller wieder in eine – 
zumindest beschränkte – Normalität 
zurückkehren.

Wenn es dann endlich auch eine Imp-
fung gibt, werden wir uns tatsächlich 
auch sehr rasch wieder hin zu einer 
vollständigen Normalität bewegen. 

 
EINE INITIATIVE DER

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

pharmig-
präsident 
philipp von 
lattorff, mba

n kolumne
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unterm Christbaum Lieder singen, 
Geschenke auspacken, mit den Liebs-
ten gebackenen Karpfen und Unmen-

gen an Keksen genießen. Weihnachten, die 
schönste Zeit im Jahr, das Fest im Kreise der 
Familie. Oder: Die Zeit des Jahres, in der sich der 
bittere Geschmack der Einsamkeit mit dem Duft 
von Vanillekipferln und Glühwein mischt und 
das Alleinsein besonders schmerzt. „Weihnach-
ten ist keine einfache Zeit für Menschen, die 
wenig soziale Kontakte haben, die Familienmit-
glieder verloren haben oder für Allein stehende, 
die zwar prinzipiell gelernt haben, alleine zu 
sein, der Weihnachtszeit aber alles andere als 
freudig entgegensehen“, sagt Christine Stöger-
Knes, Psychologin, Psycho therapeutin und 
Beraterin beim Krisentelefon des Hilfswerks 
NÖ. Auch Workaholics, die durch vieles Arbeiten 
Beziehungen vernachlässigt haben, würden an 
Weihnachten oft merken, dass sie niemanden 
haben, der ihnen wirklich nahesteht. Und: 
„Auch Menschen mit Familie können einsam 
sein“, sagt die Psychologin, „wenn sie nicht 
gelernt haben zu kommunizieren, keinen  
Kontakt zu sich selbst und damit auch keinen 
zu anderen finden.“

eiNsam iN kriseNzeiteN
Durch die Corona-Krise wird Einsamkeit 
zusätzlich verschärft: „Damit bekommt 
Einsamkeit noch einmal eine andere Kom-
ponente. Wir rechnen mit einem Anstieg an 

Ängsten, Depressionen und Belastungsstörun-
gen.“ Die Drähte beim Krisentelefon laufen 
schon seit Längerem heiß. Viele haben Sorgen 
und ein Bedürfnis zu reden. „Durch Covid-19 
haben wir viel mehr Anrufe, die Menschen müs-
sen mit mehr Belastungen umgehen.“ Einsam-
keit sei dabei ohnehin ein brennendes Thema. 
Ein Weihnachtsfest zu Pandemiezeiten werde 
das Problem verstärken, vermutet Stöger-Knes. 
„Es ist wichtig, sich die aktuelle Lage einzugeste-
hen: Wir haben wieder mehr Fallzahlen, wir 
müssen auf Abstand und gegenseitigen Schutz 
achten. Wir müssen uns aber auch klarmachen, 
dass wir selbst mehrere Dinge haben, die wir 
beeinflussen können. Es geht also darum,  
Möglichkeiten zu sehen und sich nicht in 
Berichterstattungen zu verlieren, die wir nicht 
kontrollieren können. Was nicht heißt, dass 
Menschen uninformiert sein sollen, ganz  
im Gegenteil. Ich muss aber wissen, dass das, 
womit ich mich beschäftige, etwas mit mir 

macht.“

deN blick auf ressourceN leNkeN
Rund zwanzig Minuten, manchmal auch 
über eine Stunde, könne ein Gespräch beim 
Krisentelefon dauern, schildert Stöger-
Knes. „Manche Menschen begleiten wir 
auch und bieten ihnen an, öfter anzuru-
fen.“ In einem ersten Schritt hört die Psy-

chologin zu und findet heraus, worum es 
geht. „Ist das Problem Einsamkeit, Traurig-

Stille nacht, 
einsame nacht?
Einsamkeit drückt in der Weihnachts-
zeit – verstärkt durch die corona-Krise – 
besonders schwer. Selbstfürsorge und 
Gedankenhygiene helfen, sich nicht im 
Sog der Einsamkeit zu verlieren. 

Nö krisentelefon
Hilfe bei Einsamkeit, Depressi-
onen, Mobbing, Problemen im 
Familienkreis oder am Arbeits-

platz, Stresssituationen und vielem 
mehr – kostenlos, anonym und 

24 Stunden am Tag. 
Tel.: 0800 20 20 16

Hilfswerk Niederösterreich 
Information und Bestellung unter 0800 800 408

• Sicher unterwegs rund um die Uhr
• 30 Euro sparen*
• Persönliches Beratungsgespräch
• Gratis Aufstellung und Installation bei Ihnen daheim**

• Auf Wunsch mit persönlichen Erinnerungsanrufen 
 z.B. bei Medikamenteneinnahme

www.notruft elefon.at                                             

JETZT30 Eurogeschenkt!*

*  Keine Anschlussgebühr im Aktionszeitraum Dezember 2020 bis Jänner 2021. Aktion 
 gültig  für Neukundinnen und -kunden auf alle Notruft elefongeräte mit 3 Monaten Bindefrist
**  Unter Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen

Sicher durch die kalte Jahreszeit
mit Ihrem neuen Notruft elefon
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keit, mangelnde soziale Kompetenz? Soziale 
Unsicherheit, zum Beispiel durch länger andau-
ernde Arbeitslosigkeit? Spielt Scham eine Rolle?“ 
Scham und Einsamkeit würden häufig Hand in 
Hand gehen, sagt Stöger-Knes. „Die Leute schä-
men sich, weil sie das Gefühl haben, etwas nicht 
erreicht zu haben, anders zu sein als die ande-
ren.“ Ruft jemand vor den Weihnachtsfeiertagen 
an, versucht die Psychologin in einem zweiten 
Schritt, zusammen mit dem Anrufer einen Plan 
für die Feiertage zu erstellen. „Es geht darum zu 
überlegen, welche – vielleicht ganz kleinen – 
Dinge geplant werden können. Was will ich tun? 
Schließe ich mich einem Verein an? Gehe ich in 
die Kirche? Gibt es jemanden, den ich beschen-
ken kann?“ Nicht die Psychologin liefert dafür die 
Ideen, sondern der Anrufer selbst. „Ich lasse mir 
erzählen und bringe die Person zum Nachden-
ken. Da kommt ihr vielleicht ihre Katze in den 
Sinn, für die sie etwas Schönes zu Weihnachten 
kaufen kann. Die Person erzählt sich also im  
Idealfall ihre eigene positive Geschichte.“

In vielen Gesprächen gehe es darum, den 
Blick auf vorhandene Ressourcen zu lenken. Es 
gebe immer etwas, das man tun könne – auch für 

andere: „Man kann vielleicht etwas reparieren 
und damit jemandem helfen oder einem Nach-
barn ein Sackerl Kekse vor die Tür stellen.“ Auch 
kleine Schritte würden einen Prozess der 
Ermächtigung in Gang setzen, durch den jemand 
das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zurück-
gewinnt. „Das ist wichtig, weil man dadurch 
Bedeutung erlebt und erfährt: Ich bin ein Teil der 
Gesellschaft, ich fühle mich wieder zugehörig.“ 
Was Stöger-Knes ihren Anrufern noch mitgibt: 
Unterstützung bei der Gedankenhygiene. 
„Gedanken können belastend sein. Solche 
Gedanken kann man wahrnehmen und dann 
wieder ziehen lassen.“ 

Es braucht nicht immer ein Krisentelefon, um 
Menschen ein Stück weit aus ihrer Einsamkeit zu 
helfen. „Jeder kann einem anderen zuhören, 
Trost spenden, das kostet nichts. Zuspruch und 
Anteilnahme können für einen anderen Men-
schen ein echtes Geschenk sein.“ Es gehe um 
kleine Gesten, die ausdrücken, dass man den 
anderen wahrnimmt, die sagen: „Ich sehe dich. 
Ich weiß, dass du da bist. Du bist ein Teil von 
uns.“ Solche Gesten sind immer möglich, auch 
mitten in der Corona-Krise.  SANDrA LoBNIG  n

christine Stöger-Knes, 
Psychologin und 

Psychotherapeutin 

„Auch 
mEnSchEn 
mit fAmiliE 

könnEn 
EinSAm 
SEin.“

Hilfswerk Niederösterreich 
Information und Bestellung unter 0800 800 408

• Sicher unterwegs rund um die Uhr
• 30 Euro sparen*
• Persönliches Beratungsgespräch
• Gratis Aufstellung und Installation bei Ihnen daheim**

• Auf Wunsch mit persönlichen Erinnerungsanrufen 
 z.B. bei Medikamenteneinnahme

www.notruft elefon.at                                             

JETZT30 Eurogeschenkt!*

*  Keine Anschlussgebühr im Aktionszeitraum Dezember 2020 bis Jänner 2021. Aktion 
 gültig  für Neukundinnen und -kunden auf alle Notruft elefongeräte mit 3 Monaten Bindefrist
**  Unter Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen

Sicher durch die kalte Jahreszeit
mit Ihrem neuen Notruft elefon
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in der Küche duftet es nach Punsch und  
Weihrauch. Leise Weihnachtsmusik erklingt 
im Hintergrund. Dann geht die Tür auf – und 

jeder erblickt den leuchtenden Christbaum und 
die bunt verpackten Geschenke. Jedes Jahr aufs 
Neue gilt es zu überlegen, womit man seinen 
Liebsten eine Freude machen möchte. Ganz 
vorne mit dabei: Elektrogeräte wie Smartphones, 
Kaffeemaschinen und Co. 

zeit statt zeug
Es sind auf der einen Seite Haushaltsgeräte und 
auf der anderen Seite die Unterhaltungs-
elektronik, die seit Jahren zu den  
Top-10-Weihnachtsgeschenken gehö-
ren. Fast jedes elektrische Geschenk 
ersetzt ein altes Gerät. Statt es auf dem 
Dachboden oder im Keller verstauben 
zu lassen oder falsch zu entsorgen, 
kann man die alte Kaffeemaschine 
oder das Handy aber weiterverkaufen 
oder verschenken. Auf der Tauschplatt-
form „sogutwieNEU“ des Landes NÖ 
und des Umweltverbandes gibt es nieder-

österreichweit die Möglichkeit, alte Geräte oder 
auch Geschenke, die nicht den Geschmack des 
Beschenkten getroffen haben, anzubieten. Die 
größte Herausforderung entsteht aber meist 
bereits vor dem großen Fest: Nämlich dann, 
wenn es darum geht, was man überhaupt 
schenkt. Viele Menschen wissen nicht mehr, was 
sie verschenken sollen. Denn die Freude an 
einem Gegenstand währt manchmal nicht lange: 
„Erlebnisse sind bessere Geschenke. Sie bleiben 
viel länger positiv in Erinnerung. Die Wirkung der 
geschenkten Dinge verblasst im Gegenzug dazu 
sehr schnell“, sagt Manfred Mader. Er gründete 
2018 „EnoughStuff“, einen Onlineshop für sinn-
volle Geschenke. Und möchte dazu anregen, Zeit 
statt Zeug zu verschenken. Daher findet man auf 
der Homepage nur Dienstleistungen und keine 
materiellen Geschenke. Gerade für Kinder sei ein 

gemeinsamer Ausflug ein Erlebnis, 
das noch lange im Gedächtnis bleibt. 
Das kann ein Gutschein für eine Erleb-
niswanderung sein, für einen Kräuter-
workshop oder eine Rätseljagd. 

Wertvolle rohstoffe
Zurück zu elektrischen Geschenken: 
Wer sein altes Elektrogerät gerne  
loswerden möchte, kann das bei ins-
gesamt 2.000 kommunalen Sammel-

stellen in Österreich tun. Sie verfügen 
über sogenannte ReUse-Bereiche, wo 

noch funktionierende Altgeräte zur  

Elektrische Geräte gehören seit Jahren zu 
den beliebtesten Weihnachtsgeschenken. 
Das vorgängermodell verstaubt dann oft im 
Keller – dabei sind darin wertvolle rohstoffe 
wie Gold oder Kupfer enthalten. 

Nachhaltig denken & schenken
n  Verkaufen, tauschen & verschenken: 
 www.noe.gv.at/noe/Abfall/
 So_gut_wie_neu.html
n  Erlebnisse schenken: www.enoughstuff.at
n  Geschenktipps für eine grünere 
 Zukunft: www.fairschenkt.at 
n  Elektrogeräte umweltgerecht
 entsorgen: www.elektro-ade.at
n  Nachhaltige Smartphones: 
 www.fairphone.com

im
Ein Schatz 

Schrott



Wiederverwendung abgegeben werden 
können. 18.300 Tonnen Elektroschrott 
werden in Niederösterreich pro Jahr 
gesammelt. Was schon sehr viel klingt, 
nimmt weltweit noch viel größere 
Dimensionen an: 53,6 Millionen Tonnen 
sind es nämlich zurzeit. Tendenz stei-
gend: In den nächsten zehn Jahren wird 
der Elektroschrott auf 74 Millionen  
Tonnen wachsen. Gründe dafür gibt es 
einige: Einerseits herrscht eine hohe 
Konsumbereitschaft vor. Andererseits ist 
die Lebensdauer eines elektrischen  
Produktes immer kürzer. Und reparieren 
lässt sich mittlerweile das Wenigste. Um 
all die Elektrogeräte recyceln zu können, 
müssen sie getrennt gesammelt werden 
– das geschieht jedoch nur bei der Hälfte 
des Elektroschrotts in Österreich. Der 
Rest wird auf dem Dachboden oder im 
Keller aufbewahrt, landet im Restmüll 
oder bei illegalen Altstoffsammlern, die 
die wertvollen Rohstoffe der Geräte im 
Ausland weiterverkaufen. Denn im alten 
Kühlschrank, im alten Handy oder im 

alten Mixer verstecken sich Rohstoffe wie Eisen, Aluminium, 
Kupfer und Gold. Um sie wiederverwenden zu können, muss 
der Elektroschrott in Sammelstellen entsorgt werden. Denn 
neben den wertvollen Rohstoffen sind auch gefährliche 
Bestandteile wie Lithiumbatterien enthalten, die hoch-
explosiv sind. Sie werden entnommen und sicher entsorgt. 
Aus den gewonnenen Rohstoffen werden wieder neue  
Smartphones, Bildschirme oder Kühlschränke hergestellt. 

holz statt Plastik
Für viele elektrische Weihnachtswünsche finden sich nach-
haltige Alternativen: Anstatt Kindern blinkendes und singen-
des Plastikspielzeug zu schenken, kann man auf die Holz-
Variante zurückgreifen. Das ist auch gesünder, denn im 
Vergleich zu Plastik sind darin keine Schadstoffe enthalten. 
Und auch versteckte Batterien enthält ein Spielzeug aus Holz 
nicht. Wer unbedingt ein neues Smartphone verschenken 
möchte, kann sogar das auf eine nachhaltige Art und Weise 
tun: Nämlich in Form eines Fairphones. Seit 2013 produziert 
ein niederländisches Unternehmen fair produzierte und 
nachhaltige Smartphones. Besonders beliebt sind zu Weih-
nachten auch Kaffeemaschinen. Meist dreht sich hier alles 
um vollautomatische Pad- und Kapselmaschinen. Ihre 
Lebensdauer ist meist begrenzt und letztere Varianten produ-
zieren viel Müll. Alternativen dafür sind die Mokkakanne oder 
die sogenannte French Press, eine Pressstempelkanne. Sie 
kommen ohne jegliche Elektrik aus und benötigen lediglich 
kurz eine Herdplatte oder einen Wasserkocher. Auch Müll 
produzieren beide Varianten nicht. Kurzum: Es muss nicht 
unbedingt ein elektrisches Geschenk unter dem Christbaum 
liegen. Und wenn doch, dann sollte auch der Vorgänger ein 
würdiges Plätzchen finden.  DANIELA rITTMANNSBErGEr  n

www.gesundundleben.at    12/20
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wohnrechner.at
ein kostenloser Service 

der HYPO NOE Landesbank

NEU!
KOSTENLOS!

+/-

Alle Antworten auf die 
wichtigsten Fragen ums 
neue Zuhause: von der 
Kostenübersicht bis zum 
finanziellen Spielraum.
Komplett, umfassend, 
gratis und jetzt neu:

www.wohnrechner.at

■ All-in-Projektrechner
■ Lifestyle-Haushaltsrechner
■ Immo-Wertanalyse
■ 360°-Umgebungscheck
■ Finanzierungsangebot
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Keksgenuss ohne verdruss: mit 
wertvollen Inhaltsstoffen, feinen 
Gewürzen und weniger Zucker.

in DEr WEihnAchtSBäckErEi
ten zu viel Zucker und Fett. Doch es geht auch 
anders – mit Zutaten wie Vollkornmehl, Hafer-
flocken, getrockneten Früchten und weniger 
Zucker (siehe Rezepte auf den nächsten Seiten). 
Die Devise lautet: Wählen Sie bewusst aus, 
anstatt sich alles zu verbieten. Mag. Irene  
Öllinger, Ernährungsexpertin bei »Tut gut!«, hat 
einige Tipps für Sie parat, wie Sie ohne  
schlechtes Gewissen zugreifen können.

selber backeN & geNiesseN
Es kommt auf die Sorte an: Lebkuchenteig ent-
hält etwa weniger Butter als Mürbteig. In vielen 
Rezepten kann man bis zu einem  Drittel der 
angegebenen Zuckermenge einsparen – ohne 
Geschmackseinbußen. Variieren Sie unter-
schiedliche Mehlsorten und mischen Sie Voll-

Wie gut das duftet! In der Adventszeit 
liegt überall das Aroma von frisch 
gebackenen Keksen in der Luft.  

Wenn es draußen ungemütlich wird, ist es umso  
schöner, zuhause zu backen. Kneten, aus-
stechen, verzieren – Kinder lieben das. Auch die 
neun jährige Anna aus St. Pölten freut sich jedes 
Jahr aufs Backen mit ihrer Mama Susanne.  
Dann glühen die Backbleche und ein verführeri-
scher Duft zieht durchs Haus. Aus Mehl, Butter 
und Zucker stechen die beiden verschiedene 
Formen aus und wandeln sie mit Gewürzen wie 
Zimt und Vanille, Früchten, Schokolade oder 
Marmelade ab. Und das Beste, wenn man Kekse 
selber macht: Man kann eine Menge Kalorien 
einsparen, denn die kleinen Verführer haben es 
meist ganz schön in sich: Viele Rezepte enthal-
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Anna freut sich jedes 
Jahr aufs Keksebacken 
mit ihrer Mama Susanne. 
Dann zieht ein herrlich 
verführerischer Duft 
durchs Haus. Und das 
Ergebnis schmeckt  
einfach köstlich!

kornmehl dazu. Das bringt Ballaststoffe rein! 
Bunte Zuckerstreusel und Schokoglasur gehören 
auch dazu, sorgen aber für eine Extraportion 
Kalorien. Als Alternative eignen sich Trocken-
früchte, Nusssplitter oder frischer Ingwer.  
Verwenden Sie Backpapier, anstatt das Blech ein-
zufetten. Und nutzen Sie kleine Ausstechformen: 
So isst man oft automatisch weniger. Ein kleiner 
Teller oder eine Handvoll Kekse ist eine tolerable 
Menge pro Tag. Genießen Sie diese bewusst und 
in Ruhe. Und setzen Sie mindestens bis zum 
nächsten Tag auf gesunde Lebensmittel. 

trockeNfrüchte
Beim Dörren geht ein Teil der Vitamine verlo-
ren, doch viele wertvolle Nährstoffe, wie etwa 
sekundäre Pflanzenstoffe, bleiben erhalten.  

