GESUND LEBEN
09/20, 15. Jahrgang, e 2,40

in niederösterreich

THEMA DES monats

Endlich in
Balance
Job, Familie, Freizeit:
So finden Sie Ihr
Gleichgewicht

Fit am
Arbeitsplatz

Kur & RehaSpezial

Regionale
Spitzenmedizin

Gesund in
den herbst

Mit Ergonomie gegen
Schmerzen

Neue Kraft tanken mit Gesundheitsvorsorge Aktiv, Kur & Reha

Die NÖ Kliniken bieten neue
Operationsmethoden

Vitamine & Mineralstoffe –
warum wir sie jetzt brauchen

www.hyponoe.at

k in
n
a
b
s
e
d
n
a
L
Ihre
reich!

Eine Information der HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG, 3100 St. Pölten, Stand 08/2020, Werbung

r
e
t
s
ö
r
e
d
e
i
N

SUCHEN.
FINDEN.
LANDESBANK.
BAUEN.
LEBEN.

Damit Ihre Träume zu Räumen werden. Und
dabei noch genug finanzieller Spielraum bleibt:
Ihr HYPO NOE Wohnkredit mit sensationellem
Fixzins und besten Konditionen ist da! Egal was
Sie planen, rechnen Sie jetzt mit der Bank für
Land und Leute: Ihrer HYPO NOE Landesbank.
Finanzierungs-Hotline: 05 90 910

Lebensfreude: Tipps & Infos

n kolumne

Stabiles Gleichgewicht

Larissa Winkel (Pippi Langstrumpf) und
Susanna Hirschler (Fräulein Prysselius)

Herbsttage

Unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ finden heuer
besondere „Herbsttage Blindenmarkt“ im Mostviertel statt. Wegen
der Covid-19-Vorschriften kann die ursprünglich geplante
Lehár-Operette „Der Graf von Luxemburg“ nicht aufgeführt werden.
Stattdessen steht die Operettenrevue „Freunde, das Leben ist
lebenswert“ auf dem Programm.
Wie geplant findet „Pippi Langstrumpf“, das
Theaterstück von Astrid Lindgren mit
Musik von Bernd Leichtfried, statt.
Die Wiederaufnahme ist am 18. und
25. Oktober 2020 zu sehen.
„Gscheit geblödelt“ wird mit
Alexander Kuchinka und Robert
Kolar (11. Oktober 2020) und beim
Kabarett „Neben der Spur“ mit
Michael
Scheruga
und
Ulrich
Schmalzl/Matthias Simoner (21. Oktober 2020). Bereits gekaufte Operetten
karten können für die Revue umgetauscht
Clemens Kerschbaumer
werden. Auch Gutscheinlösungen oder
als Graf von Luxemburg
Geldrückgabe sind möglich. Der Kartenverkauf für das neue Programm beginnt am 1. September 2020.
Informationen: Tel.: 07473/66680, www.herbsttage.at
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Zeitenwende
Von 3. bis 6. September 2020 finden unter dem Titel „ZeitenWende. WendeZeit. Warum das Jahr 2020 wegweisend für Europa ist“ die 36. Internationalen Sommergespräche der Waldviertel-Akademie statt. Geboten wird ein
Mix aus Präsenz- und Onlineveranstaltungen, die im Lichte der Corona-Krise
dem notwendigen Dialog eine Plattform bieten.
n 3. September, 19:00 Uhr
Offizielle Eröffnung im Schloss Weitra: „Das Alte geht, das Neue ist noch
nicht ganz da – Zwischenräume, Krisen, Perspektiven“
n 4. September, 19:00 Uhr
Podiumsdiskussion im Palmenhaus Gmünd: „Warum das Jahr 2020 		
wegweisend für Europa ist“
n 5. September – Onlineveranstaltungen
15:00 Uhr: „Die Zukunft der Arbeit. Krisenbedingte Veränderungen“
18:00 Uhr: „Hoffnung, Angst oder Mut? Wie Veränderungen unser Leben
prägen“
n 6. September, 13:00 Uhr
Digitale Wirtschaftsmatinee: „Die Krise – ein ökonomischer Multiplikator“
Informationen & Online-Videoreihe: www.waldviertelakademie.at
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Letzte Woche hat mich
meine Freundin Inge
überredet, mit ihr ins
Fitnesscenter zu gehen
und danach im Spa zu
entspannen. „Die
Batterien für den Herbst
aufladen“, hat sie das
genannt. Als wir nach einer
Massage erholt auf unsere Liege gefallen sind,
habe ich es mir nicht nehmen lassen im „SpaMenü“ nachzulesen, was dort sonst noch so alles
angeboten wird. Und bin dabei neben Pediküre
und Ayurveda-Kuren auf die sogenannte
„Work-Life-Balance-Beratung“ gestoßen. Als ich
das der Inge gezeigt hab, hat sie nur gelacht und
gemeint: „Wahnsinn, na heutzutage wird auch
jedes Modevokabel zu Geld gemacht.“ „Wieso?“,
habe ich nachgehakt. „Ist es so verkehrt, von
einem stabilen Gleichgewicht zwischen Job und
Freizeit zu träumen?“
„Aber das ist doch nicht realistisch“, hat die
Inge gemeint. „Manchmal ist es eben so, dass man
mehr arbeiten muss, weil zum Beispiel ein
wichtiges Projekt ansteht. Und ein anderes Mal
steckt man beruflich zurück, weil das Kind eine
Schulaufführung hat oder der Mann Geburtstag
feiert. Das ist ganz normal.“
Im Grunde hat meine beste Freundin ja recht.
Der Begriff „Work-Life-Balance“ an sich ist
irrführend. Leben wir bei der Arbeit etwa nicht?
Im Gegenteil: Gehen wir von einem achtstündigen Arbeitstag aus, plus Pausen, plus Fahrtzeiten,
ist das schon ein ziemlich großer Teil des Lebens.
Dazu kommt, dass sich die Schere zwischen
vertraglich vereinbarter und tatsächlich geleisteter Arbeitszeit immer weiter öffnet und man oft
das Gefühl hat, ständig verfügbar sein zu müssen.
Da kann es schon passieren, dass Freizeit und
Privatleben in den Hintergrund rücken. Während
ich so in meinen Gedanken versunken dasaß, hat
die Inge plötzlich gesagt: „Am wichtigsten ist es,
dass dir deine Arbeit einen Sinn gibt – dann fühlt
sie sich gar nicht so nach Arbeit an. Und dass
man neben den beruflichen auch private Erfolge
definiert. Das kann schon was ganz Banales sein.
Zum Beispiel mindestens vier Abende pro Woche
zum Essen mit der Familie zu Hause zu sein.“
Na so was! Wer braucht schon eine Work-LifeBalance-Beratung, wenn er die Inge hat?
Ihre Nina
nina@gesundundleben.at
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Liebe Leserinnen und Leser!
Bei uns in Niederösterreich können sich Menschen in allen Lebenslagen auf die beste
medizinische Versorgung und Betreuung verlassen. Denn unser Land steht für Spitzenmedizin in allen Regionen und Spitzen
personal, das hochspezialisiert und auf dem
neuesten medizinischen Stand arbeitet und
operiert. Beispiele dafür geben sechs Medizinerinnen und Mediziner aus allen Regionen Niederösterreichs auf
Seite 53.
Umso dankbarer sind wir, dass auch Sie diese Leistungen
erkennen und wertschätzen – wie die Ergebnisse der aktuellen
Patientenbefragung zeigen: Sowohl das Ärzteteam (94,9 Punkte)
als auch das Pflegepersonal (96,7 Punkte) kamen dem maximalen Wert von 100 sehr nahe. Es zeigt sich: Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kliniken und auch der Pflege-, Betreuungsund Förderzentren sind täglich mit großer Leidenschaft im
Einsatz. Die Anregungen der Patientinnen und Patienten
nehmen wir sehr ernst und werden daraus gemeinsam
Maßnahmen ableiten, um auch künftig neue und moderne
Lösungen umsetzen und anbieten zu können.
Damit wir die Qualität und Sicherheit in unseren Gesundheitseinrichtungen weiter steigern können, haben wir ein weg
weisendes Investitionspaket geschnürt: Von 2020 bis 2030
werden wir die Rekordsumme von 1,3 Milliarden Euro in den
Gesundheits- und Pflegebereich investieren. Noch nie in der
Geschichte Niederösterreichs wurde so viel Geld für die beste
Gesundheitsversorgung seiner Einwohnerinnen und Einwohner eingesetzt. Der „Masterplan Gesundheit 2030“ teilt sich in
zwei große Bereiche: den Ausbau der stationären Pflege und
den Ausbau der Landes- und Universitätskliniken. Laut Untersuchungen brauchen wir bis zum Jahr 2030 in etwa 2.000 zusätzliche Pflegebetten. Knapp 400 dieser Pflegebetten werden wir
sofort und weitere 1.600 bis ins Jahr 2030 umsetzen. Im Kliniken-Bereich investieren wir in allen Regionen: von den Generalsanierungen über den Ausbau bis hin zum Neubau. Wir werden
auch die Erfahrungen der Corona-Pandemie mit einfließen lassen, denn in der Krise hat sich deutlich gezeigt: Jede Investition
in die Sicherheit unserer Gesundheitsinfrastruktur ist eine
Investition in die Sicherheit unseres Landes und seiner Menschen.

Post an Kliniken & Pflegezentren		
Danke sagen

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau
www.gesundundleben.at

09/20

05

Work-Life-Balance

Job, Familie, Freizeit: Oft ist es gar nicht
so leicht, alle Facetten des Lebens unter
einen Hut zu bekommen. Wichtig ist, eine
gute Balance zwischen Anspannung und
Erholung zu schaffen.
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Work-Life-Balance

A

Energie für die Freizeit
Wer Leistung erbringt, der muss sich auch
erholen. Klingt simpel, stellt aber viele
Menschen auf die Probe. Denn der Beruf
nimmt oft eine sehr große Rolle ein: „Der Job
ist bei vielen Menschen zu hoch gewichtet.
Die Arbeit ist der zentrale Punkt im Leben,
alles andere wird umhergruppiert“, sagt
Dr. Norman Schmid, Klinischer und Gesundheitspsychologe in St. Pölten. Beruf und
Leistung, Beziehung, Hobbys, Gesundheit
und der Lebenssinn sind jene fünf Bereiche
im Leben, die genährt werden wollen. Wer zu
viel Energie in die Arbeit steckt, merkt das
meist in den Stunden danach: Man ist zu
müde, um Freunde zu treffen, zu müde, um
sich seinen Hobbys zu widmen – und manchmal gar zu müde, um zu entspannen. Was
kurios klingt, erlebt Norman Schmid immer
wieder in seiner Praxis. Deshalb sei es
zunächst bedeutsam, den Arbeitstag so zu
gestalten, dass nicht die gesamte Energie
dabei drauf geht. Wer darauf achtet, gut
arbeitsfähig zu bleiben und noch dazu Spaß
am Job hat, der hat auch Energie für seine
Freizeit. Denn auch mit Vollzeitjob bleibt noch
genügend Zeit für Entspannung: „Neben acht
Stunden Arbeit und Schlafen bleiben noch
acht Stunden Wachzeit übrig. Das ist gar nicht
so wenig“, sagt Schmid.
Individuell entspannen
Acht Stunden im Durchschnitt also, die man
frei gestalten kann. Wären da nicht andere Aufgaben, wie etwa der Haushalt. Und hier machen
manche weiter wie im Büro – schnell und
effizient. Oft aber lohnt es sich abzuwägen, was
gerade wichtiger ist: Muss ich an einem
schönen Tag wirklich die Fenster putzen oder
treffe ich mich lieber mit Freunden? Der
Psychologe empfiehlt letzteres. Wer trotzdem
unaufschiebbare Dinge zu erledigen hat, sollte
zuvor oder dazwischen regenerieren. Vielleicht
bei einem Buch oder guter Musik. Da das
individuell ist, sollte man sich fragen: Wo lade
ich mich wieder auf? Wobei entspanne ich?
08

Wer wenig
Freude am
Job hat,
sollte sich
einen
anderen
suchen.
Oder sich
in der
Freizeit
verwirklichen.

Wer aber braucht nun eine Work-LifeBalance? Wirklich jeder? Ja, ist der Psychologe
überzeugt. Gerade jene Menschen, die in ihrer
Arbeit aufgehen und wirklich viel Spaß daran
haben, müssen auf einen guten Ausgleich achten, um nicht zum Workaholic zu mutieren.
Selbstständige oder Menschen in Führungs
positionen sind hier besonders gefährdet. Wer
hingegen wenig Freude an seinem Job hat, der
sollte sich eine andere Stelle suchen. Oder sich
in der Freizeit verwirklichen. Das betrifft auch
viele, die durch die Corona-Krise in Kurzarbeit
sind und plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung
haben. Wer unterfordert ist, läuft Gefahr, an
Depressionen zu erkranken. Daher sollte man
sich auch in Zeiten wie diesen seinen Hobbys
widmen oder das umsetzen, wofür man sonst
keine Zeit hat. Generell, sagt der Psychologe, ist
der Anspruch an eine bedeutsame Arbeit
gestiegen. War es früher von Bedeutung, einen
sicheren und angesehenen Arbeitsplatz zu
haben, ist in den letzten Jahren vor allem ein
erfüllender Beruf erstrebenswert geworden.
Jeder für sich
Wie die persönliche Work-Life-Balance aussieht, hängt natürlich auch stark davon ab, in
welcher Familienkonstellation man lebt. Singles fehlt oft eine Beziehung; sie haben das
Bedürfnis nach mehr Sozialkontakten. Diese

FotoS:istockphoto/ Tom Merton, istockphoto/ Tom Merton/ Imgorthand, zvg

rbeite ich, um zu leben? Oder
lebe ich, um zu arbeiten? Weder
noch. Der Beruf gehört
genauso zum Leben wie die
Freizeit. Und damit auch die
verschiedenen Rollen, die jeder
Mensch in seinem Leben einnimmt. Die taffe
Managerin. Die liebende Mutter. Die hilfsbereite Freundin. Wie aber bringt man all diese
Rollen unter einen Hut?
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gut zu gestalten, ist wichtig – aber nicht nur,
sagt Schmid: „Man sollte das Leben für sich
allein genießen und nutzen. Aus der Not eine
Tugend machen und die Vorteile des Singlelebens ausnutzen.“ Der Tipp des Experten: Auch
wenn es an einem nagt, dass man sein Leben
alleine verbringt, sollte man einen anderen
Blickwinkel einnehmen und sich vor Augen
führen, was alles an der momentanen Situation gut ist. Anders gestaltet sich die Work-LifeBalance, wenn man ein Elternteil ist. Denn
nach dem Job ist es längst noch nicht getan:
Die Kinder spielen dann die Hauptrolle. Trotz
der Verantwortung sollte man Zeit für sich
selbst finden, betont der Psychologe.

Das gelinge am
besten, wenn man
sich aufteilt: So kümmert
sich der Papa um die Kinder,
während sich die Mama
etwas Zeit für sich selbst
nimmt. Danach wird getauscht.
So tanken beide Elternteile Energie fürs Familienleben auf. Die Kinder profitieren auch
anders von den Eltern, wenn sie Mama und
Papa auch einmal für sich allein haben, sagt
Schmid. Hatte dann jeder genug Zeit für sich
selbst, steht wieder das gemeinsame Familienleben auf dem Programm. Gemeinsame Mahlzeiten wie das Abendessen würden sich dafür
anbieten. In der Realität isst heutzutage aber
oftmals jeder für sich. Kompromisse können
dabei helfen, wieder gemeinsam an einem
Tisch zusammenzufinden und diese wertvolle
Zeit zu nutzen.
Aber auch Eltern wollen nicht immer nur
Eltern sein, sondern auch Paar. Hier hilft es,
einen verlässlichen Babysitter zu haben und
miteinander zu reden. Denn wird der gemeinsamen Zeit keine Bedeutung zugemessen, kriselt es schnell. Regelmäßig miteinander auszugehen – zum Beispiel einmal im Monat zu
zweit ins Restaurant oder ins Kino – hilft
dabei, sich als Partner nicht aus den Augen zu
verlieren.
Zeit für Neues
Die Corona-Krise verlegt viele Arbeitsplätze in
die eigenen vier Wände. Homeoffice sorgt dafür,
dass Menschen mehr arbeiten als in der Firma,
sagt Schmid. Dabei gilt es, das Arbeiten zuhause
gut zu strukturieren, sonst vermischen sich
www.gesundundleben.at
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Privat- und Arbeitsleben zu sehr. Und: Auch im
Homeoffice sollte man Pausen machen. Das
gelingt möglicherweise nicht so gut, wenn keine
Kollegen da sind, mit denen man einen Kaffee
trinken kann. Denn auf Dauer fehlen im Homeoffice die sozialen Kontakte. Daher ist für
Norman Schmid klar: „Homeoffice ist auf Dauer
nicht die Lösung.“
Freizeit steht dann im Vordergrund, wenn
man sich seinen wohlverdienten Urlaub nimmt.
Zurück im Zuhause kommt man schnell wieder
in den alltäglichen Trott. Dabei braucht es nicht
viel, um sich ein gewisses Urlaubsfeeling weiter
beizubehalten: „Überall gibt es wunderbare
Plätze, wo es sich wie im Urlaub anfühlt. Dort
herrscht eine andere Atmosphäre und man
sieht etwas anderes. Ein eigener Garten ist
super, aber man sollte auch ein bisserl rauskommen. Dafür muss man nicht weit fahren
oder gehen“, sagt der Psychologe.
Büro, Erziehung, Haus – Arbeit hat viele
Facetten. Viele Facetten hat aber auch das
Leben an sich. Man muss sich nicht entscheiden, ob man Karriere machen will oder seine
Zeit lieber in Hobbys investiert. Beides sollte in
einem guten Gleichgewicht zueinanderstehen.
Dann bringt man auch alle Rollen in seinem
Leben in Einklang – welche auch immer das
sein mögen. 
Daniela Rittmannsberger n

Dr. Norman Schmid,
Klinischer und
Gesundheitspsychologe
in St. Pölten

„Man
sollte Als
single das
Leben für
sich allein
genieSSen
und
nutzen.“

6 Tipps für Ihre Work-Life-Balance
Trinken Sie genug – denn das hilft dabei, arbeitsfähig zu
bleiben.
Legen Sie regelmäßig Pausen ein. Wer möglichst schnell all seine
2 Aufgaben erledigt und sich dazwischen nicht regeneriert, geht viel
erschöpfter heim.
Mittagspause eignet sich dafür, eine Auszeit zu nehmen. Am
3 Die
besten gelingt das, wenn man sie nicht am
Arbeitsplatz verbringt, sondern eine Runde
spazieren oder essen geht.
man die Freizeit verbringt, hängt
4 Wie
auch vom Job ab: Wer ruhig vor sich
hinarbeitet, hat eher das Bedürfnis, den
Feierabend in geselliger Runde zu
verbringen. Jene, die den ganzen Tag mit
anderen Menschen zu tun haben,
brauchen danach häufig Zeit für sich
selbst.
Single, Partner oder Elternteil – neh5 Ob
men Sie sich auch bewusst Zeit für Ihre
eigenen Bedürfnisse, zum Beispiel bei Ihrem
Hobby oder einem entspannten Schaumbad.
Homeoffice helfen klare Arbeitszeiten dabei, Beruf und Freizeit zu
6 Im
trennen. Kleiden Sie sich fürs Arbeiten so, als würden Sie ins Büro
gehen. Am Nachmittag schlüpfen Sie in Freizeitkleidung, um mit dem
Arbeitstag abzuschließen.

1
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gesundheit

Ergotherapeuten,
die in Betriebe kommen,
finden Sie auf
www.ergotherapie.at

Fit am Arbeitsplatz
D

ie Dienstleistungsbranche ist der mit
Abstand größte Wirtschaftssektor in
Österreich. Menschen, die in diesem
Bereich arbeiten, widmen sich täglich vielen
erfüllenden sozialen oder kreativen Aufgaben.
Oft wird dabei jedoch die eigene Gesundheit
außer Acht gelassen.
Der technische Fortschritt und die globalen
Vernetzungen durch das Internet haben die
Arbeitsbedingungen der letzten Jahre stark
beeinflusst. Heute verbringen die meisten
Menschen täglich viele Stunden vor dem

Marion Hackl,
Präsidentin des Verbands
Ergotherapie Austria

n Übung für zwischendurch
Schulterformer
Der Schulterformer dient der oberen Rückenmuskulatur. Und so geht’s:
Sitzen Sie aufrecht auf dem Bürostuhl. Heben Sie die Oberarme auf
Schulterhöhe an – sie zeigen zu den Seiten und bilden mit dem Körper ein
„T“. Winkeln Sie nun die Unterarme nach vorne an, sodass sie mit den
Oberarmen einen 90°-Winkel bilden. Jetzt bewegen Sie die Arme nach
vorne und zurück. Die Bewegung sollte aus den Schultern kommen.
Der rechte Winkel in den Armen muss beibehalten werden.
10

Computer und sind dadurch auch anfällig für
zahlreiche Bürokrankheiten. Doch auch stundenlanges Stehen oder die Betreuung und
Pflege am Krankenbett können den Körper
stark belasten: Migräne und Spannungskopfschmerzen, Rückenleiden, Gliederschmerzen
oder trockene Augen zählen zu den häufigsten
Beschwerden, die durch den Job entstehen
können. Hier setzt die Ergonomie an. Sie
beschäftigt sich mit der optimalen Gestaltung
der Schnittstelle von Menschen, Maschinen
und Umwelt. Ihr Ziel ist es, die Arbeitsumgebung und -geräte optimal an die menschlichen Bedürfnisse anzupassen und herauszufinden, wie Umwelteinflüsse besser gestaltet
werden können. Der Fokus liegt auf Benutzerfreundlichkeit und einer optimierten Arbeitsorganisation, sodass Menschen bei möglichst
geringer Anstrengung ein qualitativ hoch
wertiges Arbeitsergebnis erreichen können.
Für jeden verschieden
„Was wir vor allem durch die Corona-Krise
und Homeoffice gemerkt haben, ist: Arbeits-

FotoS: istockphoto: alvarez, Maanas

Ob verspannter Nacken, Kopfschmerzen oder Bandscheibenvorfall – viele Beschwerden lassen sich auf Büroarbeit zurückführen. Ergonomie will hier Abhilfe schaffen.

Worauf achten beim Monitor?
n Größe: Monitore mit 24 Zoll oder mehr eignen sich am besten für die
Büroarbeit.
n Auflösung: Um eine Überanstrengung der Augen zu vermeiden,
sollte das Bild so scharf wie möglich ausfallen und eine Full HD oder
sogar 4K Auflösung aufweisen. Tipp: Erhöhen Sie die Schriftgröße im
Betriebssystem, wenn Sie das Lesen anstrengt.
n Einstellungen: Der Monitor sollte sich auf die Sichthöhe und in
ausreichendem Winkel in seiner Neigung verstellen lassen, um eine
fehlerhafte Körperhaltung zu vermeiden. Der Sitzabstand zum Monitor
sollte mindestens 50 cm betragen.
n Kontrast: Texte lassen sich auf dem Computerbildschirm leichter lesen,
wenn der Kontrast auf ein hohes Level oder das Maximum eingestellt
wird. Stellen Sie den Blaulichtfilter des Bildschirms ein. Dieser sorgt dafür,
dass die Augen weniger angestrengt werden.
n Spiegelung: Idealerweise nutzen Sie im Büro einen entspiegelten
Monitor. Wenn sich Ihr Bildschirm direkt vor einem Fenster befindet, sollten
sie dieses etwas verdunkeln, damit Ihre Augen nicht geblendet werden.
n Zwei Monitore: Gibt es einen Hauptmonitor, dann steht dieser direkt vor
dem Nutzer, der zweite kann auch seitlich davon aufgestellt werden, am
idealsten so, dass dazu die Sitzposition kurzzeitig verändert wird und man
sich direkt vor dem zweiten Monitor ausrichtet. Werden beide Monitore
gleich häufig genutzt, werden sie in leichtem Bogen aufgestellt, sodass
beim Schauen nur eine leichte Kopfdrehung gleich weit in beide Richtungen
nötig ist. So kann eine gerade und aufrechte Haltung eingenommen werden.

platz ist nicht gleich Arbeitsplatz. Es gibt nicht
das eine Richtige. Doch wenn man die Grundlagen der Ergonomie kennt, kann man
verschiedene Varianten und Möglichkeiten
ausprobieren“, sagt Marion Hackl, Präsidentin des Verbands Ergotherapie Austria.
Besonders wichtig sei es, darauf zu
achten, dass sich die Büromöbel an die
jeweilige Tagesverfassung anpassen lassen.
„In der Früh habe ich eine andere Energie als
am späten Nachmittag. Oft hört man,
dass Ober- und Unterschenkel in einem
90-Grad-Winkel zueinander stehen und
Ober- und Unterarm auf dem Schreibtisch
in einem rechten Winkel aufliegen sollen.
Aber in der Realität hält das kein Mensch
den ganzen Tag durch“, gibt Marion Hackl zu
denken.
Dabei, sagt die Expertin, lassen sich oftmals
schon mit kleinen Veränderungen spürbare
Verbesserungen der Beschwerden erzielen:
„Verstellte Höhen, Winkel, andere Schuhe
oder veränderte Griffe können maßgeblich
dazu beitragen, dass der Körper weniger
belastet wird. „Dadurch wird die Lebensqualität von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern enorm gesteigert und sie können auch
ihre Freizeit mehr genießen, weil sie schmerzbefreit sind.“
www.gesundundleben.at
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Veränderung beginnt bei dir
Das Schwierigste an der Ergonomie sei es oft,
eine Veränderung bei der Klientin oder dem
Klienten herbeizuführen, räumt Hackl ein.
„Ergotherapeutinnen und -therapeuten kommen in die Betriebe und helfen den Arbeitnehmern und Arbeitgebern dabei, unterschiedliche Methoden kennen zu lernen.
Doch die Verantwortung liegt immer bei der
Person selbst.“ Ein wichtiger erster Schritt sei
die Selbstbeobachtung: „Bitten Sie einen Kollegen oder im Homeoffice Ihren Partner, Ihre
Sitzhaltung zu fotografieren. Analysieren Sie
dann das Foto: Sitzen Sie zu niedrig oder zu
hoch? Wo sind die Belastungen? Und über
legen Sie: Wie geht es mir beim aufrechten
Sitzen? Wann und wo tut es weh?“
Hackl rät dazu, nachzudenken, welche
kleinen Schritte man setzen kann, um den
Arbeitsplatz ergonomisch zu gestalten. Oft
helfen schon ein Hocker oder ein höher
gestellter Computerbildschirm. Am idealsten
sei es, unterschiedliche Sitzplätze im Büro
einzurichten und die Plätze je nach Tages
verfassung zu wechseln. Das gelinge vor allem
in Büros, in denen vorrangig auf Laptops
gearbeitet wird.
Die Ergotherapeutin möchte auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu motivieren,
sich um ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
und Gesundheitsprävention innerhalb ihres
Betriebs zu bemühen, „denn auch sie profitieren von gesunden Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und weniger Krankenständen.“
michaela neubauer n
				

Gesund sitzen am
Schreibtisch
n Der Rücken liegt an der
Rückenlehne an.
n Nehmen Sie eine
möglichst aufrechte
Position ein.
n	Ihr Becken sollte etwas
nach vorn gekippt sein,
sodass die Oberschenkel leicht abfallen.
n Nutzen Sie die gesamte
Sitzfläche des Sessels.
n Die Füße benötigen
einen festen Halt am
Boden, um Beine und
Becken zu entlasten.
n Sitzen Sie dynamisch und nicht statisch.
n	Bevor Sie sich einen ergonomischen Schreibtischstuhl kaufen, sollten Sie
diesen unbedingt einige Tage testen.
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wasserschule

Trink dich gesund!
Um fit und konzentriert zu sein, müssen Kinder genug trinken.
Eltern und Pädagogen können sie dabei unterstützen.

