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MEDIZIN KOMPAKT

es einen Begriff für die Angst vor mobiler 
Unerreichbarkeit gibt? Es gibt nämlich 

Handybenutzer, die mit Schweißausbrüchen, Zittern, 
Herzklopfen und Angstzuständen reagieren, wenn sie 

nur für einige Minuten nicht erreichbar sind, sei es aufgrund 
eines Funklochs oder eines leeren Akkus. Ist das Smartphone 
ausgeschaltet (was nicht freiwillig geschieht!), kommen 
Gefühle von Beklemmung oder gar depressive Stimmungen 

auf. Experten sprechen von Nomophobie, einem Kunstwort 
aus Großbritannien, das für „No-Mobile-Phone-Phobia“ steht, 
also: „Angst, kein Mobiltelefon zu haben“. Erstmals ergab 
2008 eine britische Studie, dass die Hälfte aller britischen 
Smartphone-Benutzer an Nomophobie litten, 2012 waren es 
bereits 66 Prozent. Tendenz: weiter steigend. Auch andere 
internationale Studien berichten über dieses (offiziell nicht 
anerkannte) Krankheitsbild. 

WUSSTEN 
SIE, DASS ...
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Renate Haiden, Jasmin Arrich
Hrsg. Verein für Konsumenteninformation, 
Wien 2020, EUR 19,90
Es braucht dringend auch für Laien verständliche 
Bücher, damit Schlaganfälle rechtzeitig erkannt und 
rasch behandelt werden. Unsere Kollegin Renate 
Haiden, langjährige Chefredakteurin 
der Zeitschrift ÄRZTE EXKLUSIV, 
hat gemeinsam mit der Ärztin Jas-
min Arrich solch ein Werk verfasst. 
„Schlaganfall: Vorsorge, Akutfall, 
Hilfe danach“ bietet patientenge-
rechtes Hintergrundwissen, rasch 
umsetzbare Tipps, einfache Hand-
lungsanleitungen für den Alltag 
sowie Adressen in Österreich. 

 
ALKOHOL ERHÖHT, ÄPFEL SENKEN 

DAS BRUSTKREBSRISIKO
Wissenschafter aus ganz Europa 

werteten  die Daten der EPIC-Studie 
(„Prospektive europäische Studie 
über Zusammenhänge zwischen 

Ernährung und Krebs“; europaweite 
Studie von 1992 bis 2000) bezüglich des Zusammenhangs 
zwischen bestimmten Lebensmitteln und dem Risiko, an 

Brustkrebs zu erkranken, aus. Es wurden Daten von 272.098 
Frauen analysiert, zudem wurden 92 Lebensmittel und 

Nährstoffe für die Studie herangezogen. Die wichtigsten 
Ergebnisse: Allen voran übermäßiger Alkoholkonsum ist ein 

Risikofaktor für Brustkrebs. Umgekehrt stellte sich heraus, 
dass vor allem der Verzehr von Äpfeln und Birnen das 

Erkrankungsrisiko statistisch signifikant senkt. 

n GESUNDHEITSTIPP DES MONATS
Besonders im Sommer fällt es vielen von uns schwer, ob der 
Hitze nachts ein Auge zuzutun. Das hat gesundheitliche 
Auswirkungen: Schlafstörungen stellen ein erhöhtes Risiko 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes mellitus und 
Depressionen dar, zudem steigt das Unfallrisiko auf ein 
Vielfaches. Experten raten zu Schlafhygiene-Regeln: Gehen 
Sie täglich zur selben Zeit schlafen (auch im Sommer!) und 
stehen Sie auch zur selben Zeit auf – so trainieren Sie Ihre 
innere Uhr und stabilisieren den Schlaf-wach-Rhythmus. 
Vermeiden Sie direkt vorm Zu-Bett-Gehen Sport, schwer 
verdauliches Essen sowie emotionalen Stress. Verzichten Sie 
auf Schläfchen untertags und bewegen Sie sich ausreichend. 
Ist es draußen heiß, empfehlen sich Schlafkleidung und 
Bettwäsche aus Naturstoffen. Meist reicht ein Leintuch als 
Decke. Eine Klimaanlage sollte, wenn überhaupt, nur auf 
niedrige Stufe geschaltet werden.Sc
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Buchtipp des Monats:

Schlaganfall: Vorsorge, 
Akutfall, Hilfe danach

730 Zei-
chen

20 % ...
n ZAHL DES MONATS

... höher ist die Gefahr eines früh-
zeitigen Todes, wenn man täglich 
mit dem Auto anstatt mit dem Rad 
zur Arbeit fährt. Dieses Risiko ist bei 
Pendlern, die öffentliche Verkehrsmit-
tel benutzen, um immerhin 10 Prozent 
geringer als bei den Autofahrern. Das 
sind die Ergebnisse einer Co-Studie 
der Universität Cambridge und 
des Imperial College London. Die 
Wissenschafter werteten Daten 
von 300.000 Pendlern aus. Der 
Grund, wieso der Weg zur Ar-
beit mit dem Rad und den 
Öffis gesünder ist: Man 
bewegt sich mehr.

     

•   in öffentlichen Verkehrsmitteln
•   im Gesundheitsbereich inklusive Apotheken 
•   für Dienstleister, die keinen Mindestabstand einhalten  

können wie z. B. Frisöre

Im Handel, der Schule, als Gast in Gastronomie und 
Tourismus muss kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen 
werden – bei größeren Menschenansammlungen bleibt  
es aber empfehlenswert!

•   statt um 23.00 Uhr eine Sperrstunde um 1.00 Uhr
•   an gemeinsamen Tischen keine maximale Personenzahl mehr

Mund-Nasen-Schutz nur noch verpflichtend:

In der Gastronomie gilt jetzt:

Weiterhin wichtig:
•   Abstand halten
•   Hände waschen
•   Vorsicht wahren

Jetzt  
wird’s leichter 
für alle: 
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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Gesundheit ist für uns viel mehr 
als „nur“ nicht krank zu sein. 
GESUND & LEBEN ist einem 
viel breiteren Gesundheits-
begriff verpflichtet.