Trockenfrüchte enthalten zudem viele  
Ballaststoffe, die eine träge Verdauung in 
Schwung bringen können. Für den Geschmack 
sorgt ein hoher Anteil an Fruchtzucker. Daher 
sollte man auch Trockenobst mit Maß und 
Ziel genießen. Es lässt sich toll mit Nüssen 
kombinieren, die wiederum gute ungesättigte 
Fettsäuren liefern. 

geWürze
Ist es Magie? Düfte und Gerüche können in 
uns Empfindungen, Assoziationen und Erin-
nerungen auslösen. Weihnachtsgewürze  
wie Zimt, Vanille oder Nelke duften und 
schmecken – und bieten Mehrwert.
n Zimt: wirkt verdauungsanregend, hilft bei 
Völlegefühl. Zimt enthält den natürlichen  

in DEr WEihnAchtSBäckErEi
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müslikekse
Zutaten (ca. 20 Stück): 180 g Haferflocken, 
100 g Trockenobst klein gehackt (rosinen, 
cranberrys etc.), 100 bis 150 ml Was-
ser, 80 g vollkornmehl, 50 g Honig oder 
Zucker, 70 g klein gehackte Nüsse und 
Saaten (Walnüsse, Haselnüsse, 
Sonnenblumenkerne, Leinsamen 
etc.), 50 g Öl, 1/2 TL Salz, 
1/2  TL Backpulver, 
1 TL echtes vanillepulver
Zubereitung: Trockene 
Zutaten in einer Schüssel 
gut vermischen. Den ofen auf 
180 Grad Heißluft vorheizen und zwei 
Backbleche mit Backpapier auslegen. 
Wasser und Öl unter die anderen 
Zutaten mischen und gut umrühren, bis 
alle Zutaten gleichmäßig verteilt sind und 
aneinanderkleben. Hände anfeuchten und 
die Masse fest durchkneten. Kleine Kugeln formen 
und am Backpapier flachdrücken. Zirka 15 bis 20 
Minuten backen, bis die Kekse gleichmäßig gebräunt 
sind. 

NusslebkucheN
Zutaten: 130 g geriebene Nüsse, 70 g Mehl, 120 g Staubzucker, 
1 EL Honig, 1 Eiweiß, etwas Zimt
Zubereitung: Alle Zutaten zu einem Teig kneten und gleich (ohne 
ruhezeit oder Kühlung) ca. 5 mm dick ausrollen. Formen nach Belieben 
ausstechen und mit ein bis zwei cm Abstand auf das Backblech legen. 
Bei 180 Grad etwa zwölf Minuten backen. Die Kekse sind dann leicht 
gebräunt, aber noch etwas weich. Nach Belieben mit Zuckerglasur 
überziehen. 
Tipp: Lebkuchen abgekühlt und getrocknet in eine Dose schlichten und 
einen angeschnittenen Apfel dazulegen, bis die Lebkuchen nach einigen 
Tagen wieder weich sind. Die Schnittstelle des Apfels alle paar Tage
nachschneiden oder einen neuen Apfel nehmen.

omas mürbteig-kekse
Zutaten (ca. 30 Stück): 30 g Zucker, 70 g weiche 
Butter, 70 g geröstete, grob geriebene Mandeln, 
90 g Weizen- oder Dinkelvollkornmehl,  
1 TL Zimtgewürzmischung, kaltes Wasser nach 
Bedarf, Marmelade zum Füllen
Zubereitung: Für den Teig alle Zutaten der reihe 
nach in eine Schüssel geben, vermischen und so 
viel Wasser dazugeben, dass der Teig bindet. Für 
etwa 30 Minuten im Kühlschrank rasten lassen. 
Teig ausrollen (evtl. zwischen zwei Backpapier-
bögen), Kekse ausstechen, aufs Blech legen und 
bei 180 Grad Heißluft backen. Aus der Hälfte der 
Kekse mittig ein Loch ausstechen und mit Mar-
melade zu einem ganzen Keks zusammensetzen.
Tipp: verwenden Sie Ihre eingekochten  
Marmeladen-Schätze zum Füllen. 

schokotatzeN (vegaN)
Zutaten (ca. 35 Stück): 150 g Mehl,  
75 g Maisstärke, 70 g Puderzucker, 2 EL Back-
kakao, Mark einer vanilleschote, Prise Salz, 
100 g feste, vegane Margarine, 
2 EL Pflanzenmilch, 100 g vegane Schokolade 
Zubereitung: Die Zutaten der reihe nach zu 
einem glatten Teig verarbeiten und ein bis zwei 
Stunden im Kühlschrank ruhen lassen. Den Back-
ofen auf 170 Grad Umluft (185 Grad ober- und 
Unterhitze) vorheizen. vom Teig murmelgroße 
Stücke abreißen und zu ovalen Kugeln formen. 
Mit einer Gabel eindrücken. Kekse auf ein mit 
Backpapier ausgelegtes Backblech legen und 
etwa zwölf Minuten backen. Die Schokolade 
im Wasserbad schmelzen und die abgekühlten 
Kekse eintunken.
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WeihNachtskugelN
Zutaten (ca. 10 Stück): 120 g Kekse, 30 g Frucht-

aufstrich (ohne Stücke), 100 g Zartbitterkuvertüre oder 
weiße Kuvertüre, nach Belieben gehackte Nüsse, 

bunte Zuckerperlen, getrocknete essbare Blüten etc. zum Dekorieren
Zubereitung: Die Kekse in einen Gefrierbeutel füllen, mit einer Teigrolle fein 
zerdrücken und in eine Schüssel geben. Den Fruchtaufstrich in einem Topf 
erwärmen, bis er flüssig wird. Zu den Keksbröseln geben, dann alles mit 
den Händen gut verkneten, bis der Teig kompakt ist und sich gut formen 
lässt. Aus der Masse kleine Kugeln formen (ca. 14 g) und 60 Minuten 
kaltstellen. Die Kuvertüre hacken und im Wasserbad schmelzen. Die 
Kugeln nacheinander mithilfe eines kleinen Holzspießes oder einer 
Pralinengabel in die Kuvertüre tauchen. Nach Belieben mit gehackten 
Nüssen, Zuckerperlen etc. dekorieren. Auf Backpapier setzen und fest 
werden lassen. Die Kekskugeln sind im Kühlschrank etwa vier Tage haltbar. 
 Tipp: Für die Weihnachtskugeln können Sie auch alte oder übrig   
 gebliebene Kekse verwenden. Fo
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toPfeNstolleNhäPPcheN
Zutaten: 80 g grob gehackte Trockenfrüchte, 
2 EL orangensaft, 50 g Butter, 75 g Topfen 
(20 % Fett oder weniger), 150 g Weizenvollkorn-
mehl, 1 TL Weinsteinbackpulver, je 1 Messer-
spitze gemahlener Zimt und Kardamom, 
1 TL klein gehackter frischer Ingwer (oder  
1 Messerspitze gemahlener Ingwer), Abrieb einer 
halben Bio-orange, 40 g Staubzucker, ½ vanille-
schote, 30 g gehackte Nüsse, ca. 30 g Butter 
zum Einpinseln, Staubzucker zum Bestäuben
Zubereitung: Trockenfrüchte in orangensaft 
einige Stunden ziehen lassen. Backrohr auf  
180 Grad vorheizen, Backblech mit Backpapier 
auslegen. Mehl mit Backpulver, Zimt, Kardamom 
vermischen. vanilleschote längs aufschlitzen, 
Mark herauskratzen. Butter mit Staubzucker, 
orangenschale, Ingwer und vanille mit dem 
Handmixer schaumig schlagen. Topfen unterrüh-
ren. Zum Schluss die Mehlmischung langsam 
unterrühren. Eingeweichte Trockenfrüchte 
abgießen und mit den Nüssen unter den Teig  
kneten. Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Teig 
ca. 1,5 cm dick ausrollen. Kleine Stücke von etwa 
2 x 2 cm abschneiden und mit geringem Abstand 
auf das Backblech setzen (die Häppchen gehen 
beim Backen nicht sehr auseinander). Auf der 
mittleren Schiene ca. zwölf Minuten backen, bis 
die Häppchen leicht gebräunt sind. In der 
Zwischenzeit die Butter schmelzen. Häppchen 
aus dem Backrohr nehmen und noch heiß mit der 
geschmolzenen Butter bepinseln und mit 
Staubzucker bestreuen. 
Tipp: Die Häppchen sollten einige Tage in einer 
Blechdose rasten, damit sie gut durchziehen und 
das volle Aroma entfalten.

Aromastoff Cumarin, 
auf den manche  
Menschen empfind-
lich reagieren. Der 
hochwertige Ceylon-
Zimt enthält deutlich 
weniger Cumarin als 
der ebenfalls handels-
übliche Cassia-Zimt. 
n Vanille: wirkt 
appetit- und ver-
dauungsanregend.  
Vanillezucker ist eine Gewürzzubereitung und 
besteht aus feinem Zucker und aus Vanille-
pulver oder Vanilleextrakt. Vanillinzucker  
enthält hingegen ein künstlich hergestelltes 
Vanille aroma.
n Nelke: wirkt appetit- und verdauungs- 
anregend, blähungstreibend und entzün-
dungshemmend. KArIN ScHrAMMEL  n

Mag. Irene Öllinger, 
Ernährungsexpertin 

bei »Tut gut!«
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20  WERBUnG

Die Welt des Theaters birgt 
eine Magie in sich, der sich 
kaum jemand entziehen 
kann: Ein innovatives  
Projekt bringt Kindern, 
Eltern und Lehrkräften das 
Prinzip der Achtsamkeit 
näher. Es verbessert die 
eigene Wahrnehmung  
und den Umgang mit  
Emotionen und Stress.

Es muss nicht immer gleich Schiller oder 
Beckett sein. Und auch die große Bühne 
braucht‘s nicht unbedingt. In diesem Fall 

treffen sich die beiden Protagonisten im  
Turnsaal oder in der Aula von Volksschulen. Sie 
heißen Atento und Estresse, und sie sprechen 
über ihren Weg durchs Leben. Das Theaterstück 
„Zauberzeit“ wurde für Kinder konzipiert. Seine 
Aufgabe ist es nicht nur, junges Publikum zu 
unterhalten, sondern ihm gleichzeitig wichtige 
Tipps für die psychische Gesundheit mitzuge-
ben. „Zauberzeit – Magie des gegenwärtigen 
Augenblicks“ heißt auch das Projekt der Öster-
reichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und des 
Landes Niederösterreich, das Kindern in  
niederösterreichischen Volksschulen die Acht-
samkeit näherbringt und sie dabei unterstützt, 
mit Stress und anderen belastenden Situationen 
besser umzugehen. 

Zwei Menschen, einen Felsen, einen Baum 
und ein paar Requisiten – mehr braucht es nicht, 
um für eine Stunde lang auf einer improvisierten 
Bühne einen Theaterzauber entstehen zu lassen. 
Die Schülerinnen und Schüler lauschen den bei-
den Schauspielern und werden laufend eingela-
den, mitzudenken und mitzumachen. Atento 
und Estresse begeben sich auf die Suche nach 
Dingen und Situationen, die in uns allen ein 
Glücksgefühl auslösen können. Der Rucksack, 
den man durchs Leben schleppt, ist schwer und 
mit unnützen Dingen gefüllt. „Was tut uns  
Menschen wirklich gut?“, wird da gefragt. Das 
Stück dreht sich darum, was sich Kinder alles auf-
bürden lassen, und welchen Stress das bei ihnen 
hervorruft. Man fühlt sich bereits als kleiner 

Ein Programm für alle 
Beteiligten: „Zauberzeit“ 
richtet sich an Kinder, 
ihre Eltern und an die 
Lehrkräfte. 

Informationen:
Österreichische
Gesundheitskasse
www.gesundheitskasse.at

Mensch zuweilen überfordert. Viele Kinder  
belastet zusätzlich die Einsamkeit, weil sie mit 
ihren Problemen allein gelassen werden. 

stauNeN & lerNeN
Das Zauberwort des Stückes heißt „Achtsam-
keit“. „Dieses Gesundheitsprojekt soll die Kin-
der zu einem achtsamen Umgang mit sich selbst 
veranlassen und Erwachsenen die Freude am 
Lehren und Lernen erhalten“, sagt Barbara 
Fischer-Perko, MA, Leiterin der Servicestelle 
„Gesunde Schule“ der ÖGK in Niederösterreich.
„Das Projekt ‚Zauberzeit‘ soll im Rahmen des 
‚Netzwerks Gesunde Schule‘ der ÖGK mithel-
fen, eine Schulkultur zu entwickeln, in der die 
Achtsamkeit in vielfältiger Art und Weise einzie-
hen kann. Achtsamkeitsübungen erhöhen die 
Konzentrationsfähigkeit und unterstützen die 
psychische Gesundheit der Kinder.“ Das Projekt 
besteht nicht nur aus dem pädagogischen  
Kindermusiktheater des „Ensembles TEAM  
Sieberer“, das mit Liedern zum Mitsingen, 
Atemübungen oder Geschichten zum Mitrei-
men den Kindern einen Lerninhalt näherbringt. 
Auch Eltern und Lehrpersonal werden mitein-
bezogen: So bietet ein Elternabend den Mamas 
und Papas theoretische Grundlagen der Acht-
samkeitspraxis und einfache Achtsamkeits-
übungen für die Familie. Die Lehrerteams 
erwartet ein Fortbildungsprogramm mit den 
neuesten wissenschaftlichen Grundlagen rund 
um Achtsamkeit, Meditation und Stressma-
nagement. Psychosoziale Gesundheit ist ein 
Kernstück des Programms der „Gesunden 
Schule“ der ÖGK. Prüfungsängste, Mobbing 

thEAtEr, das gesund macht



www.gesundundleben.at    12/20

und negativer Stress machen das Leben schwer. 
Wirkt sich das bei Schülern nicht zuletzt auf ihre 
schulischen Leistungen aus, so erhöht sich bei 
den Lehrern das Burnout-Risiko. Die ÖGK hilft 
beiden Gruppen und bringt mit dem Programm 
der „Gesunden Schule“ bzw. der „Gesunden 
Volksschule“ wichtiges Know-how in Sachen 
Gesundheit in die Klassen- und Lehrerzimmer 
des Landes. „Schulische Gesundheitsförderung 
liefert Schülern, Lehrern und der Schule einen 
Gewinn“, sagt Fischer-Perko. „Kinder haben 
eine positivere Einstellung zur Schule und kön-
nen Lerninhalte leichter verarbeiten. Lehrkräfte 
können mit Stress und Belastungen besser 
umgehen und haben eine höhere Arbeitszufrie-
denheit. Die Schule selbst erhält durch höhere 
Bildungsqualität und effiziente Gestaltung von 
Schul- und Unterrichtsprozessen ein besseres 
Image“, so die Expertin der ÖGK. Die Mittel, die 
dazu verhelfen, reichen von Workshops, der 
Umgestaltung von Pausen- oder Schulräum-
lichkeiten bis zu einer pädagogisch eingesetzten 
Theatervorführung. 

WeideNhaus iN sigmuNdsherberg 
In diesem Fall sitzt der zufriedene Atento auf  
seinem steinartigen Bühnenrequisit und unter-
stützt die quirlige Estresse bei der Stressbewälti-
gung. Die Kinder haben viel zu lachen, lauschen 
den Geschichten und Klängen von Atentos Melo-
die. Und sie singen mit, sobald ein Lied ange-
stimmt wird. Coronabedingt wurden die 
„Zauberzeit“-Aufführungen im Sommersemes-
ter 2021 angesetzt. Sie gehen in 20 Volksschulen 
des Landes über die Bühne – zwischen St. Geor-
gen und Grimmenstein, zwischen Lilienfeld und 
Sigmundsherberg. Dort hat die Direktorin der 
Volksschule, OSR Gabriele Winkelhofer, bereits 
gute Erfahrungen mit dem Schulprogramm der 
ÖGK gemacht: „Die Gesundheit ist besonders 
wichtig. Und der Vorteil des Programms ‚Gesunde 
Volksschule‘ ist es, dass man bei den Kleinen 
ansetzt und gleichzeitig alle Schulpartner mit-
einbezieht“, sagt die Pädagogin, deren Schule seit 
dem Schuljahr 2011/12 teilnimmt. „Viele Kinder 
bekommen heute die Bedeutung von Bewegung 
und Ernährung von ihrem Elternhaus nicht mehr 
mit. Das war früher selbstverständlicher“, so 
Winkelhofer, die diesen Part jetzt bei der Schule 
sieht. Die ÖGK greift der Schule mit ihrem 
Gesundheitsförderungsangebot unter die Arme: 
Das Angebot ist groß und bot Kindern wie Leh-
rern in Sigmundsherberg bisher viel Abwechs-
lung – von Shiatsu über Gewaltprävention bis zur 
Ernährung. „Mich bestärkt besonders eine  
Aussage unseres Schularztes, der mich gefragt 
hat, ob ich mir erklären kann, warum die Kinder 

jetzt viel gesünder sind als noch vor Jahren“, sagt 
die Volksschuldirektorin über den Erfolg des  
Programms. Das Eltern-Kind-Kochen ist für  
Winkelhofer eines der besonderen Highlights. 
„Im Rahmen der Schulraumgestaltung haben wir 
aber auch den Garten umgestaltet und ein  
Weidenhaus gebaut“, erzählt die Pädagogin, die 
viel davon hält, an die frische Luft zu gehen: „So 
oft es geht, verbringen wir die Pausen im Freien 
– auch im Winter.“ Das aktuelle Programm, das 
sich der Achtsamkeit widmet, hat für Winkelhofer 
eine große Bedeutung: „Viele schauen heutzu-
tage nur mehr auf sich selbst, und das Soziale 
kommt zu kurz. Mit der Theateraufführung  
lernen Kinder soziale Kompetenzen.“

Der Zauber des Theaters trägt Früchte. Die 
Kinder profitieren auf spielerischem Weg, die 
Eindrücke und Erfahrungen sind besonders 
prägend. Im Finale des Mitmachstückes gibt es 
ein großes Schlusslied: Atento und Estresse 
sagen adieu und setzen ihre Lebenswege allein 
fort. Dann weht ein letzter Hauch von Theater-
magie durch den Schulsaal. Ein klein bisschen 
wie Beckett ist es dann ja doch gewesen.  n

Bringen die Zauberwelt in 
den Schulsaal: (v.l.)  
Barbara Fischer-Perko, 
MA (ÖGK), 
Daniela Eglwolf, BSc 
(Bildungsdirektion NÖ) 
sowie Paul Sieberer, 
Maria Schwarz und 
Gerald reiter vom 
„Ensemble TEAM 
Sieberer“.
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gesuNde (volks-)schule iN Nö
Die Servicestelle „Gesunde Schule“ Niederösterreich 
betreut im Schuljahr 2020/21 insgesamt 292 Schulen. Seit 
dem Start 2004 nehmen immer mehr Schultypen daran teil: 
volksschulen, Allgemeine Sonderschulen, Montessori-Schu-
len, polytechnische Schulen, Berufsschulen, berufsbildende 
mittlere und höhere Schulen (BMHS) sowie AHS (oberstufe) 
werden von Experten der ÖGK dabei unterstützt, Gesund-

heit und Gesundheitsförderung nachhaltig in ihren Schulalltag zu verankern 
und das Schulklima zu verbessern. Die Schwerpunkte liegen bei Ernährung, 
Bewegung, psychosozialer Gesundheit, Suchtprävention und Lebensraum-
gestaltung. Um den Erfahrungsaustausch zwischen allen Schultypen zu för-
dern, wurde das Netzwerk „Gesunde Schule“ der ÖGK in NÖ eingerichtet.
Kontakt: Barbara Fischer-Perko, MA: 050766-126206; Patrizia Nikzad: 
050766-126205; Anja Klaus, BA: 050766-126217, schule-12@oegk.at 
Informationen: www.gesundheitskasse.at/gesundeschule

thEAtEr, das gesund macht
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Christoph Krenn ist einer der Skistars aus Göstling an der Ybbs. 
Bereits als Kind trainierte er am Hochkar, um den Sprung in den 
Weltcup zu schaffen. 