V

iel zu trinken ist wichtig, damit die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit
erhalten bleibt. Das gilt auch für die
Kleinsten. Denn: Auf einen Wassermangel
reagieren Kinder häufig mit Müdigkeit und
Konzentrationsschwäche,
Kopfschmerzen,
Verstopfung oder Harnwegsinfekten. Umso
wichtiger ist es, dass sie schon früh lernen,
regelmäßig das Richtige zu trinken. Ein Teil des
täglichen Wasserbedarfs werde bereits über
eine ausgewogene Ernährung durch Obst,
Gemüse und wasserreiche Mahlzeiten, wie
Suppe oder Eintopf, gedeckt, sagt »Tut gut«Ernährungsexpertin Mag. Heidemarie Hell:
„Allein in der täglich empfohlenen Menge Obst
und Gemüse von ca. 500 Gramm stecken nicht
nur viele Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe
und sekundäre Pflanzenstoffe, sondern auch
bis zu 450 ml Wasser.“

Durstlöscher
Neben Lebensmitteln und Oxidationswasser,
das beim Verdauen der Nahrung entsteht, wird
der Flüssigkeitsbedarf des Körpers über
Getränke gedeckt. Das reinste und gesündeste
Getränk ist Wasser. Täglich werden sechs
Gläser davon empfohlen. Obwohl viele Kinder
Wasser oft einen „faden“ Geschmack vorwerfen, betont Hell: „Durch Wassertrinken wird
man zu einem wahren Geschmacksprofi. Denn
Wasser reinigt den Mundraum und die Zähne.
So können wir den Geschmack von Lebens
mitteln besser wahrnehmen.“ Kräuter oder
Bio-Früchte im Wasserkrug können dem
12

Das Programm der
»Tut gut!«-Gesundheitsvorsorge läuft in
Volksschulen und Allg.
Sonderschulen in NÖ.
n	In Wasserschulen
wird darauf geachtet,
dass ausreichend Wasser getrunken wird.
n Es werden keine
anderen Getränke
angeboten.
n Die Klassen
formulieren eigene
Trinkregeln.
n Jedes Kind hat
seine persönliche
Wasserflasche, die es
selbst befüllt.
Informationen:
www.noetutgut.at/
h2noe

Mag. Heidemarie Hell,
»Tut gut«-Ernährungsexpertin

Zum Trinken motivieren
Doch wie kann ich mein Kind dazu motivieren, in der Schule ausreichend Wasser zu trinken? Hell rät dazu, für ein geeignetes Trinkbehältnis, zum Beispiel eine Mehrwegflasche, zu
sorgen. Wenn das Kind die Flasche zuhause
selbst befüllt und in die Schultasche steckt,
dann denkt es in der Schule eher daran, die
Flasche herauszunehmen und zu trinken.
Auch für Pädagoginnen und Pädagogen hat
Hell einen Tipp: „Feste Trinkgewohnheiten
einüben – zum Beispiel immer vor und nach
der Turnstunde, zu Beginn der Pause oder
wenn man vom Schulhof kommt. Genauso
sollten Schülerinnen und Schüler regelmäßig
daran erinnert werden, das WC aufzusuchen,
denn aus Zeitgründen vermeiden viele Kinder
das Trinken oder den Gang zur Toilette.“ n

Apollonia 2020
n Das Projekt zur Kariesprophylaxe läuft seit 2001 in allen NÖ Landeskindergärten und seit 2003 in Volksschulen.
n	Richtiges Zähneputzen wird mithilfe der Handpuppe „Kroko“ spielerisch
erlernt.
n Zähneputzen wird durch regelmäßige Besuche der Zahngesundheitserzieherinnen und -erzieher in den Alltag integriert.
n Das Projekt schafft Bewusstsein für die Verbindung von
gesunder Ernährung und gesunden Zähnen.
Informationen: www.apollonia2020.at

Foto: istockphoto/ Imgorthand, »Tut gut!«
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Getränk noch mehr Pepp verleihen. Ein Glas
verdünnter Fruchtsaft ist laut Hell einmal pro
Tag erlaubt, „wobei man unter Fruchtsaft ein
Getränk versteht, das nur aus dem Saft und
Mark von Früchten besteht. Die Säfte dürfen
keinen zugesetzten Zucker oder Süßstoffe enthalten.“ Auf koffeinhaltige und gesüßte
Getränke wie Limonaden, Sirupe, Fruchtnektare, Eistee und Sportgetränke sollten Kinder
bis zehn Jahre verzichten. „Süßgetränke erhöhen die Kalorienaufnahme und enthalten einfache Kohlenhydrate, die für einen Anstieg des
Insulinspiegels sorgen und damit das Risiko für
eine Gewichtszunahme erhöhen“, erklärt Hell.
Außerdem enthalten viele Getränke neben
Zucker auch Säuren, die den Zahnschmelz
angreifen und das Risiko für Zahnschäden und
Karies erhöhen.

schulstart

Schulstart
leicht
gemacht
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ugegeben, etwas unerwartet ist es schon:
Sobald Lerncoach Lisa Weiss Schule
und Lernen zum Thema macht, spricht
sie auch über Freizeit. Denn die sei immens
wichtig. Sie sorge für inneres Gleichgewicht,
Zufriedenheit und für mehr Motivation bei
allem, was mit Schule zu tun hat. „Es ist nur
möglich den Lernalltag positiv zu gestalten,
wenn Kinder wissen, dass sie später auch
Freizeit haben“, betont Weiss, die in Wien und
Niederösterreich Pädagogen, Eltern und Schüler rund um die Themen Schule und Lernen
berät. Mit der Aussicht auf freie Zeit – auf ein
Treffen mit dem besten Freund, aufs Fußballtraining oder aufs Spielen – lernt es sich eben
leichter. Und das gelte sowohl für den siebenjährigen Volksschüler als auch für den Jugendlichen, der mit rauchendem Kopf den Lernstoff für die nächste Schularbeit durchackert.
„Struktur und Organisation haben deswegen
einen hohen Stellenwert“, sagt Weiss. „Hier
können Eltern sehr gut unterstützen, indem
sie sich gemeinsam mit ihrem Kind den Lernstoff anschauen, überlegen, was wann gemacht
werden soll und wann Zeit für Pausen ist. Es
bringt ja nichts, stundenlang am Schreibtisch
zu sitzen, sich aber nicht mehr konzentrieren
zu können.“
Aufatmen nach der Schularbeit
Genügend freie Zeit? Gar nicht so einfach,
wenn seitenweise Hausübungen zu erledigen
www.gesundundleben.at
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sind und Schularbeiten oder Tests anstehen,
weiß Magdalena Stumvoll aus Purgstall. Die 13Jährige besucht die vierte Klasse des Gymnasiums Wieselburg und schnauft manchmal ganz
schön unter der schulischen Last. Den Druck
mache sie sich zum Teil selbst, sagt Magdalena:
„Aber auch die Lehrer erwarten teilweise zu
viel.“ Magdalenas Mutter, Veronika Stumvoll,
spürt, wenn eines ihrer Kinder in der Schule
gerade stark gefordert wird: „In manchen
Phasen merke ich, wie sehr die Kinder angespannt sind und nur die Schule im Kopf haben.“
Mit einem Taferlklassler seit diesem Herbst,
einem Sohn in der dritten Klasse Volksschule
und zwei Mädchen im Gymnasium, kennt
Stumvoll die Herausforderung, Schule, freie
Zeit und restliches Familienleben zu organisieren. Die vierfache Mutter und ihr Mann prüfen Vokabeln ab, erinnern die Großen daran,
nicht zu spät mit dem Lernen zu beginnen und
setzen sich bei Bedarf zu den Volksschülern,
wenn diese ihre Hausübung machen. Der
Druck, dem die Kinder – vor allem im Gymnasium – ausgesetzt sind, sei mitunter groß. Da
wolle sie als Mutter nicht noch eins drauflegen.
„Ich will den Kindern vermitteln, dass Schule
nicht das Allerwichtigste ist. Noten sind nicht
alles, auch Fehler dürfen sein.“ Nicht immer
sei ihr das leichtgefallen: „Es war ein wichtiger
Lernprozess für mich, einzusehen, dass nicht
alles immer perfekt sein muss.“ Was sie außerdem lernen musste: Vergleiche sind schlecht.

Pünktlich zum
Schulstart
zeigt GESUND
& LEBEN, wie
Eltern ihre
Kinder beim
Lernen unterstützen und
den Druck
reduzieren
können.

Lerncoach Lisa Weiss,
www.via-vita.at,
www.derpauker.at/
we4school

13

schulstart

„Jedes Kind lernt auf seine eigene Art und
Weise. Ich bemühe mich, die Geschwister nicht
miteinander zu vergleichen und auch nicht
nachzufragen, welche Noten die Schulkollegen
haben.“
Geht es nach Lisa Weiss, macht Veronika
Stumvoll mit ihren vier Kindern intuitiv viel
richtig: Altersentsprechend beim Einteilen des
Lernstoffes unterstützen, bei den Hausübungen für Fragen zur Verfügung stehen und eine
Fehlerkultur leben. „Wir leben in einer extre-

Kompetenzinseln schaffen
Schule und Noten nehmen im Leben von
Schülern und ihren Familien viel Raum ein.
Kein Wunder also, wenn Selbstwertgefühl und
Leistung im kindlichen Selbstverständnis miteinander gekoppelt werden. Weiss‘ Rat: „Gerade
wenn es in der Schule mal nicht gut läuft, kann
man im Alltag sogenannte Kompetenzinseln
schaffen. Also Bereiche, in denen das Kind
Eigenverantwortung übernimmt. Das stärkt
das Selbstwertgefühl.“ Ein Kind, das jeden Tag
den Hund füttert oder dem kleinen Bruder die
Gute-Nacht-Geschichte vorliest, erfahre sich
als wirkmächtig. Auch das wöchentliche
Schwimmen im Verein, der Kinderchor oder das
Erlernen eines Instruments biete Kindern und
Jugendlichen Gelegenheiten, auch außerhalb der Schule Erfolgserlebnisse und Glücks
momente zu sammeln. Gerade letzteres sei
notwendig, um dem auf die Spur zu kommen,
was man später einmal machen möchte: „Wo
liegen die Talente des Kindes? Wo ist es am
glücklichsten? Eltern haben hier die Aufgabe,
ihr Kind gut zu beobachten und dafür zu sorgen,
dass es sich dahingehend entwickeln kann.“
Bei den beiden älteren Mädchen der Familie
Stumvoll sind es derzeit die Musikschule und
das Turnen, die neben der Schule begeistern.
Womit wieder deutlich wird, welch große Rolle
Freizeit im Leben eines Schulkindes spielt.
So sieht es auch die 13-jährige Magdalena:
„Wenn man sich Zeit für andere Sachen nimmt,
dann geht es auch wieder besser in der Schule.“

Sandra Lobnig n

10
10 Tipps: mehr Leichtigkeit beim Lernen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
14

Leicht beginnen: Das Gehirn ist wie ein Motor und braucht Zeit,
um sich aufzuwärmen.
Abwechslung: Nicht zwei Sprachen hintereinander lernen,
sondern dazwischen etwas ganz anderes, zum Beispiel
Mathematik, einschieben.
Je nach Tagesverfassung: Es darf Tage geben, an denen nur das
Notwendigste für die Schule gemacht wird.
Fixe Lernzeiten: Genauso wichtig wie Zeiten des Lernens
festzulegen, ist es, Pausen einzuplanen.
Die Bemühungen, nicht das Ergebnis loben: Denn das
Endergebnis, die Note, sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, 		
wie sehr sich ein Kind angestrengt hat.
Lerntypen: Eine Lerntyp-Austestung kann helfen, das Kind
bestmöglich zu unterstützen.
Geeigneter Platz: Je jünger das Kind, desto weniger Ablenkung
sollte es rundherum geben.
Bewegung: Beim Fernsehen oder Handyspielen schaltet das
Gehirn nicht richtig ab. Am besten also raus an die frische Luft und
eine Runde toben.
Einteilen: Den unüberwindbar erscheinenden Berg an Lernstoff in
kleinere Etappen teilen.
Diszipliniert: Das Lernen nicht bis zum letztmöglichen Zeitpunkt
aufschieben und Begonnenes prinzipiell fertig machen.

Foto: istockphoto/ gpointstudio

Schritt für Schritt sollten
Eltern ihre Kinder beim
Lernen in die Selbstständigkeit begleiten.

men Leistungsgesellschaft. Kinder sind einem
starken Perfektionismus ausgesetzt, dabei ist
es wichtig, auch mal das Scheitern zuzulassen“, sagt Weiss. „Nur so lernen sie, was sie das
nächste Mal besser machen können.“ Schritt
für Schritt sollten Eltern ihre Kinder in die
Selbstständigkeit begleiten. Das bedeute aber
nicht, das Kind sich selbst zu überlassen. Nicht
Lösungen anbieten, sondern Lösungswege, ist
einer der Leitsätze, den Lisa Weiss Eltern diesbezüglich mitgibt: Für das Vorbereiten eines
Referats bedeutet das zum Beispiel, dass nicht
Mama oder Papa Inhalte suchen und zusammenschreiben, sondern dass zusammen mögliche Informationsquellen besprochen werden.
Zum Vortragsüben können dann die Eltern als
Publikum wieder zur Verfügung stehen. Was
Lisa Weiss häufig beobachtet: „Es gibt Eltern,
die machen fast alles für ihre Kinder. Wenn
die Jugendlichen dann zu rebellieren anfangen, heißt es plötzlich: ‚So, ab jetzt machst du’s
selber.‘ Dabei haben sie das nie gelernt.“

Aktiv mit dem Roten Kreuz
Bis ins hohe Alter Freude am Leben genießen.

Von Beratung bis zur mobilen Pflege
Das Angebot des Roten Kreuzes in Niederösterreich reicht von Beratungsgesprächen über
technische Hilfestellung wie der Rufhilfe oder
Pflegebettenverleih, Unterstützungsangebote wie
Einkäufe erledigen, Spaziergänge oder Besuchsdienst, Essen zu Hause, Seniorentreffs und Betreutes Reisen bis hin zu pflegerischen Leistungen.
In diesem sehr individuellen und sensiblen
Bereich wird auf die persönliche Situation bestmöglich eingegangen, das Angebot auf den Menschen selbst in einem Beratungsgespräch sozusagen zugeschnitten. Gemeinsam wird ermittelt,
welche Dienstleistungen oder aber auch Hilfs
mittel notwendig sind, um das Leben in den
eigenen vier Wänden zu ermöglichen und die

JETZT MIT NEUER
SPEISEKARTE!

ZUHAUSE ESSEN:

Selbständigkeit so lange wie möglich zu fördern
und zu erhalten.
Sicherheit & Selbstbestimmung
Umfangreiche Sicherheit und trotzdem Selbstbestimmung bieten die Rufhilfesysteme des Roten
Kreuzes, die mobil oder als Heimvariante verfügbar
sind. Dank GPS-Geräten ist auch die Wohnungstür
keine „Grenze“ mehr, selbst unterwegs kann schnell
und unkompliziert Hilfe gerufen werden. Im Notfall
reicht ein Knopfdruck und das Rote Kreuz wird verständigt. Zusätzlich zum Rufhilfe-Gerät steht die
Rotkreuz-Dose zur Verfügung: die kleine Kunststoffdose wird im Kühlschrank als zentralen Ort in der
Wohnung aufbewahrt und beinhaltet einen standardisierten Informationsbogen über Krankheit und
Medikamente, der selbst auszufüllen ist. Damit wird
im Notfall eine rasche Informationsweitergabe an
den Rettungsdienst und weiter ans Krankenhaus
sichergestellt. Ein eigens gestalteter Rotkreuz-Aufkleber an der Eingangstüre informiert die eintreffende
Mannschaft über das Vorhandensein dieser Rotkreuz-Dosen am Einsatzort.
n
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Lebensfreude, Selbstbestimmung und eine zuverlässige Betreuung – das sind Wünsche, die viele
Menschen im höheren Alter beschäftigen. Das
Rote Kreuz Niederösterreich bietet eine umfangreiche Palette an Möglichkeiten und ist verläss
licher Partner für Seniorinnen und Senioren.

Mehr dazu unter:
www.roteskreuz.at/noe/
pflege-betreuung
oder unter Tel.: 059 144
+ Ihre PLZ

JETZT GRATIS
ROTKREUZDOSE
BESTELLEN!

RUFHILFE

UM DEN GENUSS MEHR
Das Zustellservice vom Roten Kreuz

WENN SICHERHEIT WIRKLICH WICHTIG IST!

s www.zuhauseessen.at
u 059 144 8200 + Ihre PLZ

s www.rufhilfe.at
u 0820 / 820 144

essen

Das bunte

Koch-ABC
G

emüsemuffel oder Vitaminkrieger – oft
ist es gar nicht so einfach, kleinen Gourmets gesundes Essen schmackhaft zu
machen. Dabei sind vitalstoff- und abwechslungsreiche Mahlzeiten für das gesunde Wachstum der Kinder enorm wichtig. Das Gasthaus
Bsteh in Wulzeshofen bei Laa an der Thaya setzt
daher auf witzige Ideen, um die gesunden
Inhaltsstoffe in den Kindergerichten raffiniert zu
verstecken. „Wir legen großen Wert darauf, kreativ und vielfältig zu kochen. Immer wieder probieren wir neue Kreationen und erweitern dementsprechend unsere Speisekarte“, sagt Markus
Bsteh, der das Gasthaus in zweiter Generation
führt und mit voller Leidenschaft selbst den
Kochlöffel schwingt. Nach seiner Ausbildung
zum Koch durchlief er mehrere Stationen in
Österreich, Deutschland und der Schweiz, bevor
er vor 17 Jahren in den Familienbetrieb zurückkehrte. Seine erste „Amtshandlung“: „Ein eigenes
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L wie Linsensuppe

Zutaten: 1 Zwiebel, 1 EL Sonnenblumen- oder Rapsöl, 1 EL Tomatenmark,
150 g rote Linsen, 1 l Gemüsefond, 100 ml Obers, 1 EL frisch
geschnittene Petersilie, Salz
Zubereitung: Die Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Das Öl
in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin bei milder Hitze andünsten.
Das Tomatenmark unterrühren und kurz anrösten. Die Linsen dazugeben
und mit dem Gemüsefond aufgießen. Alles knapp unter dem Siedepunkt
20 Minuten ziehen lassen, bis die Linsen weich sind. Nach zehn Minuten
5 EL Linsen für die Einlage herausnehmen und beiseitestellen. Obers hinzufügen und die Suppe mit dem Stabmixer pürieren. Die Petersilie hinein
rühren und mit Salz abschmecken.

G

G wie Gemüsestäbchen

Zutaten: 500 g Erdäpfel, 180 g Karotten (oder
Kohlrabi, Zucchini, Kürbis etc.), 100 g Erbsen,
tiefgekühlt, 4 Stängel Petersilie, 100 g Käse
gerieben (zum Beispiel Emmentaler oder
Mozzarella), 2 Eier, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel
Zubereitung: Die Erdäpfel ca. 20 bis 25 Minuten
kochen, bis sie gar sind. In der Zwischenzeit die
Erbsen auftauen lassen, die Karotten reiben und
die Petersilie fein hacken. Erdäpfel schälen, auskühlen lassen und ebenfalls reiben. Die geriebenen
Erdäpfel und Karotten mit den Erbsen, dem Käse,
der Petersilie und den Eiern verrühren und mit Salz
und Pfeffer würzen. Die Gemüsemischung mit den
Händen zu Stäbchen formen. Dabei können die
Kinder auch toll mithelfen. Etwas Sonnenblumenöl
in eine Pfanne geben und die Gemüsestäbchen bei
mittlerer Hitze von beiden Seiten ca. vier Minuten
braten, bis sie goldbraun sind. Man kann die
Stäbchen auch auf ein beschichtetes Backblech
geben und im Rohr backen.

FotoS: Barbara Nidetzky

Der »tut gut«-Wirt Markus Bsteh
verrät coole und gesunde Rezepte
für junge Feinschmecker.

K
Kräutergartl! Mit Kräutern zu würzen ist die
natürlichste Art, den Eigengeschmack von Speisen abzurunden und zu ergänzen – eine traditionsreiche Kunst, die jeder erlernen kann.“ Die
selbst angebauten Kräuter und Früchte werden
in der hauseigenen Greißlerei unter anderem zu
Marmeladen, Salatwürzen, Kräutersalzen und
Obstsäften verarbeitet. „Unser Gasthaus lebt von
dem Ideenreichtum der Köche, dem persönlichen Kontakt zu unseren regionalen Produzenten und dem Wissen um Saisonalität“, erklärt
Bsteh die Philosophie seines Betriebs.
Gesunde Kochschule
Im September starten wieder lange und lernintensive Tage für alle Schulkinder. Das Mittagoder Abendessen zuhause sollte stärken, gleichzeitig jedoch nicht schwer im Magen liegen,
damit sich die Sprösslinge hinterher auf das Lernen oder die Hausübung konzentrieren können.
Will man seine Kinder für neue Speisen begeistern, so kann das gemeinsame Kochen hilfreich
sein – so wächst automatisch das Interesse an
neuen Gerichten. Der Stolz über die eigenen
Fähigkeiten motiviert Kinder anschließend, das
selbst zubereitete Essen auch zu probieren.
Bereits von klein auf können sie in der Küche mithelfen. Dabei verbringen sie gemütliche Stunden
mit ihren Eltern, sprechen über Lebensmittel
und erfahren viel über gesunde Ernährung.
Kochen stärkt die motorischen Fähigkeiten, die
Kinder lernen selbstständig zu arbeiten und
wachsen an ihren Aufgaben. Sandra Pfeffer, BSc,
»tut gut«-Ernährungsexpertin erklärt, worauf es
beim Kochen mit und für Kinder ankommt:
„Durch regelmäßige ausgewogene Mahlzeiten
erhalten Kinder ausreichend Energie und sind
den Tag über fit und gestärkt. Die benötigten
Nährstoffe können über drei Haupt- und zwei
Zwischenmahlzeiten gut abgedeckt werden.“
Frittiertes und stark angebratenes Essen sollte
nicht täglich auf dem Kinderteller landen, denn
www.gesundundleben.at
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Markus Bsteh,
Gasthaus Bsteh
in Wulzeshofen bei
Laa/Thaya
Tel.: 02527/203
www.bsteh.at

C

K wie Karottenwaffeln

Zutaten: 4 Karotten, 4 EL Haferflocken,
95 g weiche Butter, 375 ml Milch, 195 g Mehl
(»tut gut«-Tipp: Die Hälfte des Mehls durch
Vollkornmehl ersetzen), 4 Eier
Zubereitung: Die Karotten schälen und sehr fein
reiben. Die weiche Butter mit den Eiern verquirlen.
Milch einrühren und nach und nach das Mehl und
die Haferflocken dazugeben. Zum Schluss die geraspelten Karotten unterheben. Den Teig löffelweise
auf ein Waffeleisen geben und backen. Mit Salat
oder Gemüse anrichten.

damit tut sich ihre Verdauung schwer. Pfeffers
Tipp: „Die Kindermahlzeiten möglichst abwechslungsreich gestalten: Regionales Gemüse,
Getreide, eiweißreiche Produkte wie Hülsenfrüchte, Milch, Eier, Fisch oder Fleisch sind dafür
bestens geeignet.“ Nüsse oder Getreideprodukte
aus vollem Korn, wie zum Beispiel Haferflocken,
fördern durch den hohen Mineralstoffgehalt die
Konzentration und geben Energie. Damit Kinder
Vollkornprodukte langsam kennen lernen können, hilft laut Pfeffer ein kleiner Überlistungstrick: „Oft ist es hilfreich, Vollkornnudeln mit
weißen Nudeln zu mischen. Und auch bei
Kuchenrezepten lässt sich Weißmehl gut mit
Vollkornmehl kombinieren.“
Michaela Neubauer n

C wie Couscous (Nachspeise)

Zutaten: 150 g Vollkorn-Couscous, 200 ml Milch oder Pflanzenmilch,
Obst nach Saison (z. B. Äpfel, Birnen, Zwetschken oder Weintrauben),
2 EL Zucker, Zimt, Apfelsaft
Zubereitung: Die Milch in einem kleinen Topf erhitzen. Anschließend
den Couscous damit übergießen und ungefähr drei Minuten lang quellen
lassen. Obst in kleine Stücke schneiden.
Zucker in einer Pfanne karamellisieren, mit etwas Apfelsaft ablöschen,
Obst dazugeben, mit Zimt aromatisieren. Den Couscous mit einer Gabel
durch rühren und mit den Früchten anrichten.
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im gespräch
Psyche

Hochsensible
Kinder und
Erwachsene
erleben ihren
Alltag mit allen
Sinnen.