Natürlich finden Sie in die-
ser Sommerausgabe auch klas-
sische Medizinthemen: Ab Seite 6 
erklären etwa fünf Experten, wie Sie 
die kommenden Sommermonate mög-
lichst gesund verbringen können. Ohne 
etwa an einer Sommergrippe zu erkran-
ken, einen Hitzschlag zu bekommen 
oder Ihre Haut zu sehr zu belasten –  
zum Beispiel durch Sonnenexposition.

Zudem informieren wir Sie über die 
erschreckend hohe Zahl an Österreich-
erinnen und Österreichern, die an  
Diabetes leiden, ohne es zu wissen. Ein 
Risiko, das niemand unterschätzen 
sollte (ab Seite 20). Fakten und nützli-
ches Wissen rund um das Thema Band-
scheibenvorfall haben wir ab Seite 26 
für Sie zusammengefasst.

Aber Gesundheit ist noch viel mehr! 
Dazu gehört auch das seelische Wohl-
befinden. Im Zuge der Corona-Pande-
mie werden viele von Existenzsorgen 
geplagt. Was tun, wenn  selbst das  
Lebensnotwendige unleistbar wird?  
GESUND & LEBEN zeigt ab Seite 28, wo 
Sie professionelle Hilfe erhalten.

Gesundheit bedeutet für uns aber 
auch, sich für regionale Köstlichkeiten, 
für bäuerliche Direktvermarkter und 
Hofläden starkzumachen. Schließlich 
ist man, was man isst. Weitere Informa-
tionen ab Seite 44!  n

Herzlich
Axel C. Moser und Philipp Ita,
Herausgeber

GESUNDHEIT  
IST VIEL MEHR …

n LEBENSFREUDE
02  Medizin kompakt

06 Mein gesunder Sommer 
 Fünf Expertinnen und Experten haben die besten  
 Tipps für einen gesunden Sommer.

12 Ganz in meinem Element 
 Eine Ode an das Element des Sommers: 
 Wasser tut uns einfach gut!

17 Im Gespräch 
 ORF-Talkerin Barbara Karlich. 

20 Diabetes: der unbemerkte Feind 
 Bei einem von drei Österreichern mit Diabetes 
 ist die Zuckerkrankheit unentdeckt.

n LEBENSKRAFT
24 Schluss mit Verstecken!
 Schminkkurs & Fotoshooting für krebskranke  
 Mädchen und Frauen. 

26 5 Fakten zum Bandscheibenvorfall
 Was kann ich tun? Wie lindere ich die 
 Schmerzen? Wann muss operiert werden? 

12
Ab ins Wasser! 

Das Element des 
Sommers hält uns 

gesund.

EDITORIAL
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28 Wenn Schulden krank machen 
 Wege aus der Schuldenfalle.

32 Urlaub am Teller 
 Fisch ist gesund und schmeckt nach Urlaub  
 am Meer oder an einem See.

35 Rezepte 
 Drei köstliche Fischrezepte zum  
 Ausschneiden und Sammeln.

38 Covid-19 aktuell 
 Ein Überblick über die neuesten Forschungs- 
 ergebnisse aus aller Welt.
  

n LEBENSNAH
40 Paddle dich gesund! 
 Stand-up-Paddling macht Spaß und ist   
       gesund. Plus: Trendsportarten des Sommers.

44 So schmeckt’s einfach besser! 
 Bäuerliche Direktvermarkter und Hofläden. 

48 Schutzmasken: Strapazen für die Haut 
 Wie Sie die Haut richtig pflegen.

50 Psychotest 
 Wie erholen Sie sich? 

Impressum: Verlag & Medieninhaber: ÄrzteVerlag GmbH, 1090 Wien, Währingerstraße 65. Herausgeber & Chefredaktion: Komm.-Rat Axel C. Moser, 
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Die nächste  
Ausgabe von  

GESUND & LEBEN 
erscheint am  

1. September 2020

GESUND & LEBEN    07+08 /20
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Neueste Studien-

ergebnisse zu  
Covid-19 aus aller 

Welt

201920021

40
So gesund sind 

Stand-up-Paddling 
und andere 

Trendsportarten 
dieses Sommers
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Diesen Sommer 
haben wir uns 
redlich verdient: 
Nach Wochen der 
Quarantäne und 
des Homeoffice 
locken uns nun 
Sonnenschein, 
blauer Himmel, 
heiße Tage und 
laue Nächte ins 
Freie. Damit Sie 
die schönste Zeit 
des Jahres so 
richtig genießen 
können, gilt es 
freilich, auf die 
eigene Gesundheit 
zu achten. 
GESUND & LEBEN 
hat die wichtigsten 
Ratschläge.

THEMA MONATSDES

MEIN GESUNDER

5
EXPERTINNEN UND 

EXPERTEN UM TIPPS 
FÜR EINEN GESUNDEN 

 SOMMER. 

GESUND & LEBEN BAT 

GESUND & LEBEN    07+08/20 76
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THEMA MONATSDES

Durch Trinken von 
Grapefruitsaft wird 

der Harn derart 
sauer, dass sich 

Keime nicht mehr 
vermehren können.

Dr. Leo Richter, Facharzt 
für Dermatologie und 
Ärztlicher Leiter des  

Dermatologikums Wien

MEINE GESUNDE 
HAUT IM SOMMER
Wenn man an Sommer denkt, denkt man na-
türlich an die wärmenden Strahlen der Sonne. 
Galt braun gebrannte Haut früher gar als Sta-
tussymbol, setzen heute viele auf vornehme 
Blässe. Sonnenschutz ist also „in“, sollte al-
lerdings nicht nur beim Strandurlaub auf der 
Tagesordnung stehen, sondern auch zu Hause 
– insbesondere, da viele von uns den heurigen 
Sommer wohl in der Heimat verbringen wer-
den. „Das Wichtigste ist ein ausreichend hoher 
Sonnenschutz, der vor UVA- und UVB-Strah-
lung schützt“, betont Dr. Leo Richter, Facharzt 
für Dermatologie und Ärztlicher Leiter des Der-
matologikums Wien. Und worin liegt der Un-
terschied? „UVB-Strahlen sind für den akuten 
Sonnenbrand verantwortlich; UVA-Strahlen für 
die Hautalterung, chronische Sonnenschäden, 
die man erst nach Jahren oder gar Jahrzehnten 
bemerkt, und somit für den weißen Hautkrebs.“

ACHTUNG IN DEN BERGEN!
Weiters gilt es zu unterscheiden, an welchem 
Ort einem die Sonne auf die Haut scheint. Ver-
einfacht gesagt: Je näher man am Meeresspie-
gel ist, umso schwächer ist die Sonne. Dabei 
werden allerdings nur die UVB-Strahlen gefil-
tert, die UVA-Strahlung bleibt immer gleich. 
Und während die Sonne in den Bergen prinzi-
piell stärker ist, kommt es an Seen zuweilen zur 
Reflexion durch das Wasser – die UV-Strahlung 
wird also verstärkt. Außerdem kann der Wind 
tückisch sein, weil man nicht merkt, dass man 
„verbrennt“. 