Die kleine Gemeinde Göstling an der 
Ybbs ist weit über die Bezirks- und  
Landesgrenzen hinweg bekannt. Grund 

dafür sind unter anderem zahlreiche Skistars, 
die hier aufgewachsen sind – Kathrin Zettel, 
Thomas Sykora oder Andreas Buder. Zettel 
krönte sich zur Weltmeisterin in der Super-
Kombination und feierte neun Weltcupsiege. 
Ebenso neun Mal am obersten Podest im Welt-
cup stand der zweifache Slalomweltcupsieger 
und Bronzemedaillengewinner bei Olympia 
Thomas Sykora. Juniorenweltmeister Andreas 
Buder blieb ein Weltcupsieg zwar verwehrt, 
dafür ist er als Geschäftsführer der Ötscherlifte 
und Prokurist der Hochkar-Bergbahnen dem 
Wintersport in seiner Heimat treu geblieben. 
Aber auch aktuell ist der SC Göstling-Hochkar 
mit zwei Athleten im alpinen Skiweltcup vertre-
ten. Katharina Gallhuber gewann bei den  
Olympischen Spielen in Pyeongchang 2018 mit 
Laufbestzeit im zweiten Durchgang überra-
schend die Bronzemedaille im Slalom. 

FuSSball gegen SkiSport
Auch Skisportler Christoph Krenn wuchs in 
Göstling auf. Seinen Hausberg, das Hochkar, 
kennt er wie seine Westentasche. Bereits im 
Alter von eineinhalb Jahren stand er erstmals 
auf Skiern. „Mein Papa brachte mich zum Ski-
fahren und dann nahm alles seinen Lauf. 
Anfangs war immer eine Schneeschaufel dabei, 
um mir selbst Waldwege zu bauen. Durch unse-
ren Verein, den SC Göstling, absolvierte ich 
dann auch meine ersten Stangentrainings“, 
erinnert sich Christoph Krenn gerne an seine 
Anfänge zurück. Die Zeit in der Skihauptschule 
Lilienfeld war eine äußerst erfolgreiche. Wie 
bereits viele andere Skistars vor ihm trat er 2007 
beim „Trofeo Topolino“ in Italien erstmals 
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international in Erscheinung. Krenn gewann im 
Riesentorlauf die inoffizielle Weltmeisterschaft 
für Kinder im Alter zwischen elf und vierzehn 
Jahren. Damit scheint er bei dieser Veranstal-
tung in der Siegerliste gemeinsam mit Super-
stars wie Marc Girardelli oder Lindsey Vonn auf. 
Es war auch jener Lebensabschnitt, in dem sich 
der Sportler zwischen Fußball und Skifahren 
entscheiden musste. „Ich spielte in 
Wieselburg in der Landesliga 
auch Fußball und die Doppel-
belastung war echt schon  
am Limit. Ich habe 
mich dann für den 
Skisport entschie-
den, nicht zuletzt 
wegen des tollen 
Erfolgs in Italien. 
Wenn ich hier 
gewinne, habe ich 
mit Sicherheit 
keine schlechten 
Chancen“, dachte 
sich Krenn.

Fulminanter Start 
Nach dem Wechsel 
ins Trainingszentrum 
Waidhofen an der Ybbs 
kämpfte der Skisport-
ler aufgrund großer 

Auf  zwei
Brettern

Das große Karriereziel 
von Christoph Krenn ist 
eine medaille bei Welt-

meisterschaften oder 
olympischen Spielen. 



Broschüre: 

„Die täglichen 10“
Zwei elastische  
Bänder für einen  
starken Körper!

Bestellung  
Fitnessbandset inkl.  

gratis Broschüre unter  
www.sportlandnoe.at/

die-taeglichen-10

Bestellung der  
Broschüre unter  

www.sportlandnoe.at 
oder  

02742/9000 19871

Wachstumsschübe immer wieder mit Proble-
men an der Patellasehne. Aber die jahrelangen 
Schmerzen schmälerten seine Leidenschaft 
fürs Skifahren keineswegs. Und der Kampfgeist 
sollte sich auszahlen. Unmittelbar nach seinem 
ersten Europacupsieg auf der Reiteralm feierte 
der Göstlinger am 26. Dezember 2016 sein Welt-
cupdebüt und sicherte sich auf Anhieb Welt-
cuppunkte. „Mein Ziel war es nun, mir über den 
Europacup einen Fixplatz im Super-G-Weltcup 
zu sichern – was mir auch gelang. Somit konnte 
ich ohne den Druck einer Qualifikation star-
ten“, freute sich Krenn. Es war ein fulminanter 
Start in die Saison 2018/19. Beim ersten 
Weltcup rennen noch mit viertbester Zwischen-
zeit ausgeschieden, folgte eine Woche später 
ein sensationeller sechster Platz in Beaver Creek Fo
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(USA). Dabei fehlten nur fünf Hundertstel 
Sekunden auf Rang drei und somit das Podium.

österreichischer meister
Seine ausgezeichnete Form unterstrich der  
Niederösterreicher auch mit einem Topergeb-
nis beim Klassiker auf der Saslong in Gröden. 
„Nach dem tollen Start konnte ich dieses Niveau 
aber leider nicht mehr ganz bis zum Schluss 
halten. Mit einem 19. Platz in der Super-G- 
Jahreswertung in der ersten vollen Weltcupsai-
son war ich aber zufrieden.“ Die Krönung eines 
tollen Jahres folgte schließlich bei den Österrei-
chischen Meisterschaften in Saalbach-Hinter-
glemm. Hier ließ er erfahrene Weltcupathleten 
wie Vincent Kriechmayr hinter sich und jubelte 
über die Goldmedaille. „Es war auch immer 

„WEnn ich 
mEinE BEStE 

lEiStunG 
ABrufEn 
kAnn, iSt 

viElES 
möGlich.“
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„die täglicheN 10“ mit iNgrid WeNdl

übung 10: Partnerübung
Für diese Übung benötigen Sie zwei Fitnessbänder. Jeder Partner hält ein Ende von 
jeweils einem Band. In der Ausgangsstellung stehen Sie sich gegenüber, wobei die 
Bänder in Spannung sind. Der Körper 
ist angespannt. Strecken Sie die 
Brust raus und machen Sie die 
Schultern lang. Nun beginnt eine 
Person, die Bänder zu bewegen 
– variabel nach oben, nach unten, 
zur Seite, einfach kreuz und 
quer. Der Partner muss dabei 
Spannung halten und Wider-
stand leisten.
Tipp: Probieren Sie  
verschiedene variationen. 
Zum Beispiel auf einem 
Bein stehen, Augen schließen 
etc.

IM PorTräT

mein Ziel, zumindest ein Mal die Österreichi-
schen Meisterschaften zu gewinnen“, strahlt 
Krenn.

erkraNkuNg 
Doch anstatt auf diesen Erfolgen aufzubauen, 
folgte in der letzten Saison ein herber Rück-
schlag für den 26-Jährigen. Bereits bei den  
ersten Rennen fühlte sich Krenn unwohl und 
konnte nicht an die Leistungen des Vorjahres 
anschließen. „Ich bin normalerweise körperlich 
einer der stärksten im Team, doch ich konnte 
das Tempo meiner Kollegen nicht mitgehen. Es 
kamen erste Zweifel an mir selbst auf, da ich mir 
das nicht erklären konnte“, so ein äußerst nach-
denklicher Athlet. Im Laufe der Saison stellte 
sich dann heraus, dass er am Pfeifferschen  
Drüsenfieber erkrankt ist. „Bei jeder Belastung 
hatte ich extrem starke Kopfschmerzen, und 
das über drei Monate lang. Nach dem tollen 
dritten Platz im Abfahrtstraining von Saalbach 
musste ich meine Saison vorzeitig abbrechen, 
da ich den Druck im Kopf nicht mehr aushielt. 
Es war definitiv das Richtige, da ich bei weitem 
nicht mehr bei 100 Prozent war“, hält Christoph 
Krenn auch heute an seiner Entscheidung fest.

zeit zur erholuNg
Den coronabedingten Lockdown im März 2020 
nutzte der Skirennläufer, um sich richtig zu 
erholen. „So viel zu Hause war ich bis jetzt 
überhaupt noch nie. Ich habe die gewonnene 
Zeit bewusst für andere Dinge eingesetzt, bin 
mit dem Hund spazieren gegangen und habe 
die schöne Natur bei uns ganz ohne Stress 

genossen.“ Anfang Juni dieses Jahres stieg er 
wieder langsam ins Training ein. Derzeit fühlt 
er sich körperlich fit. In einer starken Trainings-
gruppe kann sich Christoph Krenn in diesem 
Jahr auch mit den besten Österreichern mes-
sen. Ein Vergleich mit dem zweifachen Olym-
piasieger Matthias Mayer oder dem zweifachen 
Medaillengewinner Vincent Kriechmayr sind 
mit Sicherheit hilfreich.

auf deN sPureN der stars
Das große Karriereziel des Niederösterreichers 
ist eine Medaille bei Weltmeisterschaften oder 
Olympischen Spielen. Bereits in der kommen-
den Skisaison könnte aber der erste Podestplatz 
im Weltcup realisiert werden. „Ich weiß, dass 
ich den Speed für das Podium habe und bin 
bereits ein Mal nur hauchdünn daran vorbeige-
schrammt. Wenn ich meine beste Leistung 
abrufen kann, ist vieles möglich“, blickt Krenn, 
der seit September auch Polizeisportler ist, 
optimistisch auf die bevorstehende Saison.  
Eines seiner ganz großen Vorbilder ist Hermann 
Maier, der die Kindheit des Göstlingers stark 
prägte. Mit dem Vollblutrennfahrer hat er 
immer vor dem Fernseher mitgefiebert. Krenn 
outet sich aber auch als großer Fan des Schwei-
zer Tennisstars Roger Federer. „Von ihm kann 
man sowohl im Sport als auch im privaten 
Bereich viel lernen. Roger hat auch alles durch-
gemacht und sich zu einer extrem ausgereiften 
Persönlichkeit entwickelt. Ein echter Gentle-
man und wahres Vorbild, wie er gegenüber 
anderen Leuten auftritt“, zeigt sich der Renn-
läufer begeistert.    WErNEr ScHrITTWIESEr n

christoph Krenn
Geburtsdatum: 
07.07.1994
Wohnort: 
Göstling/ybbs
verein: 
Sc Göstling-Hochkar
Hobbys: Enduro fah-
ren, rad fahren, lesen
Größte Erfolge: 
Österreichischer 
Meister Super-G 
2019, 6. Platz Weltcup 
Super-G Beaver creek 
2018, Sieg „Trofeo 
Topolino“ (inoffizielle 
Schüler-WM) 2007 
Stärke: Zielstrebigkeit 
Schwäche: Ungeduld
Sportliche vorbilder: 
Hermann Maier, 
roger Federer
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„die täglichen 10“ 
zum bestellen
Heuer geht es in der 
Broschüre um Übungen, die 
man mit zwei elastischen 
Bändern machen kann. 
Bestellung: Sportland 
Niederösterreich, Helmut 
Amon, Tel.: 02742/9000-19871, 
helmut.amon@noe.co.at.
Den Folder gibt es auch 
zum Download auf 
www.sportlandnoe.at
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Lebenskraft: tipps & infos
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… unsere augen diesen Winter durch das Maskentragen besonders 
gefordert sind? Dafür gibt es sogar einen fachbegriff – Mata (masken-
assoziiertes trockenes auge). ein Mund-nasen-schutz reduziert die 
Luftausbreitung nach außen, doch der atem bahnt sich trotzdem seinen 
Weg. Liegt die Maske zu lose am Gesicht an, wird der Luftstrom über 
die augenoberfläche geleitet. Dadurch beschleunigt sich die Verdunstung 
des tränenfilms. „Die auswirkungen sind trockene stellen an der augen-
oberfläche. Die augen sind gereizt und gerötet. Zum teil tränen sie auch“, 
sagt Markus Gschweidl, niederösterreichischer Landesinnungsmeister 
der augenoptiker. Gegen Mata hilft vor allem eines:  Die Maske muss 
gut am Gesicht anliegen, was unter anderem durch das Zurechtbiegen 

des integrierten nasenbügels gelingt. 
Der gute sitz ist auch dann hilfreich, 
wenn die brille zum beschlagen neigt. 
Generell raten die optometristen dazu, 
im Winter augenfreundlichere bedin-
gungen zu schaffen – etwa durch den 
einsatz von Luftbefeuchtern in innen-
räumen. auch nachbenetzungstropfen 
und eine kontrolle des tränenfilms, die 
bei jedem optiker möglich ist, helfen 
dabei, augengesund durch den Winter 
zu kommen. 

n Jedes Kind soll seine eigene Zahnbürste benutzen.
n Vor dem Zähneputzen: unbedingt Händewaschen und 

die Zahnbürste kurz abspülen.
n Nach dem Zähneputzen: die Zahnbürste solange 
unter heißes, fließendes Wasser halten, bis alle Essens- 
und Zahnpastareste entfernt sind. Mit den Fingern 
nur dann nachhelfen, wenn zwischen den Borsten 
noch Speisereste sichtbar sind. Danach die Zahn-
bürste gut ausschütteln, damit sie nicht zu feucht ist.
n Den Becher auswaschen und mit einem sauberen 
Tuch abtrocknen – besonders innen, damit kein  

Schimmel entstehen kann. Vorhandene Kalkreste  
können mit Essigwasser entfernt werden.

n Die Zahnbürste so in den Becher stellen, dass der Kopf 
herausschaut und die Borsten gut trocknen können. Die 

Zahnbürste soll dabei nicht an der Wand oder anderen 
Zahnbürsten/Gegenständen anstehen, da sonst Ansteckungs-

gefahr bestehen kann.
n Die Bürste regelmäßig, spätestens nach drei Monaten, austau-

schen.  Ist die Bürste 
abgenutzt oder war das 
Kind krank, sollte dies 
schon früher geschehen.
Informationen: 
www.apollonia-noe.at

61 %
n Zahl des Monats

... der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte sehen gro-
ßes Potential für die telemedizinische Versorgung von Pati-

entinnen und Patienten in fordernden Zeiten. Zu diesem 
Ergebnis kam eine Befragung der Donau-Universität Krems in 

Kooperation mit der Ärztekammer Österreich. Während der 
Pandemie wurde vorrangig das Telefon als Kommunikations-

mittel mit Patienten herangezogen. Der Systemerhalt während 
der Pandemie bzw. die Minimierung des Infektionsrisikos, 

die Versorgung von Patienten in größerer Entfernung, 
besonders im ländlichen Raum, sowie die Verbesserung 

der Kommunikation mit Kollegen sind nach Ansicht 
der Medizinerinnen und Mediziner jene drei 

Bereiche, in denen sie das größte Potential 
für telemedizinische Leistungen in 

der Zukunft sehen.

Gesund 
durch 2021 
Gesundheit ist unser höchstes Gut – 
Gesundheitsvorsorge sollte daher unser 
ständiger begleiter sein. »tut gut!« 
möchte mit dem neuen »tut gut«-stand-
kalender 2021 einen beitrag dazu 
leisten, den niederösterreicherinnen und 
niederösterreichern ein gesünderes und 
bewussteres Leben zu ermöglichen. 
Damit werden gute Voraussetzungen 
geschaffen, mehr Lebensjahre in 
Gesundheit zu verbringen. 
Der kalender ist kostenlos unter 
www.noetutgut.at/infomaterial bestell-
bar, solange der Vorrat reicht.

Tipps für die richtige 
Pflege der Zahnbürste

WussTen sie, dass…
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1 MiT KloPaPier und Küchenrolle schnäuZen

Sie gehört meist zu einer Erkältung dazu: eine rote, wunde Nase. 
Durch die Feuchtigkeit des Nasensekrets und ständiges Schnäuzen wird 
die Nase wund. Wenn wir sie mit Küchenrolle und Klopapier putzen, 
wird dieser Effekt verstärkt, weil diese oft eine grobe Struktur besitzen, 
die die Haut zusätzlich angreift. Am besten zum 
Schnäuzen geeignet sind Taschentücher. 

4 ausschWiTZen
Sich bei einer 

Erkältung in die heiße 
Badewanne zu setzen, 
danach warm einzupa-
cken und mit einer Wärm-
flasche ins Bett zu legen, ist eine 
gute Idee. Vermeiden sollte man hingegen 
einen Saunagang. Die heiße Luft belastet den 
ohnehin schon schwachen Kreislauf zusätz-
lich. Ein Saunabesuch begünstigt außerdem, 
dass sich Keime besser vermehren. 

5 nasensPray falsch verWenden
Nasenspray verschafft bei einer ver-

stopften Nase schnelle Linderung – dennoch 
sollte man vorsichtig sein und ihn nicht allzu 
oft und lange anwenden. Wenn sich die Nasen-
schleimhäute an die Wirkstoffe gewöhnt 
haben, kann es passieren, dass sie sogar stärker 
anschwellen. Wer also weiter Nasenspray 
benutzt, riskiert einen chroni-
schen Schnupfen. Die gereiz-
ten Schleimhäute können 
austrocknen und ihre 
Abwehrfunktion nicht 
mehr erfüllen – was 
den Weg frei für Keime 
macht. Nasensprays 
sollte man höchstens 
eine Woche lang verwen-
den.     n

2 niesen unTerdrücKen
Wer erkältet ist, muss immer wieder 

niesen. Viele Menschen unterdrücken die-
sen Reflex und halten sich die Nase oder den 
Mund zu. Wer das tut, riskiert Verletzungen 
wie geplatzte Äderchen im Auge oder Über-
dehnungen. Denn beim Niesen wird ein erheb-
licher Druck aufgebaut, die Luftgeschwindigkeit 
kann sogar Orkanstärke erreichen. Daher sollte man 
den Nieser rauslassen und in die Armbeuge oder ein Taschentuch niesen. 