Mag. Caroline Makovec,
Klinische Psychologin
mit eigener Praxis für
Hochsensibilität,
www.psychologiemakovec.at

Karin Novi, Obfrau der
Selbsthilfeorganisation
SAG7
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relles Licht, kratziger Stoff, starke
Gerüche oder dichte Menschenmengen
– Alltagsreize, die von den meisten
Menschen kaum oder nur kurz wahrgenommen
und rasch wieder vergessen werden. Hochsensible Menschen nehmen jedoch wesentlich
mehr Reize auf, die ihr Gehirn verarbeiten muss.
Sie haben ausgeprägte Wahrnehmungskanäle
für alles, was um sie herum passiert – und erleben dabei Stimmungen, Farben, Konturen,
Gerüche und Geräusche besonders intensiv.
Um Erlebtes zu reflektieren, brauchen hochsensible Menschen viele Ruhepausen. Ansonsten
fühlen sie sich schnell überfordert und von den
Reizen nahezu überflutet.

Fluch oder Segen?
Etwa jeder vierte Mensch trägt Hochsensibilität
als besondere Erbanlage in seinen Genen.
Geprägt wurde der Begriff von der US-amerikanischen Psychologin Elaine N. Aron, die 1996
begann, den Themenkomplex zu erforschen
und heute als Pionierin auf dem Gebiet gilt. In
ihrem Buch „Das hochsensible Kind“ macht sie
darauf aufmerksam, dass der Charakterzug oft
bereits bei Säuglingen und Kindern beobachtet
werden kann: Sie bemerken jede geringe Veränderung des Geschmacks oder der Raumtemperatur, zucken bei lauten Geräuschen zusammen
oder weinen bei zu hellem Licht. Später neigen
sie auch auf emotionaler Ebene zu sensiblen
Reaktionen, indem sie zum Beispiel schnell verletzt sind, sich nicht gut konzentrieren können
oder sich häufiger Sorgen machen als andere
Kinder. Gleichzeitig handeln sie aber oft auch
besonders gewissenhaft und liebevoll und entdecken später besondere Begabungen, die
ihnen ihre Hochsensibilität ermöglicht. Das
können ein genaues und strukturiertes Arbeiten, ein besonderes Planungs- und Organisationstalent, ein Auge fürs Detail oder ein gutes

Gespür für Zusammenhänge sein. Problematisch wird es aber, wenn Eltern die Hochsensibilität ihres Kindes nicht erkennen und sich durch
seine besonderen Bedürfnisse überfordert fühlen. Noch größer wird der Leidensdruck, wenn
Hochsensibilität als ADHS oder Autismus fehlinterpretiert wird. Mag. Caroline Makovec,
selbst hochsensibel und Klinische Psychologin
mit eigener Praxis für Hochsensibilität in Wien,
erklärt: „Hoch empfindsame Personen bekommen oftmals den Eindruck, dass ihre besondere
Achtsamkeit und die tiefe Verarbeitung von
Stimuli im Außen und im Innen nicht in das
gesellschaftliche Konzept von ‚immer schneller,
größer, lauter‘ passen und dass die Stärken, die
sie mitbringen, nicht wahrgenommen werden.
Das fängt bereits im Kindesalter durch Aussagen
wie ‚jetzt beeil dich‘, ‚reiß dich zusammen‘ oder
‚was du schon wieder hast‘ an. Dadurch fühlen
sich hochsensible Kinder ausgegrenzt – und
überfordern häufig ihr empfindliches Nervensystem, weil sie sich ihren Mitmenschen anpassen möchten.“
Durch das Gefühl von Andersartigkeit
können Betroffene im späteren Leben leichter
auf die schiefe Bahn geraten – Suchtverhalten,
psychosomatische Beschwerden oder psychische Erkrankungen sind dann oftmals die Folge.
Dabei, betont Makovec, leisten hochsensible
Personen mit ihren vielen positiven Eigenschaften einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben. Außerdem sind die besonderen
Begabungen auch im späteren Berufsleben von
großem Vorteil.
Grenzen ziehen
„Aufgaben, bei denen es auf Feinheit, Genauigkeit und Qualität ankommt, liegen hochsensiblen Menschen besonders. Sie sind verständnisvolle und hilfsbereite Zuhörer und zeichnen
sich durch eine starke Werteorientierung und

FotoS: adobe stock/ fredredhat, zvg
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eine hohe Zuverlässigkeit aus“, sagt Makovec.
Doch damit Betroffene ihr Potenzial erst erkennen und ausschöpfen können, sei es zunächst
wichtig, sich von den Bewertungen zu lösen,
die sie sich jahrelang selbst auferlegt oder von
Mitmenschen gespiegelt bekommen haben,
erklärt die Psychologin: „Über viele Jahre hinweg ständig zu hören, dass man so empfindlich
ist oder sich alles nur einbildet, ist schmerzhaft
für hochsensible Menschen. Umso bedeutsamer ist es, achtsam mit sich selbst zu sein, seinen Gefühlen und Emotionen Raum zu geben,
Grenzen zu ziehen und die eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. Das ist nicht
egoistisch, sondern notwendig. Betroffene
brauchen die Möglichkeit zum Rückzug, um
ihre innere Ruhe zu finden und sich nicht von
ihren Reizen überfluten zu lassen.“
Selbsthilfe & Austausch
Eine Anlaufstelle für hochsensible Menschen
oder Angehörige kann der gemeinnützige Verein
SAG7 sein. Ziel der Initiative ist es, so Obfrau
Karin Novi, Betroffene dabei zu unterstützen,
ihr Leben besser meistern zu lernen. Sie teilen
ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung und ermutigen zur Selbsthilfe. Mittlerweile gibt es bereits
Selbsthilfegruppen in Tulln, Ottenschlag, Zwettl
sowie in Wien und Salzburg. Im Zuge der Meetings wird mithilfe eines Zwölf-Schritte-Programms daran gearbeitet, das Selbstvertrauen
Betroffener zu stärken. Die Teilnahme an den
Selbsthilfe-Meetings ist kostenlos und anonym
sowie ohne Anmeldung und Vorkenntnisse
möglich. Außerdem findet ein regelmäßiger
Fachaustausch zum Thema Hochsensibilität in
Zusammenarbeit mit Prim. Assoc. Prof. PD Dr.
Martin Aigner, Leiter der Klinischen Abteilung
für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin am Universitätsklinikum Tulln, statt. Novi
selbst leidet seit ihrer Kindheit unter ihrer
www.gesundundleben.at
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starken Reizwahrnehmung, erinnert sich heute
noch an die körperlichen Schmerzen, die ihr
zum Beispiel eine kratzige Strumpfhose bereitet hat. Erst 2014 erfuhr sie in der Rehabilitationsklinik Gars am Kamp von ihrer Hochsensibilität: „Mit unseren Treffen und unserem
Austausch möchten wir über die besondere
Veranlagung aufklären und hochsensiblen
Menschen dabei helfen, ihre ‚7-Sinnigkeit‘
schätzen und nutzen zu lernen. Sinn des
Lebens sollte es sein, glücklich zu sein und
nicht vor sich hinzuvegetieren, um zu funktionieren“, betont Novi. Eltern fordert sie dazu
auf, aufmerksam zu sein und sich zu informieren, um eine mögliche Hochsensibilität ihrer
Kinder frühzeitig zu erkennen. Denn: „Hochsensible Kinder, die von klein auf erleben, dass
sie als das erkannt und geliebt werden, was sie
sind, lernen, ihre Hochsensibilität als selbstverständlich anzusehen und können sich zu selbstbewussten und glücklichen Erwachsenen entwickeln.“
Michaela Neubauer n

Hochsensible
Menschen
erleben
Stimmungen, Farben,
Gerüche
und
Geräusche
besonders
intensiv.

Hochsensibilität – die Blume des Lebens
Das Buch gibt hochsensiblen Menschen ein Instrument in die Hand, um ihre intensive Wahrnehmung
verstehen und ihre Talente entfalten zu lernen. Mit
Informationen und Tools für Betroffene und Angehörige, Arbeitgeber und
Institutionen.
GESUND & LEBEN
Ein Webinar
verlost
drei Buch-Exemplare.
mit BuchBeantworten Sie dazu folgende
vorstellung
Frage: „Was bedeutet die 7 im
findet am
Akronym SAG7?“
16. SepDie Information dazu finden Sie auf der
tember 2020 (16:00 bis 18:00
Homepage www.sag7.com. Schicken Sie
Uhr) via Zoom statt.
die Antwort gemeinsam mit Ihrer Anschrift
Anmeldung: info@sag7.com
und dem Betreff „Hochsensibilität“ an
oder auf www.sag7.com
redaktion@gesundundleben.at.
Einsendeschluss:
30. September 2020
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Porträt

Die Krise als
sportliche Chance
Die Kanutin Viktoria Wolffhardt qualifiziert sich letzten September für die Olympischen
Spiele 2020 in Tokio. Die coronabedingte Verschiebung sieht die 26-jährige Tullnerin als
Chance.

D

Olympia-Ticket
Welche Kanutinnen und Kanuten dem Österreichischen Olympischen Comité zur Entsendung vorgeschlagen werden, entscheidet sich
nach einem internen Punktesystem. Herangezogen werden dabei die Platzierungen der
WM 2018 sowie der EM und WM 2019. Nach
einem harten und spannenden Kampf mit
ihren Teamkolleginnen entschied Viktoria
Wolffhardt die interne Qualifikation am Ende
für sich. „Seit Ende September 2019 habe ich
nun also die Gewissheit, dass ich für Olympia
2020 qualifiziert bin. Wir sind dann gleich im
Oktober und November zwei Mal nach Tokio
geflogen, um uns mit der Wildwasserstrecke
vor Ort vertraut zu machen. Nach der
Weihnachtspause folgte ein mehrwöchiges
Trainingslager in Dubai. Doch dann wurden
wir plötzlich vom Coronavirus gestoppt“,
erinnert sie sich an die Vorbereitungsphase.
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Zeit des Lockdowns nutzen
Auch wenn sich Viki Wolffhardt bereits auf die
Olympischen Spiele gefreut hat, sieht sie die
Verschiebung auf nächsten Sommer als
Chance. Denn die Kanutin entschied sich
spontan dazu, die erzwungene Pause für eine
Operation ihrer lädierten Schulter zu nutzen.
Nach einer Verletzung im Vorjahr kämpfte die
Sportlerin seither bei jedem Training mit
Schmerzen. Da heuer keine wichtigen Wettkämpfe anstehen, war der optimale Zeitpunkt
für den Eingriff: „Warum sollte ich mich
weiterhin quälen, obwohl in nächster Zeit
keine Wettkämpfe am Programm stehen? So
konnte ich die Zeit des Stillstands bestmöglich
nutzen“, ist Viktoria Wolffhardt überzeugt.
Viktoria Wolffhardt
Geburtsdatum:
26. Juni 1994
Wohnort: Tulln
Disziplin: K1/C1
Verein: PSK Tulln
Hobbys: Sport, Reisen,
neue Dinge kennenlernen
Größte Erfolge:
n Europameisterin
2018
n 3. Platz Europameisterschaft 2013
n 3. Platz Gesamtweltcup 2016 und 2018
n 2x Vizeweltmeister
Team 2014 und 2017
n 2x Junioren-Europameisterin
n 2x U23-Europameisterin
n 3. Platz Youth
Olympic Games

Motivation durch Fortschritte
Ihr Ziel ist, noch stärker zurückzukommen,
um bei den Sommerspielen im nächsten Jahr
schmerzfrei an den Start zu gehen. Das Comeback verlaufe derzeit ganz nach Plan und die
Fortschritte seien deutlich spürbar, erzählt
die junge Frau. Seit Anfang Juli trainiert
Wolffhardt nun wieder am Wasser und steigert
die Intensitäten langsam.
Das Training im Wildwasser muss aber
noch ein wenig warten: „Jetzt heißt es Schritt
für Schritt an meinem Comeback zu arbeiten.
Durch die Absage der Wettkämpfe ist es für
viele Sportlerinnen und Sportler etwas
schwieriger, die tägliche Motivation für das
Training zu finden. Bei mir hingegen mangelt
es keinesfalls an der nötigen Motivation, denn
ich habe mir einige Zwischenziele bezüglich
meines Fitnesszustandes gesetzt. Das Comeback und der damit verbundene harte Weg
zurück ist somit mein ganz persönlicher
Wettkampf für dieses Jahr“, blickt die Tullnerin zuversichtlich auf den weiteren Heilungsverlauf.
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ie Medaillen bei den Olympischen
Spielen 2020 in Tokio wären bereits vergeben. Durch die Corona-Pandemie
verschieben sich die von 24. Juli bis 9. August
2020 geplanten Sommerspiele aber um ein
Jahr. Die Olympia-Athletinnen und -Athleten
werden ihr sportliches Highlight damit erst
später erleben, für viele aber die absolut richtige Entscheidung. So auch für die Europameisterin im Canadier, Viktoria Wolffhardt:
„Mein erster Gedanke war, dass es natürlich
unglaublich schade ist, wenn die Spiele nicht
stattfinden können. Immerhin handelt es sich
um meine Olympia-Premiere bei den Erwachsenen. Auf der anderen Seite geht die Gesundheit klarerweise vor. Im Unterbewusstsein war
mir eigentlich sofort klar, dass eine Verschiebung unausweichlich ist, auch wenn man es
vielleicht nicht gleich wahrhaben will“, sagt die
Tullnerin.

Partner stärken den Rücken
Viktoria Wolffhardt ist zudem glücklich über
die Unterstützung ihres Arbeitgebers sowie der
Sponsoren, die ihr die Vorbereitung auf Olympia im nächsten Jahr ermöglichen. „Mir geht es
echt sehr gut und ich bin stolz und dankbar,
einen so ausgezeichneten Rückhalt zu genießen. Es ist nicht selbstverständlich, dass mich
mein Arbeitgeber, das Österreichische Bundesheer, so toll unterstützt. Und auch meine Sponsoren wie Red Bull, das Sportland Niederösterreich oder die Sporthilfe sind wichtige Stützen
für meine weitere Karriere“, sagt die Kanutin.

Broschüre:

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

Kanutin
Viktoria Wolffhardt

s

Früchte des harten Trainings
Mittlerweile läuft neben dem Comeback auch
die Vorbereitung auf das nächste Jahr auf vollen

Touren. Das Jahr 2021 soll mit der ersten Teilnahme bei den Olympischen Spielen ein ganz
besonderes für die junge Sportlerin werden.
„Ich hoffe, so schnell wie möglich wieder im
Wildwasser trainieren zu können. Besonders
wichtig ist für mich aber auch, die Freude und
den Spaß bei meinen sportlichen Aktivitäten
zu spüren. Wie sich eine stabilere Schulter bei
den nächsten Wettkämpfen auswirken wird, ist
noch schwer zu sagen. Ein riesengroßer Fortschritt ist für mich bereits, wenn ich durch die
neugewonnene Stabilität keine Kompromisse
mehr im Training eingehen muss“, betont
Wolffhardt.
Die Früchte ihres harten Trainings möchte
sie dann in Tokio ernten. Auch wenn eine
Medaille hier unglaublich schwer zu erreichen

„Jetzt
heiSSt es
Schritt
für
Schritt an
meinem
Comeback
zu
arbeiten.“

Bestellung der
Broschüre unter
www.sportlandnoe.at
oder
02742/9000 19871

Bestellung
Fitnessbandset inkl.
gratis Broschüre unter
www.sportlandnoe.at/
die-taeglichen-10

Bewegung

Viki Wolffhardt feierte
2018 als Europameisterin
im Canadier den bisher
größten Erfolg ihrer
Karriere.

ist, hält die Tullnerin an ihrem Traum vom
olympischen Edelmetall fest: „Es herrscht bei
allen Nationen eine gewisse Unsicherheit, da
man sich derzeit nicht mit seinen Konkurrenten messen kann. Jetzt heißt es das Beste aus
der aktuellen Situation zu machen, um
gestärkt in die nächste Saison starten zu können. Dann müssen die Trainingsleistungen
bestmöglich umgesetzt werden, um gute
Ergebnisse einzufahren. Was am Ende bei den
Olympischen Spielen herausschaut, ist schwer
vorherzusagen.“
Viki, der Medaillenhamster
Die nötige Erfahrung in Sachen Großereignisse
bringt Viki Wolffhardt jedenfalls mit. 2010 zeigt
das junge Talent zum ersten Mal auf internationaler Bühne groß auf. Sie holt bei den Olympi-
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schen Jugendspielen in Singapur die Bronzemedaille. Ein absoluter Meilenstein in ihrer
bisherigen Karriere. „Das war einfach ein Riesenerlebnis für mich. Die Atmosphäre dort
werde ich nie vergessen.“ Es folgen viele weitere Podestplätze bei Europa- und Weltmeisterschaften. In ihrer ersten Saison in der allgemeinen Klasse erobert die als Außenseiterin
gehandelte Nachwuchs-Hoffnung überraschend Bronze bei der Slalom-EM der Wildwasser-Kanuten in Krakau 2013. Nach Gold bei
der U23-EM feiert sie bei den Europameisterschaften 2018 den bisher größten Erfolg ihrer
Karriere. In Prag krönt sich Viki Wolffhardt zur
Europameisterin im Canadier. Eine olympische Medaille würde die große EdelmetallSammlung im Hause Wolffhardt perfekt
komplettieren.
Werner Schrittwieser n

Übung 7: Rudern
Ausgangstellung ist der Langsitz am Boden mit angewinkelten Beinen.
Wickeln Sie Ihr Fitnessband um die Hände und legen Sie es um
die Füße. Ziehen Sie die Zehen zum Körper, machen Sie die
Wirbelsäule lang und spannen Sie den Bauch an. Halten
Sie nun die Arme angewinkelt vor den Körper, wobei
das Fitnessband bereits in Spannung ist. Wie zwei
breite Flügel ziehen die abgewinkelten Arme nach
hinten und die Schulterblätter zusammen. Der
Oberkörper bleibt dabei aufrecht.
Hauptbeanspruchte Muskeln:
Schultern, oberer Rücken, Arme
Ausführung: Rhythmisch kontrolliert
nach hinten und nach vorne,
15-mal wiederholen,
zwei bis drei Durchgänge
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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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„Die täglichen 10“ mit ingrid wendl

Lebenskraft: tipps & infos

8.000

Gutes Zeugnis
für die NÖ Kliniken

Auch im Jahr 2019 fand in den NÖ Kliniken eine große
Patientenbefragung statt. Zum 14. Mal wurden die
Patientinnen und Patienten gebeten, ihre Erfahrun… Anrufe und rund 1.000 Mails gingen bei der NÖ Pflege
gen mit der Landesgesundheitsagentur zu teilen.
hotline im ersten Halbjahr 2020 ein. Wie wichtig die ServiceAn 25 Standorten wurden dabei insgesamt 240
Einrichtung für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen
Stationen und 18 medizinische Fächer beurteilt.
und deren Angehörige ist, zeigte sich insbesondere während der
Das Ergebnis: Die Patientinnen und Patienten sind
Corona-Pandemie: Mit Beginn der Krise wurden Anstiege um
mit
den Angeboten und den Leistungen in den NÖ
über 400 Prozent verzeichnet. Die Mitarbeiterinnen und
Kliniken
sehr zufrieden. Sowohl das Ärzteteam (94,9
Mitarbeiter der Pflegehotline waren dabei mit Fragen rund um
Punkte)
als
auch das Pflegepersonal (96,7 Punkte)
Ein- und Ausreisebestimmungen oder PCR-Tests konfronkamen
dem
maximalen Wert von 100 sehr nahe.
tiert. Auskunft zu Fragen über Pflege und Betreuung gibt
Bester
Klinik-Standort
wurde die Sonderkrankenandie NÖ Pflegehotline unter 02742/9005-9095. Kostenlos
stalt
Landesklinikum
Hochegg
mit 97,1 Punkten, gefolgt
von Montag bis Freitag (08:00–16:00 Uhr) oder
vom
Landesklinikum
Lilienfeld
(96,7) und Scheibbs
per Mail unter post.pflegehotline@noel.gv.at.
(96,6). Bestes Klinikum über 300 Betten wurde das Uniklinikum Krems, gefolgt von den Landeskliniken Amstetten und
Horn. Unter 300 Betten wurde das Landesklinikum Lilienfeld als
bestes Klinikum bewertet, gefolgt von Scheibbs und Waidhofen/
Ybbs. Lilienfeld belegte auch beim Pflege- und Ärzteteam Platz Nr. 1.
Bei der Bewertung des Pflege- und Ärzteteams in einem Klinikum über
300 Betten erreichte Amstetten den ersten Rang. Durch die AnregunAm 17. September 2020 findet der
gen aus den Patientenbefragungen der letzten Jahre wurden bereits
Internationale Tag der Patientensicherviele praktische Maßnahmen in den einzelnen Kliniken umgesetzt,
heit statt. Dieser steht heuer unter dem
wie zum Beispiel die Verschiebung der Essensausgabezeit im LandesMotto „Patientensicherheit und Covidklinikum Baden-Mödling, die Erweiterung der Besuchszeiten im
19. Mit Resilienz Krisen meistern“. Um
Landesklinikum Hainburg, die Verbesserung der Patientenaufnahme
Sicherheitskultur umzusetzen, bedarf es
durch das Einführen eines Ticketsystems im Landesklinikum Misteldes täglichen Engagements aller im
bach und im Uniklinikum Tulln, Verbesserungen beim Anmeldemodus
Gesundheitswesen. Der Bogen spannt
für geplante Untersuchungen im Landesklinikum Klosterneuburg
sich zwischen Führungskräften,
oder Anpassungen bei den Auskunftszeiten und Visitenzeiten im
Mitarbeitenden, Patientinnen und
Landesklinikum Korneuburg.
Patienten sowie Angehörigen und kann

n Zahl des Monats

Tag der
Patientensicherheit

fotoS: istockphoto: by studio, FPM, portra

Themenschwerpunkte wie Digitalisierung, Kommunikation, Medikations
sicherheit, Hygiene und Patient Empowerment einschließen. Eine Aktionswoche
findet zwischen 14. und 18. September
2020 statt.
Informationen:
www.patientensicherheitstag.at

www.gesundundleben.at
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n Gesundheitstipp des Monats

Essen Sie Weintrauben!
Weintrauben gehören zu den ältesten Obstsorten
überhaupt. In Österreich kann man sie von August
bis Ende November ernten. Weintrauben enthalten
eine große Menge an Kalium, das ausschlaggebend
für Schutz und Funktion unserer Körperzellen,
aber auch für unsere Nerven und Muskeln ist. Das
enthaltene Phosphat macht unsere Knochen stark und
unterstützt den Energiestoffwechsel. Besonders wichtig
sind die sekundären Pflanzenstoffe Resveratrol, Quercetin
und OPC, die in Trauben reichlich vorhanden sind: Diese
schützen Gefäße und Arterien (und somit auch vor HerzKreislauf-Erkrankungen). Zudem wirken sie antioxidativ.
Trauben enthalten zudem ungesättigte Fettsäuren, die sich positiv auf den
Cholesterinspiegel auswirken, und auch die Vitamine B6, C und E lassen
sich im Obst finden. Gut für die Verdauung sind Weintrauben obendrein.
Übrigens: Der Kern ist gesund – essen Sie ihn mit! 
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Schlaf

Gut schlafen,
gesund bleiben

Die Passionsblume kann
nervöse Unruhe und Einschlafstörungen lindern.
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A

usreichend zu schlafen macht fit – und
stärkt unsere Immunabwehr. Zu wenig
Schlaf hingegen beeinträchtigt die
Funktion der weißen Blutzellen, die für die
Bekämpfung von Erregern zuständig sind. Das
ergab eine 2019 veröffentlichte Studie der Universitäten Tübingen und Lübeck. Diese zeigte
auf, dass Probanden mit Schlafmangel anfälliger für Angriffe von Bakterien, Viren & Co waren.
Um die Funktion wichtiger Immunzellen zu
reduzieren, reichen übrigens schon drei Stunden Schlafentzug aus, wie in weiteren Experimenten nachgewiesen werden konnte. Tat
sache ist: Schlaf unterstützt uns beim täglichen
Kampf gegen Infektionen.
Wie lange?
Normal und gut wäre eine Mindestschlafdauer
zwischen sieben und neun Stunden – wenngleich der tatsächliche Schlafbedarf individuell
unterschiedlich ist und unter anderem von genetischer Veranlagung, Alter oder allgemeiner
Gesundheit abhängt. Alles unter sechs Stunden
ist jedenfalls problematisch. Laut einer
Studie der University of California in
San Francisco ist das Risiko, eine
Erkältung zu bekommen, bei
Menschen, die weniger als sechs
Stunden schlafen, viermal so hoch als
bei denjenigen, die nachts sieben
Stunden schlafen.
Auch das Wohlergehen der Psyche

hängt wesentlich mit der Nachtruhe zusammen. Einerseits leidet sie unter zu wenig Schlaf.
Andererseits gelten innere Unruhe, Angst und
Stress als Hauptverursacher von Ein- und
Durchschlafstörungen, da der Körper Stresshormone wie Kortisol ausschüttet, das Schlafhormon Melatonin indes zurückdrängt.
Schlaf gut!
Um die Schlafqualität zu verbessern und gleichzeitig das Immunsystem zu stärken, lohnt es
sich, in das eigene Schlafzimmer zu investieren.
Denn: Je hochwertiger das Bett und der Lattenrost, Kissen und Decken sind, umso erholsamer
ist meist die Nachtruhe. Auch das Durchlüften
vor dem Zubettgehen kann das Ein- und Durchschlafen erleichtern. Wenn durch Untersuchungen ausgeschlossen werden kann, dass
hinter den Schlafstörungen ernsthafte medizinische Ursachen wie Schlafapnoe, Zähne
knirschen oder Probleme mit der Halswirbelsäule stecken, kann die Natur mit ins Boot
geholt werden: Schon wer täglich eine halbe
Stunde im Freien verbringt, trägt wesentlich
dazu bei, das Immunsystem zu stärken – etwa
weil frische Luft die Durchblutung der Lunge
ankurbelt, wir Vitamin D tanken, aber auch weil
wir uns erden.
Betthupferl & Schlaftrunk
Auch die Ernährung hat einen erheblichen
Einfluss auf die Schlafqualität. So sollte man
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Wer gut schläft,
stärkt das
Immunsystem.
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abends keine schwer verdaulichen Speisen oder blähenden Nahrungsmittel wie Hülsenfrüchte, Kraut, frisches
Brot oder Rohkost zu sich nehmen. Komplexe Kohlen
hydrate wie Nudeln, Reis, Erdäpfel, Suppen und gegartes
Gemüse sind hingegen gute Betthupferl. Im Übrigen
sollten wir nie mit knurrendem Magen ins Bett gehen,
denn auch das kann Schlafprobleme nach sich ziehen.
Darüber hinaus können Kaffee, Tee und andere koffeinhaltige Getränke den Schlaf rauben. Besser sind Milch mit
Honig oder Teesorten wie Baldrian und Melisse, Passionsblume, Frauenmantel oder Wachholderbeere, da sie
beruhigend wirken.
Hilft alles nichts und/oder sind die Schlafprobleme
organisch oder psychisch bedingt, sollte man sich nicht
scheuen, Expertenrat zu holen. Fakt ist: Je eher man der
Ursache auf den Grund geht, diese beseitigt und zudem
auf Ernährung und Bewegung achtet, umso besser. In
diesem Sinne: Schlafen Sie wohl! 
Liliane Hammer n