Die Eigenschutzzeit der Haut hängt vom 

HAUTGESUNDHEIT  
IST TYP-SACHE
n  Rotblondes Haar, helle 

Augen, sehr heller Teint, 
viele Sommersprossen, 
bekommt (fast) immer 
Sonnenbrand, wird (fast) 
nie braun – Eigenschutzzeit: 
3 bis 10 Minuten

n  Blondes Haar, helle Augen, 
heller Teint, oft Sommer-
sprossen, bekommt fast 
immer Sonnenbrand, wird 
wenig braun – Eigenschutz-
zeit: 10 bis 20 Minuten

n   Dunkelblondes bis brau-
nes Haar, mittlerer Teint, 
helle oder dunkle Augen, 
bekommt selten Sonnen-
brand, wird gut braun – 
Eigenschutzzeit: 20 bis 30 
Minuten

n   Dunkelbraunes oder 
schwarzes Haar, dunk-
ler Teint, dunkle Augen, 
bekommt fast nie Sonnen-
brand, wird immer braun 
– Eigenschutzzeit:  
45 Minuten

TYP 1

TYP 2

TYP 3

TYP 4

Hauttyp ab (siehe Kasten). Diese kann durch 
Sonnenschutzmittel verlängert werden und 
zwar je nachdem, wie hoch der Lichtschutzfak-
tor (LSF) ist. Ist man etwa Hauttyp 2 und ver-
wendet eine Creme mit LSF 30, hält der Schutz 
zwischen 300 und 600 Minuten. Regelmäßiges 
Nachschmieren ist laut Richter trotzdem wich-
tig, da „sich die Crememenge durch Schweiß, 
Wasser und Kleidung reduziert“. Die Sonnen-
creme gehört im Sommer also genauso ins 
Handgepäck wie Kopfbedeckung, Sonnenbrille 
und Co. n

KRANK 
IM 

URLAUB

Eine große Umfrage des Forsa-Instituts hat in Deutschland 
erhoben, welche Erkrankungen im Sommerurlaub besonders 
häufig vorkommen. Ganz klar an erster Stelle stehen Erkäl-
tungserkrankungen, Unfälle und Sonnenbrände. Die Studi-
enautoren gehen davon aus, dass die Zahlen für Österreich 
sehr ähnlich ausfallen. 

Erkältung Unfall, Sturz 
oder 

Ähnliches

Sonnenbrand Magen-Darm-
Infekt

Psychische 
Probleme

Operation Sonstiges

45 % 17 % 10 % 6 % 5 % 2 % 18 %

QUELLE: DAK, STATISTA 2018

Brennen und Schmerzen beim Wasserlassen, 
häufiger Harndrang, Krämpfe im Unterleib, 
trüber, zuweilen sogar blutiger Harn: Viele 
Frauen kennen diese Beschwerden nur zu gut, 
leidet doch jede zweite mindestens einmal in 
ihrem Leben an einer Blasenentzündung (med. 
Zystitis). Damit nicht genug, erkrankt rund die 
Hälfte der Betroffenen innerhalb eines Jahres 
wieder daran. Die Ursachen sind laut Dr. Stefan 
Schmidt, Facharzt für Urologie in Wien, vielfäl-
tig: „Begünstigende Faktoren für Harnwegsin-
fekte sind das weibliche Geschlecht, häufiger 
Geschlechtsverkehr, eine gestörte Vaginalflora 
durch Verwendung von Diaphragma bzw. sper-
mienabtötenden Verhütungsmitteln oder eine 
kürzlich erfolgte Antibiotikatherapie. Auch ein 
niedriger Östrogenspiegel, etwa in der Postme-
nopause führt zu Veränderungen des PH-Werts 
und einer Verschiebung der mikrobiellen Be-
siedelung in der Scheide.“

Übertriebene Intimhygiene kann ein Grund 
sein, warum Blasenentzündungen im Sommer 
öfter auftreten. Schon zu häufiges Waschen 
mit Wasser zerstört das natürliche Milieu der 
Schleimhaut. Die Anatomie der Frau trägt dann 
ihr Übriges dazu bei, denn durch die kürzere 
Harnröhre können Krankheitserreger schneller 
aufsteigen.

TRINKEN, TRINKEN, TRINKEN
„In 30 bis 50 Prozent der Fälle verläuft die Zys-

titis unkompliziert und heilt durch viel trinken 
aus“, so der Urologe. Bei starken Beschwerden 
sollte jedoch ein Arzt aufgesucht werden. Nicht 
zuletzt, um durch die Gabe eines Antibioti-
kums zu verhindern, dass auch die Nieren in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Bei wieder-
kehrenden Infekten sind außerdem weitere 
Untersuchungen (Harnkultur, Ultraschall, Bla-
senspiegelung usw.) anzuraten.