3 anTibioTiKa nehMen
Viele Menschen nehmen bei fiebrigen Erkäl-

tungskrankheiten Antibiotika ein. Diese wirken 
jedoch nur gegen Bakterien, nicht gegen Viren, 
und können daher auch die Ursache der 
Erkältung nicht bekämpfen. Bei einer Man-
delentzündung oder anderen bakteriellen 
Erkrankungen, die als Folge der Virusinfektion 

auftreten können, sind Antibiotika vermutlich 
notwendig. Halten Sie aber immer Rücksprache 

mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt.

erkältung? nein, danke!

erkäLtunG

erkältungen erwischen in der kalten Jahreszeit 
besonders viele Menschen. um gut 
durch den Winter zu kommen, sollte 
man vor allem fünf fehler 
vermeiden. 
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Ibucomp®

I B U P R O F E N / P S E U D O E P H E D R I N

Z U R  B E H A N D L U N G  V O N  E R K Ä LT U N G S S Y M P T O M E N 

Lindert Schmerzen und Fieber, bekämpft die Entzündung & befreit Nase und Nebenhöhlen

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. 

© Natallia - stock.adobe.com, 20201201_Ibucomp®_I_GL

REZEPT

FREI



F ast jede Zelle unseres Körpers benötigt 
Eisen. Das Spurenelement ist essentiell 
für die Bildung der roten Blutkörperchen, 

dem Hämoglobin. Dieses spielt eine entschei-
dende Rolle im Sauerstofftransport und im 
Kohlendioxidabtransport. Bekommt der  
Körper zu wenig Eisen, kann eine Anämie (Blut-
armut) mit schwerwiegenden Folgen ent-
stehen. Auch für die Entwicklung des Zentral-
nervensystems und für die schnelle 
Weiterleitung von Reizen ist Eisen entschei-
dend. „Außerdem weiß man mittlerweile, dass 
auch Immunzellen zur Produktion von  
Enzymen Eisen benötigen. Sprich: Wenn unsere 
Eisenversorgung nicht stimmt, kann auch das 
Immunsystem nicht optimal arbeiten“, sagt  
Dr. Doris Gapp, Ärztin für Allgemeinmedizin 
und Eisenspezialistin in Wien. 

Obwohl das Spurenelement lebensnotwen-
dig ist, wird es nicht vom Körper selbst produ-
ziert und muss daher mit der Nahrung zuge-
führt werden. Doch das passiert oft zu wenig, 
wie die Statistik belegt: Denn Eisenmangel ist 
die weltweit häufigste Mangelerkrankung. „Es 
gibt vier Hauptursachen: Verlust, unzurei-
chende Zufuhr, eine gestörte Aufnahme über 
den Darm und einen höheren Verbrauch“, 
erklärt Gapp. Im Durchschnitt sind es etwa  
15 mg Eisen, die der Körper täglich benötigt – 

fehlT ihnen 
eisen?
bei diesen sympto-
men sollten sie eine 
ärztin oder einen arzt 
aufsuchen:
n blasse, spröde oder 

trockene haut 
n Müdigkeit     
n eingerissene,  

entzündete Mund-
winkel 

n erhöhte infekt- 
anfälligkeit 

n haarausfall,  
brüchige nägel

n kopfschmerzen 
n nervosität 
n kälteempfindlichkeit 
n vermehrter  

Leistungsabfall
n herzrasen 
n nächtliche schlaf-

losigkeit trotz 
Müdigkeit

der tatsächliche Bedarf richtet sich aber nach 
Alter, Geschlecht und Lebenssituation. Frauen 
im gebärfähigen Alter sind besonders häufig 
von einem Mangel betroffen, da sie während 
der Menstruation viel Eisen verlieren. Und auch 
Schwangere haben ein hohes Risiko, betont 
Gapp: „Der Bedarf an Eisen steigt im Verlauf der 
Schwangerschaft etwa um das Siebenfache an. 
Das bedeutet, dass Frauen, die noch am Beginn 
der Schwangerschaft normale Werte hatten, 
gegen Ende mit hoher Wahrscheinlichkeit 
einen Mangel aufweisen. Daher ist es wichtig, 
die Eisenwerte, allen voran das Ferritin, regel-
mäßig während der Schwangerschaft zu 
bestimmen – auch wenn dieser Wert leider 
noch immer nicht in den Mutter-Kind-Pass auf-
genommen wurde.“ Darüber hinaus können 
auch die Einnahme bestimmter Medikamente, 
Magenoperationen oder Leistungssport einen 
Eisenmangel begünstigen.

sTändig Müde?
Besteht ein Eisenmangel, werden Zellen und 
Organe nicht ausreichend mit Sauerstoff ver-
sorgt. Als Folge fühlen sich Betroffene dauer-
haft müde und ausgelaugt, die Haut ist blass 
und trocken. „Die Bandbreite von Symptomen 
ist groß – sie reicht von Schlafstörungen über 
Haarausfall und Kurzatmigkeit bis hin zu  

hinter Müdigkeit, schwindel oder blässe 
verbirgt sich häufig ein eisenmangel. 
frauen sind besonders gefährdet. 

nichts zu
bemängeln?
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brüchigen Nägeln oder dem Restless-Legs- 
Syndrom. Was Betroffene aber letzten Endes 
zu uns bringt, sind bleierne Müdigkeit, 
Erschöpfung und Konzentrationsschwierig-
keiten“, sagt Gapp. Um festzustellen, ob die 
Beschwerden tatsächlich von einem Eisen-
mangel verursacht werden, überprüft die  
Ärztin oder der Arzt mittels Blutbild den  
Ferritin-Wert (Depot-Eisen) sowie das Trans-
ferrin, das für den Eisentransport verantwort-
lich ist. Auch niedrige Hämoglobin- und 
Hämatokrit-Werte können auf einen Eisen-
mangel hindeuten. „Ein weiterer wichtiger 
Parameter ist der Entzündungswert CPR“, 
betont die Medizinerin – denn etwa die Hälfte 
der Patientinnen und Patienten mit einem 
Eisenmangel leidet an einer Entzündung, die 
Blutarmut verursachen kann.

eisenreiche ernährung
Um einem Mangel vorzubeugen, ist in erster 
Linie eine eisenreiche Ernährung essentiell. Vor 
allem in rotem Fleisch oder in pflanzlichen  
Produkten wie Weizenkleie, Amaranth, Quinoa 
oder Vollkornmehl ist viel Eisen enthalten. 

Nüsse, Samen und Hül-
senfrüchte sind eben-
falls reich an dem Spuren-
element. Wichtig, sagt 
Gapp, sei die zeitgleiche Zufuhr 
von Vitamin C, da dieses die Aufnahme 
begünstige. „Die Ernährung allein ist bei einem 
bereits festgestellten Eisenmangel aber zu 
wenig“, betont die Ärztin und ergänzt: „Der 
nächste Schritt sind orale Präparate in Form von 
Tabletten, Kapseln oder Tropfen. Diese sollten 
über einen längeren Zeitraum eingenommen 
werden.“ Außerdem weist die Medizinerin dar-
auf hin, dass der Darm pro Tag nur eine kleine 
Menge an Eisen aufnehmen kann, weshalb die 
Wirksamkeit von Präparaten gerade bei einem 
starken Mangel begrenzt ist: „Bei ausgeprägten 
Symptomen oder bei Unverträglichkeit der ora-
len Therapie empfiehlt sich die parenterale 
Eisentherapie, also die Gabe von Eisen über die 
Vene in Form einer Infusion. Nach einer raschen 
intravenösen Aufsättigung ist ein Großteil der 
Patientinnen und Patienten beschwerdefrei 
oder fühlt sich zumindest deutlich besser als 
zuvor.“ MichaeLa neubauer n

Dr. Doris Gapp, 
ärztin für allgemein-
medizin und eisen- 
spezialistin in Wien



augenkrankheiten im alter bleiben 
lange Zeit unbemerkt, können 
unbehandelt aber zur erblindung 
führen. 

auGen

grauer sTar
Weit verbreitet ist der Graue Star (Katarakt);  
weltweit ist die Eintrübung der Augenlinse die 
häufigste Ursache für Erblindung. „Streng 
genommen trübt sich die Linse ab Tag eins unse-
res Lebens ein“, gibt der Facharzt zu bedenken. 
Wie sehr diese Trübung ausgeprägt ist und wie 
schnell sie voranschreitet, hängt von diversen 
Faktoren ab: Neben genetischen Bedingungen 
zählen auch ein übertriebenes und ungeschütz-
tes Aussetzen von Sonnen- und Infrarotstrah-

In der Regel leisten uns die Augen das 
gesamte Leben lang gute Dienste. Wenn 
die Sehkraft aber mit dem Älterwerden 

nachlässt, das Buch beim Lesen immer weiter 
vom Gesicht weggehalten werden muss oder 
sogar das Autofahren beschwerlich wird, kann 
das verunsichern. 

alTersWeiTsichTigKeiT
Nicht automatisch ist es ein Grund zur Sorge, 
wenn die Augen nicht mehr gestochen scharfe 
Bilder liefern, beruhigt Doz. Dr. Christopher 
Kiss, Facharzt für Augenheilkunde: „Es ist völlig 
normal, dass das Alter auch vor den Augen 
nicht Halt macht. Zwischen dem 40. und 50. 
Lebensjahr verliert die Linse stark an Elastizität 
und ihre Fähigkeit, sich zu verdicken, nimmt 
ab. Die Folge: die berühmte Altersweitsichtig-
keit.“ Diese tritt bei jedem älteren Menschen 
auf und ist nicht als Augenkrankheit zu werten, 
betont Kiss. Abhilfe schafft eine Lese- bezie-
hungsweise Gleitsichtbrille. Eine Altersweit-
sichtigkeit kann auch mit einer Linsenopera-
tion behoben werden. Im Rahmen dieses 
Eingriffs ist es zudem möglich, bereits beste-
hende Dioptrien zu korrigieren.

Doz. Dr. christopher kiss, 
facharzt für 

augenheilkunde 
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lung, Diabetes sowie eine langfristige Kortison-
Therapie zu den Risikofaktoren. Klassische 
Symptome sind Schleier-Sehen, matte Wahrneh-
mung von Farben, starke Blendempfindlichkeit 
sowie generelle Sehverschlechterung. Behandelt 
wird der Graue Star ausschließlich operativ. 

MaKuladegeneraTion
Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) 
tritt gehäuft ab dem 65. Lebensjahr auf, unbe-
handelt gehen 80 bis 90 Prozent des Sehvermö-
gens verloren. Bei der AMD handelt es sich um 
eine Erkrankung der Netzhaut. Deren zentralen 
Bereich bezeichnet man als Makula. 

Im späteren Verlauf der trockenen AMD wer-
den gerade Linien als verzerrt oder verschwom-
men wahrgenommen. Im Endstadium bildet 
sich in der Mitte des Sehfeldes ein grauer Punkt, 
der mit der Zeit immer größer wird und es 
erschwert, Buchstaben, Gegenstände oder 
Gesichter zu erkennen. „Gegen die trockene 
AMD gibt es leider nach wie vor keine Behand-
lungsmöglichkeiten“, wirft Kiss ein, rät jedoch – 
neben einer möglichst frühen Diagnostik – zu 
Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitamin A, C 
und E, Zink sowie Lutein-Zeaxanthin-Kombina-
tionen. „Auch Omega-3-Fettsäuren sowie allge-
mein Antioxidantien sind wichtig, um das Auge 
mit allen wichtigen Nährstoffen zu versorgen.“ 
Die feuchte AMD wiederum wird erfolgreich mit 
medikamentösen Injektionen therapiert. 

glauKoM
Eine weitere häufige Augenerkrankung im Alter 
ist das Glaukom (Grüner Star). Symptome treten 
erst dann auf, wenn die Krankheit schon weit 

fortgeschritten ist. „Bei einem Glaukom verengt 
sich mehr und mehr das Gesichtsfeld der Betrof-
fenen“, erklärt der Arzt. „Oft wird dies erst 
bemerkt, wenn nur noch ein sogenannter Tun-
nelblick vorhanden ist.“ Im Gegensatz zum Kata-
rakt kann beim Glaukom die ursprüngliche Seh-
kraft nicht wiederhergestellt werden – was 
verloren ist, bleibt verloren. Unbehandelt führt 
ein Grüner Star zur Erblindung, betont Kiss. 
„Deshalb ist es umso wichtiger, ab dem 40. 
Lebensjahr regelmäßig eine ausführliche Kont-
rolle bei der Augenärztin, beim Augenarzt durch-
führen zu lassen, inklusive Überprüfung des 
Augendrucks.“ ManueL siMbürGer  n
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TrocKene augen iM WinTer
trockene augen – auch sicca-syndrom genannt – werden durch das stunden-
lange Verbringen vor pc- und tV-bildschirm und im Winter durch die trockene 
heizungsluft verursacht. Die symptome: brennen, Jucken, kratzen, rötung.
Präventionstipps:
n  Greifen sie zu befeuchtenden augentropfen, besten-

falls zu produkten ohne konservierungsmittel.
n  Lüften sie mehrmals täglich.
n  Gehen sie so oft als möglich an die frische Luft.
n  blinzeln sie bewusst öfters, während sie vor 

dem pc-bildschirm sitzen.
n  Legen sie während pc-arbeiten pausen ein und 

schließen sie ihre augen für einige Minuten.
n  Luftbefeuchter helfen bei stark beheizten räumen. 
n  Meiden sie klimaanlagen und tabakrauch.
n  reinigen und pflegen sie regelmäßig ihre Lidränder, 

indem sie für circa 15 Minuten einen lauwarmen Waschlappen  
auf die geschlossenen augen legen.

n  trinken sie täglich mindestens zwei Liter Wasser. 
n  ernähren sie sich gesund und ausgewogen.
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herZ

es war ein Tag wie jeder andere. Wäre da 
nicht dieses seltsame Stechen beim 
Gehen gewesen, das Dieter S. nervös 

machte. „Ich dachte anfangs, es könnte Sod-
brennen sein. Aber jedes Mal ist der stechende 
Schmerz bei stärkerer Belastung wie beim Berg-
aufgehen wiedergekommen. Da wusste ich, 
dass etwas nicht in Ordnung sein kann.“ Es 
folgte ein Besuch beim Internisten, aber die 
Ergebnisse der Untersuchungen waren nicht 
eindeutig. Erst die Herzkatheter-Untersuchung 
im Krankenhaus, bei der mithilfe eines dünnen 
Kunststoffschlauches die Herzstrukturen und 
Herzkranzgefäße begutachtet werden, brachte 
Klarheit: Bei dem 58-Jährigen wurde eine 
Hauptstammstenose, eine Verengung des 
Hauptstammes der linken Herzkranzarterie, 
festgestellt. Da diese bereits stark fortgeschritten 
war, gefährdete sie die Durchblutung des Herz-
muskels. Der Chirurg riet zu raschem Handeln, 
um einen drohenden Infarkt durch einen  

herzkrankheiten zählen in den industrienationen zu den 
häufigsten todesursachen. ein gesunder Lebensstil 
schont das herz und reduziert die risiken. 

herzsache 

Warum wollten Sie eine psycho- 
kardiologische Behandlung ermöglichen? 
Ich war jahrzehntelang in der Akutkardiolo-
gie im Herzkatheterlabor und auf Intensiv-
stationen tätig. Bei den Visiten habe ich 
bemerkt, wie sehr die Menschen nach einem 
Infarkt auch seelisch betroffen sind. Im akuten 
Setting eines Spitals ist es schwierig, sich  
länger damit zu befassen – und zwar in der 
notwendigen Intensität, um die Betroffenen 
auch seelisch aufzufangen. Ein Paradebei-
spiel ist etwa ein 50-jähriger Mann mit einem 
Infarkt, der zusätzlich familiäre und finanzielle 
Lasten trägt. Da tun sich wirklich existentielle 
Sorgen auf. Im Krankenhaus war die Zeit für 
die Aufarbeitung solcher Probleme oft nicht 

seelIsch 
betroFFen

n IntervIew

Dr. Johannes Mikl ist 
internist, kardiologe und 
ärztlicher Leiter im reha-

bilitationszentrum  
felbring der pVa. Mikl 
begründete in felbring 
die österreichweit erste 
stationäre psychokardio-
logische rehabilitation, in 
der ängste und Depressi-
onen von herzpatientin-

nen und -patienten 
behandelt 
werden. 

www.ska-felbring.at 

gegeben. Dort geht es darum, die Patientin-
nen und Patienten bestens zu versorgen und 
möglichst komplikationslos über die akute 
Erkrankung zu bringen. Mir wurde klar, dass 
es da mehr braucht. 

Welche Erfolge erzielt die Behandlung?
Unsere Psychologinnen und Psychologen 
testen die Patientinnen und Patienten anhand 
computergestützter Fragebögen, mit denen 
etwa die Herzangst oder das Vermeidungs-
verhalten abgefragt werden. Die Menschen 
sind oft verunsichert und wissen nicht, wie sie 
mit der Situation umgehen sollen. Durch die 
Herzerkrankung entstehen Hemmungen und 
innere Ängste, etwa vor Sport oder Sexualität. 
Es hat sich gezeigt, dass die psychothera-
peutischen und rehabilitativen Maßnahmen 
wirken. Das Ziel der psychokardiologischen 
Rehabilitation ist, den Menschen wieder eine 
positive Teilhabe am Leben zu ermöglichen – 
sei es beruflich oder privat.

Verschluss der Herzkranzgefäße zu verhindern. 
Dieter S. musste sich einer Bypass-Operation 
unterziehen. Die Engstellen in den Arterien  
werden durch das Einsetzen von Gefäßbrücken 
umgangen, um die lebensnotwendige Sauer-
stoffversorgung des Herzens wiederher zustellen.

schädliche ablagerungen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in westli-
chen Ländern die häufigste Todesursache. 
Koronare Herzkrankheiten haben daran einen 
wesentlichen Anteil. Deren Ursache liegt in 
der Arteriosklerose (umgangssprachlich Arte-
rienverkalkung), bei der sich durch Ablagerun-
gen an den Gefäßwänden Engstellen bilden. 
Der Blutstrom in den Herzkranzgefäßen wird 
durch die Verengung behindert, wobei der 
Herzmuskel nicht mehr ausreichend Sauer-
stoff und Nährstoffe erhält. Damit sind häufig 
Symptome wie plötzliche Schmerzen im Herz-
bereich sowie ein Gefühl von Brustenge 

n buchtIpp 

Herzgesund essen 
Gesunde ernährung ist 
ein wesentlicher beitrag 
zur Vorbeugung von 
und unterstützung bei 
bestehenden herz-
kreislauf-erkrankungen. 
im herz-kreislauf-Zentrum 
Groß Gerungs (nÖ) hat 
man daher spezielle 
Gerichte für ein herzge-
sundes Leben entwickelt. 
Mit 100 alltagstauglichen 
rezepten.
isbn: 978-3-708807447
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(Angina pectoris) verbunden. Wegen der man-
gelhaften Durchblutung des Herzens machen 
sich die Schmerzen besonders bei körperli-
cher Belastung bemerkbar. Die Folgen kön-
nen fatal sein: Es drohen Herzrhythmus-
störungen, Herzschwäche und im 
schlimmsten Fall ein Herzinfarkt. Solche 
Schmerzen dürfen keinesfalls ignoriert wer-
den, warnt Kardiologe Dr. Johannes Mikl: „Bei 
heftigen und anhaltenden Schmerzen, die 
vielleicht sogar mit Schweißausbrüchen oder 
Übelkeit verbunden sind, sollte man sofort 
die Rettung rufen. Es könnte sich um eine 
lebensbedrohliche Situation wie einen Herz-
infarkt, eine Lungenembolie oder einen Riss 
in der Körperschlagader handeln.“ Bei einem 
belastungsabhängigen Stechen im Brustkorb 
rät Mikl zum dringenden Besuch einer Inter-
nistin oder eines Internisten, um die Ursa-
chen abzuklären.

www.gesundundleben.at    12/20

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG 
Zweigniederlassung Österreich
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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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gesunde nahrung fürs herZ 
bestimmte Lebensmittel können das herz und 
die Gefäße optimal unterstützen und das risiko 
für herz-kreislauf-erkrankungen verringern. so 
ernähren sie sich herzschonend:
n  Wenig Salz: untersuchungen belegen, dass 
der dauerhafte konsum von zu viel salz den 
blutdruck erhöht und negative auswirkungen auf 
das herz- und Gefäßsystem hat. Der sparsame 
einsatz von salz im essen wirkt blutdrucksen-
kend. Die Weltgesundheitsorganisation Who 
empfiehlt eine salzmodifizierte ernährung mit 
maximal fünf Gramm salz pro tag. eine  
alternative zu salz sind Gewürze und kräuter.
n  Gesunde Öle: empfohlen werden raps-, 
oliven-, Walnuss-, Lein- und Leindotteröl.  
raps- und olivenöl haben eine cholesterin-
senkende Wirkung. Zudem enthalten raps- und 
Leinöl omega-3-fettsäuren, die sich auf das 
herz- und Gefäßsystem sowie bei entzündlichen 
prozessen positiv auswirken.
n  Zucker reduzieren: hoher Zuckerverzehr  
erhöht das risiko für herz-kreislauf-erkrankun-
gen. optimal sind drei hauptmahlzeiten täglich 
und die bewusste reduktion von Zucker.  
Zucker ist auch in fertiggerichten, Gebäck, 
saucen, frühstücksflocken, Getränken oder 
brotaufstrichen enthalten.