Richtig oder falsch? Schlaf-mythen im check
Wer schnarcht, schläft tief und gut
Falsch! Schnarchen ist kein Qualitätsmerkmal, sondern beeinträchtigt vielmehr
die Nachtruhe –insbesondere, wenn es in Kombination mit obstruktiver Schlafapnoe
auftritt. Diese Atemaussetzer erhöhen auch das Risiko für gefährliche Erkrankungen des
Herz-Kreislauf-Systems (zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz). Eine
ärztliche oder schlafmedizinische Behandlung ist unbedingt erforderlich.
Wer abends ausgeht, kann untertags vorschlafen
Falsch! Es ist nicht möglich, einen Schlafpuffer anzusammeln, um Erholung zu
speichern und das kommende Schlafdefizit zu kompensieren. Sprich: Wer eine Nacht
durchmacht, ist am nächsten Tag immer müde – egal, ob er „vorgeschlafen“ hat oder
nicht.
8 Stunden Schlaf sind optimal
Falsch! Erwachsenen wird zwar eine Schlafdauer von sieben bis neun Stunden
empfohlen. Allerdings ist der tatsächliche Schlafbedarf individuell verschieden und
hängt etwa von genetischer Veranlagung, Alter oder allgemeiner Gesundheit ab. Die
Schlafforschung stellt zunehmend fest, dass Qualität und Effizienz des Schlafs weitaus
entscheidender sind. Von einer guten Schlafeffizienz ist dann die Rede, wenn keine
Einschlafstörungen oder wiederholte, lange Wachphasen während der Nacht auftreten.
Wer immer zur selben Zeit schlafen geht und aufsteht, hat einen guten
Schlafrhythmus
Richtig! Doch leider beherzigen das nur die wenigsten. Sei es, weil man das Wochenende zum Ausschlafen nutzt oder weil es aufgrund von Schichtarbeit schlichtweg
unmöglich ist. Fakt aber ist, dass ein unregelmäßiger Schlafrhythmus den Biorhythmus
und in der Folge eine Vielzahl an körperlichen Funktionen, die von dieser inneren Uhr
gesteuert werden, stört. Wer das ändern möchte, sollte damit beginnen, morgens
immer zur selben Zeit aufzustehen – also auch an den Wochenenden. Geben Sie Ihrem
Körper ein bisschen Zeit, bis er sich auf den neuen Rhythmus eingestellt hat.
Ältere Menschen brauchen weniger Schlaf
Falsch! Nicht der Schlafbedarf nimmt im Alter ab, sondern die Fähigkeit, gut und
lange durchzuschlafen. Das hat etwa mit altersbedingten Erkrankungen, chronischen
Schmerzen, Bewegungsmangel oder depressiven Zuständen zu tun. Doch auch ältere
Menschen können ihre Schlafsituation verbessern: Tagsüber eingelegte Nickerchen
können den mangelnden Nachtschlaf gut ergänzen. Allerdings darf der Mittagsschlaf nicht
zu lange ausfallen, vielmehr sollte es ein „Powernap“ von 20 bis 30 Minuten sein.
Außerdem sorgen körperliche Bewegung, frische Luft, sozialer Austausch, stimulierender
Zeitvertreib nicht nur für gute Laune, sondern lassen uns nachts auch besser schlafen.
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Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und
ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.

Hormone

Hormone: Die Lösung
für Wechselprobleme?
Jede Frau ist anders, ihr Körper auch. So erlebt auch jede Frau die Wechseljahre verschieden. Manche klagen über Hitzewallungen, Herzrasen oder
Schlafstörungen, andere haben keinerlei Beschwerden.

Hormonersatztherapie?
Wechseljahre sind zwar keine Krankheit, doch
manche Frauen erleben die Hormonumstellung als äußerst unangenehm und sind in ihrer
Lebensqualität enorm eingeschränkt. Eine
Behandlungsmöglichkeit dieser Beschwerden
ist die Hormonersatztherapie (HET, HRT „hormone replacement therapy“). Sie ist eine
ursächliche (kausale) Therapie, das heißt, sie
mildert die Beschwerden, kann aber den Verlauf der Wechseljahre nicht verzögern. Nicht
jede Frau braucht eine derartige Therapie,
diese individuelle Entscheidung sollte gemeinsam mit einem erfahrenen Gynäkologen
getroffen werden. Wie jede Therapie hat auch
die Hormonersatztherapie Vor- und Nachteile:
Jede Hormontherapie sollte mit möglichst
niedrigen Dosen und über eine möglichst
kurze Zeit erfolgen. Dabei ist das „Window of
opportunity“ entscheidend, also das Zeitfens26

ter, in dem es möglich ist, im richtigen
Moment mit der richtigen Dosierung Hormone
sowohl präventiv als auch therapeutisch erfolgreich zu beginnen. Je später mit einer Hormonersatztherapie begonnen wird, umso weniger
effizient kann den Beschwerden vorgebeugt
oder können diese therapiert werden.
Viele Frauen, für die eine Hormonersatz
therapie in Frage kommt, haben jedoch Bedenken bzw. Angst, infolge der Therapie an Krebs
zu erkranken. Laut aktuellem Wissensstand
führt eine Kombinationstherapie aus Östrogen
und Gestagen zu keiner oder zu einer nur
geringen Erhöhung des Brustkrebsrisikos. Das
geringe Risiko ist von der Zusammensetzung
der Hormonersatztherapie und von der
Behandlungsdauer abhängig. Keine Erhöhung
des Brustkrebsrisikos zeigt die alleinige Östro-

Nutzen und Risiken der Hormontherapie
Vorteile
Mit der Hormonersatztherapie
sind „klassische“ Wechseljahres
beschwerden gut zu behandeln.
n	Osteoporose: Mit dem Eintreten
der Wechseljahre steigt auch die
Wahrscheinlichkeit, aufgrund des
Hormonmangels an Osteoporose zu
erkranken. Hier kann die Hormon
ersatztherapie einen gewissen
Schutz bieten.
n	Krebs: Die Hormonersatztherapie
kann vor manchen Krebserkrankungen (wie z. B. Mast- oder Dickdarmkrebs) schützen.
n	Neurodegenerative
Erkrankungen: Der rechtzeitige
Beginn einer Hormonersatztherapie
kann bei familiärer Belastung durch
neurodegenerative Erkrankungen
(Parkinson, Demenzen, Huntington)
möglicherweise davor schützen.

+

Risiken
n Brustkrebs: Für Frauen
mit Brustkrebs oder familiärer
Belastung wird eine Hormonersatztherapie nicht empfohlen.
n Vorerkrankungen: Bei
Erkrankungen der Galle, Leber oder
Bauchspeicheldrüse sowie bei
Bluthochdruck, Stoffwechselstörungen und Epilepsie sollte der
Arzt eine individuelle Entscheidung
treffen.
n	Thrombosen, aber auch Über
gewicht oder längere Bewegungsunfähigkeit kann ein zusätzliches
Risiko für die Therapie sein und
muss mit dem Arzt abgesprochen
werden.
n	Risikogruppen: Raucherinnen und
Frauen, die Alkohol im Übermaß
konsumieren, zählen zu den
Risikogruppen und können im Zuge
einer Hormonersatztherapie
Thrombosen entwickeln.

–
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in Drittel aller Frauen im Wechsel kennt
Symptome, die ihre Lebensqualität
schmälern können: Nervosität, innere
Unruhe und Herzrasen, Schlafstörungen,
Erschöpfung, Hitzewallungen, Haarausfall,
Hautveränderungen sowie Gewichtszunahme
oder Stimmungsschwankungen. Generell
beginnen die Eierstöcke ab etwa dem 40.
Lebensjahr ihre Hormonproduktion umzustellen – ein Vorgang, der von der Gehirnanhangsdrüse (Hypophyse) gesteuert wird. Erst sinkt
der Progesteron-, dann der Östrogenspiegel,
das bleibt zunächst meist ohne Anzeichen. Die
Zeit vom Auftreten der ersten Symptome bis
zum „Herunterfahren“ der Hormonproduktion
bezeichnet man als Wechseljahre. Sie verlaufen
über Jahre in verschiedenen Phasen ab. In seltenen Fällen (ungefähr ein bis vier Prozent)
erleben Frauen die Wechseljahre schon zwischen 30 und 40. Ursachen dafür können genetische Faktoren sein, wie eine angeborene
Fehlfunktion der Eierstöcke, Erkrankungen wie
Morbus Crohn oder infolge einer Strahlenoder Chemotherapie.

gengabe. Eine alleinige Östrogentherapie ohne
Gestagen für einen längeren Zeitraum ist allerdings ein Risikofaktor für das Auftreten einer
Krebserkrankung der Gebärmutterschleimhaut.
Andererseits gibt es Frauen, für die eine
Hormonersatztherapie nicht in Frage kommt.
So etwa Frauen nach einem Herzinfarkt oder
wenn sie an hormonabhängigen Tumoren
(Brustkrebs) leiden, wenn sie ein familiäres
Brustkrebsrisiko haben oder nach thromboembolischen Erkrankungen, wie beispielsweise
Gefäßverschlüssen. Aber auch für diese Frauen
gibt es Alternativen: So etwa kann eine Therapie mit Heilpflanzen Abhilfe schaffen. Isoflavone und Traubensilberkerzen-Präparate
können bei krampfartigen Beschwerden
angewendet werden. Darüber hinaus bieten
therapeutische Maßnahmen wie Akupunktur
oder Hypnotherapie gute Alternativen.
Die Therapieschritte
Jede Hormonersatztherapie beginnt mit einer
Blutuntersuchung, bei der Blutzucker, Leber-

und Blutfettwerte sowie der Blutdruck kontrolliert werden. Eine aktuelle Mammographie gibt
Aufschluss über mögliche Krebsrisiken. Die
Therapie beginnt in einer niedrigen Dosierung, dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Die der
Monotherapie, bei der ausschließlich Östrogene oder Gestagen alleine eingesetzt werden. Eine Östrogen-Monotherapie wird Frauen empfohlen, deren Gebärmutter entfernt
wurde. Die zweite Möglichkeit ist eine Kombinationstherapie, dabei werden Östrogen und
Gestagen kombiniert. Entweder in zyklischer
Form, sodass eine Blutung eintritt oder in
kontinuierlicher Gabe, wodurch keine Blutung
eintreten sollte. Eine Hormonersatztherapie
kann die eigene Hormonproduktion zwar nicht
wieder ankurbeln, doch die körperidenten
Hormone tragen dazu bei, dass sich die
typischen Wechseljahres-Beschwerden bessern. Die Wirkung setzt üblicherweise nach ein
bis zwei Monaten ein. Meist wird die Therapie
mit Tabletten durchgeführt, auch Pflaster, Gels
oder Spritzen sind mögliche Anwendungen.
Doris Simhofer n

So nehmen Sie am BrustkrebsFrüherkennungsprogramm teil

E-cards von Frauen zwischen 45 bis 69
Jahren sind alle 2 Jahre für die Früherkennungs-Mammografie freigeschaltet.
Für Frauen von 40 bis 45 bzw. ab 70 Jahren
ist die Teilnahme am Brustkrebs-Früherkennungsprogramm nach Anmeldung
möglich. Mit freigeschalteter e-card
erfolgt die Untersuchung bei einem zertifizierten Radiologieinstitut.
Die Liste aller Institute finden Sie auf
www.früh-erkennen.at. Bei einem
auffälligen Befund folgen zur Abklärung
weiterführende Untersuchungen bzw.
eine Behandlung durch spezialisierte
Fachärztinnen/Fachärzte.

Wichtig ist, dass die Untersuchungen
in den empfohlenen Abständen
und regelmäßig gemacht werden.
ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

FRÜHERKENNUNGS-MAMMOGRAFIE
mit freigeschalteter e-card alle 2 Jahre
• FRAUEN VON 45 BIS 69 JAHREN: e-card ist automatisch freigeschaltet
• FRAUEN VON 40 BIS 44 JAHREN UND AB 70 JAHREN: e-card-Freischaltung
nach Anmeldung zum Programm – www.früh-erkennen.at
oder Telefon-Serviceline 0800 500 181
ERINNERUNGSBRIEF: zur Information für Frauen

UNTERSUCHUNG
mit freigeschalteter e-card bei zertifizierter/m Radiologin/Radiologen
• MAMMOGRAFIE: Röntgen der Brust
• DOPPEL-BEFUNDUNG: Aufnahmen werden durch zwei
Radiologinnen/Radiologen unabhängig voneinander begutachtet
• ULTRASCHALL: Bei medizinischer Notwendigkeit
(Entscheidung durch Radiologin/Radiologen)

Befund unauffällig

Das BrustkrebsFrüherkennungsprogramm
bietet Frauen ab 40 alle 2 Jahre
eine qualitätsgesicherte
Früherkennungs-Mammografie.

Bei auffälligem Befund

ABKLÄRUNG
• WEITERFÜHRENDE UNTERSUCHUNGEN: z.B. Magnetresonanz, Biopsie
Bei auffälligem Befund

BEHANDLUNG: Durch spezialisierte Fachärztinnen/Fachärzte

www.früh-erkennen.at

Seniorenspecial: Teil 1

Die besten Jahre
80

ist das neue 60 und 60 das neue 40.
Seniorinnen und Senioren stehen
mitten im Leben und haben die
beste Zeit noch vor sich. Umso wichtiger ist es,
auch im Alter auf das eigene psychische Wohlbefinden zu achten. Denn Körper und Seele
sind eng miteinander verwoben.
„Das Älterwerden wird heute mehr denn je
mit neuen Chancen und mehr Lebenszufriedenheit in Verbindung gebracht. Der Alltag
sollte ernährungsbewusst, entspannt, körperlich aktiv und mit einer positiven Grund
einstellung gelebt werden. Denn wer fröhlich
ist, lässt sich auch bei Herausforderungen nicht
so schnell unterkriegen“, betont Mag. Irene
Burian, Leiterin des Bereichs Vorsorge bei
»Tut gut!«.

Gemeinsam glücklich
Studien zeigen, dass Menschen, die ein positives Bild vom Alter haben, im Schnitt sieben
Jahre länger leben als Menschen, die dem
Älterwerden gegenüber negativ eingestellt
28

Mag. Irene Burian,
Leiterin des Bereichs
Vorsorge bei »Tut gut!«

sind. Neben Optimismus sind auch Wärme,
Geborgenheit und Aufmerksamkeit wichtige
Bausteine zum Glücklichsein. „Ein gutes Sozialleben und zwischenmenschliche Beziehungen
wirken sich nicht nur positiv auf die Lebensqualität aus, sondern auch auf die mentale
Gesundheit“, sagt Burian und ergänzt: „Auch
ältere Menschen sehnen sich nach dem Gefühl,
gebraucht zu werden und sich beteiligen zu
können.“ Der Tipp der Expertin: den Kontakt zu
Familie und Freunden pflegen und auch offen
für neue Bekanntschaften sein. „Überlegen Sie,
mit wem Sie schon lange nicht mehr gesprochen haben und wie Sie alte Freundschaften
wieder aktivieren können. Auch eine ehrenamtliche Tätigkeit kann erfüllend sein und dabei
helfen, neue Kontakte zu knüpfen.“
Darüber hinaus lohnt es sich, auch im Alter
an der Beziehung zur Partnerin oder zum
Partner zu arbeiten. „Während sich in jüngeren
Jahren die Gespräche häufig um Arbeit und
Kindererziehung drehen, kommt es bei langjährigen Partnerschaften oft vor, dass die Kon-

foto: philipp monihart, »Tut gut!«

Geistige Fitness und mentale Stärke sind wichtige Aspekte, um gesund zu altern.
GESUND & LEBEN und »Tut gut!« geben im dreiteiligen Senioren-Special Tipps für mentale
Gesundheit, gesunde Ernährung und Bewegung in den besten Jahren.

versation im Alter einschläft, da gemeinsame
Themen fehlen. Besonders jetzt kommt es aber
darauf an, miteinander zu reden und dem Partner zuzuhören. Menschen verändern sich in
Beziehungen und der Ehemann oder die Ehefrau sind längst nicht mehr dieselben Personen, die sie einmal waren“, erklärt Burian.
Ein gemeinsamer Abend in einem Lokal
oder ein Ausflug können dabei helfen, ein
anregendes Gespräch zu beginnen. Auch sei es
wichtig, sich vom Drang, den anderen zu verbessern, zu verabschieden und dem Partner
seinen Freiraum zu lassen.
In Schwung bleiben
Jung bleibt, wer sich jung hält. Das gilt auch für
die geistige Fitness, sagt Irene Burian. Verschiedene Denksportaufgaben wie Sudoku, Gitterrätsel oder optische Täuschungen helfen dabei,
die Nervenzellen in Schwung zu bringen.
„Unser Gehirn besteht aus 100 Milliarden Nervenzellen, die miteinander verschaltet sind. All
unsere Gewohnheiten sind also entstanden,
indem wir immer wieder auf ein- und dieselbe
Weise gedacht und gehandelt haben. Sind
Gewohnheiten erst einmal installiert, erfordern sie keine Mühe und Aufmerksamkeit
mehr von uns. Wir brauchen uns dann nur
noch auf unseren Körper zu verlassen“, erklärt
die Vorsorge-Expertin. Und: Wer nichts dazulernt, baut mit der Zeit Denkfähigkeit ab. Daher
sollte man sich immer wieder darin üben,
Unbekanntes auszuprobieren und sich an
neue Gebiete heranzutasten. „Auch eine neue
Frisur oder ein neuer Kleidungsstil können
eine wohltuende Veränderung hervorrufen, die
dazu beiträgt, jünger auszusehen und sich jünger zu fühlen“, meint Burian. Und betont: „Jede
Lebensphase kann sich richtig gut anfühlen. Es
liegt an Ihnen!“
n

»Tut gut!«
hat verschiedene
Denksportaufgaben
und Tipps für den Alltag
in einem Rätsel-Magazin
gebündelt.
Dieses finden Sie gemeinsam mit der Broschüre
„Mentales Gesundsein –
10 Impulse für Ihr Wohlbefinden“ zum kostenlos Bestellen und
zum Download unter
www.noetutgut.at/
infomaterial
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Zellen aktivieren
Ein fittes Gehirn kann Informationen schneller und besser verarbeiten
und viele Dinge im Alltag lassen sich damit leichter meistern. Dafür
lohnt es sich, Alltagsroutinen auch einmal zu durchbrechen.
Übung:
n	Beginnen Sie Ihren Morgen einmal anders: Stehen Sie früher oder
später auf, nehmen Sie sich Zeit, um gemütlich zu frühstücken,
begegnen Sie bewusst anderen Menschen.
n	Benutzen Sie einmal die andere Hand: zum Zähneputzen, Kochen,
für die Gartenarbeit oder um den Einkaufszettel zu schreiben.
n	Probieren Sie einmal etwas Neues aus: Kosten Sie neue Speisen,
trauen Sie sich, eine neue Farbe, einen anderen Stoff oder einen neuen
(Hosen)Schnitt zu tragen. Sie werden positiv überrascht sein, wie sich
diese Veränderung auswirkt.

Erholungsoase schaffen
In Pension zu sein bedeutet nicht
automatisch, nichts mehr vorzuhaben.
Schaffen Sie sich zuhause eine
Erholungsoase, um jederzeit Hektik
und Trubel entfliehen zu können.
Übung: Stellen Sie sich einen gemütlichen Sessel in Ihren Lieblingsraum,
dekorieren Sie diesen mit Pölstern,
einer Decke und Beleuchtung.
Sorgen Sie für Lesestoff, Musik oder
was Sie sonst gerne um sich haben
möchten. Oder Sie gestalten sich im
Garten oder am Balkon ein Plätzchen,
an dem Sie gut entspannen können.

Schätzen, was man hat
Glück ist zu schätzen, was man hat.
Vergleichen Sie sich nicht mit anderen,
sondern denken Sie daran, was Sie
ganz allein glücklich stimmt. Machen
Sie sich so oft als möglich die schönen Seiten Ihres Lebens bewusst.
Übung: Erzählen Sie jemandem zwei
Minuten lang nur Positives über sich
und Ihre Erlebnisse – das ist oft gar
nicht so einfach und für viele ein AhaErlebnis. Bei dieser Übung zählen auch
Kleinigkeiten (zum Beispiel: Heute ist mir
der Kuchen gut gelungen etc.).
29

Wo Teamarbeit
gelebt wird.
Ein Leben lang.
Die beste Gesundheitsversorgung für Niederösterreich.
Die NÖ Landesgesundheitsagentur bietet Gesundheit und
Pﬂege aus einer Hand, vereint Kliniken und Pﬂegezentren
unter einem Dach. Das ist einzigartig in Europa. Gerade die
letzten Wochen haben bewiesen, wie richtig die Zusammenlegung ist. Jetzt geht es darum, in die Zukunft zu investieren.
Für eine sichere und moderne Gesundheitsversorgung.

gesund und gepﬂegt

m_einlebenlang

www.noe-lga.at

Ausbildung

A

Die Aufgaben in der Pflege werden vielfältiger
und die Ausbildungen entsprechend aufgefächert.

b 2021 wird die Ausbildung zum gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege in Niederösterreich nur mehr
an den Fachhochschulen, mit den drei Standorten Krems, St. Pölten und Wiener Neustadt, angeboten. Mit dem Abschluss Bachelor of Science in
Health Studies wurde somit in Niederösterreich
Das Bachelordie geforderte Akademisierung der GesundStudium „Gesundheitsheitsberufe vollständig umgesetzt. Um den
und Krankenpflege“ wird an den
Einstieg ins Studium ohne Matura zu erleichFachhochschulen Krems, St. Pölten
und Wiener Neustadt angeboten:
tern, werden auch Alternativen wie zum Beiwww.fh-krems.ac.at,
spiel die Berufsreife oder die Studienberechwww.fhstp.ac.at,
tigung
anerkannt.
Im
dreijährigen
www.fhwn.ac.at
Bachelor-Studium werden alle notwendigen
Kompetenzen und Fähigkeiten vermittelt, die
auf die Anforderungen im Gesundheitswesen
vorbereiten. Einen wesentlichen Schwerpunkt Informationen zu
neben den theoretischen, fachlich-wissenschaft- den Pflegeberufen
lichen Inhalten bieten die Berufspraktika in finden Sie auch unter
unterschiedlichen Fachbereichen. Die wissen- www.pflege-helden.at

AusbildungEN
n Die Pflegefachassistenz führt eigenverantwortlich die vom gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege oder Ärztinnen und
Ärzten übertragenen Aufgaben durch. Das sind
unter anderem das Mitwirken bei Pflegemaßnahmen oder bei der Diagnostik und Therapie (zum
Beispiel Blutuntersuchungen, Legen von Harnkathetern bei Frauen, An- und Abschließen von
laufenden Infusionen). Voraussetzungen: mindestens zehn positiv absolvierte Schulstufen.
n Die Pflegeassistenz unterstützt den gehobenen Dienst sowie Ärztinnen und Ärzte in Pflegeund Behandlungssituationen nach Anordnung und
unter Aufsicht. Neben dem Mitwirken bei
Pflegemaßnahmen ist die Pflegeassistenz
an der Diagnostik und Therapie beteiligt (sie
verabreicht zum Beispiel Arzneimittel oder
versorgt einfache Wunden). Voraussetzungen:
mindestens neun positiv absolvierte Schulstufen
oder die Pflichtschulabschluss-Prüfung.
Die Pflegeassistenzberufe werden an den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen in Niederösterreich
ausgebildet. Nach der zweijährigen Pflegefachassistenzausbildung bzw. der einjährigen Pflegeassistenz
ausbildung können Absolventinnen und Absolventen im Akut- oder Langzeitbereich sowie in der
häuslichen Pflege arbeiten.
Informationen: www.pflegeschulen-noe.at

schaftliche Ausbildung berechtigt außerdem zu
weiterführenden Masterstudien im In- und Ausland. Nach Ende des Studiums können die Absolventinnen und Absolventen direkt in das Berufsfeld einsteigen oder ein aufbauendes
Studium beginnen. Dafür bieten sich Studiengänge wie Gesundheitsmanagement oder
Pflegewissenschaft an. Den Master-Studiengang Advanced Nursing Practice kann man
nach zwei Jahren Berufserfahrung besuchen.
Die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
bieten reichlich Zukunftsperspektiven.
Neben dem Bachelor-Studium an den Fachhochschulen gibt es auch die Möglichkeit, eine
Ausbildung in den Pflegeassistenzberufen anzustreben. Die einjährige Pflegeassistenzausbildung und die zweijährige Pflegefachassistenzausbildung werden an den Gesundheits- und
Krankenpflegeschulen in Niederösterreich angeboten. 
n

Mehr als ein Beruf –
Pflege studieren!
FH St. Pölten: Eine zukunfts- und praxisorientierte
Hochschulausbildung im Gesundheitsbereich.
Das Bachelorstudium
Gesundheits- und
KrankenpflegePLUS
basiert auf aktuellen
pflegewissenschaftlichen Kenntnissen.
Neben der theoretischen Wissensvermittlung stehen
berufspraktische
Elemente im Fokus:
Die Hälfte der Ausbildung findet in Form von Praktika statt.
Gesundheits- und KrankenpflegePLUS
Ergänzend zum Studium kann der „Akademische
Lehrgang Präklinische Versorgung und Pflege“
absolviert werden. Dieser vereint pflegerische
Kernkompetenzen und außerklinisches Notfallmanagement. Unsere Studierenden erhalten
neben der Berufsberechtigung für Gesundheitsund Krankenpflege auch die Berechtigung als
Rettungs- und Notfallsanitäter*in.