Damit es gar nicht erst so weit kommt, soll-
te man ausreichend trinken. Tipp: Mischen 
Sie Cranberry-Extrakt, Apfelessig, Zitronen- 
oder Grapefruitsaft mit einem Glas Wasser. 
Dadurch wird der Harn derart sauer, dass sich 
Keime nicht mehr so rasch vermehren können. 
Kommt es dennoch wiederholt zu Entzündun-
gen, kann, so Schmidt, „entweder eine Immu-
nisierung mittels Tablettengabe über einen 
längeren Zeitraum oder eine Blaseninstillati-
on zum Wiederaufbau der Blasenschleimhaut 
angedacht werden“. Übrigens: Veränderungen 
an der Prostata lassen bei Männern ab 50 die 
Häufigkeit von Harnwegsinfekten deutlich  
ansteigen. n

Dr. Stefan Schmidt, 
Facharzt für  

Urologie  
in Wien

MEINE GESUNDE BLASE IM SOMMER
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THEMA MONATSDES

10

Im Sommer sind wir oft nicht so leistungsfähig und er-
müden rasch. Das kann daran liegen, dass man zu wenig 
getrunken hat. Bei heißen Temperaturen verliert der Kör-
per nämlich über den Schweiß zusätzlich Flüssigkeit und 
diese gehört ersetzt, wie Mag. Angela Mörixbauer, Ernäh-
rungswissenschafterin in Waidhofen/Ybbs (NÖ), betont: 
„Grundsätzlich benötigen wir bis zu zwei Liter Flüssigkeit 
in Form von Getränken pro Tag. Bei Sport, sehr heißen 
Temperaturen und wenn man viel schwitzt, sollte es mehr 
sein – pro Stunde schweißtreibender Bewegung rund ei-
nen Liter zusätzlich.“ Der einfachste und kostengüns-
tigste Durstlöscher ist freilich Wasser. Ob mit oder ohne 
Kohlensäure ist Geschmackssache, wobei Menschen mit 
überhöhter Magensäureproduktion Wasser ohne oder mit 
wenig Kohlensäure besser vertragen. Und wer leicht aufs 
Trinken vergisst, nutzt einfach die Erinnerungsfunktion 
seines Handys, sodass man jede halbe Stunde „zur Fla-
sche greift“.

KÜHLUNG VON INNEN
Auch über die Ernährung kann man dem Körper Flüs-
sigkeit zuführen. Etwa über Salate (z. B. Blatt-, Sprossen-, 
Getreide-, Nudel-, Obstsalate), Kaltschalen (z. B. Gazpa-
cho, gekühlte Paradeisersuppe, Kräuterschaumsuppe), 
Joghurt und Joghurtgerichte, Fisch oder Speisen mit viel 
frischen Kräutern – vorzugsweise mentholhaltige Sor-
ten wie Minze, Basilikum, Majoran, Oregano, Rosmarin, 
Salbei und Thymian. „Menthol wirkt erfrischend und sti-
muliert im Mund und Rachen Kälterezeptoren, wodurch 
man sich subjektiv ‚gekühlt’ fühlt“, weiß Mörixbauer, die 
außerdem dazu rät, heimische saisonale Obst- und Ge-
müsesorten mit hohem Wasseranteil zu konsumieren, wie 
Gurken, Paradeiser, Zucchini, Radieschen, Beeren, Pfirsi-
che, Äpfel, Birnen, Kirschen. „Diese lassen sich als Snack 
zwischendurch, in Form von Buttermilch-Fruchtdrinks 
oder Smoothies, einfach in den Alltag einbauen.“

Generell gilt: Setzen Sie auf leichte Gerichte statt auf 
fettreiche Speisen, die lange im Magen liegen und den 
Kreislauf belasten (z. B. fette Würstel wie Käsekrainer, Le-
berkässemmel, fette Braten, Nudeln mit Oberssaucen). 
Und: Verschieben Sie warme Mahlzeiten auf die kühleren 
Abendstunden und genießen Sie tagsüber kleinere Ge-
richte.  n

 

Wenngleich die Sommergrippe keine echte Grip-
pe ist, hat sich der Begriff umgangssprachlich 
eingebürgert und steht für grippale Infekte, die 
im Sommer auftreten. Die Beschwerden rei-
chen von Husten, Schnupfen, Hals- und Ohren-
schmerzen über erhöhte Temperatur bis hin zu 
Erbrechen und Durchfall. „Als Auslöser gelten 
vor allem Enteroviren, die sich besonders un-
ter feuchtwarmen Bedingungen, wie sie in den 
Sommermonaten vorherrschen, ausbreiten“, 
erklärt Univ.-Prof. Dr. Andreas Temmel, Facharzt 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Wien. 
Im Gegensatz zur echten Grippe verläuft die 
Sommergrippe in der Regel wesentlich milder, 
kürzer und heilt grundsätzlich von selbst aus – 
vorausgesetzt, man gönnt seinem Körper Ruhe, 
trinkt viel – am besten Wasser – und geht auf kei-
nen Fall in die Sonne. „Denn die Hitze entzieht 
dem Körper zusätzlich Flüssigkeit und schwächt 
das Abwehrsystem. Im Schatten kann man sich 
schon aufhalten, es sei denn, es zieht“, so der Ex-
perte.

ODER DOCH ZUM ARZT?
Ist der Spuk nach wenigen Tagen nicht vorbei 
oder treten erschwertes Atmen, Kopfschmerzen 
(ohne Besserung trotz Schmerzmittel), Schwin-
del und Kollaps aufgrund von Dehydratation 
auf oder klingt das Fieber nach vier Tagen nicht 
ab, gilt es, einen Arzt zu konsultieren. Zudem 
rät Temmel: „Patienten mit chronischen Erkran-
kungen (z. B. Diabetes, COPD, Herzinsuffizienz, 
Tumorerkrankungen) sollten aufgrund des hö-
heren Risikos einer bakteriellen Superinfektion  

(z. B. eitriger Bronchitis, Lungenentzündung, 
Mittelohrentzündung oder Nasennebenhöhlen-
entzündung) schon früher ihren Arzt aufsuchen.“ 
Bei starkem Erbrechen und Durchfall kann es bei 
älteren Menschen, Kleinkindern oder Personen 
mit Grunderkrankungen des Herzens, Gehirns 
oder Stoffwechselerkrankungen rasch zu einer 
Dehydratation kommen und ein Flüssigkeitser-
satz in Form von Infusionen nötig sein. 

AUSBREITUNG VERMEIDEN 
Die Ansteckung erfolgt über Tröpfchen- und 
Schmier-infektion. Das heißt: Die Viren gelangen 
über die Luft oder durch direkten Kontakt auf die 
Schleimhäute, wo sie sich vermehren. „In klima-
tisierten Räumen, bei starker Zugluft oder bei 
unzureichender Trinkmenge bei hohen Außen-
temperaturen sind die Schleimhäute trocken, 
was das Eindringen der Viren in die Schleim-
hautzellen begünstigt“, weiß Temmel und rät, re-
gelmäßig zu lüften, ausreichend zu trinken und 
sich die Hände zu waschen. Die Ausbreitung 
im Köper wird wiederum durch ein geschwäch-
tes Immunsystem aufgrund von Schlafmangel, 
durch ungesunde Ernährung oder negativen 
Stress begünstigt.