QueLLe: herZ-kreisLauf-ZentruM Gross GerunGs (hG.): 
herZGesunD essen. s



herZ

Was sind die Risikofaktoren für einen 
Herzinfarkt? 
Es gibt angeborene und erworbene Risiko-
faktoren. Erstere kann man nicht beeinflussen, 
aber sie zu kennen ist wichtig, daher erheben 
wir die Familienanamnese. Erworbene  
Risikofaktoren können wir beeinflussen,  
für diese sind wir selbst verantwortlich: 
Übermäßiger Nikotinkonsum, Übergewicht, erhöhter Blutdruck, 
Diabetes mellitus, erhöhte Blutfette, vor allem Cholesterin (LDL), 
Bewegungsarmut und auch Stress. Bluthochdruck, Diabetes mellitus 
und erhöhte Blutfette sind eindeutig mit Übergewicht assoziiert.

Was hilft bei Bluthochdruck und erhöhten Cholesterinwerten?
Allgemeine Maßnahmen wie Gewichtsreduktion, regelmäßiges 
Ausdauertraining, Kochsalzeinschränkung und Stressabbau sind 
sinnvoll. Darüber hinaus gibt es gut wirksame Medikamente, die je 
nach Schweregrad des Bluthochdrucks bzw. des Cholesterinspiegels 
zumeist erst nach Ausschöpfung der Allgemeinmaßnahmen ange-
wandt werden sollen. Jedenfalls sind die nicht-medikamentösen 
Maßnahmen unverzichtbar.

Was kann man in puncto Lebensstil tun, um das Herz zu kräftigen?
Günstig ist vor allem Ausdauertraining, auch bei schwerer  
Herzerkrankung. Moderates Krafttraining ist wichtig zur Stärkung 
der Muskulatur und Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Die  
Europäische Kardiologische Gesellschaft empfiehlt mindestens 150 
Minuten moderates Ausdauertraining mit drei Einheiten pro Woche. 
Wichtig ist eine gesunde Ernährung mit Einhaltung des Normal-
gewichts. Zusätzlich hilft Stressabbau, etwa durch Meditation oder 
besseres Zeitmanagement. Natürlich spielen auch Nikotinkarenz 
und die Beachtung des Blutdrucks eine Rolle. Durch regelmäßige 
Vorsorgeuntersuchungen kann die Ärztin bzw. der Arzt das persön-
liche Risikoprofil erheben und im Bedarfsfall darauf reagieren. 

regelMässIg 
vorsorgen

n IntervIew

Dr. florian fiedler, 
facharzt für innere 

Medizin, kardiologie, 
nephrologie, endo-
krinologie und stoff-

wechselerkrankungen 
in st. pölten 

das herZ schüTZen
Dieter S. ist die schnelle Reaktion auf die  
wiederholt auftretenden Schmerzen gesund-
heitlich zugute gekommen. Nur wenige 
Wochen verstrichen von der ersten Schmerz-
wahrnehmung bis zur lebensrettenden Bypass-
Operation. „Danach habe ich mich wochen-
lang geschwächt durch die Gegend geschleppt 
und mir war oft schwindlig“, erzählt er. Strikt 
befolgte der Redakteur die Empfehlungen der  
Ärztinnen und Ärzte und legte täglich eine  
Strecke zu Fuß zurück. Nach dem Aufenthalt  
in einem Rehabilitationszentrum ging es 
gesundheitlich weiter bergauf. 

Mehr als zwei Jahre nach der Herzoperation 
geht es ihm heute gut: „Ich esse wenig Fleisch, 
habe den Zigarettenkonsum weitgehend 
reduziert und gehe regelmäßig ins Fitness-
center oder fahre mit dem Mountainbike.“ 
Wegen seiner hohen Blutfettwerte, einer soge-
nannten Hyperlipidämie, die Herz-Kreislauf-
Erkrankungen begünstigt, muss Dieter S.  
cholesterinsenkende Medikamente einneh-
men. Neben dem LDL-Cholesterin, das im 
Volksmund als „schlechtes Cholesterin“ 
bekannt ist, stellen auch Nikotinkonsum, 
Übergewicht, Diabetes mellitus, Bluthoch-
druck, Bewegungsmangel, Stress und die 
Ernährung mit vielen tierischen Fetten  
Risikofaktoren für das Herz dar. Ärztinnen 
und Ärzte raten daher, die Herzgesundheit 
rechtzeitig zu stärken. Dazu gehört ein  
gesunder Lebensstil mit regelmäßigem  
Ausdauer- und Kraft training, Ernährung  
mit viel Obst und Gemüse, der Konsum  
gesunder Fette sowie der Verzehr von wenig 
Salz und Zucker (siehe Ernährungstipps  
Seite 33), Nikotinverzicht und Stress abbau – 
etwa durch Entspannungsübungen oder 
Meditation.

Bei Menschen, die einen Herzinfarkt, einen 
Herzstillstand oder eine Bypass-Operation 
überstanden haben, treten häufig depressive 
Störungen auf. „Aus meiner Schätzung ist 
jeder Dritte nach einem Herzinfarkt von einer 
Depression betroffen“, sagt der Kardiologe 
Mikl, der im Rehabilitationszentrum Felbring 
im Vorjahr eine stationäre psychokardiologi-
sche Rehabilitation ins Leben gerufen hat 
(siehe Interview Seite 32). „Den Patientinnen 
und Patienten kommt danach langsam zu 
Bewusstsein, dass sie hätten sterben können. 
Manche kommen selber aus dem Tief, aber 
einige tun sich schwer damit.“ 

Schauen und hören Sie rechtzeitig auf Ihr 
Herz, behalten Sie Ihre Herzgesundheit im 
Blick.   JacQueLine kacetL n fo
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Gerade in der Weihnachtszeit 
macht sich nach dem Genuss 
von Keksen, Wein oder einem 
deftigen Braten oft Sodbrennen 
bemerkbar. Vor allem kohlen-
säurehaltige Getränke, scharfe 
Speisen oder Alkohol regen die 
Säurebildung im Magen an. Ist 
der Magen sehr voll, herrscht 
also ein erhöhter Druck, kann 
das zum Rückfluss der Nahrung 
in die Speiseröhre führen und 

somit Sodbrennen auslösen. Manchmal stecken 
auch anatomische Gründe hinter den lästigen 
Beschwerden – zum Beispiel eine Funktions-
störung des Schließmuskels am Mageneingang 
oder ein Zwerchfellbruch. Gerade, wenn das 
Sodbrennen über einen längeren Zeitraum 
hinweg besteht und sich nicht auf die Ernäh-
rung zurückführen lässt, sollte unbedingt eine 
genaue Diagnose, zum Beispiel durch eine 
Magenspiegelung, gestellt werden.

Im Normalfall lässt sich Sodbrennen mithilfe 
von Präparaten aus der Apotheke aber gut lin-
dern: Antazida sind basische Salze, die bereits 
gebildete Magensäure neutralisieren. Präparate 
aus Alginaten, die aus der Braunalge „Lamina-
ria hyperborea“ gewonnen werden, quellen auf, 
sobald sie in Kontakt mit Magensäure kommen 
und bilden eine Schutzbarriere, die sich wie 
ein Deckel auf den flüssigen Speisebrei legt. 
Dadurch wird verhindert, dass die aggressive 
Magensäure in die Speiseröhre zurückfließen 
kann und Sodbrennen ausgelöst wird. Darüber 
hinaus können auch H2-Blocker Sodbrennen 
und säurebedingte Magenbeschwerden ver-
ringern, da sie die Wirkung des Botenstoffes 
Histamin hemmen, wodurch die Säuremenge 
im Magen gesenkt wird.

In vielen Fällen erzielen jedoch Protonen-
pumpenhemmer – der sogenannte „Magen-
schutz“ – gute Ergebnisse bei Übersäuerung des 
Magens. Oft stellen wir Apothekerinnen und 
Apotheker jedoch fest, dass diese Präparate viel 
zu lange eingenommen werden.

Die Apotheke Ihres Vertrauens berät Sie gerne 
zur richtigen Anwendung und kann Ihnen die 
für Sie geeigneten Arzneimittel empfehlen.

Liebe Leserinnen und Leser! 

Ich habe vor einiger Zeit einen Magenschutz 
verschrieben bekommen. Kann ich diesen weiter 
einnehmen, um Sodbrennen vorzubeugen?
Grundsätzlich sind protonenpumpenhemmer zuverläs-
sige und gut verträgliche Wirkstoffe, doch die kompli-
kationen einer langfristigen einnahme werden leider 
oftmals unterschätzt. Wer diese arzneimittel über lange 

Zeiträume einnimmt, steigert sein osteoporose-risiko, da kalzium, 
aber auch andere Nährstoffe schlechter aufgenommen werden können. 
Magensäure ist ein sehr effektiver Infektionsschutz, senkt man ihren 
Spiegel dauerhaft, stört man damit gleichzeitig eine natürliche, gegen 
viele unerwünschte Mikroorganismen wirksame Barriere des körpers.  
Mag. pharm. Ursula Hüttinger, apothekerin aus Biedermannsdorf 

Ich leide seit Längerem unter saurem 
Aufstoßen und Druckschmerzen im 
Oberbauch. Antazida habe ich schon 
probiert. Was kann ich tun? 
Ihre geschilderten Symptome deuten 
auf eine Gastritis hin. oftmals genü-
gen protonenpumpenhemmer, Schon-

kost und die Vermeidung säurelockender Nahrungsmit-
tel, um das problem zu beheben. Bei wiederkehrenden 
oder andauernden Schmerzen im oberbauch sollte jedoch 
eine sichere Diagnose gestellt werden. Im rahmen einer Magenspiege-
lung (Gastroskopie) kann die Magenschleimhaut untersucht und durch 
entnahme einer Gewebeprobe eventuell ursächlich beteiligte Bakterien 
nachgewiesen werden.
Mag. pharm. Alice Wittig-Pascher, apothekerin in heidenreichstein

Gibt es auch natürliche Mittel gegen 
Sodbrennen? 
teemischungen aus eibisch, käse-
pappel und kamille zeigen positive 
effekte bei überschüssiger Magen-
säure. alginate werden aus algen 
gewonnen. entsprechende präparate 

empfehle ich bei Sodbrennen sehr gerne. Schlafen mit 
erhöhtem oberkörper, kaugummikauen oder basische 
Lebensmittel wie obst, Gemüse und Nüsse, gepaart mit dem 
Verzicht auf Säurelocker, helfen auf natürliche Weise.   
Mag. pharm. Gregor Schöberl, apotheker in Wiener Neustadt

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

Saurer Magen?

Mag. peter 
Gonda, 
präsident der 
apotheker-
kammer NÖ

Kurz geMeldet
unter dem Apothekenruf 1455 erhalten Sie auskunft 

über die nächstgelegene dienstbereite apotheke und 
informationen zu arzneimitteln. rund um die uhr.
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sodbrennen wird unter anderem von nicht 
gut verträglichen Speisen verursacht. 
Nämlich dann, wenn die Verdauung mit 

dem Abarbeiten von zu vielen sauren Köstlich-
keiten überfordert ist. Wir sprechen hier nicht 
im Sinne von „sauer“, wie wir das von Salat 
oder Essiggurken kennen, sondern von Nah-
rungsmitteln, die gemäß pH-Wert „sauer“ sind, 
wie etwa Fleisch, Wurst, Nudeln oder Butter. Im 
Gegensatz dazu stehen basische Lebensmittel, 
wie etwa Erdäpfel und andere Obst- und 
Gemüsesorten (siehe Grafik Seite 37). 

Wenn also der köstliche Festtagsbraten 
oder die süßen Weihnachtskekse Beschwer-
den hervorrufen, liegt das daran, dass unsere 
Magensäure ihre Aufgaben sehr ernst nimmt. 
Das ist nicht nur die Verdauung der Nahrung, 
sondern auch das Abtöten schädlicher Keime. 
Der Magen ist vor sauren Nahrungsmitteln 
geschützt, nicht aber die Speiseröhre.  
Sodbrennen oder Aufstoßen sind erste  
Symptome, wenn die Magensäure in die  
Speiseröhre zurückläuft. Dr. Reingard Platzer, 
Oberärztin für Innere Medizin, Gastroentero-
logie und Hepatologie am Landesklinikum 
Wiener Neustadt, erklärt: „Reflux-Beschwer-
den können sich unterschiedlich zeigen:  
Sie reichen von Sodbrennen über saures  
Aufstoßen, Rückfluss von Nahrungsinhalt in 
den Mund, Brennen der Mundschleimhaut 

bis hin zu einem Druckgefühl vor dem  
Brustbein bis Halskratzen, Heiserkeit oder 
Reizhusten.“ Auch Rauchen, fette und stark 
gewürzte Speisen können Sodbrennen aus-
lösen, sagt Platzer: „Wichtig ist es, die 
Beschwerden abzuklären und eine Umstel-
lung der Ernährungsgewohnheiten ins Auge 
zu fassen.“

TheraPie
Üblicherweise sind Magen und Speiseröhre 
streng getrennt: Die Speiseröhre verläuft durch 
eine Öffnung im Zwerchfell und wird nach dem 
Schlucken von einem Schließmuskel abgedich-
tet. Ist diese Funktion beeinträchtigt, kann 
Magensäure in die Speiseröhre gelangen und 
diese schädigen. Langfristig kommt es zu 
Schleimhautveränderungen, Entzündungen 
beziehungsweise zu einer gastroösophagealen 
Refluxkrankheit. Jede und jeder Fünfte in  
unseren Breiten ist davon betroffen.

Am wichtigsten ist im ersten Schritt das 
Arzt-Patientengespräch. Zunächst wird geklärt, 
wo und wann die Beschwerden auftreten, ob es 
beim Schlafen Probleme gibt oder ob diese mit 
spätem oder üppigem Essen in Zusammen-
hang stehen könnten. Dann werden in erster 
Linie sogenannte Magenschoner verordnet. 
Diese Protonenpumpenhemmer verringern 
die Bildung von Magensaft und sollten inner- fo
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wenn 
rachen brennt

Dr. reingard platzer, 
oberärztin für innere 

Medizin, Gastroenterolo-
gie und hepatologie am 
Landesklinikum Wiener 

neustadt

ein braten und 
dazu Wein, 
danach ein paar 
kekse – plötz-
lich rebelliert 
der Magen und 
rächt sich mit 
sodbrennen.

landesklinikum 
Wiener neustadt
Corvinusring 3–5 

2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/9004-0

www.wienerneustadt.
lknoe.at   

es im 



    

halb von zwei bis acht Wochen eine Besserung 
bringen. In Kombination mit einer Umstellung 
der Ernährung bessern sich die Beschwerden 
durchwegs, sagt die Fachärztin. Doch Vorsicht 
beim Essen ist auch nach einer erfolgreichen 
Therapie angebracht: Häufige kleine Mahl-
zeiten sind besser verträglich als ein üppiges 
Mahl. Außerdem empfiehlt die Expertin, mit 
erhöhtem Oberkörper zu schlafen und keine zu 
enge und abschnürende Kleidung zu tragen. 
Besteht Übergewicht, wirkt sich eine Gewichts-
reduktion auch auf Sodbrennen positiv aus. 
„Bewegung ist dabei eine wichtige Säule. Also 
besser einen Verdauungsspaziergang anstatt 
eines Mittagsschlafes machen“, rät Reingard 
Platzer.

begleiTerscheinungen 
Eine andere medikamentöse Variante ist die 
Einnahme von H2-Rezeptorblockern. Sie  
blockieren die Histaminbindung im Magen und 
werden für etwa zwei bis sechs Wochen  
eingenommen. Bringt diese medikamentöse 
Behandlung keinen Erfolg, können die Symp-
tome auf eine andere Erkrankung hindeuten, 
wie etwa der Speiseröhre. Begleiterscheinungen 
wie Darmblutungen, Erbrechen oder Gewichts-
verlust in Kombination mit Reflux müssen 
unbedingt abgeklärt werden. Dafür werden 
Methoden wie die Endoskopie oder die pH-
Metrie herangezogen. Mithilfe der Endoskopie 
– einer biegsamen Sonde mit einer Kamera an 

der Spitze – kann man das Innere der Speise-
röhre bis zum Mageneingang sichtbar machen 
und auch Gewebeproben entnehmen. Die  
pH-Metrie misst den Säuregehalt der Speise-
röhre. Dabei wird über die Nase ein dünner 
Schlauch eingeführt, der mit einem Messgerät 
verbunden ist, das über 24 Stunden den Säure-
gehalt misst und aufzeichnet.

oPeraTion 
„Wenn eine medikamentöse Therapie keinen 
Erfolg bringt, der Betroffene zum Beispiel nicht 
ausreichend darauf anspricht oder eine Unver-
träglichkeit gegen säureblockierende Medika-
mente vorliegt, kann man chirurgische Therapie-
optionen ins Auge fassen. Eine Operation ist 
dann nötig, wenn ein großer Zwerchfellbruch 
(Hiatushernie) mit Beschwerden vorliegt oder 
wenn sich große Anteile des Magens durch das 
Zwerchfell in den Brustraum verlagert haben. 
Ebenfalls Einfluss auf die Therapiewahl haben 
größere Voroperationen im Oberbauch und  
speziell am Magen“, erklärt Platzer.