FOTO: Rauchecker Photography

Pflege
studieren

Informationen:
fhstp.ac.at/bgk
Bewerbungsfrist:
21.03.2021
info.termin: 19.01.2021
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Vitamine & CO

Herbst

GESUND & LEBEN
beantwortet die
wichtigsten Fragen
rund um Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Vitamine
und Co.

D

er Herbst naht! Doch der Wechsel zu
einer kälteren Jahreszeit bedeutet nicht
nur, dass wir unsere dickeren Jacken und
die Kuscheldecke wieder aus dem Kleiderschrank
hervorholen, sondern er stellt unseren Körper
auch vor eine Herausforderung: Das Immunsystem muss sich gegen all die Erkältungsviren
wappnen, die in den nächsten Monaten folgen.

Nährstoffe: Unverzichtbare Helferlein
Damit das gelingt, müssen wir dem Immunsystem den Rücken stärken. Neben Sport und Entspannungsübungen spielt hier eine ausgewogene Ernährung die ausschlaggebende Rolle. Diese
stellt sicher, dass unser Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt wird. Aber: Was versteht
man unter Nährstoffen eigentlich genau? Welche
Aufgaben erfüllen sie in unserem Körper? Je genauer man darüber Bescheid weiß, desto leichter
ist es, alle Nährstoff-Reserven zuverlässig und vor
allem im richtigen Verhältnis aufzufüllen.
Was sind „Nährstoffe“?
„Nährstoffe sind Stoffe, die der Körper
braucht, um eigene Körpersubstanzen aufzubauen und seine Funktionalität aufrechtzuerhalten“,
erklärt Ernährungsmedizinerin und Kardiologin

1

Dr. Manuela Hanke,
Ernährungsmedizinerin
und Kardiologin

Der Körper als Kreislauf
Unser Körper ist ein ausgeklügeltes System, bei dem sich Nährstoffe
gegenseitig bedingen.
n Generell gilt: Eine Überdosierung bestimmter Mineralstoffe kann zu
einem Mangel an anderen Mineralstoffen führen.
n	Kalium und Natrium sind Gegenspieler. Während Natrium für genügend
Wasser im Körper sorgt, wirkt Kalium entwässernd.
n	Eine Überdosierung an Zink führt zu einem Mangel an Eisen.
n Zink hilft dabei, Eiweiß besser zu verdauen.
n Zu viel Eiweiß kann einen Kalziummangel zur Folge haben.
n Vitamin C begünstigt die Eisenabsorption. Als Eisenaufnahme-Hemmer
wiederum wirken u. a. Kaffee, Tee, Schokolade, Milch, Eier – und Kalzium.
n Vitamin D verstärkt die Aufnahme von Kalzium aus dem Darm und sorgt
dafür, dass der Mineralstoff in die Knochen eingebaut wird. Auch
Vitamin K2 spielt eine wichtige Rolle im Kalziumhaushalt.
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Wie werden Nährstoffe unterteilt?
Man unterscheidet zwischen Makro- und
Mikronährstoffen. Makronährstoffe liefern uns
Energie. Dazu zählen: Fette, Eiweiße und Kohlenhydrate. Mikronährstoffe wiederum sind
nicht energieliefernd, in diese Gruppe fallen:
Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, Fettsäuren sowie Ballaststoffe. „Wie viel wir von all
diesen Nährstoffen brauchen, ist sehr individuell
und hängt von unterschiedlichen Faktoren wie
Geschlecht, Alter und beruflicher Tätigkeit ab“,
gibt Hanke zu bedenken und empfiehlt, diesen
persönlichen Bedarf von Experten feststellen zu
lassen.

2

brauchen wir Nahrungsergänzungsmittel?
Prinzipiell gilt: „Bei bestimmten Krankheiten ist
eine erhöhte Zufuhr bestimmter Nährstoffe notwendig“, betont die Medizinerin. Beispielsweise
kann bei Schilddrüsenproblemen eine Jod- und/
oder Zink-Substitution notwendig sein. „Laut
neuesten Studien kann Zink auch bei Fertilitätsstörungen beider Geschlechter helfen.“ Auch
andere besondere Belastungen des Körpers
lassen nicht selten den Bedarf an Nährstoffen
steigen: Frauen mit starker Menstruations
blutung beispielsweise sollten an eine Eisen-Substitution denken, während der Schwangerschaft
und der Stillzeit kann es zu einem Mangel an
Magnesium kommen. Bitte beachten Sie
aber immer: Die Einnahme von Nahrungs
ergänzungsmitteln muss stets mit einem Arzt
besprochen werden, um Wechselwirkungen und
Überdosierungen zu vermeiden.

3

Was sind Mineralstoffe?
„Mineralstoffe sind der Bestandteil jeder
menschlichen Zelle“, sagt die Expertin. Jene
Mineralstoffe, die unser Körper am meisten
benötigt, zählt man zur Gruppe der Mengenelemente: Kalzium, Phosphor, Kalium, Natrium,
Magnesium, Chlorid und Schwefel. Mineralstoffe
sind unter anderem an wichtigen Stoffwechselund Nervenvorgängen beteiligt: So spielt Kalium
beispielsweise beim Wasserhaushalt des Körpers
eine wichtige Rolle. Kalzium ist besonders wichtig für den Aufbau und die Stabilität von Knochen
und Zähnen, sorgt aber auch für einen geregelten

4
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Gesund in den

Dr. Manuela Hanke. „Wir führen sie unserem
Organismus durch die Nahrung zu.“ Vereinzelte
Nährstoffe können vom Körper aber auch selbst
gebildet werden. „Im Grunde werden sämtliche
Körperfunktionen, einschließlich Wachstum und
Fortpflanzung, durch die Nährstoffe gedeckt“,
sagt Hanke.

es um eine gut funktionierende Schilddrüse, sei
Jod das wichtigste Spurenelement. „Jod wird seit
geraumer Zeit in ärztlichen Kreisen unterschätzt“,
kritisiert Hanke. „Es ist aber grundlegend für die
Produktion von Schilddrüsenhormonen, hat
einen positiven Effekt auf den Fettstoffwechsel
und ist ein wichtiger Freie-Radikale-Fänger.“

Herzschlag und eine funktionierende Reizleitung
von Nerven und Muskeln. Magnesium wiederum fördert unter anderem die Durchblutung,
sorgt für eine Entkrampfung der Muskulatur und
reguliert den pH-Wert. Ein Mineralstoff-Mangel
kann gefährliche Nebenwirkungen nach sich
ziehen: Bei einem Mangel an Magnesium (zum
Beispiel aufgrund von Medikamenten), stellt
sich unter anderem Muskelzittern, Übelkeit
und Herz-Rhythmusstörungen ein. Zu wenig
Kalzium erhöht die Gefahr für Osteoporose.
Was versteht man unter
Spurenelementen?
Spurenelemente gehören zu den Mineralstoffen.
Doch der Körper benötigt sie nur in geringer
Menge. Zu den Spurenelementen zählt man Kupfer, Eisen, Mangan, Cobalt, Zink und Jod. Eisen ist
essenziell für die Sauerstoffversorgung unserer
Zellen, es ist zudem an der Bildung von Hämoglobin beteiligt. „Kommt es zu einem Eisenmangel, beispielsweise bei starker Menstruation oder
Blutungen aus Magen oder Darm, wird der Körper zu wenig mit Sauerstoff versorgt, was zu Blutarmut, einem geschwächten Immunsystem und
einer eingeschränkten Schilddrüsenfunktion
führen kann“, sagt Hanke. Sogar ADHS wird mit
Eisenarmut in Zusammenhang gebracht. Zink
treibt den Kohlenhydrat-, Eiweiß- sowie Hormonstoffwechsel an, kräftigt Haut und Nägel und
wirkt leicht blutdrucksenkend. Zudem spielt es
bei der Konzentration eine wichtige Rolle. Geht

5
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Welche Vitamine sind für
den Herbst besonders wichtig?
„Generell sind alle Vitamine lebenswichtig“, betont Hanke. Gerade im Herbst aber sei es ratsam,
die eigenen Reserven der Vitamine C und D aufzufüllen. „Vitamin C ist entzündungshemmend,
regt das Immunsystem an und ist eine wichtige Unterstützung, wenn es um die Abwehr
von Infektionen geht. Vitamin C ist nur in jenen
Früchten enthalten, die maximal 14 Tage zuvor gepflückt wurden. Das ist bei Obst aus dem
Supermarkt selten und bei Obst aus dem Ausland niemals der Fall.“
Vitamin D wiederum produziert unser
Körper selbst, und zwar mithilfe von Sonnenlicht – „allerdings nur dann, wenn die Sonnenstrahlen ausreichend lange in 90 Grad auf die
nackte Haut treffen!“, warnt die Medizinerin im
Vorausblick auf bewölkte Tage. Das „Sonnenhormon“ macht unsere Knochen stark, schützt
vor Arteriosklerose, lässt unsere Zellen langsamer altern und spielt eine wichtige Rolle in der
Reizleitung sowie im Herz-Kreislauf-System. 
			
Stefan Stratmann n

6

Bei
manchen
Krankheiten
ist eine
erhöhte
Zufuhr
bestimmter Nährstoffe
notwendig.
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Garant für Arzneimittelversorgung
Ihre Fragen richten Sie an: redaktion@gesundundleben.at
Können Sie mir garantieren,
dass ich trotz der Corona-Pandemie immer meine Medikamente bekomme?
In den meisten Fällen ja, einzelne
Medikamente sind allerdings manchmal
nicht lieferbar. Wir lösen aber weit mehr
als 95 Prozent der Fälle, weil wir über ein großes Sortiment
von über 6.000 unterschiedlichen Medikamenten verfügen.
Es gibt also Alternativen. In Ausnahmefällen können wir
nach Rücksprache mit der verschreibenden Ärztin oder
dem Arzt ein wirkungsgleiches oder wirkungsähnliches
Medikament anbieten. Dieser Service spart den Patientinnen und Patienten Zeit und Wege und sichert eine kontinuierliche Fortsetzung der Therapie.
Mag. pharm. Gregor Schöberl,
Apotheker in Wiener Neustadt
Ich fürchte, dass bei einer zweiten
Welle von Corona-Infektionen auch
die Apotheken zusperren müssen.
Wir bleiben auch bei hohen Infektionszahlen weiter für Sie da. Die öffentlichen
Apotheken sind vorbereitet, Schutzmasken sind vorhanden, Desinfektionsmittel
auch. Die Sicherheitsmaßnahmen wie Plexiglasscheiben,
Abstand halten und Desinfektion laufen weiter. Wir werden
Sie auch in Zukunft verlässlich beraten und mit Arzneimitteln
versorgen.
Mag. pharm. Alice Wittig-Pascher,
Apothekerin in Heidenreichstein
Was würden Sie raten, wenn eine
Impfung gegen das Coronavirus
kommt?
Wenn eine oder wahrscheinlich aber
mehrere Impfungen gegen das CoronaVirus in Österreich erhältlich sein werden,
kann ich nur empfehlen, sich impfen zu
lassen. Besonders Risikogruppen wie über 65-Jährige,
chronisch Kranke oder Gesundheitspersonal sollten sich
unbedingt schützen. Es wird sehr wenige Menschen
geben, für die eine Impfung nicht in Frage kommt. Für
diese größte Impfaktion des Landes stehen auch die
Apothekerinnen und Apotheker bereit, sofern die Politik
zeitgerecht die nötigen Voraussetzungen dafür schafft.
Mag. pharm. Ursula Hüttinger,
Apothekerin aus Biedermannsdorf
34 werbung
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Corona-Pandemie betrifft uns alle, sie geht an
niemandem spurlos vorüber. Jetzt zeigt sich, wie
wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitswesen
mit einer landesweiten Arzneimittelversorgung in
den Apotheken ist.
Der Verlauf der Corona-Pandemie hat bewiesen,
dass auf die Apothekerinnen und Apotheker Verlass
Mag. Peter
ist. Unter höchstem Druck haben sie SicherheitsGonda,
maßnahmen wie Plexiglasscheiben und regelmäPräsident der
Apothekerßige Desinfektion umgesetzt. In vielen Apotheke
kammer NÖ
wurden zwei Teams gebildet, um im Falle einer
Ansteckung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters mit dem Coronavirus den Betrieb aufrechterhalten zu können.
Und die Apothekerinnen und Apotheker haben Desinfektionsmittel
produziert, weil dieses zu dem Zeitpunkt am Markt praktisch nicht
erhältlich war. So haben die Apotheken auch in der ersten und bislang schlimmsten Phase die Bevölkerung mit Arzneimitteln versorgt.
Apothekerinnen und Apotheker waren am von großer Unsicherheit
gezeichneten Beginn der Pandemie für viele Menschen die Erstanlaufstelle in Gesundheitsfragen, vor allem dann, wenn keine Ärztin
bzw. kein Arzt erreicht werden konnte.
Gerade diese für uns alle, Patientinnen und Patienten und Dienstleister im Gesundheitswesen, sehr schwierigen letzten Monate haben
einige Tatsachen sehr deutlich gemacht:
1. Öffentliche Apotheken sind Erstanlaufstellen in Gesundheitsfragen.
2. Die öffentliche Apotheke mit ihrem auf Monate ausgelegtem
Lager ist der einzige Garant für die Aufrechterhaltung der Arzneimittelversorgung auch in Krisenzeiten. Im Durchschnitt hat eine
Apotheke 6.000 unterschiedliche Medikamente oder rund 24.000
Arzneimittelpackungen auf Lager.
3. Die öffentlichen Apotheken haben täglich mindestens acht
Stunden offen sowie flächendeckende Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste. Das wird von niemand anderem in dieser Qualität angeboten. Im Notfall werden Medikamente rasch und unkompliziert
zugestellt. Gerade für betagte oder nicht mobile Menschen ist das
eine enorme Erleichterung.
4. Die Apothekerinnen und Apotheker stellen nicht nur die Arzneimittelversorgung sicher, sondern klären auch über Wirkung und
Wechselwirkung von Arzneimitteln auf, ein wesentlicher Faktor
einer erfolgsversprechenden Therapie.
5. Apotheken bieten wohnortnahe hochwertige Arbeitsplätze am
Land und in der Stadt und stärken mit ihren vielen Kundinnen und
Kunden die lokale Wirtschaft.
In diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle diese Zeit der größten
gesundheitlichen aber auch gesellschaftlichen Herausforderung der
letzten Jahrzehnte gemeinsam meistern können. Die „Niederösterreichische Apotheke“ hat ihren Beitrag dazu geleistet und wird ihn
auch weiterhin leisten, das verspreche ich Ihnen.
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Sie fragen,
wir antworten
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Reges Treiben im Darm

M U LTIFLORA ®
DA R M MANAG ER

Ob wir gesund bleiben oder krank werden, hängt wesentlich von
unserer Darmflora ab.

D
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ie Forschung ist noch jung, doch mittlerweile weiß man, dass der Mensch
von einer unendlichen Anzahl an Bakterien, Pilzen, Viren und Amöben besiedelt ist,
die eine Flora auf der Haut, im Mund, in der
Nase oder im Darm bilden. Etwa 100 Billionen
Arten dieser Mikroorganismen leben im und
am Menschen, ihre Gesamtheit wird als Mikrobiom bezeichnet. Bakterien unterstützen den
Abbau von nicht verdaulichen Nahrungsmitteln, wie
zum Beispiel von Ballaststoffen. Sie entwickeln und
trainieren das Immunsystem, bilden eine schützende Schleimhaut im
Darm, produzieren die Vitamine K und B, die für
die Blutgerinnung und
Nervenleitung bedeutsam
sind. Sie schützen vor
krankmachenden Bakterien, haben einen Einfluss
auf unser Gehirn und sind
imstande, Neurotransmitter (wie Serotonin, das
„Glückshormon“) zu bilden.

Ballaststoffe) und Bewegung haben einen positiven Einfluss auf das Mikrobiom.

Aktuelle Ergebnisse
Neueste Forschungen der Medizinischen
Universität Graz zeigen, dass auch Archaeen
ein wichtiger Teil eines funktionierenden
Mikrobioms sind. Darunter versteht man einzellige Lebewesen mit besonderen Eigenschaften, eine Vielzahl finden
sich im menschlichen
Mikrobiom.
Wissenschafterinnen und Wissenschafter an der Med
Uni Graz untersuchen
gemeinsam mit Kollegen
aus Deutschland und
Frankreich die Rolle, die
Archaeen für Gesundheit und Krankheit
spielen.
„Bisher wurde unter
den Archaeen noch kein
einziger
Pathogener
identifiziert, also kein
direkt
krankheitsverursachendes
Kleinst
lebewesen“, beschreibt
Mikrobiomforscherin
Gutes für die Darmflora
Univ.-Prof. Dr. ChrisDie Art der Ernährung und
tine Moissl-Eichinger.
der Lebensstil beeinflusInsgesamt ist über die
sen die Darmflora. Aber
auch verschiedene MediRolle der Archaeen für
kamente, wie Antibiotika,
Gesundheit und KrankDie Ernährung und heit noch sehr wenig
können das Mikrobiom
beeinflussen. Diabetes oder
bekannt. Die Grazer Forder Lebensstil
chronische Entzündungen
scher fanden aber herbeeinflussen diE
stehen damit in engem
aus, dass sich ein frühes
Zusammenhang.
„Zusammentreffen“ von
Darmflora.
Auch von unseren Genen
Kindern mit Archaeen
hängt der Zustand des
möglicherweise positiv
Immunsystems ab. So
auf ein Asthma-Risiko
etwa bekommt ein Baby
auswirkt.
Manche
bereits eine bestimmte genetische „Grundaus Archaeen spielen auch eine wichtige Rolle
stattung“, und jeder Mensch hat demnach beim Abbau von Trimethylaminen, Schlüsseleine individuelle Darmflora, die im Laufe molekülen in der Entstehung von Erkrankundes Lebens relativ stabil bleibt. Mit dem Alter gen des Herz-Kreislauf-Systems und könnten
verändert sich das Mikrobiom, die ideale so beispielsweise Arteriosklerose vorbeugen.
Vielfalt nimmt ab. Ernährung (wenig Fett, viele 
Doris Simhofer n
www.gesundundleben.at
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80% des Immunsystems
sitzen im Darm
MULTIspezies-Probiotikum
Einfache & schnelle
Einnahme
Vitamin B8 (Biotin)

multi.at
Vitamin B8 (Biotin) trägt zur Erhaltung
normaler Schleimhäute bei.

eggie
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Was brauchen wir in diesen
herausfordernden Zeiten am
dringendsten? Eine positive
Grundstimmung sowie Lust auf
Bewegung und Fitness. Holen
Sie sich Input bei den Vorträgen
und Workshops der Österreichischen Gesundheitskasse.

D

as bisherige Jahr stellte für alle eine
große Herausforderung dar. Mentale
Stärke und Durchhaltevermögen waren
mehr gefragt denn je. Alle Altersschichten, von
Kindern über Berufstätige bis zu Pensionisten,
waren – und sind – durch Covid-19 in ihrem Alltag eingeschränkt. Die Corona-Pandemie und
ihre Nachwirkungen wirken sich auf Job, Schule,
Familie, Freizeit, Urlaub und unsere sozialen
Kontakte aus.
Deshalb widmet sich die Österreichische
Gesundheitskasse (ÖGK) im zweiten Halbjahr
verstärkt der mentalen Gesundheit. Mit landesweiten Workshop- und Vortragsreihen und speziellen Gesundheitstagen wird das seelische
Wohlbefinden in den Vordergrund gerückt.
Auch die Bewegung kommt nicht zu kurz, denn
wie sagt schon ein altes Sprichwort: „Wer rastet,
der rostet“. Holen Sie sich also jede Menge
gesunde Impulse bei den kostenlosen Gesundheitsaktionen der ÖGK.
36 WERBUNG

Eltern-Kind-Beziehung stärken
Kinder brauchen für ein gesundes Aufwachsen viel
Bewegung und eine gute, wertschätzende Beziehung
zu ihren Eltern. Gemeinsame (Bewegungs-)Erfahrungen stärken das familiäre Band – einer der wichtigsten
Aspekte für die mentale und körperliche Gesundheit
der Sprösslinge. In den Workshops legt Trainerin Daniela Senkl den Fokus
auf spannende und lustige erlebnispädagogische Übungen. Die diplomierte Sportlehrerin: „Dabei erhalten Eltern die Chance, einen neuen
Raum zu betreten und können so ihr Kind aus einem vielleicht noch nicht
wahrgenommenen Blickwinkel erleben. Spielerisch wird durch neue Perspektiven die Beziehung zueinander gestärkt.“ Die Workshops richten
sich an Eltern mit Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

MENTALE GESUNDHEITSTAGE
n 26. September 2020: Mentaler Gesundheitstag für Eltern und Kinder in
der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Krems
n 3. Oktober 2020: Mentaler Gesundheitstag im Grunerhof Leobendorf 		
(Bezirk Korneuburg)
n 17. Oktober 2020: Mentaler Gesundheitstag in der NÖMS Heidenreichstein (Bezirk Gmünd)
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Gesunde
Impulse
im Herbst

Wie man der Angst das Fürchten lehrt!
In der heutigen Zeit sind wir vielen angstbesetzten Themen ausgesetzt, etwa Leistungsdruck in der Arbeit,
Angst vor Krankheit oder finanziellen Nöten. Ängste
können auch einen psychischen Ursprung haben, wie
Panikattacken oder Phobien. Dies führt zu erheblichen
Belastungen, weiß Psychotherapeutin Mag. Iris Marchart: „In den Vorträgen zeige ich Wege auf, wie man dem Teufelskreis der Angst entkommen
kann. Darüber hinaus stelle ich Übungen vor, die uns widerstandsfähiger
gegen Ängste machen können.“ Die Expertin erklärt auch, wie Angst in
uns entsteht und gibt jede Menge Tipps für Hilfe zur Selbsthilfe.

Functional Training mit
Balance Boards
& Co.
Wer Balance halten kann,
kommt gesünder durchs
Leben: Je besser unser Gleichgewichtssinn ist, desto leichter schützen wir uns
vor Verletzungen im Alltag. In den Workshops
zeigt Sportwissenschaftler Mag. Hans Heidenreich Übungen mit dem eigenen Körpergewicht
sowie im Einbeinstand. Darauf aufbauend wird
das Training auf instabilen Untergründen, z. B.
mit Matten, Balance-Boards und Ballkissen,
durchgeführt. Dadurch verbessern wir unser
Gleichgewicht und unsere Koordination und
stärken gleichzeitig die Gelenkstabilität.
n

Veranstaltungen im September
Termin	Veranstaltungsort	Informationen
VORTRÄGE „Wie man der Angst das Fürchten lehrt“
Referentin: Mag. Iris Marchart (Psychotherapeutin), Beginn: 18:30 Uhr
16.09.
ÖGK Kundenservice, Raiffeisenpromenade 2E/1b, Waidhofen/Thaya
17.09.
Volksheim, Volksheimstraße 396, Winzendorf
21.09.
Pfarrheim, Schulgasse 6, Zwettl
23.09.
Gemeindesaal, Schulstraße 15, Brunn an der Wild
30.09.
Gemeindeamt, Sitzungssaal, Trumauerstraße 1, Münchendorf

Tel.: 05 0766-120654
Tel.: 05 0766-122254
Tel.: 05 0766-122454
Tel.: 05 0766-120854
Tel.: 05 0766-121454

WORKSHOPS „Eltern-Kind-Beziehung stärken“
Trainerin: Daniela Senkl (Dipl. Sportlehrerin, zertifizierte Outdoor- und Erlebnispädagogin), Beginn: 15:30 bzw. 17:30 Uhr
15.09.
ÖGK Kundenservice, Umfahrungsstraße Nord 3, Gänserndorf
Tel.: 05 0766-120554
18.09.
ÖGK Kundenservice, Vortragssaal Vöslauer Straße 14, Baden
Tel.: 05 0766-120254
21.09.
ÖGK Kundenservice, Wiener Straße 69, Wiener Neustadt
Tel.: 05 0766-122254
23.09.
Neue Mittelschule, Turnsaal, Rathausstraße 10, Krummnußbaum
Tel.: 05 0766-121254
24.09.
Harry-Weiss-Haus, Hauptplatz 6-7, Bruck/Leitha
Tel.: 05 0766-120354
WORKSHOPS „Functional Training mit Balance Boards & Co“
Trainer: Mag. Hans Heidenreich (Sportwissenschafter), Beginn: 16:30 bzw. 18:30 Uhr
15.09.
Stadtsaal, Franz Josef-Straße 43, Mistelbach
16.09.
Steinfeldzentrum, Kirchenplatz 7, Breitenau
17.09.
Saal der Arbeiterkammer, Sendnergasse 7, Schwechat
22.09.
Neue Mittelschule, Turnsaal, Am Weinberg 1, Stift Ardagger
23.09.
Neue Mittelschule, Festsaal, Bahnstraße 3, St. Veit a. d. Gölsen

www.gesundundleben.at
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Tel.: 05 0766-121354
Tel.: 05 0766-121554
Tel.: 05 0766-122354
Tel.: 05 0766-120154
Tel.: 05 0766-121154

Hinweis: Alle ÖGK-Veranstaltungen finden unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt allgemein gültigen
Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen statt und können,
wenn notwendig, auch
abgesagt werden. Wir
bitten um eine OnlineVoranmeldung.
Informationen &
Anmeldung:
www.gesundheitskasse.at/
gesundbleiben

Alle weiteren Termine
für Oktober und November
finden Sie unter
www.gesundheitskasse.at/
gesundbleiben

Informationen:
Österreichische
Gesundheitskasse
gsund-12@oegk.at
Tel.: 05 0766-126202
www.gesundheitskasse.at
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Reif für die

D

er erste Kuss, die erste Liebe, das „erste
Mal“: Etwa die Hälfte aller Jugendlichen
hat mit knapp 17 Jahren den ersten
Sexualkontakt, jedes fünfte Mädchen sogar
schon mit 14. Es ist eine aufregende Zeit im
Leben eines jeden jungen Menschen – Unsicherheit, Nervosität oder die Angst, ungewollt
schwanger zu werden, sind daher vollkommen
normale Begleiterscheinungen abseits jeglicher
Romantik. Um eine Schwangerschaft zu verhindern, verhüten Jugendliche am häufigsten
mit Pille und/oder Kondom. Mit unterschiedlichen Nebenwirkungen, denn das Kondom
schützt einigermaßen verlässlich vor einer
Schwangerschaft, aber auch vor vielen sexuell
übertragbaren Erkrankungen. Die Einnahme
der Pille in jungen Jahren kann aber das weibliche Hormonsystem gehörig aus der Bahn werfen und einerseits Spätfolgen mit sich bringen.
Andererseits erfolgt am Beginn der weiblichhormonellen Entwicklung noch gar kein
Eisprung. Ist die Pilleneinnahme für sehr junge
Frauen also überhaupt sinnvoll?
Die Gynäkologin Univ.-Prof. Dr. Doris Maria
Gruber kennt die Unsicherheit vieler Mädchen
und Frauen aus der täglichen Praxis: „Sobald
junge Frauen das erste Mal Sex haben, greifen
sie am liebsten zur Pille“, sagt die Medizinerin.
Das sei jedoch nicht ganz unproblematisch, vor
allem bei sehr jungen Mädchen, deren Hormonsystem noch nicht vollständig entwickelt
ist. „Eine junge Frau, deren Zyklus noch nicht
stabil und ausgereift ist, hat keinen Eisprung

„Sobald
junge
Frauen das
erste Mal
Sex haben,
greifen sie
am liebsten zur
Pille“

Der Weg zur Frau
Die erste Regelblutung, die Menarche, setzt im
Schnitt zwischen dem zwölften und 14. Lebensjahr ein, „in den folgenden fünf Jahren entwickeln sich die weiblichen Sexualhormone, bis
sich ein stabiler Zyklus einstellt“, erklärt Gruber.
Wenn sehr junge Mädchen also noch keine
regelmäßige Menstruation haben und die Pille
einnehmen, können sie mitunter sogar ihre
Fruchtbarkeit aufs Spiel setzen. Der Grund: Am
Beginn der Pubertät ist jeder Eierstock polyzistisch, also von vielen kleinen Zysten besetzt, die
sich im Zuge der hormonellen Reifung bilden –
ein Übergangsstadium, das letztlich in eine
geordnete hormonelle Funktion mündet. Eine
Überproduktion des männlichen Hormons
Testosteron ist in dieser Phase normal, es äußert
sich typischerweise in unreiner Haut und die
Menstruation kann über längere Zeit ausbleiben oder unregelmäßig einsetzen. Die junge
Frau entwickelt in dieser Phase auch ihre weibLesen Sie weiter auf Seite 40

s
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Gynäkologin Univ.-Prof.
Dr. Doris Maria Gruber

und kann daher auch nicht schwanger werden.“ Doch die Angst vor einer TeenagerSchwangerschaft und einer eventuell nachfolgenden Abtreibung ist für Gynäkologen und
junge Frauen das Hauptargument für die Pille.
Doch es gibt eine gute Nachricht: All diese
Ängste und Unsicherheiten können zerstreut
werden, wenn junge Frauen ihren Körper und
dessen Funktionen kennen und die Gynäkologin oder der Gynäkologe des Vertrauens eine
umfassende Pillenanamnese durchführt.