Übrigens: Influenza-Viren reagieren empfind-
lich auf UV-Licht und Hitze, weshalb die echte 
Grippe im Sommer nur selten auftritt. Viren, die 
die Sommergrippe auslösen, sind indes an war-
me Temperaturen gewöhnt, unempfindlich ge-
gen UV-Licht sowie Austrocknung und können 
sich im Sommer hervorragend vermehren.

 LILIANE HAMMER  n

MEINE GESUNDEN 
AUGEN IM SOMMER

SOMMERGRIPPE? NEIN DANKE!

Nicht immer schützen Sonnenbrillen vor der Son-
ne. „Brillen ohne UV-Schutz sind für das Auge 
schädlicher als keine Brille. Durch das dunkle Glas 
wird die Pupille nämlich größer, wodurch mehr 
UV-Licht auf Horn- und Bindehaut gelangt und 
mehr Zellen zerstört werden, als wenn man keine 
Brille trägt“, weiß Désirée Feldkircher, Augenop-
tikermeisterin in Feldkirch (Vorarlberg). Die Glä-
ser einer Sonnenbrille sollen daher der Medizin-
schutzverordnung entsprechen und einen Schutz 
gegen schädliche UVA- und UVB-Strahlen bieten. 
In unseren Breitengraden empfiehlt sich außer-
dem eine Tönung von 75 bis 85 Prozent (Kat. 3).

Übrigens: Linsenträger sollten auf Linsen mit 
UV-Schutz setzen. Und für Kinder gibt es bereits 

ab dem ersten Lebensjahr Kindersonnenbrillen. 
Babyaugen unter einem Jahr schützt man am bes-
ten mittels Sonnenhut und Schatten.

TROCKENES AUGE
Im bzw. unter Wasser tragen wir zwar keine Son-
nen-, aber bisweilen eine Schwimmbrille – vor 
allem im Chlorwasser, das generell den Schleim-
häuten schadet: Sie trocknen aus und sind somit 
hervorragende Angriffsflächen für Keime, die wie-
derum zu Bindehautreizungen, wenn nicht sogar 
Bindehautentzündungen führen können. Feldkir-
cher: „Wer seinen Augen etwas Gutes tun möchte, 
spült sie nach dem Sprung ins kühle Nass aus oder 
verwendet Feuchtigkeitstropfen oder noch besser 
Augensprays, um den Tränenfilm zu normalisie-
ren.“

Apropos: Aufgrund von Klimaanlagen, Zugluft, 
fehlender Raumlüftung oder PC-Arbeit leiden 
viele gerade im Sommer unter trockenen Augen 
(Sicca-Syndrom). Dagegen gibt es unterschiedli-
che Tropfen oder Sprays, lassen Sie sich im Falle 
von einem Arzt beraten. n

Désirée Feldkircher, 
Augenoptikermeisterin in  

Feldkirch (Vorarlberg)

Univ.-Prof. Dr. 
Andreas Temmel, Facharzt für Hals-, 
Nasen- und Ohrenheilkunde in Wien

 Mag. Angela 
Mörixbauer, 

Ernährungswissen-
schafterin in Waid-
hofen/Ybbs (NÖ)
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MEINE GESUNDE 
ERNÄHRUNG 
IM SOMMER

Jetzt
auch als 
Doppel- 
Packung!
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12 Augentropfen

Lindern und befeuchten
Trockene Augen im Sommer?
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mittel
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Dr. Marlies Gruber, 
Ernährungswissen-

schafterin und 
Geschäftsführerin des 

Vereins „forum. 
ernährung heute“

Ao. Univ.-Prof.  
Dipl.-Ing. Dr. Regina 
Sommer, Leiterin der 
Abteilung für Wasser-
hygiene der MedUni 

Wien, Vorsitzende der 
Österreichischen 

Codexkommission 
Trinkwasser

lles ist aus dem Wasser ent-
sprungen! Alles wird durch Was-
ser erhalten!“ Nicht nur Johann 
Wolfgang von Goethe hielt seine 
Leidenschaft für das Element 

mit der chemischen Formel H
2
O fest. Generell 

fühlen wir Menschen uns von Wasser angezo-
gen. Es ist in der Bibel und im Koran von An-
fang an da, gilt als Elixier des Lebens, bedeckt 
unsere Erde zu 70 Prozent und ist auch der 
größte Bestandteil des menschlichen Körpers. 
„Säuglinge bestehen bis zu 75 Prozent aus 
Wasser, Erwachsene besitzen einen Wasseran-
teil zwischen 50 und 60 Prozent, im höheren 
Alter sinkt dieser dann auf rund 45 Prozent“, 
erklärt Dr. Marlies Gruber, Ernährungswissen-
schafterin und Geschäftsführerin des Vereins 
„forum. ernährung heute“. „All unsere Organe 
und Zellen benötigen Wasser für wichtige Stoff-
wechselprozesse und als Transportmittel, das 
Sauerstoff, Nährstoffe, Hormone, Botenstoffe 
und vieles mehr im Organismus von A nach 
B bringt. Nehmen wir zu wenig Flüssigkeit zu 
uns, kommt der gesamte Prozess ins Stocken 
und das macht sich sehr schnell bemerkbar“, 
so die Expertin. Ein trockener Mund und ers-
tes Durstgefühl sind die Alarmzeichen dafür. 
„Treten diese Symptome auf, fehlen dem Kör-
per rund 0,5 Prozent Wasser. Bei einer Person 
mit einem Gewicht von 65 kg sind das ungefähr 
200 ml.“ In weiterer Folge macht sich Wasser-
mangel durch verschiedene Symptome wie 
Kopfschmerzen, Müdigkeit, Konzentrations-
störungen oder Schwindelgefühle bemerk-

A
GANZ IN MEINEM ELEMENT

Wussten Sie, dass 
schon ein Blick aufs 

Meer gesund ist? 
Dass ein Aufenthalt 

am See positive 
Auswirkungen 

auf unsere Physis 
und Psyche hat? 