Jede Operation hat ihre Risiken und Nachwir-
kungen. So können Symptome wie Blähungen, 
Aufstoßen oder Schluckbeschwerden auftreten. 
In den ersten Tagen nach der Operation muss ein 
langsamer Nahrungsaufbau mit flüssiger und 
breiiger Kost erfolgen. Betroffene sollten generell 
auf fette Nahrungsmittel, Rauchen und über-
mäßigen Alkoholkonsum verzichten. Das ist die 
beste Prophylaxe.  Doris siMhofer n

 soDbrennen

gemüse 
& salate

Fast alle Sorten, auch 
Erdäpfel, Süßkartoffel, 
frische und getrocknete 

Kräuter, Keimlinge 
und Pilze

obst & 
nüsse

Alle Sorten, auch unge-
schwefeltes Trockenobst.
Nüsse: Macadamia, Man-

deln, Zedernnüsse, Pistazie, 
Paranüsse, Walnüsse

Öle
Alle kaltgepressten 
Öle, wie Olivenöl, 
Walnussöl, Kürbis-
kernöl, Leinöl usw.

Tierisches 
eiweiß

Alle Produkte aus 
tierischem Eiweiß wie 
Fisch, Fleisch, Käse, 
Milchprodukte, Eier

getränke
& süßes

Alkohol, Limonaden, 
Kaffee, Kuchen und 

Torten aus Weißmehl, 
Süßigkeiten, Eis

getreide & 
hülsenfrüchte

Produkte aus Vollkorn-
getreide, Vollkornreis, 

Nudeln, Brot, Linsen, Erbsen, 
Kichererbsen, Lupinen und 

Sojabohnen
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studien zeigen, dass die Zahl der Depressio-
nen im Zuge der Corona-Pandemie ange-
stiegen ist. Die häufigsten Auslöser sind 

Sorgen um Gesundheit, Finanzen, Jobverlust 
und Einsamkeit. Ein ganz wesentlicher Punkt ist 
auch die Ungewissheit, denn wir wissen kaum 
etwas über das Virus, seine möglichen Übertra-
gungswege, seine Aggressivität oder über Lang-
zeitfolgen. Diese Kombination aus möglichen 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und medizi-
nischen Folgen macht Menschen Angst. 
Abstand halten, Maske tragen und verringerte 

trübe Gedanken, sorgen, einsamkeit 
und ängste: Die corona-krise hinter-
lässt ihre spuren auch auf der seele. 

In seelischer

Andrea Kollwig und Alexander Österreicher,  
Psychotherapeuten im Lebens.Resort Ottenschlag,  
im Gespräch mit GESUND & LEBEN 

Etwa 6,5 Prozent der Menschen in Österreich leiden an 
Depressionen. Wann sollte man eine Ärztin oder einen 
Arzt konsultieren? 
Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Gedankenkreisen, 
Ängste, sozialer Rückzug, Selbstwerteinbußen oder  
wiederkehrende körperliche Beschwerden mit dem 
Magen-Darm-Bereich, dem Bewegungsapparat, Blut-
hochdruck, Muskelverspannungen oder Herzrasen 
können Anzeichen einer Depression sein und sollten 
ärztlich abgeklärt werden. Erkennt der Betroffene aber 
selbst einen Zusammenhang zwischen den Symptomen 
und seinem Leidensdruck, kann Psychotherapie das 
Mittel der Wahl sein. 

Worin liegen in der Corona-Krise die größten 
Gefahrenmomente für die Psyche?
Es liegt in der Nicht-Kommunikation über Themen wie 
Gesundheit, Finanzen, Zukunft oder Job. Wenn der Mensch 
bei der Suche nach Lösungen und Antworten alleine bleibt, 
kommt er vom Denken ins Zweifeln und Grübeln. Wenn 
kein Ende in Aussicht ist, empfehlen wir Betroffenen,  
professionelle Unterstützung  in Anspruch zu nehmen,  
um eine etwaige Depression abzuwenden.

Kann die Corona-bedingte Depression chronisch werden? 
Die Corona-Pandemie kann durchaus der Auslöser sein, weil 
sich das Leben dadurch drastisch verändert. Die Ursache 
einer Depression ist in weiterer Folge die Nicht-Bewältigung 
dieser Veränderung. Das Bedürfnis, den Auslöser zu bekämp-
fen, statt Anpassung und Bewältigung zu fördern, ist ein 
Trugschluss. Das Behandlungskonzept setzt beim Bewusst-
machen der Selbstwirksamkeit an, immer etwas für sich tun 
zu können, so aussichtslos die Lage auch scheint und so klein 
dieser Schritt auch sein mag. Macht man die Heilung der 
Depression vom Erfolg der medizinischen Forschung gegen 
das Virus abhängig, ist das aus unserer Sicht eine Falle. 

Wie kann man selbst gegensteuern? 
Halten Sie öfters inne, um Veränderungen im Verhalten, der 
Befindlichkeit und der eigenen Stimmungslage bewusst 
wahrzunehmen. Gespräche mit Familie und Freunden sind 
gute Möglichkeiten, um sich zu befreien. Auch soziale Ein-
richtungen wie Krisentelefone, Psychotherapeuten oder der 
Vertrauensarzt stehen zur Wahl. Vor allem aber ist Bewegung 
in der Natur ein bewährtes Mittel, um Ballast abzuladen. 
Das Internet hilft uns, um geführte Meditationen, Anleitun-
gen zu Achtsamkeit, Yoga oder Qigong zu finden. Wir müs-
sen unsere eigene Befindlichkeit ernst nehmen und sollten 
uns nicht mit anderen vergleichen. Umgeben Sie sich daher 
mit Menschen, die Ihnen Verständnis entgegenbringen, 
denn jeder geht mit einer Stresssituation anders um. 

was dIe seele KränKt
n IntervIew
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Sozialkontakte tun ein Übriges, denn Menschen 
sind soziale Wesen und Sozialkontakte sind 
positiv für unser allgemeines Wohlbefinden. 
Wenn alle diese Sicherheiten zusammen-
brechen, kann es leicht zu Traurigkeit, Nieder-
geschlagenheit oder – wenn diese Beschwerden 
anhalten – zu Depressionen kommen. 

vorübergehende laune?
Eine vorübergehende Traurigkeit ist in unserem 
Leben, das mit Hochs und Tiefs verläuft, zu 
bewältigen. Dauert ein derartiger Zustand aber 
mehrere Monate an, kann eine Depression die 
Ursache sein. Viele kennen den Zustand, wenn 
man morgens nicht aus dem Bett möchte, keine 
Lust auf Arbeit oder soziale Begegnungen hat 
und sich zu jeder Tätigkeit aufraffen muss. Das 
kann vorübergehen, es können aber auch erste 
Zeichen einer Depression sein. Im Gegensatz 
zu normalen Befindlichkeitsstörungen ist eine 
Depression eine behandelbare Erkrankung, 
deren Ursache in einem fehlgesteuerten Sero-
tonin-Dopamin-Haushalt liegt. Wichtig ist, sich 
zusätzlich zu einer medikamentösen Therapie 
auch professionelle Hilfe zu holen.

hilfe suchen – gerade jeTZT 
„Gerade in der Pandemiezeit, in der psychi-
sche Belastungen stark zunehmen, ist es 
wichtig, professionelle Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Bei psychischen Erkrankungen war 
die Rehabilitation schon immer eine wichtige 
Behandlungsergänzung“, unterstreicht Prim. 
Dr. Johannes Püspök, Ärztlicher Direktor im 
Lebens.Resort Ottenschlag. Gerade die 
Corona-Pandemie macht es aber schwierig, 
derartige Angebote in Anspruch zu nehmen. 
„Da die Rehabilitation aber notwendig ist, um 
die Menschen wieder an die Teilhabe am pri-
vaten und beruflichen Leben heranzuführen 
und die Lebensqualität wiederzuerlangen, 
können Akutmaßnahmen mit der daran 
anknüpfenden Rehabilitation zum gewünsch-
ten Gesamterfolg führen“, betont Püspök. 
Gerade jetzt sollte man besonders auf sich 
achten. 

Auch die „Gesundheitsvorsorge Aktiv“ 
unterstützt beim Wunsch, gesünder alt zu 
werden, meint der Experte. Daher: Festigen 
Sie Ihre Gesundheit – körperlich und mental.  

Doris siMhofer n
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In seelischer

WerbUnG

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

Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, auf 
sich und seine Gesundheit zu achten. einzelne 
tage mit traurigkeit oder gedrückter stimmung 
kennt fast jeder, eine Depression geht aber 
deutlich darüber hinaus. Wenn die symptome 
und die gedrückte stimmung schon über Wo-

chen andauern, sollten sie die anzeichen unbe-
dingt ernst nehmen. Denn je früher professio-
nelle hilfe in anspruch genommen wird, desto 
besser ist die chance, wieder balance zu finden.

Die gute nachricht: Depressionen sind gut 
behandelbar. Meist ist aber die erste hürde, die 
krankheit bei sich zu akzeptieren und rechtzeitig 
hilfe anzunehmen. ein vertrauensvolles Gespräch 
mit dem hausarzt kann den Weg in eine fachliche 
behandlung bahnen. bei bereits längerfristigen 
Leistungseinbußen, die oft zu krankenständen 
führen, ist eine rehabilitation im Lebens.resort 
ottenschlag ein guter Weg, die psychische Ge-
sundheit wiederaufzubauen. Viele patienten fin-
den in dieser Zeit wieder kraft und Lebensfreude.

prim. Dr. Johannes 
püspök, ärztlicher 

Direktor Lebens.resort 
ottenschlag 

Therapieprogramm
n regelmäßige Gespräche mit dem fach-

arzt bzw. allgemeinmediziner
n psychotherapie (einzeln und in der  

Gruppe)
n Vorträge und schulungen
n kreativtherapien, wie ergotherapie oder 

Musiktherapie
n bewegungstherapien und heilgymnastik

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

ottenschlag“ angeben
n bewilligung durch den Versicherungs-

träger
n einladungsschreiben mit dem termin an 

den antragssteller

„dIe gva 
unter-

stütZt beIM 
wunsch, 

gesünder 
alt Zu 

werden.“

Körper & seele in balance: 
reha im lebens.resort ottenschlag
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brannt sein“). Als Haupt-
ursache definierte der Psy-

chologe den Versuch einer 
Person, unrealistische Erwartun-

gen – ob selbst gesetzt oder vom 
Wertesystem der Gesellschaft 
aufgezwungen – mit allen ver-

fügbaren Kräften zu verwirkli-
chen. „Im modernen Arbeitsle-

ben sind die Anforderungen 
stark gestiegen: Rasche Verände-

rungen von Prozessen, ein hohes Arbeitspen-
sum, steigender Wettbewerb und die Angst vor 
Arbeitslosigkeit erhöhen den Druck auf Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer enorm“, sagt 
Prim. Dr. Hanspeter Stilling, medizinischer  
Leiter des Bereichs psychosoziale Rehabilita-
tion im Gesundheitsresort Königsberg. 

Wer in die falle TriTT
Obwohl sich etwa jede und jeder Dritte in einer 
Arbeitssituation befindet, die ein Burnout 
begünstigen kann, sind vor allem Berufsgrup-
pen, die häufig mit zwischenmenschlichen Ext-
remsituationen konfrontiert sind, gefährdet. Dar-
unter fallen zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte, 
Pflegekräfte, Lehrerinnen und Lehrer oder Poli-

zeibeamte. Aber auch Führungskräfte, die 
große Verantwortung tragen, treten häufig 
in die Burnout-Falle: „Personen, die per-
fektionistisch sind, Angst vor Kontroll-
verlust haben und sich schwertun, nein 

zu sagen oder Aufgaben zu delegieren, 
sind besonders prädestiniert für ein Burn-

out“, warnt Stilling. Gerade in der Anfangs-
phase sei das Syndrom schwer zu diagnostizieren 
und die Symptome kaum von jenen einer 
Depression zu unterscheiden. Umso wichtiger ist 
es, ersten Anzeichen frühzeitig auf den Grund  
zu gehen: „Dazu zählen Zerstreutheit, innere 
Unruhe, Gereiztheit, die Unfähigkeit, sich zu ent-
spannen und eine erhöhte Krankheitsanfällig-
keit“, erklärt Stilling. Wenn körperliche Ursachen 
wie eine Schilddrüsen- oder Nierenerkrankung, 
eine Anämie oder Schlafapnoe ausgeschlossen 
werden können, stellen Ärztinnen und Ärzte  
mithilfe von Messinstrumenten wie etwa einem 
Fragebogen die klinische Diagnose.  

„Der Weg zum Burnout ist lang und erfolgt in 
verschiedenen Phasen: Am Anfang steht der 
hohe Leistungseinsatz und der freiwillige Ver-
zicht auf Freizeitaktivitäten, Familie oder 
Freunde, sodass die notwendige Regeneration 

etwa 500.000 Menschen in 
Österreich leiden an einem 
Burnout, eine Million sind 

gefährdet. Doch woher kommt der 
heute so weit verbreitete Begriff 
überhaupt? Der klinische Psycho-
loge Herbert Freudenberger 
engagierte sich in den 70er-Jah-
ren mehr als 16 Stunden täglich 
für seine Patientinnen und  
Patienten. Nach einiger Zeit ent-
wickelte er jedoch selbst psychi-
sche und psychosomatische 
Beschwerden, die zu einem 
regelrechten Zusammenbruch 
führten. Neben seiner eigenen 
Erfahrung beobachtete Freu-
denberger, dass insbesondere 
überengagierte Menschen in 
helfenden Berufen im Laufe 
der Zeit Gefühle von Leere, 
Erschöpfung sowie psychi-
sche und psychoso-
matische Beschwer-
den entwickeln. 
Diesen Zustand 
nannte er „Burnout“ 
(deutsch: „ausge-

burnout

ausgebrannt?

burnouT: hilfe in nÖ
n beratungsstellen fit2work: www.fit2work.at
n beratung für Frauen: www.frauenberatung.co.at, www.frauenfuerfrauen.at 
n Sozialinfo niederösterreich: www.sozialinfo.noe.gv.at
n Selbsthilfegruppen: 
amstetten & Waidhofen/ybbs: irmgard reichl, mynewlifeshg@gmail.com 
horn: Günter-erich novak, www.aktivgegenburnout.net
Mödling: sabine pontasch-Müller, www.ent-spannung.info/burnout-
selbsthilfegruppe-moedling
Wiener neustadt: susanne kamper, www.susannekamper.at
n Therapie-einrichtungen: 
Gesundheitsresort königsberg, www.gesundheitsresort-koenigsberg.at
Lebens.resort ottenschlag, www.lebensresort.at
privatklinik hollenburg, www.sanlas.at
rehabilitationsklinik Gars am kamp – psychosomatisches Zentrum 
Waldviertel, www.pszw.at

Druck, hohe erwartungen an sich selbst, 
Versagensängste und ständige rufbereitschaft – 
wer lange Zeit unter chronischem stress leidet, 
läuft Gefahr, ein burnout-syndrom zu entwickeln.



entfällt. Es kommt zu steigender Erschöpfung 
und körperlichen Beschwerden. Ein sinkender 
Arbeitspegel, wachsender Zynismus gegenüber 
den Kollegen, Kritikunfähigkeit und eine lustlose 
Arbeitsweise sind dann alarmierende Signale. 
Zuletzt kommt es zu einem körperlichen und 
seelischen Zusammenbruch mit häufig schwe-
ren Depressionen und der kompletten Arbeits-
unfähigkeit. Dann ist eine Therapie und im  
besten Fall eine Rehabilitation unumgänglich“, 
betont Stilling. 

Therapie & rehabiliTaTion 
Bei einer Therapie oder Rehabilitation werden 
Betroffenen neue Wege aufgezeigt, um ihre Leis-
tungsfähigkeit und Motivation zurückzugewin-
nen. Im Zuge eines mehrwöchigen Aufenthalts, 
der auf den Säulen Körper, Geist und Seele 
basiert, tanken sie Kraft für den Neuanfang. „Los-
zulassen fällt vielen Burnout-Patienten sehr, sehr 
schwer. Aber es ist wichtig, Abstand zum krank-
machenden Alltag zu gewinnen und auch einmal 
ganz bewusst auf Störquellen wie Handy oder 
Laptop zu verzichten“, rät Stilling. Die Therapie 
des Burnout-Syndroms ist individuell und setzt 

sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen, 
etwa Gesprächs-, Kunst- und Bewegungsthera-
pie. Stilling nennt ein weiteres Verfahren, das sich 
bewährt hat: Biofeedback. Dabei werden körper-
liche Veränderungen mit einem Gerät, das Herz-
schlag, Blutdruck, Verdauung und Hirnströme 
misst, sichtbar gemacht. So lernen Patientinnen 
und Patienten, bewusst auf ihren Körper zu 
hören und stressbedingte Körperreaktionen 
wahrzunehmen. Sie verstehen dadurch die 
Zusammenhänge ihres Körpers und können 
diese durch Übungen selbst regulieren. 

Wenngleich ein Burnout eine einschneidende 
und enorm belastende Phase ist, betont Stilling: 
„Burnout ist kein Grund für dauerhafte Berufs-
unfähigkeit.“ Im Gegenteil: „Durch Umstruktu-
rierungen des beruflichen und privaten Alltags 
können Betroffene ihr Leben neu ausrichten, 
ohne in alte Muster zu verfallen. Hier ist jedoch 
auch Toleranz von Unternehmensseite gefragt: 
Coaching- und Entlastungsangebote, Zeitaus-
gleich oder ein Überstunden-Stopp können viel 
dazu beitragen, einen Rückfall zu verhindern 
oder dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu einem 
Burnout kommt.“ n
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AusgebrAnnt?

Werbung

Gesundheitsresort 
Königsberg 
Am Kurpark 1
2853 Bad Schönau
Telefon: 02646 82510
www.gesundheitsresort-
koenigsberg.at

ein team aus experten im medizinischen und 
therapeutischen Bereich verhilft Menschen mit 
einer erkrankung aus den genannten Indikatio-
nen zu einer besseren Lebensqualität, im rah-
men des konzepts für körper, Geist und Seele.

 Ziel ist es, mithilfe von Gesundheits- und 
therapieangeboten, für ein ganzheitliches 
Wohlbefinden zu sorgen. Weiters bieten wir 
speziellePräventionsangebote für eine aktive 
Gesundheitsvorsorge an, um einer erkrankung 
vorzubeugen.