FotoS: istockphoto/ gmast3r

Pille?

Die Pille zählt zu den gängigsten
Verhütungsmethoden für junge
Frauen. Zurecht?

Kinderbetreuung,
genau wie ich sie brauche!
Zeitlich flexibel, familiär und individuell: Das ist die Kinderbetreuung durch Tageseltern.

WEERBUNG FOTO: hilfswerk NÖ

Tagesmütter und Tagesväter betreuen Kinder
zwischen 0 und 16 Jahren in familiärer Umgebung – altersgerecht und mit hoher pädagogischer Qualität. Besonderer Vorteil für Eltern: Keine andere Betreuungsform ist so flexibel, denn
die Betreuungszeiten werden direkt mit den Tageseltern vereinbart. Im Hilfswerk gibt es über
350 davon; sie betreuen zusammen rund 1.800
Kinder, hauptsächlich im Kleinkindalter. Denn gerade für sie ist diese Form der Kinderbetreuung
besonders wertvoll. Die enge Beziehung zu einer konstanten Bezugsperson und die familiäre
Atmosphäre in der Kleingruppe sind nachweislich förderlich für Kinder unter 2,5 Jahren.
Ein großes Argument ist die Flexibilität und
die damit verbundene optimale Vereinbarkeit
von Familie und Beruf. In der Kleingruppe wird
das Kind außerdem optimal unterstützt und gefördert, auf Vorlieben, persönliche Bedürfnisse
und Entwicklungsstand wird ganz gezielt eingegangen. 
n

Informationen unter der
Telefonnummer 05 9249
und auf der Website
www.noe.hilfswerk.at.

Ein Beruf für Sie?
Neue Tagesmütter sind immer willkommen! Das Hilfswerk bietet eine entsprechende Ausbildung an, pädagogische Vorausbildung wird angerechnet
und verringert die Kursdauer von normalerweise 176 Unterrichtseinheiten.
Lassen Sie sich vormerken unter 05 9249-34113!

Flexibel, individuell und familiär:
Das ist die Kinderbetreuung durch Tageseltern.
Unsere Tagesmütter und Tagesväter bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Familiennahe Kinderbetreuung mit hoher pädagogischer Qualität
Flexible Betreuungszeiten
Sicherheit und Geborgenheit in der Kleingruppe – ideal für Kleinkinder
Eine konstante Bezugsperson
Individuelle Förderung
Eingehen auf persönliche Bedürfnisse und Vorlieben
Viele Möglichkeiten zum Spielen, Lernen und miteinander „Alltag leben“

HILFSWERK NIEDERÖSTERREICH | T 05 9249
Weitere Informationen und unsere Tageseltern in Ihrer Region ﬁnden Sie unter www.noe.hilfswerk.at

verhütung

vielfach greifen junge Mädchen
zu früh zur
hormonalen Verhütung.
Regelblutung hormonell verhüten, hemmen
somit die Entwicklung der Eierstöcke. Konkret
heißt das: Die kleinen Zysten können sich
nicht zurückbilden. Damit ist vermutlich die
Basis für die Entwicklung eines Polyzystischen
Ovarsyndroms gelegt. Die Gebärmutter wird
kaum östrogenisiert, es kommt daher nicht
zum Eisprung. Die Gynäkologin betont: „Die
Pille ist ein Ovulationshemmer, sie stellt die
Eierstöcke hormonell ruhig, sodass kein
Eisprung eintritt. Die darauffolgende Blutung
ist keine natürliche Regelblutung, sondern
eine Abbruchblutung.“ Wenn aber ohnedies
kein Eisprung stattfindet, bleibt die Frage: Was
soll verhindert werden? „Die Wirkstoffe der
Pille beeinflussen, wenn schon nicht als Ovu40

lationshemmer, dann andere Organe, wie
etwa die Gebärmutter, die ihre Schleimhautschichten nicht aufbauen kann. Fazit: Durch
die hormonelle Ovulationshemmung bleibt
die endokrine Entwicklung auf der Strecke.
Somit bleibt das gesamte System – hormonell
betrachtet – im Stadium der Pubertät stehen.
Wissenschaftliche Untersuchungen zu dieser
Problematik sind jedoch dünn, denn Studien
zur Auswirkung der Pilleneinnahme dürfen
ethisch gesehen erst ab 18 Jahren durchgeführt werden. Ein Alter also, in dem sich der
Zyklus ohnedies bereits stabilisiert hat“, gibt
Gruber zu denken.
Unerklärt unfruchtbar
In ihrer Praxis ist die Gynäkologin mit zunehmenden Fällen von Polyzystischem Ovar
syndrom konfrontiert. „Die Erkrankung ist im
Steigen, die Auswirkungen der Pilleneinnahme
in jungen Jahren stehen damit in engem
Zusammenhang.“ Vor allem Frauen, die beispielsweise nach 15 Jahren Pilleneinnahme
schwanger werden möchten, erhalten heute
immer häufiger die Diagnose „Unexplained
Infertility“, also eine Unfruchtbarkeit, die
medizinisch nicht erklärt werden kann. Schuld
daran sind aber vermutlich die „unterent
wickelte“ weibliche Gebärmutter und die für
Jahre „ruhig gestellten“ Eierstöcke. Aus diesem
Grund setzt sich die Gynäkologin für ein Überdenken der Pillengabe ein. Für Frauen mit
regelmäßigem Zyklus ist die Einnahme eine
gute Indikation, doch vielfach greifen junge
Mädchen zu früh zur hormonalen Verhütung
und unterdrücken damit ihre weiblich-hormonelle Reifung.
Am österreichischen Markt existieren derzeit etwa 100 verschiedene Ovulations
hemmer in unterschiedlicher Zusammen
stellung und Dosierung. Das macht sich ein
Trend zunutze, der für die Einnahme aufgrund
vieler positiver Nebenwirkungen verschiedener Pillen spricht, wie etwa zur Korrektur von
Hautunreinheiten oder zur Reduktion von
Regelschmerzen. Aber, sagt Gruber, „all das ist
Zykluskosmetik und keine Indikation für die
Pille. Die Pille ist nach wie vor ein Medikament und kam in den 1960er-Jahren als Ovulationshemmer auf den Markt, gedacht für
Frauen, die bereits Kinder oder zumindest
einen regelmäßigen Zyklus hatten.“ Die
Gynäkologin rät daher: „Eine umfassende
Pillenanamnese durch die Gynäkologin oder
den Gynäkologen ist unverzichtbar, um bei
jungen Mädchen langfristig negative AuswirDoris Simhofer n
kungen zu verhindern.“ 

FotO: istockphoto/ Antonio Guillem

lichen Formen. Die Östrogenproduktion setzt
ein und lässt die Eierstöcke reifen, die unzähligen kleinen Zysten bilden sich dadurch zurück.
Auch die Gebärmutter wird östrogenisiert und
entwickelt wichtige Schleimhautschichten,
dadurch wird die Blutung in der Folge regelmäßig. Das Hormon Progesteron (Gelbkörperhormon) versteht das als „Aufforderung“, den
Eisprung auszulösen. Der Weg zur Frau umfasst
also eine Abfolge vieler scheinbar undurchsichtiger hormoneller Kettenreaktionen.
Junge Frauen, die bereits ab der ersten

GESUND LEBEN
Gesundheitsvorsorge Aktiv, Kur & Reha in NÖ
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Körper
& Seele
Gutes tun

Kur und Gesundheitsvorsorge Aktiv – Infos aus erster Hand
Wohin auf Kur? Umfassende Informationen über das
gesamte Angebot hat der
Österreichische Heilbäderund Kurorteverband.
Die Vielfalt an heimischen
Kurzentren deckt ein breites
Spektrum an Angeboten
ab – aber woher weiß man, welche Einrichtung den eigenen
Vorstellungen und Bedürfnissen am besten entspricht? Bera-

tung und Information bietet der Österreichische Heilbäder- und
Kurorteverband, die wichtigste Informationsstelle für heimische
Heilbäder, Kurbetriebe, Kurorte und Kneippkureinrichtungen. Für
Gesundheits-Interessierte gibt es die Broschüre „Gesundheit
Aktiv – Kur, Therme, Kneipp in Österreich“, die detailliert Auskunft über alle Kureinrichtungen gibt. Sie enthält außerdem alle
Kontaktdaten, das Behandlungs- und Therapieangebot sowie die
jeweiligen natürlichen Heilvorkommen.
Österreichischer Heilbäder- und Kurorteverband:
Tel.: 01/5121904, info@oehkv.at, www.oehkv.at

Vorsorge
kennt
kein Alter

P

robleme mit dem Bewegungs- und Stützapparat sowie der psychischen Gesundheit zählen zu den häufigsten Gründen
für lange Krankenstände und Frühpensionierungen. Durch das häufige und oft falsche Sitzen vor dem Computer und Bewegungsmangel
leiden auch immer mehr junge Menschen an
chronischen Schmerzen. Die Corona-Krise hat
viele dieser Beschwerden zusätzlich verstärkt:
Bei manchen haben sich Existenzängste, innere
Unruhe, Homeoffice und ungesunde Ernährung negativ auf die körperliche und mentale
Gesundheit ausgewirkt. Dann kann gerade jetzt
der richtige Zeitpunkt sein, eine nachhaltige
Veränderung des Lebensstils anzustreben.
Mehr gesunde Lebensjahre
Hier setzt die Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)
an. Das Programm löst schrittweise die herkömmliche Kur ab und legt einen besonderen
Fokus auf Prävention. Insgesamt soll die GVA
42

Das Team des Badener
Hofs bemüht sich um
einen optimal auf den
Patienten abgestimmten
Therapieplan.

zu einem verbesserten Lebensstil und einer
gesteigerten Lebensqualität beitragen und
mehr gesunde Lebensjahre bringen. Im Vergleich zum bisherigen Kurmodell stehen mehr
Aktivtherapien am Programm. Zusätzlich
werden je nach medizinischer Notwendigkeit
die Bewegungsoptimierung, die Bewegungsmotivation und die mentale Gesundheit der
Patientinnen und Patienten besonders gefördert. Seit 2018 wird die GVA unter anderem im
Gesundheits- und Kurhotel Badener Hof angeboten. Dort kümmert sich ein interdisziplinäres Team in enger Zusammenarbeit um das
Wohl der Patientinnen und Patienten. „Bereits
vorab erhalten unsere Gäste Fragebögen zu
ihrem aktuellen Gesundheitszustand. So können wir ihren Aufenthalt auf ihre jeweiligen
Bedürfnisse abstimmen“, erklärt die Ärztliche
Leiterin des Badener Hofs, Dr. Kerstin Klimt.
Vor Ort erstellen die Kurärztinnen und -ärzte
nach einer Erstuntersuchung und einem klä-

FotoS: Badener KurbetriebsgesmbH/Meier

Gesundheitskompetenz erwerben und Prävention
fördern – das ist das Ziel der Gesundheitsvorsorge
Aktiv (GVA).

GVA, kur & reha in NÖ

renden Gespräch einen auf den Patienten
abgestimmten Therapieplan. Dafür stehen
verschiedene Möglichkeiten, wie Massagen,
elektrophysikalische Anwendungen, Heilpackungen- und Bäder sowie eine Trink- und
Inhalationskur, zur Auswahl. „Bei einem
jungen, berufstätigen Patienten mit chronischen Kreuzschmerzen, der regelmäßig Sport
treibt und durch seinen Bürojob zum Beispiel einer permanenten Fehlbelastung der
Bandscheiben ausgesetzt ist, planen wir etwa
ein Bewegungs-Modul, bestehend aus Heilund Wassergymnastik, Ausdauertraining
und Krafttrainings-Zirkel. Schwefelpackungen und Medizinal-Bäder sowie Stromtherapie- und Entspannungs
einheiten helfen
zusätzlich dabei, neue Kraft zu tanken und
fit ins Berufsleben zurückzukehren“, erklärt
Klimt.
Ziele erreichen
Sein bestes und gesündestes Selbst zu werden
ist die Motivation vieler Menschen, die einen
GVA- oder Reha-Aufenthalt antreten. Dabei
spielt auch gesunde Ernährung eine tragende
Rolle. „Zu Beginn eines jeden Aufenthalts messen wir den BMI unserer Patienten und analysieren die persönliche Körperzusammensetzung aus Muskeln, Fett und Wasser. Diätologinnen und Diätologen helfen bei der Zusammenstellung eines Ernährungsplans und geben
Tipps, wie man sich auch im Alltag gesund
ernähren kann. Unsere Küche unterstützt mit
drei verschiedenen Menüs – darunter ein VitalMenü – bei der Gewichtsabnahme“, betont die
Ärztliche Leiterin. Auch eine Rauchentwöhnung ist auf Wunsch möglich. Zusätzlich setzt
der Badener Hof Schwerpunkte im komplementärmedizinischen Bereich. Gäste können
Akupunkturbehandlungen, ayurvedische Therapien und Ganzkörpertrainings wie Yoga, Pilates oder Qigong privat in Anspruch nehmen.
Gelbes Gold
Ein spezieller Fokus des direkt an die Römertherme Baden angebundenen Hotels liegt auf
dem Schwefelheilwasser. Dieses wird auch als
„Gelbes Gold“ bezeichnet und steht im Mittelpunkt der Heiltradition in Baden. „Dem
Schwefelheilwasser wird eine ausgezeichnete
antioxidative und entschlackende Wirkung
nachgesagt. Es leistet einen wertvollen Beitrag in der Prävention chronischer Zivilisationserkrankungen. Außerdem haben Studienergebnisse gezeigt, dass Schwefelheilwasser
zur Senkung des LDL-Cholesterins beitragen
kann. Je höher der LDL-Wert ist, desto höher
www.gesundundleben.at
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Dr. Kerstin Klimt,
Ärztliche Leiterin des
Badener Hofs

ist auch das Risiko einer Gefäßverkalkung“,
erklärt Klimt. In Form von Bädern, Trinkkuren, Heilschlammauflagen und Schwefelmoorpackungen kommt das wertvolle Heilwasser unter anderem bei degenerativen
Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen,
Rheuma, Nervenschmerzen, Durchblutungsstörungen oder chronisch-entzündlichen
Prozessen des Urogenitaltraktes zum Einsatz.
Zurück in den Alltag
Um die gesunden Gewohnheiten auch nach
der dreiwöchigen GVA beizubehalten, geben
die Therapeutinnen und Therapeuten während
des Aufenthalts zahlreiche Anleitungen für die
gesunde Ernährung und Bewegung zuhause.
Außerdem bekommen Patientinnen und Patienten Kontakte von Anlaufstellen mit auf den
Weg, bei denen sie auch zurück im Alltag Unterstützung finden. Dr. Klimts Tipp: „Gesundheitsvorsorge kennt kein Alter. In unserer stressigen Gesellschaft sollte man früh genug damit
beginnen, Körper, Psyche und Geist zu stärken
– für ein langes, gesundes und selbstbestimmtes Leben.“
Michaela Neubauer n

Covid-19: Für Ihre Sicherheit ist gesorgt

Die Kuren-, GVA- und Reha-Betriebe haben zahlreiche Maßnahmen getroffen, um für bestmöglichen Schutz zu sorgen:
n Hygieneschulungen und Verhaltensregeln für das Personal
n	Plexiglaswände bei Rezeptionen, Therapieverwaltungen usw.
n kleinere Gruppengrößen bei Therapien
n verstärkte Desinfektion und Desinfektionsmittelspender vor Ort
n Masken- und Face-Shield-Pflicht
n Vorträge werden über den Hauskanal am Zimmer abgespielt
n nur Einzelzimmer-Belegung
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BESTE GESUNDHEIT
Führender Gesundheitsanbieter in Niederösterreich

Ob Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA), ambulante oder stationäre Rehabilitation, Kur oder privater
Gesundheitsaufenthalt: Die Partnerschaft „Beste Gesundheit“ steht für höchste medizinische
Kompetenz in vielfältigen Behandlungsschwerpunkten.

„BESTE GESUNDHEIT“-WIKI
Online-Lexikon zu Rehabilitation,
Gesundheitsvorsorge Aktiv und Kur
Was ist unter einer „Rückenschule“ zu
verstehen? Welche Bedeutung hat die Abkürzung GVA? Wie erfolgt ein
Laktatstufentest? Diese und andere Fragen werden im „Beste Gesundheit“WIKI beantwortet, dem Nachschlagewerk rund um Rehabilitation, Gesundheitsvorsorge Aktiv und Kur.
Wichtige Begriffe einfach erklärt: www.beste-gesundheit.at
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nen natürlichen Heilvorkommen Moor
(Moorheilbad Harbach, Lebens.Resort Ottenschlag), Kohlensäure (Gesundheitsresort
Königsberg Bad Schönau) und Schwefelheilwasser (Gesundheits- und Kurhotel Badener
Hof).
Verbindet man die kräftigende Wirkung
von natürlichen Heilvorkommen und modernen Behandlungsmethoden, schafft man die
perfekte Voraussetzung, um viele Beschwerden zu lindern.
Umfangreiches Leistungsspektrum
Die „Beste Gesundheit“-Partnerschaft bietet
eine große Bandbreite an medizinischen Indikationen. Diese reicht von Erkrankungen des
Stütz- und Bewegungsapparates, des HerzKreislauf-Systems, des Stoffwechsels, der
Gefäße und des Durchblutungssystems, des

fotoS: beste gesundheit
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m Mittelpunkt der Behandlung steht der
Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Zielen. Eingespielte Teams aus
hochqualifizierten medizinischen Experten
stellen Therapien bedarfsgerecht zusammen.
Zum Einsatz kommen auch die ortsgebunde-

„BESTE GESUNDHEIT“PARTNERBETRIEBE
MOORHEILBAD HARBACH
n (Sport-)Orthopädische Rehabilitation
n Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)
n Kur bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
n Schmerztherapie
n Private Gesundheitsaufenthalte
HERZ-KREISLAUF-ZENTRUM GROSS GERUNGS
n Rehabilitation bei Erkrankungen des Herz-KreislaufSystems
n Rehabilitation bei Gefäßerkrankungen und
Durchblutungsstörungen
n Angebot für Begleitpersonen
GESUNDHEITSRESORT KÖNIGSBERG BAD SCHÖNAU
n Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)
n Kur bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
n Gefäßerkrankungen und Durchblutungsstörungen
n Verbesserung der psychosozialen Gesundheit (Prävention
und Rehabilitation)
n Private Gesundheitsaufenthalte
GESUNDHEITS- UND KURHOTEL BADENER HOF
n Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)
n Kur bei Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates
n Wiederherstellung nach orthopädischen Operationen
(Hüfte, Knie, Schulter, Wirbelsäule)
n (Sport-)Orthopädische Rehabilitation
n Private Gesundheitsaufenthalte
LEBENS.RESORT OTTENSCHLAG
n Rehabilitation der psychosozialen Gesundheit
n Stoffwechsel-Rehabilitation
n Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA)
n Private Gesundheitsaufenthalte
LEBENS.MED ZENTRUM BAD ERLACH
n Onkologische Rehabilitation
n Lebens.Med Klinik
AMBULANT: LEBENS.MED ZENTRUM ST. PÖLTEN
n Orthopädische Rehabilitation
n Kardiologische Rehabilitation
n Stoffwechsel-Rehabilitation
n Onkologische Rehabilitation
n Pulmologische Rehabilitation
n Neurologische Rehabilitation

Nervensystems und der Atmungsorgane bis
hin zu Krebserkrankungen und Störungen der
psychosozialen Gesundheit.
Das Umfeld stärkt die Medizin
Die umfassenden Programme fördern einen
gesunden Lebensstil mit viel Bewegung, mentalem Ausgleich und einer ausgewogenen
Ernährung.
Die
stationären
„Beste
Gesundheit“-Betriebe bieten eine komfortable Unterbringung in angenehmer Hotelatmosphäre samt umfangreichem Freizeitprowww.gesundundleben.at
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gramm. Dabei setzen die Partnerbetriebe auf
regionale und gesunde Ernährung auf höchstem Niveau. Zusammen mit der natürlichen
Umgebung stärkt man so seine Gesundheit.
Partner der österreichischen
Sozialversicherungen
Die Betriebe der „Beste Gesundheit“ haben
Verträge für stationäre GVA-, Rehabilitationsund Kuraufenthalte sowie für ambulante
Rehabilitationstherapien. Partner sind unter
anderem PVA, SVS, BVAEB, ÖGK, KFA. 
n

Informationen:
www.beste-gesundheit.at
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Heilendes Moor

I

n Schauerromanen und Fernsehkrimis verleihen mystische Moorlandschaften kriminellen Handlungen eine besonders düstere
und geheimnisvolle Aura. Das Moor gilt seit jeher
als dunkler und unheimlicher Ort, in dem Menschen spurlos verschwinden und Geister ihr
Unwesen treiben. Dabei ist die heilende Kraft
des Moors seit Hunderten von Jahren unbestritten. Historisch erwähnt wurde das erste Moorbad im Jahr 1050 im oberösterreichischen Neydharting. Dort lernte der berühmte Schweizer
Arzt und Alchimist Paracelsus vor rund 500 Jahren die positiven Effekte des Moors kennen. Er
empfahl es als Heilmittel bei verschiedenen
Erkrankungen wie Gallenleiden, Appetitlosigkeit
oder Unfruchtbarkeit. Heute hat sich die Palette
der Anwendungsgebiete für Moorbehandlungen
um ein Vielfaches erweitert: Moorkuren sind
unter anderem bei Erkrankungen des Stütz- und
Bewegungsapparates und der Nerven, bei Hautkrankheiten, Frauenleiden, Asthma, Magen-,
Darm- und Leberproblemen, Atemwegs-, Harnwegs- und Stoffwechselerkrankungen sowie
Herz-Kreislauferkrankungen hilfreich.
Entzündungshemmend
Auch im Waldviertler Kurzentrum Bad Großpertholz macht man sich die Kraft des Moors
zunutze. Der aus dem Moor gewonnene Naturrohstoff Torf wird mit dem Spaten gestochen. Er
besteht vorwiegend aus organischen Substanzen
wie Pflanzen und Kräutern, die vor tausenden
Jahren im Moor versunken sind. Durch biologische Umwandlungsprozesse kommt es zu einer
Humifizierung bzw. Vertorfung. Dabei bildet
sich unter anderem die medizinisch besonders
wirksame Huminsäure. Sie wirkt in erster Linie
entzündungshemmend, erklärt Kurarzt Dr. Werner Tölle: „Das Bad Großpertholzer Moor beinhaltet einen sehr hohen Anteil an freier Huminsäure. Diese stimuliert vor allem die LangerhansZellen in der Haut, die im Sinne einer Entzündungshemmung über spezifische Botenstoffe
das Immunsystem aktivieren. Zusätzlich macht
sie die vor allem in tierischen Lebensmitteln wie
rotem Fleisch oder Eigelb vorkommende Arachidonsäure unwirksam, die als Ausgangsubstanz
für Entzündungsvermittler gilt.“ Das Versinken
im warmen Moorbad hat eine wohltuende Wirkung auf die Psyche und die Abwehrkräfte. Der
Patient taucht in das auf 40 bis 50 Grad Celsius
erwärmte dunkle Nass, wodurch die Körpertemperatur ansteigt. Die Muskeln entspannen sich,
der Stoffwechsel wird angeregt und das Immunsystem kommt in Schwung.
www.gesundundleben.at
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Moorkuren
entpuppen sich
als Vielkönner
im Heilbereich.