Und genügend 
Flüssigkeitszufuhr 

essenziell für 
viele Prozesse im 

Körper ist? Wasser 
tut uns in vielen 

Erscheinungs-
formen gut! 

GESUND & LEBEN 
mit einer Ode an 

jenes Element, 
das gerade im 

Sommer eine ganz 
besondere Rolle 

in unserem Leben 
einnimmt.

bar. „Dann fehlen dem Körper bereits rund 
vier Prozent“, so Gruber. Spätestens dann ist 
es höchste Eisenbahn für Flüssigkeitszufuhr, 
denn: „Ab einer Menge von fünf Prozent kann 
der Mensch schon das Bewusstsein verlieren.“

WASSER? MARSCH!
Durst ist demnach ein wichtiges Warnzeichen 
des Körpers, das auf keinen Fall ignoriert wer-
den soll. Besondere Aufmerksamkeit ist bei 
kleinen Kindern und älteren Erwachsenen 
geboten – denn hier ist das Durstgefühl noch 
nicht so ausgeprägt bzw. nimmt im Alter wie-
der ab. „Bei beiden Personengruppen ist es 
wichtig, sie immer wieder zum Trinken zu ani-
mieren, vor allem im Sommer, denn da verliert 
der Mensch durch die höheren Temperaturen 
mehr als die durchschnittlich rund 2, 5 Liter 
Wasser.“ Flüssigkeit, die uns über die Haut in 
Form von Schweiß verlässt, die die Nieren über 
den Urin ausscheiden oder die wir über die 
Lunge ausatmen, gilt es wieder nachzufüllen. 
Neben Durst ist auch die Farbe und Menge 
des Harns ein wichtiger Indikator dafür, ob der 
Körper über genügend Wasser verfügt. Ist die-
ser dunkelgelb und wird beim Gang zur Toilet-
te nur eine geringe Menge ausgeschieden, gilt: 
trinken! „Grundsätzlich ist eine Mindestmenge 
von 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit pro Tag empfeh-
lenswert, bei Hitze für Erwachsene eher drei 
Liter“, so die Ernährungswissenschafterin. 
„Einen Teil davon nehmen wir auch über die 
Nahrung auf, etwa über besonders wasserhal-
tiges Gemüse wie Gurken und Paradeiser, über 

Obst oder Suppen.“ Wer neben Flüssigkeit zu-
sätzliche Mineralstoffe einnehmen möchte, 
ist mit Mineralwasser gut beraten, das zum 
Beispiel Kalzium, Magnesium, Kalium, Hydro-
genkarbonat enthalten kann. „Gerade bei Kal-
zium kommt ein Großteil der Österreicher nur 
über die Ernährung nicht auf die empfohlene 
Tagesmenge von 1000 mg“, erläutert Gruber. 
„Auch für Veganer kann kalziumhaltiges Mine-
ralwasser eine wichtige Quelle sein. Magnesi-
um wiederum ist in der Wachstumsphase, für 
Schwangere, in der Stillphase oder für Sportler 
empfehlenswert, während Hydrogenkarbo-
nat überschüssige Magensäure bindet und bei 
Sodbrennen und Reizmagen hilft.“

STRENG KONTROLLIERT
Durst lässt sich hierzulande aber auch ganz 
schnell und kostengünstig mit Trinkwasser 
aus der Leitung stillen. „Trinkwasser ist eines 
der am besten kontrollierten Lebensmittel“, 
erläutert Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Regina 
Sommer, Leiterin der Abteilung für Wasserhy-
giene der MedUni Wien. „In Österreich unter-
liegt Trinkwasser strengen Auflagen, die in der 
Trinkwasserverordnung und dem Österreichi-
schen Lebensmittelbuch (www.lebensmittel-
buch.at) geregelt sind, und wir haben zudem 
das Glück, in einem Land zu leben, in dem die 
Trinkwasserversorgung nahezu zu 100 Prozent 
aus Grundwasser erfolgen kann.“ Dennoch gilt 
es, zum Schutz der Gesundheit eine wichtige 
Regel zu beachten: „Verwenden Sie das erste 
Wasser aus der Leitung nicht gleich zum Trin-

ken“, so Sommer. „Die Legierungen unserer Ar-
maturen enthalten Metalle wie Blei, Kupfer, Ni-
ckel oder Chrom.“ Wasser ist ein sehr gutes Lö-
sungsmittel – befindet es sich länger in der Lei-
tung, löst es diese Metalle aus. „Die ersten Liter 
enthalten dann die höchste Konzentration an 
Schwermetallen“, so Sommer, die rät, dieses 
erste ablaufende Wasser zum Händewaschen 
zu verwenden. „Ein guter Indikator in unseren 
Breitengraden ist die Temperatur des Wassers. 
Dieses hat zuerst zum Beispiel Raumtempera-
tur, wird jedoch während des Fließens kälter 
und zeigt an, dass das stagnierte Leitungswas-
ser ausgespült und das frische Wasser erreicht 
ist. Je länger die Wasserleitung, desto länger 
kann das Wasser in der Leitung stehen und des-
to länger dauert es, bis es kalt wird“, erläutert 
die Vorsitzende der österreichischen Trinkwas-
serkommission. Regina Sommer kümmert sich 
mit ihren Kollegen in mehrfacher Hinsicht um 
hygienisch einwandfreies Wasser. Mit ihrem 
Team der Abteilung für Wasserhygiene betreut 
sie unter anderem Gesundheitseinrichtungen 
wie Krankenhäuser und Reha-Zentren. Und als 
Mitglied des Bäderexperten-Gremiums trägt 
sie dazu bei, dass auch dem Badespaß in Ös-
terreich keine hygienischen Risiken im Wege 
stehen. (siehe Interview, S. 14)

GESUNDER WASSERSPORT
Denn Wasser ist in vielerlei Hinsicht für un-
ser physisches und psychisches Wohlbefin-
den wichtig. So zählt die Bewegung im Was-
ser durch Schwimmen zu den gesündesten 
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Mit ihrem Team 
der Abteilung für 
Wasserhygiene der 

MedUni Wien sorgt 
Leiterin Ao. Univ.-Prof. 