Prim. Dr. hanspeter 
Stilling, medizinischer 
Leiter des Bereichs 

psychosoziale rehabilita-
tion im Gesundheits-

resort königsberg

Ich schau auf mIch
Auszeit vom stressigen Alltag, psychischen 
Ballast abwerfen
medizinische Leistungen:
n ärztliche erstuntersuchung inkl. ekG
n 2 x 60 min psychologisches Gespräch
n 2 x Bewegungseinheit in der Gruppe
n 2 x kohlensäure-trockengasbad (nach
 ärztl. Vorgabe)
n 3 x heilmassage, teil
n 1 x entspannungstherapie in der Gruppe
hotelleistungen:
n 7 Übernachtungen im komfortzimmer
n Vollpension aus der Grünen haube-kü-

che: genussvolle Wahlmenüs, samstags 
4-gängiges Gourmet-Menü etc.

n Nutzung der Wohlfühloase: hallenbad, 
beheiztes freibecken, Saunen, fitness-
raum, Infrarotkabine etc.

n während des Aufenthalts Bademantel,
 Badetasche mit Badetuch
n freizeitprogramm
n Garagenplatz
Preis pro Person/Woche: 
Doppelzimmer 755 euro, 
einzelzimmer 755 euro, Suite 815 euro

Auszeit im gesundheitsresort Königsberg

„Der 
Weg zum 

burnout ist 
lAng unD 

erfolgt in 
verschieDe-
nen PhAsen.“



es geht meist von einer Sekunde auf die 
andere: ein Aufprall bei einem Autounfall, 
ein Sturz von der Leiter oder ein Schlag 

bei einer Gewalttat. Gewalteinwirkungen auf 
den Kopf bleiben nicht ohne Folgen und rei-
chen von zeitlich begrenzten Kopfschmerzen 
über Lähmungen bis zum Tod. Expertinnen und 
Experten sprechen dabei von einem Schädel-
Hirn-Trauma, einer äußerlich unsichtbaren 
oder offenen Schädelverletzung. Diese kann zu 
Schädelfrakturen, einer Hirnschwellung oder 
auch zu Blutungen führen. 

folgeschäden
Pro Jahr erleiden etwa 64.000 Menschen in 
Österreich ein Schädel-Hirn-Trauma (kurz: 
SHT). Mehr als die Hälfte davon geht auf das 
Konto von Autounfällen, gefolgt von Stürzen, 
Gewalttaten, Sport- und Freizeitunfällen. Das 
zeigt die Statistik der Österreichischen Gesell-
schaft für Schädel-Hirn-Trauma (ÖGSHT). 
Insgesamt leben demnach hierzulande rund 
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KranKheiTsbild & KoMPliKaTionen
Die bandbreite der möglichen folgen ist groß – je nach schweregrad.  
Die symptome können unterschiedlich stark ausgeprägt sein:
n aufmerksamkeits-, Lern- und Gedächtnisstörungen
n persönlichkeitsveränderungen, emotionale störungen (z. b. aggression)
n Verwirrtheit, Desorientierung
n schläfrigkeit
n sprach- und sprechstörungen
n schluckstörungen
n Gesichtsfeldausfälle
n halbseitige Vernachlässigungsphänomene
n Lähmungen oder spastik
n Wahrnehmungsstörungen (störungen der raumwahrnehmung,  
 der selbstwahrnehmung oder des hör-/sehvermögens)
n störungen der bewegungs- und handlungsabfolgen
n regulationsstörungen (z. b. der körpertemperatur)
n epilepsie
n Wachkoma
QueLLe: WWW.neuroLoGen-unD-psychiater-iM-netZ.orG

schäDeL-hirn-trauMa.
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600.000 Personen mit SHT. Dabei werden drei 
Schweregrade unterschieden: Bei der leichten 
Form treten nur ein kurzer Bewusstseinsver-
lust, Übelkeit, Erbrechen oder Müdigkeit auf. 
Es gibt in der Regel keine bleibenden Schäden. 
Die Gefahr neurologischer Spätfolgen birgt hin-
gegen ein mittleres SHT, denn dabei wird die 
Hirnsubstanz verletzt. Bei einem schweren SHT 
sind die Auswirkungen am gravierendsten. Pro 
Jahr sind rund 2.000 Menschen davon betroffen. 
Hiervon sterben knapp 900 Personen – davon 
beinahe 400 gleich am Unfallort und über 500 
im Krankenhaus. Ein schweres SHT ist damit 
die häufigste Todesursache für Menschen bis 
zum 40. Lebensjahr. Die Überlebenden leiden 
an weiteren sekundären Erkrankungen, aus-
gelöst durch das SHT. Die Bandbreite reicht 
von diversen Lähmungen über Sprachstörun-
gen und Persönlichkeitsveränderungen bis zu  
Epilepsie und Wachkoma. 

ersTversorgung & rehabiliTaTion
Drei Viertel der Überlebenden würden aber 
ein relativ „gutes“ Ergebnis schaffen, sagt Prim. 
Dr. Nikolaus Steinhoff, ÖGSHT-Präsident und 
Ärztlicher Direktor des Neurologischen Reha-
bilitationszentrums Kittsee. Und das vor allem 
dank einer – im internationalen Vergleich – sehr 
guten Erstversorgung und Rehabilitationskette 
in Österreich. „Der optimale Verlauf ergibt sich 
aus einem bestmöglichen neurologischen Case-
management und individuellem Reagieren auf 
die beeinflussenden Faktoren“, meint der Spezi-
alist. Dazu zählt er etwa primäre und sekundäre 
Verletzung, Training, Familie, Neuropsycholo-
gie sowie die Belastbarkeit und Reaktionen des 
Körpers. Steinhoff ortet auch Trends: Durch die 
zunehmende Überalterung der Bevölkerung 
gebe es auch immer mehr alte Menschen mit 
SHT. Deutliche Zunahmen sieht er bei den Sport-
verletzungen – besonders beim immer beliebter 
werdenden Radfahren und Rollerfahren. Und: 
Männer sind davon häufiger betroffen als Frauen 
– vor allem bei Gewalttaten.                  heinZ biDner n

trauMatIsIert
autounfälle und 

stürze haben 
oft schwere 
folgen, die 

unterschätzt 
werden. rund 
600.000 Men-
schen leben in 
Österreich mit 

einem schädel-
hirn-trauma. 



ss

prim. Dr. nikolaus stein-
hoff, präsident der Öster-
reichischen Gesellschaft 
für schädel-hirn-trauma 

Ylvie Pfeifer ist Namensgeberin des Projekts 
„Ylvie“, Österreichs erstem Urlaubs-,  
Therapie- und Beratungszentrum für  
Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma, das  
in Breitenwaida bei Hollabrunn entsteht 
(www.ylvie.at). GESUND & LEBEN sprach mit 
Ylvies Vater Harald Pfeifer über ihren  
schweren Autounfall und wie sich das Leben 
der gesamten Familie verändert hat. 

Im Jahr 2016 hat sich das Leben Ihrer 
Familie von einer auf die andere Sekunde 
völlig verändert. Wie haben Sie die Situation 
erlebt?
Ylvie ist eine fantastische junge Frau, die mit 
18 Jahren einen folgenschweren Verkehrs-
unfall erlitt: schweres Schädel-Hirn-Trauma, 
zwei Drittel der Hirnmasse zerstört, mona-
telanges Bangen um ihr Leben. Uns wurde 
geraten, unsere Tochter in ein Heim zu geben, 
weil sich der vegetative Restzustand nicht 
mehr wesentlich verbessern würde. 

Sie haben einen anderen Weg gewählt … 
Ylvie ist ein organisch gesunder Mensch 
und hat ein langes Leben vor sich. Nur die 
Software, das Gehirn, ist schwer beschädigt. 
In Österreich haben wir eines der besten 
Gesundheitssysteme der Welt. Das Wesentli-
che, was fehlt, sind Zeit und Personal sowie 
Liebe, Empathie und Zuneigung. Wir haben 
uns daher entschieden, die Pflege selbst zu 
übernehmen. 

Wie hat sich Ihr soziales Umfeld verändert?
Der Zuspruch des Freundeskreises ist am 
Anfang enorm. Viele haben dann die Scheu, 
darüber zu sprechen oder wollen das Leiden 
nicht sehen. Die Welt dreht sich schließlich 
weiter. Dadurch entwickelt sich Einsamkeit. 
Auch Ylvie hatte sehr viele Freunde. Sie haben 
uns in der ersten Zeit begleitet und waren eine 
wichtige Stütze. Nach einiger Zeit waren dann 
fast alle Freunde – bis auf zwei – plötzlich weg. 
Bei Gleichbetroffenen ist das genauso. Aber 
auch wir haben uns verändert.

Wie geht es Ylvie heute?
Ich glaube, es geht ihr gut. Inzwischen ist eine 
verbale Kommunikation da. Vom körperlichen 
Entwicklungsstand sind wir aber bei einem 
vier Monate alten Kleinkind. Das heißt auch: 

kein selbstständi-
ges Aufsetzen oder 
Umdrehen. Sie wird 
mit einer Sonde 
ernährt. Dennoch 
übertrifft die bis-
herige Entwicklung 
alle Erwartungen. 
Wir machen sehr 
viele Therapien mit 
ihr. Ganz wichtig 
ist die Liebe der 
Familie. Wir sind auf 
einem guten Weg. Uns ist aber bewusst, dass 
Ylvie nie ein selbstständiges Leben führen 
wird.

Welche Tipps würden Sie jemandem geben, 
der in die gleiche Situation gerät?
Erstens: Es ist, wie es ist. Zweitens: Nimm es 
an. Drittens: Frag nicht, warum. Wenn man 
diese drei Punkte beachtet, hat man Kraft 
und Energie, das durchzustehen. Wir wollen 
unserem Kind ein würdevolles Leben bieten. 
Wir sind nicht arm, weil wir dieses Schick-
sal haben. Man muss auch dankbar sein, 
dass man so eine große Aufgabe auferlegt 
bekommt. 

Sind Sie religiös?
Jeder, der am Abgrund seiner Existenz steht, 
wird gläubig. Ich wurde zwar katholisch 
erzogen, aber tiefer Glaube und Spiritua-
lität sind in den Monaten entstanden, in 
denen ich gebettelt habe, dass mein Kind 
am Leben bleibt. Ylvie ist dageblieben und 
dadurch habe ich eine Verantwortung.

Die Verantwortung, auch anderen zu helfen?
Es gibt viele Ylvies und Familien wie unsere. 
Gemeinsam geht es leichter – daher dieses 
Projekt „Ylvie“. Diese Kombination – Urlaub 
mit Therapie und Beratung für Betroffene und 
Angehörige – ist einzigartig. So auch diese 
kleine Form mit nur zwei Appartements, 
wodurch wir uns individuell um die Familien 
kümmern können. Das ist natürlich nicht 
ökonomisch, weshalb wir auf Spenden ange-
wiesen sind. Ich bin fasziniert und dankbar, 
dass wir viel Unterstützung bekommen.  
Ich finde toll, dass auch das Interesse da ist, 
hin- anstatt wegzuschauen.

harald pfeifer und seine 
tochter kathi, ylvies 
schwester, im hof einer 
alten Mühle in breiten-
waida, die bis zum som-
mer 2021 zum projekt 
„ylvie“ umgebaut wird 

würdevolles leben
n IntervIew
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schädel-
hirn-TrauMa:  
selbsThilfe-
gruPPen in nÖ
n st. pölten: 
 tschodi Datzinger, 
 tel.: 0676/5442988,  
 tschodi@gmx.at
n hollabrunn: 
 Maria kvarda, 
 tel.: 0664/2234410,  
 kvarda@aon.at
n Waldviertel: 
 ingrid kellner, 
 tel.: 0664/1865878,  
 ingrid.kellber@gmx.at

Die Österreichische 
Gesellschaft für 
schädel-hirn-trauma 
(ÖGsht) ist der 
Dachverband aller ins-
titutionen wie selbst-
hilfegruppen, Vereine 
und organisationen, 
die sich mit schädel-
hirn-trauma befassen. 
Informationen: 
www.oegsht.org



blut spenden, leben retten
Um die NÖ Kliniken mit ausreichend Blutkonserven versorgen zu  
können, suchen die Blutbanken der Kliniken Mistelbach-Gänserndorf und 
St. Pölten Blutspenderinnen und Blutspender. Im Schnitt benötigt alle 90 
Sekunden eine Patientin oder ein Patient in Österreich eine Blutkonserve. 
Aufgrund der geringeren Spendebereitschaft wegen der aktuellen Pande-
mie gehen die Reserven jedoch zurück. Damit die Sicherheit der Blutspen-
derinnen und Blutspender gewährleistet ist, kommt in den Blutbanken ein 
umfangreiches Corona-Hygienekonzept zum Einsatz. Außerdem sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend geschult und achten dar-
auf, dass alle Maßnahmen umgesetzt sind. „Wir brauchen die Blutkonser-
ven vor allem für Operationen und Behandlungen schwerer Erkrankungen 
sowie für Patientinnen und Patienten nach Unfällen und Geburten“, erklärt 
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und richtet einen Appell an die Nieder-
österreicherinnen und Niederösterreicher: „Gehen Sie bitte Blut spenden!“
Informationen: Um die Blutspende möglichst rasch abwickeln zu kön-
nen, bittet die Blutbank St. Pölten um Terminvereinbarung unter der 
Nummer 02742/9004-10690 und die Blutbank Mistelbach-Gänserndorf 
(Anmerkung: Die Blutspende findet derzeit nicht im Landesklinikum 
Mistelbach, sondern im benachbarten Ausbildungszentrum statt) unter 
02572/9004-21541.

Lebensnah: tipps & infos

Jedes Jahr erleiden in Niederösterreich rund 4.000 Menschen einen Schlag-
anfall. Dabei zählt jede Sekunde. Und: Damit Menschen in Notsituationen 
schnell und richtig reagieren können, müssen sie auch über die Symptome 
Bescheid wissen. Hilfreich dabei ist der FAST-Test. FAST steht für Face, Arm, 
Speech und Time. Hängt ein Mundwinkel nach unten? Kann bei vorge-
streckten Armen einer davon gleich weit nach oben gehoben werden? Kann 
der Betroffene nicht mehr verständlich sprechen? Falls eines davon zutrifft, 
geht es um Zeit, und 144 sollte rasch verständigt werden. Vergangenes Jahr 
hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der FH St. Pölten, dem Roten 
Kreuz und dem Samariterbund das Weiterbildungsmodul „Schnelle Hilfe 
bei Schlaganfall“ entwickelt. Mittlerweile wurde dieses bereits von 10.000 
aktiven Sanitäterinnen und Sanitätern absolviert. Auch anderen Gesund-
heitsberufen und Interessierten steht das Bildungsangebot kostenlos unter 
www.vielgesundheit.at  zur Verfügung.
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nÖ faMilienPass
Familien erleben in diesem Jahr 

eine herausfordernde Zeit, die nicht 
zuletzt auch finanziell belastet. Hier 

möchte der NÖ Familienpass entlasten und 
bietet bis Jänner preiswerte Vorteile passend 

zur Jahreszeit. Die Specials beinhalten Rabatte 
sowohl bei Einkäufen als auch bei Dienstleis-
tungen, wie zum Beispiel bei Friseuren oder 
Fotografen, sowie Boni bei über 700 Partner-
betrieben. Diejenigen, die noch keinen NÖ 

Familienpass besitzen, können diesen 
kostenfrei unter www.familienpass.at 

online beantragen.

Lernen mit spaß und erfolg 
Lesen, schreiben und rechnen fallen dem 
kind schwer? Das könnte auch an einer 
Lese-/rechtschreibschwäche (Legasthenie) 
bzw. einer rechenschwäche (Dyskalkulie) lie-
gen. „Meist wird dies im zweiten schuljahr 
erkannt“, sagt simone karmisch, Lernexper-
tin beim hilfswerk niederösterreich. „Zum 
beispiel, wenn ein kind auch bei einfachen 
aufgaben noch mit den fingern rechnet, 
ungewöhnlich langsam liest oder buchsta-

ben oft verwechselt 
oder auslässt.“ Das 
hilfswerk niederös-
terreich bietet ein indi-
viduelles trainingspro-
gramm an, das genau 
bei den bedürfnissen 
des kindes ansetzt. 
Das „Lese- und 
rechtschreibtraining“ 
sowie das „rechen-
training“ basieren auf 

wissenschaftlich fundierten programmen 
und werden von kompetenten trainerin-
nen und trainern umgesetzt. nach einer 
eingehenden Diagnostik werden für jedes 
kind maßgeschneiderte übungseinheiten 
zusammengestellt. Das training kann in den 
räumlichkeiten des hilfswerks, zuhause 
oder seit heuer auch online stattfinden.
Informationen: tel.: 05 9249-0

(v.l.) notfallsanitäter christian hell, nÖGus-Vorsitzender Landesrat Martin 
eichtinger, leitender arzt der Österreichischen Gesundheitskasse andreas krauter 
und notfallsanitäter und Lehrbeauftragter Gerhard heilig 

schlaganfall-Zusatzausbildung



gesund und gepfl egt m_einlebenlang        www.noe-lga.at

Wo Beruf Berufung ist.
Ein Leben lang. 
Die beste Gesundheitsversorgung für Niederösterreich. 
Die NÖ Landesgesundheitsagentur bietet Gesundheit und 
Pfl ege aus einer Hand, vereint Kliniken und Pfl egezentren 
unter einem Dach. Das ist einzigartig in Europa. Gerade die 
letzten Wochen haben bewiesen, wie richtig die Zusammen-
legung ist. Jetzt geht es darum, in die Zukunft zu investieren. 
Für eine sichere und moderne Gesundheitsversorgung.



F akt ist: Wer sich gesund ernährt, sich 
ausreichend bewegt und generell einen 
gesunden Lebenswandel pflegt, redu-

ziert sein Krankheitsrisiko enorm. Besonders 
die Aufnahme von genügend Vitaminen und 
Mineralstoffen sowie Ballaststoffen ist essen-
tiell, um unsere Abwehrkräfte zu stärken.  
80 Prozent unserer Immunzellen sitzen im 
Darm. Umso wichtiger ist es deshalb, Bal-
laststoffe als Nahrung für die guten Darm-
bakterien zuzuführen. Darüber hinaus haben 
verschiedene Lebensmittel eine antivirale 
Wirkung und können das Immunsystem auch 
dann unterstützen, wenn es bereits gegen 
eine Erkrankung kämpft.

Die Traditionelle Chinesische Medizin 
(TCM) legt einen großen Schwerpunkt auf 
die Kraft der Natur, wenn es darum geht, 
den Körper zu stärken. Anders als die westli-
che Medizin, die das Blut analysiert oder Kör-
pertemperatur misst, beobachtet die TCM, 
welche Einflüsse Wetter und Klima, Ernährung 
oder Emotionen auf den Gesundheitszustand 
des Menschen haben und zieht daraus ihre 
heilenden Schlüsse. Zur Covid-19-Prophylaxe 
und der unterstützenden Behandlung setzt 
die Volksrepublik China unter anderem auf 
Akupunktur, Bewegungs- und Atemübungen 
sowie ernährungsphysiologische Maßnahmen. 
Einige westliche In-vitro-Studien konnten dar-
über hinaus die Anti-SARS-CoV-2-Aktivität 
von Heilpflanzen wie Süßholzwurzeln, Löwen-
zahn, Thymian, Salbei sowie von gängigen 
Nahrungsmitteln wie Sojabohnen, Rettichge-
wächsen, Senf oder Rhabarber nachweisen. 
Inspiriert durch diese heilkundliche Theorie 
in Verbindung mit europäischer Phytothera-
pie (Pflanzenheilkunde) orientierte sich das 
Landesklinikum Hollabrunn beim Anpassen 
der Speisepläne: Gemeinsam erstellten der 
Allgemeinmediziner Dr. Thomas Perkonig, 
die Diätologinnen Andrea Jäger und Monika 

coViD-19
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Mit ernährung gegen covid-19? 
Das Landesklinikum hollabrunn hat 
ein ernährungskonzept entwickelt, 
um corona-patientinnen und 
patienten auf dem Weg der 
Genesung zu unterstützen.

heIlung 
von Innen

Thymian: Das thymian-kraut wirkt 
krampflösend auf die bronchien, 
auswurffördernd und entzündungs-
hemmend. Medizinisch anerkannt ist 
deshalb die anwendung von thymian 

bei entzündungen des oberen atemtraktes (wie erkältungen mit hus-
ten), bei symptomen der bronchitis und des keuchhustens.