Dr. Werner Tölle,
Kurärztlicher Leiter im
Kurzentrum Bad
Großpertholz

Gut für Knochen und Haut
„Schmerzhafte Erkrankungen des Stützapparates und auch chronisch entzündliche Gelenkveränderungen können durch die antientzündliche Wirkung des Moors gut behandelt werden“,
sagt Tölle. Aber auch für die Knochengesundheit
leistet es einen wichtigen Beitrag. „Mit Mooranwendungen lassen sich die mit der Osteoporose
einhergehenden Schmerzen und Entzündungen wirksam eindämmen. Es gibt Hinweise auf
eine Stimulierung der knorpelbildenden Zellen,
sodass das Fortschreiten des Knochenschwunds
günstig beeinflusst werden kann“, betont der
Mediziner. Bei Hauterkrankungen wie Pilzinfektionen, Akne oder Neurodermitis wirken die im
Moor enthaltenen Schwefelverbindungen und
Huminsäuren bakterienhemmend und hautberuhigend. Hohe Wertschätzung genießt die
Moortherapie auch bei kosmetischen Anwendungen. Die Bäder regen die Durchblutung der
Haut an, Giftstoffe werden ausgeschieden und
die Haut strafft sich. 
n

Spur das Moor!
im Kurhotel Moorbad Bad Großpertholz
Durchatmen und sich Zeit nehmen für die
eigene Gesundheit – das ist in unserem familiär
und persönlich geführten Haus im nördlichen Waldviertel möglich.
Über 50 Jahre Erfahrung mit dem, direkt auf die Haut aufgetragenen
Bad Großpertholzer Heilmoor macht einen Kur- und Gesundheitsaufenthalt zu einem Erlebnis der Extraklasse. Finden Sie bei uns die
Freude an der Bewegung während Ihres Aufenthaltes wieder!
Wir sind Partner der Österreichischen Sozialversicherungen und
bieten Kuraufenthalte sowie Gesundheitsvorsorge Aktiv an.
Kurhotel Moorbad Bad Großpertholz
3972 Bad Großpertholz 72
02857 2273
www.moorbad-badgrosspertholz.at
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Gelbe Kraftquelle
Jod-Schwefelbäder sind wahre Gesundheitsbrunnen: Sie helfen bei rheumatischen
Beschwerden und Hauterkrankungen.
tig, weil dessen hauseigene Quellen
österreichweit die höchste Schwefelkonzentration aufweisen und auch Jod enthalten.
Heilwässer dieser Art sind selten und außergewöhnlich. Dr. Gabriele Eberl, Rheumatologin
und Ärztliche Leiterin im Kurzentrum Ludwigstorff erklärt: „Das Wasser in Bad DeutschAltenburg stammt aus drei lokalen Quellen,
dem 134 Meter tiefen Direktionsbrunnen, der
Schlossquelle in 70 Metern Tiefe und dem Kaiserbadbrunnen, der 1959 in Betrieb genommen wurde.“

S

eit der Antike sind Schwefelthermal
bäder beliebt: Schon die Römer wussten
die heilende Wirkung des Schwefelwassers auf die Gelenke und die Haut zu schätzen.
Obwohl der ihm eigene stechende Geruch oft
als unangenehm wahrgenommen wird, gibt
das als „gelbes Gold“ bezeichnete Schwefelheilwasser der Gesundheit einen neuen Kraftschub. „Die medizinischen Wirkungen von
Schwefelheilwässern sind gut untersucht und
wissenschaftlich bewiesen“, bestätigt Dr.
Wolfgang Marktl, Präsident der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin
(GAMED) in einer Studie über Schwefelwasser. In dieser Hinsicht ist das Kurzentrum Ludwigstorff in Bad Deutsch-Altenburg einzigar48

Nach ärztlicher Verordnung wird ein individuell
maßgeschneiderter Therapieplan mit aktiven heilgymnastischen Übungen,
Kraft- und Ausdauertraining sowie Sensomotorik
angeboten.

Ruhe-Bad im Schwefelwasser
Das Schwefelheilwasser sprudelt mit einer
Temperatur von zirka 37 bis 39 Grad in eine
Wanne, in der die Patienten rund 15 Minuten
ruhen. Durch die wohlige Wärme des Wassers entspannen sich die Muskeln, die Haut
wird besser durchblutet und der Stoffwechsel
aktiviert. Weil das Schwefelbad für Herz und
Kreislauf anstrengend ist, sollte man danach
eine Ruhepause einlegen. Über die Haut und
die Atemwege gelangt der Schwefel in den
Körper. „Mit seiner Heilkraft hat das Schwefelwasser neben unseren aktiven und passiven Therapien bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, aber auch bei Erkrankungen der Haut einen besonderen Stellenwert“,
bestätigt Dr. Eberl. Bei Hauterkrankungen
wie Psoriasis oder Neurodermitis lindert der
in die Haut eindringende, gelöste Schwefelwasserstoff den Juckreiz, führt zu Verbesserungen der erkrankten Hautstellen und kann
im besten Fall eine komplette Abheilung
bewirken.
Linderung bei Rheuma
Rheumatische Erkrankungen haben viele
Erscheinungsformen. Rund 400 Krankheiten
zählen zum rheumatischen Formenkreis. Das
Spektrum reicht vom „Hexenschuss“ über verschleißbedingte Gelenk- und Wirbelsäulenveränderungen bis zu entzündlichen Gelenkerkrankungen, der rheumatoiden Arthritis.
Typisch für Rheuma sind stechende, reißende
Schmerzen, die im Fall von rheumatoider
Arthritis alltägliche Handlungen wie Aufstehen, Anziehen oder Essen zur Qual machen.
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Rheuma gilt als Volkskrankheit, von der rund
zwei Millionen Österreicher betroffen sind.
So sind auch im Kurzentrum Ludwigstorff die
häufigsten Beschwerden der Kurgäste chronische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, erläutert Dr. Eberl. „An erster
Stelle stehen Arthrosen, verschleißbedingte
Beschwerden der Knie-, Hüft- und Fingergelenke und verschiedene Probleme mit der
Wirbelsäule.“ Auch Patienten mit entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, Weichteilrheumatismus, Sklerodermie, Morphea,
Osteoporose oder dem Raynaud-Syndrom
ziehen in Bad Deutsch-Altenburg aus den
schwefelhaltigen Bädern einen enormen
gesundheitlichen Nutzen. Wichtig ist jedoch,
dass die rheumatoide Arthritis während
der Schwefelbadanwendung nicht aktiv ist,
betont Eberl.
Höhere Lebensqualität
Deren heilende Effekte erklärt Eberl folgendermaßen: „Schwefelbäder wirken im Bereich
der Gelenke und Muskeln schmerzstillend,

entzündungshemmend, durchblutungsfördernd und entspannend. Die Steifigkeit lässt
nach und die Beweglichkeit nimmt wieder zu.
Das führt für die Patienten zu einer signifikanten Verbesserung der Lebensqualität.“ Nach
ärztlicher Verordnung werden die Schwefelbäder mit anderen Therapien kombiniert.
Ein individueller Therapieplan umfasst im
Kurzentrum Ludwigstorff physikalische Maßnahmen, Elektrotherapien, heilgymnastische
Übungen sowie Kraft-, Ausdauer- und Sensomotoriktraining. Zusätzlich werden Massagen, Entspannungstechniken und Beratungen
für einen gesünderen Lebensstil angeboten.
Dr. Eberl betont: „Die Kur ist eine wirksame
ergänzende Maßnahme bei rheumatischen
Erkrankungen, einmal jährlich wäre optimal.
Aber auch die Prävention spielt eine wichtige Rolle. Bei verschleißbedingten Erkrankungen kann die Kur zu einer Reduktion von
Schmerzmitteln führen. Die Erfahrung zeigt,
dass die Patienten bis zu sechs Monate nach
der Kur von den Ergebnissen profitieren können.“
Jacqueline Kacetl n

Dr. Gabriele Eberl,
Rheumatologin und
Ärztliche Leiterin im
Kurzentrum Ludwigstorff

Gesund mit Österreichs stärkster Jod-Schwefelquelle
Der gesundheitliche Nutzen von Schwefelwasser ist unbestritten.
Die Bäder wirken wohltuend, schmerzlindernd und entzündungshemmend.
Schwefel ist ein echter Kraftstoff der Natur. Im
Kurzentrum Ludwigstorff ist man zu Recht stolz
auf die hauseigenen Quellen mit der höchsten
Schwefelkonzentration in ganz Österreich.
Schwefelbäder bewirken eine gesteigerte
Hautdurchblutung,
Stoffwechselaktivierung
und eine Beeinflussung des Immunsystems.
Mit seiner Heilkraft hat das Schwefelwasser
neben den aktiven und passiven Therapien bei
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, aber auch bei Erkrankungen der Haut
einen besonderen Stellenwert.
Nach ärztlicher Verordnung wird ein individuell maßgeschneiderter Therapieplan mit aktiven heilgymnastischen Übungen, Kraft- und
Ausdauertraining sowie Sensomotorik angeboten.
Nachhaltig wirksam
Physikalische Maßnahmen, Elektrotherapien,
Massagen, psychologische Beratungen mit
Entspannungstechniken sowie Beratungen zur
Lebensstilmodifikation runden das Programm
für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates ab. Das zweite große Anwendungs-

gebiet sind Hauterkrankungen. Der gelöste
Schwefelwasserstoff kann sehr rasch die Haut
durchdringen und bewirkt bei Psoriasis und
Neurodermitis Juckreizlinderung, Rückgang der
Effloreszenzen bis hin zur Abheilung. Diese Wirkung wird durch UVB-Bestrahlung und diverse
Salbenwickel verstärkt.
Das Kurzentrum Ludwigstorff bietet stationär die GVA (Gesundheitsvorsorge aktiv) oder
klassische (Haut-) Kur an. Außerdem werden im
Haus ambulante Therapien mittels Verordnungsschein angeboten. Das Kurzentrum besitzt Verträge mit allen Kassen.

KURZENTRUM
LUDWIGSTORFF
Badgasse 21-24
2405 Bad Deutsch-Altenburg
Tel.: 02165/62617
rezeption@kur-l.at
www.kur-l.at
Werbung

www.gesundundleben.at
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Für jeden
Besucher wird
ein individuelles
Behandlungsschema erarbeitet.

Einen Schritt voraus

H

öchsten Komfort zu genießen und
gleichzeitig wertvolle Maßnahmen
zur Förderung der Gesundheit zu
ergreifen muss kein Widerspruch sein. Denn
Ansprüche sind genauso individuell wie
Gesundheitsbedürfnisse. „Ein holistischer
und umfassender Betrachtungswinkel auf den
Patienten ist der erste Schritt für nachhaltigen
Therapieerfolg“, sagt Univ.-Doz. Dr. Martin
Nuhr, MSc. Sein Großvater, Dr. Otto Nuhr,
gründete 1954 in Senftenberg bei Krems das
erste Gesundheitszentrum der Region. Schon
damals wurden mit der Hochfrequenztherapie (Arsonvalisation) beachtliche Behandlungserfolge erzielt. Über die Jahre wurde das
Angebot erweitert und ein Ambulatorium mit
Fachärzten verschiedener Rehabilitationsbereiche aufgebaut. 2018 eröffnete Martin Nuhr
das neue Nuhr Medical Center mit modernen
Therapie- und Behandlungsräumen, einem
Hotelbereich mit 30 Zimmern und Suiten und
einem Restaurant, das auf saisonale und regionale Zutaten setzt. Im privaten Gesundheitszentrum möchte man ein maximales
50

„Unsere
Arbeit
baut auf
den Säulen Individualität,
Intensität
und RegelmäSSigkeit
auf.“

medizinisches Ergebnis in 4-Sterne-Ambiente
erzielen. Dabei können Gäste aus den vier
Schwerpunkten Pain Relief, Physical, Life
Modification und Aesthetics wählen. „Unsere
Arbeit baut auf den Säulen Individualität,
Intensität und Regelmäßigkeit auf und ermöglicht so eine Behandlung, die exakt auf die
Bedürfnisse und Schwachstellen des jeweiligen Gastes zugeschnitten ist“, betont Nuhr.
Der Einzelne im Mittelpunkt
Am Beginn eines Aufenthalts nimmt man
sich im Gesundheitszentrum Zeit, um die
aktuelle Situation der Patientin oder des
Patienten zu betrachten, Risikofaktoren
zu analysieren und Energieräuber ausfindig zu machen. Denn es sind unterschiedliche Gründe, die die Gäste ins Waldviertel
führen: Nach einer Operation oder einem
Unfall verhilft eine Rehabilitation zu einem
besseren Körpergefühl zurück. Präventive
und regenerative Aufenthalte verhelfen hingegen Menschen, die unter psychischen
und körperlichen Belastungen leiden und
einem hohen Stress-Level ausgesetzt sind, zu
einem gesunden Gleichgewicht. „Rehabilitation und Wiederherstellung sind richtig und
wichtig, doch wir möchten einen Schritt voraus sein – und heilen, bevor eine Krankheit
überhaupt erst entsteht“, sagt der Ärztliche

fotoS:nuhr medical center

Körper und Seele eine Auszeit gönnen und mehr
Lebensqualität erlangen – darum geht es im
Waldviertler Nuhr Medical Center.
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Leiter. Auch chronische Schmerzpatienten
finden im Gesundheitszentrum passende
Angebote. Während eines 14-tägigen PainRelief-Aufenthalts erhalten Betroffene eine
multimodale Schmerztherapie aus unterschiedlichen passiven oder aktiven Angeboten. Die Therapieformen reichen von aktiven
Bewegungs-, Elektrostrom- und Hydrotherapien über hochauflösenden Ultraschall, Biofeedback, TRX-Training und Yoga, bis hin zur
psychologischen Einzelberatung. Nach einer
ausführlichen Erstuntersuchung wird für den
Patienten ein maßgeschneidertes Programm
erstellt: „Ein interdisziplinäres Ärzte- und
Therapeutenteam, bestehend aus Fachärzten, Physiotherapeuten, Sportwissenschaftern, Heilmasseuren, Psychologen und weiteren Experten begleitet den gesamten Therapieverlauf. Dieses Team bleibt während
des gesamten Aufenthalts gleich. Es tauscht
sich untereinander aus und kann dadurch
einen optimal auf den Patienten abgestimmten Therapieplan gestalten und diesen im
Anlassfall jederzeit anpassen“, erklärt Nuhr.

Im Einklang mit der Natur
Um den Bezug zur Natur zu fördern und deren
immunstimulierende Effekte zu nutzen, wurden rund um das Gesundheitszentrum auch
ein großzügiger Park mit Liegewiese, ein
Kräuter- und Heilpflanzengarten, ein Aktivgarten mit Sinnespfad und Sensomotorikpark, eine Yoga- und Meditationswiese und
ein Weingarten-Teich errichtet. Bis Frühjahr
2021 wird hier auch der erste zertifizierte Heilwald Österreichs entstehen. Natürlichkeit und
Vitalität sollen aber nicht nur draußen erlebt,
sondern auch drinnen geschmeckt werden:
„In unserem Restaurant auf Hauben-Niveau
genießen unsere Gäste regionale und gesunde
Vollpension, die unsere Diätologin gemeinsam mit dem Küchenteam zusammenstellt“,
sagt der Mediziner. Und ergänzt: „Ein besonderer Fokus wird auch auf Selbstgemachtes
gelegt: Aus natürlichen Zutaten ohne Zusatzstoffe entstehen Köstlichkeiten wie Honig,
Maiwipferl-Pesto, Walderdbeer-Marmelade
oder Holunderblüten-Gelee. Denn Gesundheit kommt bekanntlich von innen.“
n

Um chronische
Schmerzen zu lindern,
spielt Bewegung eine
zentrale Rolle.

NUHR Pain Relief Stay

Ihr Weg zur
Schmerzfreiheit.
Endlich schmerzfrei: Dazu wollen wir mit
unserem stationären 14-Tage-Programm
im NUHR Medical Center Niederösterreich beitragen. Während dieser effizienten
Schmerztherapie, die pro Tag fünf bis sechs
Anwendungen umfasst, werden Sie von
einem persönlichen, gleichbleibenden Ärzteund Therapeutenteam betreut. Eine ausführliche, eingehende Untersuchung ist die Basis
für Ihren maßgeschneiderten Therapieplan.

Indikation
Einen Pain Relief Stay empfehlen
wir bei folgenden Beschwerden:
• akuten und chronischen Schmerzen
• Rückenschmerzen
• Cervicalsyndrom
• Bandscheibenvorfall
• Osteoporose
• Arthrose
• Weichteilrheumatismus
• Fibromyalgie
• nach Wirbelsäulenoperationen
• nach Unfällen und Sportverletzungen

Pain
Relief
Stay
Das NUHR Medical Center

Das Upgrade
für Ihr
Wohlbefinden.
Pain Relief Stay
14-tägiger Therapieaufenthalt im neuen
NUHR Medical Center und Gesundheitshotel, inkl. Nächtigungen, Vollpension,
ärztlichen Untersuchungen und Therapien
e3.900,4.400,–
ab €
Unser umfassendes Therapieangebot
finden Sie auf nuhrmedicalcenter.com.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage telefonisch
unter +43 2719 / 22 21 oder per E-Mail an
info@nuhr.at.

Der Hotelbereich im NUHR Medical
Center wird dem Qualitätsanspruch im
Hause Nuhr in allen Details gerecht:
30 exklusive Zimmer und Suiten, ein
großer Aktiv- und Erholungsbereich,
In- und Outdoor-Sportangebote und ein
exquisites Restaurant erwarten Sie.

Alle Informationen auf:
nuhrmedicalcenter.com

LebensnAh: Tipps & infos

Corona-Maßnahmen
im Alter

(v.l.) Landesrat Martin Eichtinger, Landesrätin
Christiane Teschl-Hofmeister und Prof. Franz
Kolland präsentierten die Studie „Covid-19 und
Social Distancing im Alter“.

befragt. Die Befragung zeigte, dass sich 92
Prozent der Gruppe 80+ selbst zur Risikogruppe zählen – bei den 60- bis 79-Jährigen
sind es 65 Prozent. 63 Prozent der Befragten
fühlten sich durch die Maßnahmen nicht
bevormundet, sondern durch ein gesellschaftliches bzw. verwandtschaftliches Netzwerk
geschützt. Darüber hinaus zeigte die Studie
auf, dass die Mehrheit der älteren Menschen
Social Distancing positiv gegenübersteht.
Problematisch sind aber die damit einhergehenden Auswirkungen auf den Alltag – bei
etwas über der Hälfte der Befragten hat sich
das Bewegungsniveau nach eigenen Angaben
seit der Krise reduziert. Ziel des Landes NÖ ist
es daher, das Angebot an Bewegungsprogrammen für Seniorinnen und Senioren noch
weiter auszubauen und verstärkt anzubieten.

Die LGA-Vorstände Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler (li. außen) und Dipl. KH-BW
Helmut Krenn (re. außen) bei der Präsentation des Investitionspakets mit
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Vertreterinnen und Vertretern der
NÖ Landesregierung

Neue Aufgaben
Mit 1. Juli hat die NÖ Landesgesundheitsagentur offiziell die Betriebsführerschaft über alle Kliniken und Pflegezentren übernommen. Um auch
weiterhin eine möglichst wohnortnahe Versorgung mit hochwertiger
medizinischer und pflegerischer Leistung in allen Regionen Niederösterreichs garantieren zu können, investiert das Land NÖ in den kommenden
Jahren 1,3 Milliarden Euro. Der „Masterplan Gesundheit 2030“ teilt sich in
zwei große Bereiche: den Ausbau der stationären Pflege und einen Ausbau
der Landeskliniken. Bis 2030 wurde ein Zusatzbedarf von maximal 1.970
Pflegeplätzen errechnet. 396 Plätze können dabei durch noch in Umsetzung befindliche Projekte bereitgestellt werden. Den verbleibenden
Zusatzbedarf deckt ein neuer Ausbauplan mit einer Gesamtinvestition
von 360 Millionen Euro. So sind bis 2030 der Bau zweier Pflegezentren, die
Sanierung von 15 Standorten sowie die Errichtung neuer privater Pflegeheime in den Regionen Industrie-, Most- und Weinviertel geplant. Infrastrukturinvestitionen in nahezu allen Kliniken und in allen Versorgungs
regionen runden das Gesamtpaket ab. Die Aktivitäten reichen von
Neubauten über Generalsanierungen, Neuanschaffungen von modernen
Medizingeräten bis zum Bau eines neuen Bildungscampus.

Frühe Hilfen

Dem kleinen David geht es gut. Zufrieden liegt der wenige Monate
alte Bub in seinem Gitterbett und schläft. Seine Mama sitzt im
Nebenzimmer und unterhält sich mit der Familienbegleiterin von
»Netzwerk Familie«. Auch ihr geht es inzwischen wieder gut, obwohl
schwere Monate hinter ihr liegen. Nach Davids Geburt trennte sie
sich von ihrem Partner. Das Baby hat viel geschrien und bereitete der
jungen Mutter schlaflose Nächte. Finanzielle Sorgen haben diese Zeit
zusätzlich erschwert. Doch dann bekam sie von der Kinderärztin einen
Folder über das Angebot der »Frühen Hilfen«. Ab dem Zeitpunkt
hat sich für die junge Frau die Situation zum Besseren gewendet.
»Netzwerk Familie« ist ein Angebot zu »Frühen Hilfen« von »Tut gut!«.
Dabei kommen Familienbegleiterinnen zu den
Familien nachhause. Sie unterstützen
Schwangere und Familien mit kleinen Kindern dabei, die richtigen Anlaufstellen in
ihrer Umgebung zu finden. Die herausfordernden Situationen der Familien sind
unterschiedlich und vielfältig. Und manchmal hilft es, wenn jemand einfach nur
zuhört. »Netzwerk Familie« ist eine Maßnahme im Rahmen der österreichweiten
Vorsorgestrategie und wird aus Mitteln der Bundesgesundheitsagentur finanziert.
»Netzwerk Familie« von »Tut gut!« ist ein Angebot für
n werdende Eltern und
n Familien mit Kindern im Alter von 0 – 3 Jahren
n in den Bezirken Krems, St. Pölten (jeweils Stadt und Land) und in Tulln
Informationen: Tel.: 0676/858 72 345 22, www.noetutgut.at
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FotoS: NLK Filzwieser, »Tut gut!«

Im Auftrag des Landes NÖ untersuchte
Univ.- Prof. Franz Kolland vom Kompetenzzentrum Gerontologie der Karl Landsteiner
Universität in Krems die Auswirkungen der
Corona-Maßnahmen auf die ältere Generation.
Dabei wurden 521 Menschen, die 60 Jahre
oder älter sind, im April und Mai 2020 per
Telefon zu ihrem Befinden der letzten Monate

Regionale Spitzenmedizin

N

iederösterreich steht für Spitzenmedizin
in allen Regionen und Spitzenpersonal,
das hochkomplex und hochspezialisiert
arbeitet und operiert. „Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erbringen täglich Höchstleistungen, für die Gesundheit der Patientinnen
und Patienten“, sagt LH-Stellvertreter Stephan
Pernkopf.

FotoS: NLK Filzwieser, adobe stock/ Win Nondakowit

Urologie & Chirurgie
Im Landesklinikum Wiener Neustadt wird
die Entfernung der Harnblase – der schwierigste urologische Eingriff – zur Gänze mit dem
Da-Vinci-OP-Roboter durchgeführt. Dabei ist
die Urologie Wiener Neustadt in Österreich
federführend. „Die Vorteile sind groß, der Eingriff ist extrem minimalinvasiv, der Blutverlust
ist gering, die Rekonvaleszenz halbiert sich“,
sagt Urologie-Primarius Univ.-Doz. Dr. Johann
Hofbauer. Die Wiener Neustädter Allgemeinchirurgie hat den Schwerpunkt Onkologie. Das
Landesklinikum besticht zudem durch Innovation in der Allgemein- und Visceralchirurgie
sowie in der Gefäßchirurgie. Bemerkenswert ist
besonders die Reduktion des Operationstraumas durch minimalinvasive Operationstechniken. „Heute werden Patientinnen und Patienten
operiert, die vor 15 bis 20 Jahren aus technischer
Sicht noch als inoperabel eingestuft wurden“,
weiß Prim. Univ.-Doz. Dr. Friedrich Längle,
Vorstand der Chirurgie.
Augenheilkunde & Adipositas
Das Landesklinikum Horn ist im Bereich der
Augenheilkunde beispielgebend. Im Zuge von
Corona hat man eine neue Technik bei der Katarakt-OP etabliert: Beide Augen werden am selben Tag operiert und nicht mehr mit zeitlichem
Abstand. Damit minimiert sich der Aufwand und
der Stress für die Patienten, denn die gesamte
Aufnahme, Nachkontrollen, postoperative
Nachsorge wird auf einen Aufenthalt reduziert.
Gerade in Corona-Zeiten werden so Risiken
minimiert und gleichzeitig bei weniger Patientenkontakten mehr Operationen durchgeführt.
„Bei Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften und relativ niedriger Patientenzahlen
konnten wir ähnliche tägliche Operationszahlen erbringen wie zu Vor-Covid-19-Zeiten, das
heißt zum Beispiel zehn Patienten, aber 20 Operationen“, sagt Prim. Dr. Andreas Kölbl, Leiter
der Augenheilkunde. Zudem kommt ein neues
hochspezialisiertes Laser-Mikroskop zum Einwww.gesundundleben.at
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satz, wodurch das Ergebnis einer Augen-Operation maßgeblich verbessert wird.
Im Landesklinikum Hollabrunn ist das niederösterreichische Zentrum für metabolischbariatrische Chirurgie („Übergewichtschirurgie“). Jährlich werden etwa 300 Eingriffe durchgeführt, was österreichweit die größte Fallzahl
eines Einzelinstitutes sei. „Menschen mit krankhaftem Übergewicht benötigen eine auf ihre
persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Behandlung, die nur durch interprofessionelle Zusammenarbeit bestmöglich geboten werden kann“,
meint Chirurgie-Primarius Dr. Franz Hoffer.
Thoraxchirurgie & Orthopädie
Im Universitätsklinikum Krems ist die einzige Thoraxchirurgie in
Niederösterreich beheimatet. Immer mehr
Operationen werden
mit minimalinvasiven
Techniken
durchgeführt. Das führt zu kürzeren Liegezeiten, weniger Schmerzen sowie
früherem Wiedereinstieg ins Berufsleben.
„Wir entfernen Lungenkarzinome mittlerweile
knopflochchirurgisch
durch einen wenige
Zentimeter langen Schnitt seitlich am Brustkorb,
und Tumore des Mittelfellraumes mit einzelnen
kleinen Schnitten unter dem Brustbein, wo früher die Durchtrennung des gesamten Brustbeins
notwendig war“, sagt Abteilungsleiterin Prim.
Assoc. Prof. Dr. Elisabeth Stubenberger.
Das Landesklinikum Scheibbs ist das erste
Klinikum Österreichs, das seit mittlerweile sieben Jahren mit dem Rapid-Recovery-Programm
eine noch bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten mit künstlichem Hüft- oder
Kniegelenksersatz anbietet und eine schnellere
Genesung zum Ziel hat. „Orthopädische Operationen und Behandlungen sind mitunter die
häufigsten bzw. treffen einen hohen Prozentsatz der Bevölkerung. Dabei ist es besonders
wichtig, nachhaltige Erfolge zu erzielen und die
Menschen wieder schnell mobil zu machen. Mit
unserem Rapid-Recovery-Programm erreichen
wir das“, weiß der Ärztliche Direktor Oberarzt
Dr. Erwin Schwaighofer. 
n

Die NÖ Kliniken
bieten neue
und innovative
Operationsmethoden.