Dipl.-Ing. Dr. Regina 
Sommer für sauberes 

Wasser. Dabei ist das Auf-
gabengebiet vielseitig, schließlich gilt es, notwendige 
Maßnahmen für Wasser zum Trinken, zur Körperpflege, 
für medizinische Anwendungen wie Dialysewasser, für 
technische Zwecke oder zum Baden und Schwimmen in 
Beckenbädern oder natürlichen Gewässern einzuhalten, 
um gesundheitliche Schäden abzuwenden. In GESUND 
& LEBEN verrät die Expertin wertvolle Wasserhygiene-
Tipps für den Sommer.

n  WASSER IST ZUM WASCHEN DA  –  
ABER NICHT IMMER ZUM TRINKEN! 
Auch wenn man immer wieder liest, dass auch 
Badeseen über Trinkwasserqualität verfügen, betont 
Sommer: „Das Wasser unserer Seen ist sehr sauber 
und manchmal stimmen auch die bakteriologischen 
Qualitätsparameter für Seen zufällig mit jenen des 
Trinkwassers überein, das macht Seewasser aber 
nicht zu Trinkwasser.“ Unter anderem sorgen Motor- 
und Elektroboote sowie Wasservögel und Fische 
für Verunreinigung. „Ebenso rate ich davon ab, 
Bachwasser zur Durstlöschung zu verwenden“, so 
Sommer. „Bäche präsentieren sich optisch sauber, 
dennoch handelt es sich um Oberflächenwasser, das 
mit Bakterien oder Viren verunreinigt sein kann.“

n  UNGETRÜBTER BADESPASS 
Die Wasserqualität der offiziellen Badestellen von 
Seen und Flüssen wird in Österreich regelmäßig 
überprüft. „Das Gesundheitsministerium veröf-
fentlicht die aktuellen Werte auf seiner Webseite 
und auch über eine App“, so Sommer. Frei- und 
Hallenbäder werden nach dem Bäderhygienegesetz 
und der Bäderhygieneverordnung betrieben und 
bieten ebenfalls sicheres Badevergnügen. „Durch 
die Aufbereitung – einen 24-Stunden-Kreislauf, in 
dem das Wasser ununterbrochen gereinigt wird –, 
durch Eigenkontrollen und durch amtliche Kontrollen 
ist gewährleistet, dass das Wasser in Ordnung ist.“ 
Während dieses Wasser mit Chlor behandelt wird, 
gibt es in Kleinbadeteichen und Naturpools keine 
Desinfektion. „Gesetzlich gilt, dass hier pro Bade-
gast eine Wassermenge von mindestens 10 m³ vor-
handen sein muss und Badegäste darüber informiert 

HYGIENE
TIPPS

werden müssen, wie viele Personen gleichzeitig im 
Wasser sein dürfen“, so die Expertin.

n  BADEN IN CORONAZEITEN 
Neben der Wassermenge muss heuer auch eine 
Mindestfläche für Schwimmer zur Verfügung stehen, 
um das Covid-19-Infektionsrisiko so gering wie mög-
lich zu halten, wie die Empfehlung des Expertengre-

miums für Bädertechnik und Bäderhygiene besagt. 
„Pro Badegast sind das 6 m² in einem Becken bzw. 
25 m² in einem Kleinbadeteich“, erläutert Sommer, 
die ebenfalls dem Gremium angehört. „Damit möch-
ten wir den Betreibern eine praktische Handhabung 
und den Badegästen ermöglichen, auch im Wasser 
genügend Abstand halten zu können.“

n  SOMMER: HOCHSAISON FÜR LEGIONELLEN 
Legionellen werden durch Einatmen feinster 
Wassertröpfchen aufgenommen und können eine 
besonders schwerwiegende Lungenentzündung 
hervorrufen. Diese Wasserbakterien vermehren 
sich in warmem, stehendem Wasser und können 
daher in hoher Konzentration in länger unbenutzten 
Wasserleitungen lauern. Infektionen mit Legionellen 
treten besonders während der Sommersaison auf. 
Dies ist auf Reisen in der Urlaubszeit und der damit 
verbundenen Wassernutzung bei einem Hotelauf-
enthalt oder am Campingplatz bzw. auf die Stag-
nation von Wasser in den Wasserleitungen in der 
heimischen Wohnung während einer Abwesenheit 
zurückzuführen. Legionellen werden durch Einatmen 
aufgenommen, Trinken führt nicht zu einer Infektion. 
„Achten Sie, wenn Sie Wasser aus einer länger nicht 
benutzten Wasserleitung zum Duschen verwenden, 
darauf, dass Sie den Duschkopf und Brauseschlauch 
zuerst mit dem Wasser aus der Warmwasserleitung 
und anschließend mit dem aus der Kaltwasserleitung 
spülen. Das gilt für die Dusche im Hotel ebenso wie 
für zu Hause“, rät Sommer. „Für Warmwasser gilt: 
Stellen Sie den Speicher auf eine Betriebstempera-
tur von 60° C ein, sodass das Warmwassersystem 
eine Temperatur von 55° C aufweist. Bei diesen 
Temperaturen können sich die Bakterien nicht mehr 
vermehren.“

„PRO BADEGAST SIND DAS 6 m² IN EINEM BECKEN 
BZW. 25 m² IN EINEM KLEINBADETEICH.“

MINDESTFLÄCHE FÜR SCHWIMMER:

Sportarten überhaupt. Beim Schwimmen  wird eine 
Vielzahl an Muskelgruppen beansprucht und gleich-
zeitig der Herzmuskel schonend trainiert, während 
durch die Bewegung der Beine die Durchblutung an-
geregt wird. Und das alles gelenksschonend! Denn: 
Der Mensch ist aufgrund der physikalischen Eigen-
schaften des Elements im Wasser nur ein Siebentel 
so schwer wie an Land. Der Körper wird vom Wasser 
getragen. Schwimmen eignet sich daher besonders 
auch für jene, die an Übergewicht, Gelenks- oder Rü-
ckenschmerzen sowie Arthrose leiden. Zu guter Letzt 
verfügt Wasser durch den Druck auch über eine an-
genehme Massagewirkung.