Senfölglykoside: sind unter anderem in 
radieschen, brunnenkresse, schnittlauch, 
weißem rettich oder bitteren blattsalaten 

enthalten. sie gelten als antimikrobiell und ent-
zündungshemmend und entfalten ihre Wirkung 
in den harn- und atemwegen. Daher ist ihr 

einsatz besonders bei harnwegsinfekten 
sowie bei infektiösen erkrankungen der 
unteren und oberen atemwege sinnvoll. 

MiT der 
naTur gegen 

corona  

Löwenzahn: ist reich an den Vitaminen 
a, b, c und D und den Mineralstoffen 

kalium und kalzium. Löwenzahn 
wird eine entgiftende 

und harntreibenden 
Wirkung nachgesagt, 

die vor allem für 
blase, Leber und 

Galle günstig ist. 
Darüber hinaus gilt die 
pflanze als wahres 
aufbau-tonikum, 

um den körper nach 
einer erkrankung wieder 

in schwung zu bringen, denn 
die Löwenzahnwurzel stärkt 
die nieren, die bauchspeichel-
drüse, die Milz, den Darm und 
den Magen.

Salbei: Die blätter 
vom echten 
salbei (salvia 
officinalis) 
wirken gegen 
Mikroorga-
nismen und 
Viren, außer-
dem schweiß-
hemmend, 
krampflösend und 
zusammenziehend auf 
die schleimhäute.



Kaiser sowie Küchenchef Michael Kührer 
ein unterstützendes Ernährungskonzept für 
Patientinnen und Patienten, die an Covid-19 
erkrankt sind: „Seit März haben wir uns Gedan-
ken darüber gemacht, wie wir Patientinnen 
und Patienten mit kleinen Veränderungen der 
Zutaten und der Zubereitung unserer Mahlzei-
ten unterstützen können“, erzählt Diätologin  
Andrea Jäger. 

auf WesTliche arT
Die Herausforderung dabei sei es gewe-
sen, die europäische Phytotherapie und die 
TCM sowie unsere gastronomisch-kulturel-
len Gegebenheiten auf einen gemeinsamen 
Nenner zu bringen und dabei trotzdem auf 
spezielle Ernährungsbedürfnisse oder Vorer-
krankungen der Patientinnen und Patienten 
Rücksicht zu nehmen, sagt Jäger: „So kann ich 
zum Beispiel Rettich nicht bei einem Patien-
ten einsetzen, der Probleme mit dem Magen-
Darm-Trakt hat, da die Schärfe und blähen-
den Eigenschaften des Rettichs hier Schwie-
rigkeiten machen können.“

Eine gute Wirkung zur symptomatischen 

Behandlung von Erkältungskrankheiten zei-
gen unter anderem Senfölglykoside: „Diese 
kommen bei uns zum Beispiel in Form von 
Kresse als Garnitur bei kalten Mahlzeiten, 
von Bittersalaten wie Rucola oder Brokkoli 
als Gemüsebeilage auf den Teller.“ Einen wei-
teren Schwerpunkt legen die Diätologinnen 
und Diätologen, Medizinerinnen und Medizi-
ner auf das Decken des Eiweiß- und Flüssig-
keitsbedarfs. „Gerade bei betagten Menschen 
ist eine ausreichende Eiweißzufuhr wichtig. 
Daher ergänzen wir Soßen oder Breie mit 
Eiweißpulver. Auch alle anderen Patientinnen 
und Patienten erhalten in ihren Mahlzeiten 
täglich 60 bis 70 Gramm hochwertiges Eiweiß. 
Durch das Bereitstellen von Tee, Wasser, Säf-
ten, Fruchtmusen oder Kompotten sorgen wir 
außerdem dafür, dass sie genügend Flüssig-
keit zu sich nehmen“, erklärt Jäger.

Und betont, dass eine gesunde, ausgewo-
gene Mischkost, reich an sekundären Pflan-
zeninhaltsstoffen,  nicht nur in Covid-Zeiten 
thematisiert werden sollte, sondern immer 
einen wichtigen Beitrag in der Präventivmedi-
zin leistet.  n

landesklinikum 
hollabrunn

Robert-Löffler-Str. 20 
2020 Hollabrunn

Tel.: 02952/9004-0, 
www.hollabrunn.

lknoe.at 

bundesheer.at

WIR SCHÜTZEN ÖSTERREICH.

Unser Heer gibt ganz Österreich Sicherheit. Und Frauen beste  
Zukunftsaussichten. Mit gleichen Chancen. Gleich hohem Gehalt.  
Und verlässlicher Gleichstellung. Das macht Sie sicher. 

Beruf Soldatin.

GLEICHE
CHANCEN.



Margarete Tröstl ist 109 Jahre alt. Sie hat 
das Ende der Monarchie und zwei 
Weltkriege miterlebt, viel Leid und 

Terror gesehen, mit Schilling und Euro gezahlt 
und ein bescheidenes, aber trotzdem wunder-
volles Leben geführt. Heute lebt sie im Pflege- 
und Betreuungszentrum Schrems und ist 
nach wie vor die charakterstarke und humor-
volle Person, die sie schon in ihrer Jugend war. 
Bereits früh hat sie begonnen zu arbeiten, in der 
Bahnwerkstätte im damaligen Gmünd 3 hatte 
sie eine wichtige Position. „Ich hatte nicht viel, 
aber immer anständiges Gewand und genug  
zu essen. Mehr brauchte ich nicht, ich war 
zufrieden“, erzählt Tröstl.

Wie sie es geschafft hat, ein so hohes Alter zu 
erreichen und gesund zu bleiben? „Ich habe nie 
geraucht und trinke auch keinen Alkohol. Eine 

Riviera habe ich nie gebraucht, ich war immer 
daheim und in der gesunden Natur“, erzählt 
die 109-Jährige. Und fügt hinzu: „Das Vertrauen  
in Gott hat mir immer sehr geholfen. Das  
Wichtigste ist, zufrieden zu sein mit dem, was 
man hat.“

TorTe & MusiK
Auch die Familie liegt der Gmünderin beson-
ders am Herzen. Ihren eigenen Vater, der 103 
Jahre alt wurde, pflegte sie in seinen letzten 
Lebensjahren. Nun ist es Magarete Tröstls Sohn 
Horst, der sie fast jeden Tag im Pflegezentrum 
besucht. Der Kontakt zu ihm und ihrer Nichte 
sowie die liebevolle Betreuung durch die  
Pflegerinnen halten sie fit. 

Am 26. Februar 2021 feiert Margarete Tröstl 
ihren 110. Geburtstag. Die Mitarbeiterinnen 

Jahrhundertmenschen

pfLeGe- unD betreuunGsZentren

Wer heute 100 Jahre alt ist, hat wichtige Meilensteine der Geschichte miterlebt. 
Doch was ist das Geheimnis eines langen Lebens? GesunD & Leben hat in den 
nÖ pflegezentren nachgefragt.
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Margarete tröstl in 
ihrer Jugend. ihren 

humor hat sie bis heute 
nicht verloren.

Viele Menschen träumen davon, 100 Jahre oder 
älter zu werden. Was es dafür braucht? 
GESUND & LEBEN hat Univ.-Prof. Mag. Dr. 
Franz Kolland, Leiter des Kompetenzzentrums 
für Gerontologie und Gesundheitsforschung an 
der Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften in Krems, befragt.

Stimmt es, dass wir immer älter werden?
Die neuesten Zahlen der Statistik Austria 
belegen, dass unsere Lebenserwartung konti-
nuierlich steigt, obwohl es 2015 einen leichten 
Knick gab. Zwischen 1970 und 2020 ist die 
durchschnittliche Lebenserwartung jedenfalls 
um rund 13 Jahre gestiegen. Frauen in Öster-
reich werden heute statistisch gesehen 84 Jahre 
und Männer 79,4 Jahre alt. 

Warum werden wir älter als unsere Vorfahren?
Das liegt einerseits am Rückgang der Kinder-
sterblichkeit, andererseits haben sich auch die 
Hygienemaßnahmen stark verbessert. Im 

so werden sIe 100!

univ.-prof. Mag. Dr. franz 
kolland, Leiter des 

kompetenzzentrums für 
Gerontologie und 

Gesundheitsforschung 
an der karl Landsteiner 

privatuniversität

n IntervIew Mittelalter wurden Krankheitserreger über 
beengte Wohnverhältnisse, verunreinigtes 
Trinkwasser und Ratten leicht übertragen. 
Waschen gehörte für die Menschen damals 
nicht zum Alltag. Über Kanalisation und 
Abfallbeseitigung verfügten nur wenige Städte. 
Hier hat sich enorm viel getan. Seit den 
1960er-Jahren ist vor allem die Medizin ein 
starker Treiber der Langlebigkeit. 

Hat sich die Gesellschaft durch diese  
Langlebigkeit verändert?
Dass wir immer älter werden, hat etwas Neues 
in der Gesellschaft hervorgebracht, und zwar 
die Sorgearbeit. Ohne sie würden nur die 
Stärksten überleben. Die Langlebigkeit hat dazu 
beigetragen, dass wir uns um Schwächere 
kümmern, humaner werden. Menschen, die 
sich um andere sorgen, tun nicht nur selbst 
etwas Gutes, sie bekommen auch viel zurück, 
fühlen sich wertgeschätzt und entdecken Sinn 
in dem, was sie tun.

Die meisten Menschen wünschen sich,  
sehr alt zu werden. Was braucht es dafür?
Allen voran sind es drei Dinge: befriedigende 
soziale Beziehungen, ausreichend Bewegung 
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und Mitarbeiter im Pflegezentrum Schrems 
möchten ihr diesen Tag so schön wie nur mög-
lich gestalten. Was dabei auf keinen Fall feh-
len darf? Ihr Lieblingsgericht Schweinsbraten 
mit Knödel, eine Sachertorte und Musik. Ein 
besonders schönes und persönliches Geschenk 
hat sie aber bereits voriges Jahr bekommen: In 
Jugendzeiten hat sie ihrer besten Freundin ein 
Bild mit Widmung geschenkt. Beim Nachlass 
dieser Freundin wurde das Foto gefunden und 
an Margarete Tröstl zurückgegeben – sie freute 
sich riesig darüber.

Neben der Gmünderin leben derzeit fünf 
Männer und 29 Damen im Alter von 100 bis 
109 Jahren in den NÖ Pflege- und Betreu-
ungszentren. Sie alle haben viele durchwach-
sene Jahre und Veränderungen erfahren und  
können nun zufrieden und in bester  
Begleitung auf ihr Leben zurückblicken. Und 
allesamt sind sie der Über-
zeugung: Ein gesunder 
Körper, ein fitter Geist, 
Zufriedenheit und ab 
und zu Genuss sind 
die besten Bausteine 
für ein langes und 
glückliches Leben. 

MichaeLa neubauer n

und das Ausbauen und Erhalten von  
kognitiven Fähigkeiten. Doch noch etwas ist 
ausschlaggebend – und zwar Optimismus. Der 
deutsche Forscher Christoph Rott hat in einer 
Studie gezeigt, dass für die Lebensqualität und 
Zufriedenheit von Personen mit sehr hohem 
Alter psychisches Wohlbefinden wichtiger ist 
als die geistige Leistungsfähigkeit oder 
Gesundheit. Trotz vielfältiger Einschränkun-
gen und Verluste erleben die meisten  
Hundertjährigen ihr Leben als lebenswert, 
möchten unbedingt weiterleben und sehen 
optimistisch in die Zukunft.

Ist man im Alter generell zufriedener?
Die Lebenszufriedenheit steigt statistisch 
gesehen ab 46 Jahren. Sorgen in Bezug auf den 
Nachwuchs nehmen ab, die Weichen für das 
eigene Leben sind gestellt. Meist befindet man 
sich in einer stabilen beruflichen Position und 
Beziehung, steht womöglich kurz davor, den 
Kredit für Haus oder Wohnung abbezahlt zu 
haben. Dann geht es bergauf.

Warum sind soziale Beziehungen essentiell?
Sie wirken psychisch mobilisierend, sind 
sinnstiftend, führen zu Stimulation und auch 

zu mehr Selbstfürsorge. Natürlich können 
auch alleinlebende Menschen glücklich sein 
und lange leben. Doch ab etwa 50 Jahren 
sollte man sich darum kümmern, dass das 
soziale Umfeld zumindest mit drei Menschen 
bestückt ist, zu denen man Vertrauen hat und 
von denen man in kritischen Situationen 
unterstützt wird. 

Können ältere Menschen mit den Corona- 
Einschränkungen besser umgehen als junge?
Bei der Bewältigung der Krise kommt es vor 
allem auf den Persönlichkeitstyp an: 
„Macher“, die gerne die Kontrolle haben, tun 
sich jetzt besonders schwer, während jene, 
die sich eher gefügig auf Änderungen der 
Lebensumstände einstellen, besser damit 
umgehen. Und: Bei über 80-Jährigen 
bekommt die Lebensgestaltung einen 
anderen Drall. Da muss es in den meisten 
Fällen nicht mehr unbedingt eine Reise nach 
Mallorca sein, der eigene Garten tut es auch. 
Gärtnern ist überhaupt eine enorme Kraft-
quelle im Alter: Der Naturzugang, das 
Eingebundensein in die Jahreszeiten und die 
handwerkliche Tätigkeit geben viel Sinn und 
Sicherheit – auch während Covid-19.

„trotZ 
eInschrän-

Kungen und 
verlusten 
erleben dIe 

MeIsten 
hundert-

JährIgen Ihr 
leben als 

lebenswert.“

PbZ schrems
Gärtnereistraße 2 

3943 Schrems
Tel.: 02853/77 225

www.pbz-schrems.at

Zum 110. Geburtstag im 
februar wünscht sich 
tröstl einen schweins-
braten und sachertorte.



Die reDaktion behäLt sich Vor, briefe Zu kürZen unD brinGt 
Die naMen nur aLs anfanGsbuchstaben, faLLs sie es nicht 
ausDrückLich anDers Wünschen.

(v.l.) dgKP gertraud ritthammer, oa dr. geza sarvari, Ph.d. (standortleiter Mödling, abteilung 
orthopädie und Traumatologie), dgKP doris glanner, dgKP Patrick Krammer, ah dejana 
Zivanovic, dgKP daniela gold, dgKP Petra rebol, dgKP guggi ambrosch (stationsleitung 
a2b) und rK brindusa byjoreanu

Danke saGen

Liebes Hospiz-Team 
des Pflege- und 
Betreuungszentrums 
Melk, für die liebevolle 
und einfühlsame 
Betreuung meiner 
Mutter möchten wir 
uns beim ganzen 
Pflegepersonal Ihres 
Hauses von Herzen 
bedanken. Es war eine 
große Erleichterung 
für uns, sie bis zum 

Ende schmerzfrei zu sehen. Auch die tröstenden 
Worte nach ihrem Tod gaben uns Kraft. Es ist ein 
Segen, dass es solche Einrichtungen wie Ihr Hospiz 
gibt. Wir wünschen Ihnen alles Gute und weiterhin 
viel Kraft für Ihre schwere Tätigkeit. In Dankbarkeit 
familie M. 

das hospizteam des Pflege- 
und betreuungszentrums Melk 

Ich möchte mich im Namen 
meiner Mutter für die kompetente 
und aufmerksame Betreuung im 
Landesklinikum Waidhofen/Ybbs 
bedanken. Meine Mutter wurde 
zur Herzkatheter-Untersuchung 
stationär aufgenommen. Dank 
des kompetenten Pflege- und 
Ärzteteams wurde ihr die Angst 
vor der Untersuchung genommen. 
Sie hat ihren Krankenhausauf-
enthalt positiv erlebt und spricht 
noch oft über die Aufmerksamkeit 

und freundliche Zuwendung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. d. h.

Ich habe mit allen Abteilungen und deren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Landesklinikum Waidhofen/
Thaya, mit denen ich laufend Kontakt habe, sehr gute 
Erfahrungen gemacht hat.  Auf diesem Weg möchte ich 
mich persönlich, aber auch im Namen der Österreichi-
schen Gesundheitskasse, für die gute Zusammenarbeit 
recht herzlich bedanken! Ein großer Dank gilt dem 
gesamten Team der Intensivstation, das auch in Zeiten 
wie diesen eine kompetente medizinische und pflegeri-
sche Betreuung der Patienten sicherstellt. 
harald strasser, case-Manager der 
ÖgK Waidhofen/Thaya

(v.l.) dgKP sandra stallecker-stangl, ass. dr. nadine  
Mühlberger, oä dr. andrea eisen, Maria Tesnohlidek,  
stationsleitung dgKP Martha Witmann, dgKP dunja  
apfelthaler und dgKP nicole hofbauer 

Ich möchte mich mit diesem Schreiben 
gemeinsam mit meinem Mann sehr 
herzlich beim Institut für Physikalische 
Medizin und Rehabilitation des Landes-
klinikums Mistelbach bedanken. Mein 
Mann erlitt im November letzten Jahres 
einen Schlaganfall mit gravierenden 
Folgeerscheinungen. Primaria Dr. Eva-
Maria Uher und ihr gesamtes Team haben 
sich äußerst kompetent und auch sehr 
menschlich um uns gekümmert. Durch 
umfangreiche Therapien hat mein Mann 
motorisch sehr gute Fortschritte gemacht, 
außerdem wurden wir bei einem neuerli-
chen Antrag auf einen Rehabilitationsaufenthalt erfolgreich unterstützt. M. & h. c.

Liebes Team der Orthopädie-Abteilung des Landesklinikums Mödling! Ich möchte mich für 
die nette, kompetente und immer freundliche Betreuung auf eurer Station bedanken. Es 
war mein vierter Aufenthalt innerhalb von zwei Jahren. Gerade jetzt unter den erschwerten 
Corona-Bedingungen leisten alle auf dieser Station ausgezeichnete Arbeit und sind stets 
freundlich und hilfsbereit. Mein besonderer Dank geht an OA Dr. Dr. Geza Sarvari, Ph.D. 
Wenn man vom Umstand absieht, dass man ein gesundheitliches Problem hat, kann man 
sich hier wirklich wohlfühlen, auch dank der hervorragenden Küche! s. s.

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

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

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

wir sagen danKe!
redaktion@

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

GESUND & LEBEN, Währinger 
Straße 65, 1090 Wien, 

Stichwort: 
Danke-Briefe

(v.l.) Prim. dr. eva-Maria uher (vorne), ergothera-
peutin julia langer, Physiotherapeutin franziska 
fuchs, Physiotherapeut Michael seyfried, bsc 
und ergotherapeut Peter Priglinger, Msc 

(v.l.) MTf claudia aigner, dgKP Maria Trümel,  
dgKP Manfred Königswenger, ass. dr. chao Zhang und 
dgKP gregor baumgarten 



ist mit 278.000 Leserinnen 
und Lesern die neue 

Nr. 1 der österreichischen 
Gesundheitsmagazine. 
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