(v.l.) Prim. Assoc.
Prof. Dr. Elisabeth
Stubenberger, LH-Stv.
Stephan Pernkopf
und Prim. Univ.-Doz.
Dr. Friedrich Längle
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Eine Brücke fürs Leben

W

ie stark das Leben auch unter schwierigen Bedingungen ist, erfährt Primaria
Dr. Judith Noske in Nepal. Die Ärztin
arbeitet dort in einem Krankenhaus und begleitet viele Geburten. Sie ist erstaunt, „wie viel möglich ist“, wenn man auf diese Kraft vertraut und
günstige Bedingungen für Entwicklung schafft.
Heute arbeitet sie als Kinder- und Jugendpsychiaterin im Landesklinikum Baden-Mödling am
Standort Hinterbrühl und ist überzeugt: „Es kann
einen Lebensweg entscheiden, wenn zum richtigen Zeitpunkt die Weichen gestellt werden.“
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Landesklinikum
Baden-Mödling
Standort Hinterbrühl
Fürstenweg 8
2371 Hinterbrühl
Tel.: 02236/9004-12501
www.moedling.
lknoe.at

Schnelle Hilfe
Betritt man das Gelände der Abteilung für Kinderund Jugendpsychiatrie und Psychotherapie des
Landesklinikums Baden-Mödling am Standort
Hinterbrühl, erschnuppert man zunächst einen
Pferdegeruch. Dieser kommt von einem kleinen
Stall, der sich, gesäumt von Bäumen und Wiesen,
zwischen die Häuser reiht. Als vierbeinige Therapeuten unterstützen die Pferde unter anderem
Jugendliche mit Bindungsstörungen. Diese können durch massive Traumata im Kindesalter entstehen. Dann können emotionale Schwierigkeiten, Aggressionen oder Angststörungen die Folge
sein. Für Kinder mit einem gestörten Bindungsverhalten ist heilpädagogisches Reiten oder Voltigieren ideal. Das sensible Tier spiegelt die Befindlichkeit des Kindes und hilft ihnen dabei, sich zu
öffnen, sagt Noske. Meist muss es schnell gehen,
wenn Kinder und Jugendliche mit einer akuten Krise in die Hinterbrühl kommen, denn die
Belastung und Ängste sind groß. Dabei gefährden die jungen Patienten sich selbst oder andere.
Manchmal kommen die Kinder aus einem zerrütteten Umfeld, psychische Erkrankungen
kommen aber in jeder sozialen Schicht vor. „Wir
vermitteln ihnen dann, dass es auch gesunde
Beziehungen gibt“, sagt die Ärztin. Zunächst versuchen die Psychiaterinnen und Psychiater, die
Symptome der jungen Patienten zu verstehen.
Sie achten auf mögliche körperliche Ursachen,
wie auch psychosoziale Belastungen und untersuchen die Entwicklungsbedingungen des Kindes. Die Diagnostik erfolgt auf mehreren Achsen.
Verschiedenen Ansätzen und Therapien tragen
dazu bei, dass die Patientinnen und Patienten
wieder genesen. Basierend auf dieser Diagnostik
erstellt das Team, das unter anderem aus Ärzten,
Pflegekräfte, Pädagogen, Logopäden, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Sozialarbeitern besteht, einen Behandlungsplan. Die Ziele
der Therapie bespricht das Team gemeinsam mit
dem Kind und der Familie.
Blick in die Zukunft
Mit welchen Erkrankungen die Kinder und
Jugendlichen an die Abteilung kommen, ist
unterschiedlich. Sie leiden zum Beispiel an Entwicklungsstörungen, zeigen autistische Sym-

fotoS: Katharina Gossow, istockphoto/ LightFieldStudios

Findet sich ein Kind oder ein Jugendlicher in seinem Alltag nicht mehr zurecht, ebnet die
Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landesklinikums Baden-Mödling am Standort
Hinterbrühl mit einer klaren Struktur und verschiedenen Therapien den Weg zurück ins Leben.

ptome oder sind hyperaktiv. Depressive Tendenzen kann man schon bei den ganz Kleinen
beobachten. Sie drückt sich anders aus als bei
Erwachsenen. Hier ist fehlende Neugierde und
die Unmöglichkeit zu spielen, charakteristisch.
Gesellschaftliche und soziale Faktoren haben
einen großen Einfluss auf die reizoffene, noch
ungeschützte kindliche Seele. Immer mehr Kinder leiden heute an Angststörungen. „Sie kommen mit der schnelllebigen und vielseitig gestalteten Welt nicht zurecht. Wenn sie dann nicht
den nötigen Halt haben, sind sie gefährdet, sich
zu verlieren und dabei verloren zu gehen“, sagt
die Psychiaterin. Moderne Leidenszuständen
nehmen ebenfalls zu, wie beispielsweise die
Transsexualität – wenn Jugendliche nicht mehr
wissen, „wie sie lieben und welches Geschlecht
sie sein wollen“, sagt Noske. Aber auch das
Phänomen der Schulverweigerung und Folgen
von Internetkonsum nehmen massiv zu. Je jünger das Kind ist, desto unspezifischer seien die
Auffälligkeiten. „Oft ist es schwierig, festzustellen, ob es sich um ein pädagogisches Problem
handelt oder an der Frühform einer Erkrankung leidet“, erklärt Noske. In der Hinterbrühl
kommt die sogenannte Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) zum Einsatz.
Dieses Verfahren berücksichtigt mehrere für
die Behandlung wichtige Achsen wie Krankheitsverarbeitung, Behandlungsvoraussetzung,
Beziehungen oder Persönlichkeitsstruktur und
entwicklungshemmende Konflikte. Eltern mit
Kleinkindern kommen in die Tagesklinik, um an
Therapien teilzunehmen. Die Therapeutinnen
und Therapeuten richten sich hier vor allem an
die Eltern, um zu sehen, was sie brauchen, um
gut mit der Erkrankung ihres Kindes umgehen
zu lernen. In der Tagesklinik werden Kinder im
Vorschulalter aufgenommen, aber auch jene
Kinder und Jugendlichen betreut, die vormittags in der Heilstättenklasse schulisch unterstützt werden oder die Tagesstruktur der WerkStadt besuchen. Hier entdecken sie ihre eigenen
Interessen - auch im Hinblick darauf, wie es
später weiter gehen soll. Sie essen gemeinsam
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Primaria Dr. Judith Noske,
Leiterin der Abteilung für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie

DGKP Inge Jaud,
Stationsleitung an der
Abteilung für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und
Psychotherapie

Den
Kindern
und
Jugendlichen
stehen
verschiedenste
Therapien
zur
Verfügung.

Mittag, verbringen den Nachmittag in Therapie
und üben sich - begleitet von Pädagogen und
diplomierten Pflegepersonal – in sozialen Gruppen. Geschlafen wird zuhause. Häufig dient die
Tagesklinik auch dazu, einen stationären Aufenthalt einzuleiten oder nach einem stationären
Aufenthalt langsam zurück ins Leben zu finden.
Denn eines soll der Aufenthalt in der Kinderund Jugendpsychiatrie nicht sein: Ein Ersatz für
das Leben draußen. Deshalb ist die Vernetzung
mit dem Außen wichtig. In Helferkonferenzen
überlegt das Team gemeinsam mit den Eltern,
Lehrern, Jugendamt, externen Therapeuten etc.,
welche Unterstützungsmaßnahmen für das
Kind bzw. den Jugendlichen geeignet sind und
wie sie umgesetzt werden können.
Eltern mit ins Boot
In der Hinterbrühl finden die jungen Patienten Entwicklungsräume vor, in denen sie sich
ausprobieren dürfen, sagt Noske. Aber auch
von den Erfahrungen mit den anderen Kindern
profitieren sie: „Fast alle unserer Patientinnen
und Patienten haben Mobbingerfahrung. Hier
gelingt es ihnen gut, Gemeinsamkeiten zu finden und voneinander zu lernen.“ Die Logopädie hilft dabei, die richtige Sprache zu finden,
um die eigene Schüchternheit abzulegen und
sich mit anderen austauschen zu lernen. Bei
der Musiktherapie gelingt es jungen Patienten, ihr Erlebtes auszudrücken. Ein wichtiger
Teil jeder Therapie ist jedoch die Eltern-Arbeit.
Ziel ist es, einerseits das Vertrauen der Eltern zu
erlangen und andererseits, zu hohe Erwartungen zu minimieren. Dass ihre Arbeit erfolgreich
ist, bekommen Primaria Noske und ihr Team
immer wieder zu hören: „Manchmal erzählen uns mittlerweile erwachsene Patienten, bei
denen die Behandlung eine große Herausforderung für das Team war, dass sie geheiratet und ein
Kind bekommen haben. Das gibt Hoffnung für
die Zukunft.“ Das ist Ziel des Teams der Kinderund Jugendpsychiatrie: eine Brücke zu bauen
zwischen der Innenwelt und der Außenwelt eines
Kindes. 
Daniela Rittmannsberger n
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Macht die Krise süchtig?
Existenzängste, Überlastung, Einsamkeit: Die Auswirkungen der Covid-19-Krise sind
vielfältig. Neue Studien weisen nun auch auf einen Anstieg von Suchterkrankungen hin.

R

Dr. Ursula Hörhan,
Fachstelle NÖ,
Suchtkoordinatorin

und zwei Millionen Österreicherinnen
und Österreicher sind von Suchtmitteln
abhängig. Jeder vierte raucht täglich,
jeder siebte trinkt in gesundheitsgefährdendem Ausmaß Alkohol. Jetzt zeigen Studien,
dass sich die Corona-Krise negativ auf diese
Statistik auswirken könnte. Dr. Ursula Hörhan,
Geschäftsführerin der Fachstelle NÖ Suchtkoordination, erklärt: „Wir wissen aus Erfahrung,
dass Menschen gerade in Krisensituationen oft
versuchen, ihre Probleme durch das Konsumieren von Substanzen zu lösen. Dabei besteht die
große Gefahr, dass man die Kontrolle verliert
und rasch in einen problematischen bis abhängigen Konsum verfällt.“ Laut einer Befragung
des Instituts für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien rauchen und trinken insbesondere
einsame oder arbeitslose Menschen sowie Personen in Kurzarbeit seit Beginn der Krise mehr.
Das, sagt Sozialtherapeutin Dr. Martina Kainz,
MSc, habe vor allem mit dem Wunsch nach dem

Betäuben negativer Gefühle zu tun: „Wenn die
Gelegenheiten oder Fähigkeiten fehlen, über
seine Ängste und Sorgen zu sprechen, ist das
ein besonderer Nährboden für eine Suchtentwicklung. In unserer Leistungsgesellschaft ist
es nicht einfach, offen mit Problemen umzugehen, da psychische Beeinträchtigungen sehr
oft mit mangelnder Leistungsfähigkeit gleichgesetzt und tabuisiert werden. In keinem anderen
Krankheitsbereich ist die moralische Bewertung
seitens des Umfelds so groß wie bei den Abhängigkeitserkrankungen“, betont Kainz.
Doch es sind nicht nur substanzgebundene
Süchte, die viele Menschen in Österreich beeinträchtigen: Rund 50.000 Personen sind medienabhängig. „Vor allem Kinder und Jugendliche
sind während der Corona-Krise von Verhaltensabhängigkeiten wie übermäßigen, problematischen Computerspielen betroffen, da
durch einen Lockdown viele Freizeitaktivitäten
wegfallen“, gibt Hörhan zu denken.

n interview

Krise mit Folgen

Wird die Krise Folgen für suchtgefährdete
oder suchtkranke Menschen haben?
Im Bereich der Suchtgefährdung ist eine
Zunahme wahrscheinlich, die mit der Stressund Angstbewältigung in der Krise einhergeht.
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Prim. Dr. Christiane
Handl, Leiterin des
Zentrums für Seelische
Gesundheit in Waidhofen/Thaya

Hervorzuheben ist der Aspekt der Selbstmedikation, insbesondere mit Alkoholkonsum,
sei es im Rahmen bestehender psychischer
Erkrankungen oder auch als Spannungsregulation. Ein hoher Risikofaktor ist der Verlust
einer geregelten Tagesstruktur, vor allem im
Hinblick auf Arbeitsplatzverlust.
Wie können Menschen, die aktuell besonderen psychischen Belastungen ausgesetzt sind,
unterstützt werden?
Aufgrund der verstärkten Nachfrage in den
Behandlungseinrichtungen (stationär, Ordinationen, psychotherapeutische und psychologische Praxen, Beratungsstellen, psychosoziale Dienste) ist eine intensive Vernetzung
notwendig, um die vorhandenen Ressourcen
kurzfristig zu bündeln. Die Ausweitung der
genehmigten Plätze für eine Psychotherapie
auf Krankenschein ist eine erfreuliche Entwicklung – bitte noch mehr davon!

fotoS: istockphoto/ Srdjanns74 zvg

Wie hat sich der klinische Alltag für Suchtpatientinnen und -patienten während der
Corona-Krise verändert?
Während des Gipfels der Covid-19-Phase
waren stationäre Behandlungen für suchterkrankte Patientinnen und Patienten nur in
sehr begrenztem Ausmaß möglich, diverse
Spezialabteilungen waren vorübergehend
geschlossen. An der psychiatrischen Abteilung im Landesklinikum Waidhofen/Thaya
haben die Akutbehandlungen im Suchtbereich größtenteils pausiert, andererseits sind
die Anfragen diesbezüglich auffallend stark
zurückgegangen – wohl auch aus Sorge vor
einer möglichen Ansteckung im Klinikum.

n kolumne
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Liebe Leserinnen
und Leser!

Die Suchtberatungen in Niederösterreich bieten Betroffenen
und Angehörigen als erste
Anlaufstelle Unterstützung.
Auf www.fachstelle.at finden
Sie eine Übersicht inklusive
Kontaktdaten aller Suchthilfeeinrichtungen in NÖ.

unsere Patientinnen und Patienten erreichbar
Suche nach Betreuung
Weitere aufschlussreiche Zahlen zum Sucht- waren. Auch die Opioid-Substitutionsbehandverhalten liefern Sucht-Kompetenzzentren in lung wurde ohne Unterbrechung weiter angeVorarlberg: Bereits während der Lockdown- boten, da wir rasche und patientenorientierte
Phase verzeichneten mehrere Beratungsstel- Lösungen mit dem Bundesministerium und
len einen Zuwachs von rund zehn Prozent an dem Land NÖ gefunden haben.“
neuen Klientinnen und Klienten. Auch die
Suchtprävention, ergänzt Kainz, sei in Zeiten
Sonderkrankenanstalt
Maria
einer Krise besonders wichtig und
Ebene zählte nach der teilweisen
basiere immer auch auf anderen
Wiederöffnung für die BehandFaktoren gesunder Lebensfühlung von Suchterkrankten einen
rung, wie Stressreduktion, BurnZuwachs von rund zwölf Prozent
out-Prophylaxe und dem Vorhandensein von Gesprächsmögan neuen Patientinnen und Patilichkeiten mit Angehörigen oder
enten auf der Warteliste für TheFreunden: „Für jeden Einzelnen
rapieplätze.
Dr. Martina Kainz, MSc,
von uns ist es wichtig, in der Fami„Bei Personen mit ausgeprägReferentin der Fachstelle
lie oder im Freundeskreis über
ten Symptomen einer Abhänfür Suchtprävention
NÖ, Sozialtherapeutin &
Ängste und Sorgen zu sprechen
gigkeitserkrankung muss sicherPädagogin der Wirtschaftsund auch darauf zu achten, wie es
gestellt sein, dass ihre Behandakademie Zwettl
den Menschen in unserer Umgelung fortgesetzt wird. Ansonsten
bung geht. Bei einer beginnenden
kommt es zu schweren Entzugssymptomen, die mitunter lebensbedrohlich oder bereits bestehenden Suchtproblematik ist
sind“, betont Hörhan. Und fügt hinzu: „Ich bin es aber unbedingt empfehlenswert, sich mögfroh und dankbar, dass die Mitarbeiterinnen lichst rasch therapeutische Unterstützung zu
und Mitarbeiter der niederösterreichischen suchen. Suchterkrankungen sind am Beginn
Suchtberatungen und der stationären Ein- viel leichter zu behandeln als im fortgeschritterichtungen während des Lockdowns weiter für nen Stadium.“
Michaela Neubauer n
www.gesundundleben.at
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Nur Ärztinnen
und Ärzte dürfen
Arzneimittel verschreiben – und
das ist gut so.
Doch die AutIdem-Regelung
Pharmigsoll Apotheken
Präsident
im Fall einer
Philipp von
(angeblichen)
Lattorff, MBA
NichtLieferfähigkeit eines vom Arzt
verschriebenen Arzneimittels das
Recht einräumen, dieses durch ein
anderes, wirkstoffgleiches, zu ersetzen. Wird nur mehr ein Wirkstoff und
kein Medikament mehr verschrieben,
würde das zusätzlich die Therapie
hoheit von Ärzten eingrenzen.
Ziel sollen dabei Einsparungen im
Arzneimittelsektor und die Verhinderung etwaiger Lieferprobleme sein.
In Wahrheit erreicht man aber das
Gegenteil: Es wird weiter an der
Preisspirale gedreht, bis manche
Medikamente gar nicht mehr vermarktet werden können und
vom Markt verschwinden.
Aut Idem und Wirkstoffverschreibung würden genau das forcieren,
was eigentlich niemand will: Produktionsabwanderung, noch mehr
Abhängigkeit von anderen Märkten
und damit einhergehende mögliche
Lieferverzögerungen. Viel einfacher
wäre es stattdessen, wenn Ärzte
im Moment der Verschreibung
sehen könnten, ob das jeweilige
Medikament derzeit tatsächlich
verfügbar ist.
(v.l.) LH-Stell-

Auch dievertreter
Therapietreue
Dr. wäre in
Gefahr: Viele
Patienten
orientieren
Stephan
Pernkopf,
sich an Form,
Größe und Farbe ihrer
LagermitarbeiArzneimittel.
Müssen sie mehrere
ter Günther
davon einnehmen,
erzeugt dieser
Kaswurm und
ständige Wechsel Verunsicherung
Mag. Dr.
– und Medikamente
Bernhard könnten nicht
oder falsch
eingenommen
werden.
Kadlec,
KaufDie angesprochenen
männischerRegelungen
Direktor
wären also
wederdes
im Sinne der
PatientenUniversitätsnoch würden sie die
klinikums verbessern.
Versorgungsqualität
St. Pölten

Eine Initiative der
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kliniken & Pflegezentren

Wir sagen DANKE!
„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 veröffentlicht 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

Ich möchte mich auf diesem
Weg bei Prim. Univ.-Doz. Dr.
Manfred Weissinger für die
im April durchgeführte Hüft
operation im Landesklinikum
Zwettl herzlich bedanken. Im
Vorfeld wurde ich genau über
Prim. Univ.-Doz.
Dr. Manfred
den Ablauf der Operation inforWeissinger
miert. Danke sagen möchte ich
auch dem ganzen Ärzte- und Krankenhausteam.
Sie alle sind kompetent, freundlich, umsichtig und
haben Humor. Ich wünsche weiterhin alles Gute!
Gerlinde Tiefenbacher
Bei mir wurde eine Blinddarmentzündung diagnostiziert. Fünf Operationen und drei Wochen auf der
Chirurgie im Landesklinikum Gmünd später konnte ich
in die „heimelige Quarantäne“ entlassen werden. Ich
bedanke mich bei den Ärztinnen und Ärzten für die
präzise Aufklärung vor den Operationen, den Narkosen
und dem Einsetzen eines sogenannten „VAC-Systems“.
Außerdem bedanke ich mich bei den Pflegekräften für
ihr Verständnis, die tolle Pflege und den Humor. Und ich
bedanke mich bei der Küche, die mir die Schonkost zum
kulinarischen Erlebnis machte. M. H.
(v.l.) DGKP Bettina Dorr, Prim. Dr. Barbara Dienstl, Stationsleiterin DGKP Roswitha Zlabinger und DGKP Michaela
Nowak im Landesklinikum Gmünd
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Wir möchten uns auf diesem
Weg für die professionelle,
ausgezeichnete und familiäre
Betreuung und Pflege unserer
Mutter bedanken. Sie hat sich
bei euch wie zuhause gefühlt
und auch einige Anekdoten
und witzige Sprüche losgelassen. Für uns seid ihr unsagbar
wichtig und wir danken aufs
Herzlichste für jede liebevolle
Geste, für jede Umarmung, für
Im PBZ Raabs freut sich das Team des Wohnbereiches
jede Extra-Minute, für jedes
2. Stock über den Dankesbrief.
Streicheln, Trösten und für eure
ganze kräftezehrende und großartige Arbeit. Unendlich ist unser Dank für die Möglichkeit, einen letzten Besuch wahrnehmen zu dürfen, um unserer Mutter noch Ruhe, Trost
und Frieden geben zu können. C. und G. samt Familie

Ich habe mein erstes Kind
im Universitätsklinikum Tulln
auf die Welt gebracht – in
einer Zeit, in der man sich
das nicht unbedingt wünscht.
Ich will mich auf diesem Weg
recht herzlich beim Klinikpersonal bedanken. Angefangen
bei OA Dr. Dietrich, über die
Kolleginnen und Kollegen
aus der Anästhesie bis hin zu
den OP-Assistenten, etc. Im
Klinikums-Alltag sind SituaAssoc. Prof. Dr. Herwig Feik (Leiter der Klinischen Abteitionen wie Not-Operationen
lung für Anästhesie und Intensivmedizin), Medizinstunormal, als Patient kann
dentin Anna Viktoria Sprinzl, OA Priv. Doz. Dr. Wolf Dietman aber ganz schön Angst
rich, MSc (Gynäkologie & Geburtshilfe) mit OÄ Dr. Gabbekommen. Die Geduld und
riele Sprinzl (Anästhesie und Intensivmedizin) im Unidas Einfühlungsvermögen der versitätsklinikum Tulln
Belegschaft möchte ich hier
auch besonders hervorstreichen. Auch bei den Pflegekräften und Hebammen sowie
den Kinderärzten, die sich um unsere kleine Stella gekümmert haben und sich
auch für meine Fragen ausführlich Zeit genommen haben, möchte ich mich recht
herzlich bedanken.

Großes Lob erhält das Küchenteam des Landesklinikums
Melk.

Es muss einmal ein großes Lob an die Küche ausgesprochen werden. Ich wurde aufgrund meiner Covid19-Erkrankung stationär im Landesklinikum Melk
aufgenommen. Obwohl ich in der ersten Woche aufgrund meines schlechten Allgemeinzustandes leider
nur sehr wenig essen konnte, war ich jeden Tag vom
Essen begeistert. Ich habe mich wirklich schon jeden
Tag auf das Mittagessen gefreut. Es war spitze!
Auch das Frühstück und die Jause am Abend sind
mit anderen Krankenhäusern nicht zu vergleichen.
Hut ab! Bitte machen Sie weiter so, denn auch das
Essen hat sicherlich einen Anteil an der Genesung
der Patienten. Ihnen und Ihrem Küchenteam wünsche ich das Allerbeste und bleiben Sie gesund! K. F.

Gemeinsam mit den Patienten
Manfred P. und Josef Z. bin ich
einige Tage stationär auf der
Neurochirurgie des Landesklinikums Wiener Neustadt gelegen.
Wir waren uns nicht sicher, wie
der Aufenthalt in dieser Ausnahmezeit sein würde, aber sowohl
unsere Operationen als auch
die Nachbehandlungen und die
Fürsorge der Mitarbeiterinnen
Die Patienten Karl F., Manfred P. und Josef Z.
und Mitarbeiter waren einfach
fühlten sich im Landesklinikum Wiener Neustadt
nur toll! Wir möchten uns ganz
sehr gut aufgehoben.
herzlich für die Betreuung und
Behandlung von Prim. Burtscher und seinem Team an Ärzten und Pflegekräften
bedanken. Auch alle anderen Mitarbeiter – sei es das Reinigungspersonal oder
auch die Küchenmitarbeiter – erbringen Tag für Tag wunderbare Leistungen. Eine
derartige Betreuung von Patienten in so einer Krisenzeit, wie die im Landesklinikum
Wiener Neustadt, muss erst einmal nachgemacht werden! Karl F.

Das Team des Wohnbereiches A des PBZ Baden freut sich über die dankenden Worte.

Das Team des Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf

Meine Mutter wird bei Ihnen im Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf gepflegt. Ich finde es toll, wie umsichtig
und verantwortungsvoll Sie mit dieser schwierigen
Situation umgehen. Dankeschön für die fürsorgliche und
liebevolle Betreuung, die Sie meiner Mutter zukommen
lassen! R. K.

Zuerst möchte ich mich ganz herzlich für das Beileidschreiben im Namen der ganzen
Familie bedanken. Ich möchte mich auch im Namen von Frau Klimacek ganz herzlich
bedanken, denn sie hat sich sehr wohl bei Ihnen im PBZ Baden gefühlt und konnte
ihre letzten Lebensmonate zufrieden und glücklich leben. Ich möchte besonders Frau
Felber und Frau Mertl danken, dass sie mich immer in allen Fragen und Belangen so
toll unterstützt haben, immer ein offenes Ohr hatten und man die Herzlichkeit und
Menschlichkeit in Ihrem Haus wirklich spüren konnte. Das ganze Team der Abteilung
1A war immer extrem freundlich und hilfsbereit. Alles Liebe für ihr weiteres Tun!
Ursula Wollmann

Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen und bringt die Namen nur als Anfangsbuchstaben, falls Sie es nicht ausdrücklich anders wünschen.
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