HEISSE QUELLE
Also, ab ins kühle Nass! Oder ins warme – denn auch 
dieses hat in Form von Thermal- oder Heilquellen 
einen gesundheitsfördernden Einfluss. Mit mindes-
tens 20 Grad muss Thermalwasser aus der Quelle 
sprudeln, um diesen Namen tragen zu dürfen. Ent-
hält es zusätzliche Inhaltsstoffe, die es auf seinem 
Weg aus dem Inneren der Erde aus verschiedenen 
Gesteinsschichten aufgenommen hat, wird es zum 
Heilwasser, das Mineralstoffe und Spurenelemente 
wie Kalzium, Natrium, Jod oder Magnesium enthält 
und so auch bei der Behandlung von zahlreichen 
Krankheiten helfen kann. Ein Bad in salzhaltiger 
Sole wird bei Atemwegserkrankungen angewendet, 
Schwefel lindert rheumatische Beschwerden und 
verschiedene Hauterkrankungen, und auch radon-
haltiges Wasser hilft bei entzündlichem und degene-
rativem Rheumatismus und diversen Autoimmuner-
krankungen. Neben Bädern wirkt Heilwasser auch in 
Form von Trinkkuren, Wickeln oder Inhalationen.

WECHSELBAD DER GEFÜHLE
Wasseranwendungen blicken auf eine lange Ge-
schichte zurück – und erfreuten sich in allen Kul-
turen großer Beliebtheit – ob in Form von orien-
talischen Bädern, germanischen Schwimmwett-
kämpfen, schamanischen Schwitzhütten oder von 
Badetempeln der Römer. Was uns mittlerweile unter 
dem Begriff  Spa erfreut, setzt sich aus dem Lateini-
schen „sanus per aquam“ zusammen und bedeutet 
übersetzt Gesund durch Wasser. Ein Ansatz, den 
auch jener Mann vertrat, der heute den Beinamen 
„Wasserdoktor“ trägt: „Wer immer die Wirkungen 
des Wassers versteht und in seiner überaus mannig-
faltigen Art anzuwenden weiß, besitzt ein Heilmittel, 
welches von keinem anderen Mittel übertroffen wer-
den kann“, war Sebastian Kneipp überzeugt, der vor 
rund 170 Jahren Wasser als Heilmittel für seine eigene 
Lungenerkrankung entdeckte. Das Fundament der 
Anwendungen, die heute unter „Kneippmedizin“ zu-
sammengefasst sind: der Wechsel der Temperaturen. 
Storchartiges Wassertreten durch kniehohes kaltes 
Wasser, heiß-kalte Wechselgüsse oder Waschungen – 
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FÜR UNG ETRÜBTEN WASSERGENUSS
COVID-19 hat der 
Digitalisierung 
einen unglaub-
lichen Schub 
beschert, auch, 
was die Gesund-
heitsversorgung 
betrifft.

Auch der Kon- 
takt zwischen 

Ärzteschaft, medizinischem Fach-
personal und dem Außendienst 
pharmazeutischer Unternehmen hat 
sich in den vergangenen Monaten 
verändert. Durch den Einsatz digitaler 
Kommunikationswerkzeuge können 
sie ihren gegenseitigen Kontakt nun 
viel flexibler, effizienter, individueller 
und therapiezentrierter gestalten. 
Diese Entwicklung wird uns auch 
nach Corona begleiten, und zwar als 
Erweiterung und nicht nur als Ersatz 
der persönlichen Interaktion. 

Wollen Ärzte und medizinisches 
Fachpersonal über einsatzbereite Inno-
vationen informiert werden, können sie 
mit Vertretern der pharmazeutischen 
Industrie einfach digital in Kontakt 
treten. Noch wichtiger ist dabei, dass 
die Ärzteschaft so im Austausch mit 
der Industrie dazu beitragen kann, 
die Wirkungsweise von bestehenden 
Therapien zu verbessern und damit 
Patientinnen und Patienten noch 
gezielter zu helfen.

Auch die Durchführung von Arz-
neimittelstudien und die klinische 
Zusammenarbeit haben sich verändert. 
Wo es möglich ist, kommunizieren 
Studienpersonal und -teilnehmer über 
digitale Plattformen oder telefonisch 
und erleichtern so die Abhaltung von 
Studienterminen. 

Der kontinuierliche Wissenstransfer 
zwischen Ärzteschaft, Fachpersonal 
und Industrie ist von unschätzbarem 
Wert für die Behandlung und Heilung 
von Patientinnen und Patienten. Dass 
die Digitalisierung dazu beiträgt, ihn in 
Zeiten von COVID-19 zu verbessern, ist 
vielleicht der Beweis, dass jede Krise 
auch etwas Gutes hat. 

EINE INITIATIVE DER

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

PHARMIG-
Präsident 
Philipp von 
Lattorff, MBA

n KOLUMNE

©
 M

A
R

IO
N

 C
A

R
N

IE
L

  WERBUNG  15



GESUND & LEBEN    07+08/20 1716

THEMA MONATSDES

1616

die Anwendungen des deutschen Priesters und 
Naturheilkundlers sind vielfältig, haben aber 
gemeinsame Ziele: das Immunsystem und das 
vegetative Nervensystem zu stärken und eine 
vorbeugende und heilende Wirkung auf den 
Organismus auszuüben.

MEHR MEER BITTE!
Im Sommer nimmt Wasser eine besondere 
Rolle in unserem Leben ein. Einerseits als will-
kommene Erfrischung bei brütender Hitze, an-
dererseits als Sehnsuchtsort, an dem Urlaubs-
träume in die Realität umgesetzt werden. Wer 
an einen Moment am Meer denkt, an die sanfte 
Brise, die die Wasseroberfläche zum 
Kräuseln bringt, an das Sonnenlicht, 
das auf dem Wasser glitzert, an diesen 
besonderen Geruch, der die Nase hi-
naufklettert, an das Salz auf der Haut, 
an die verschiedenen Blau- und Tür-
kistöne des Wassers und das Rauschen 
der Wellen, der wird schon bei dem 
Gedanken daran Glücksgefühle ver-
spüren. Seit jeher empfinden wir das 
Meer aufgrund seiner Weite und un-
vorstellbaren Größe als Ort der Ruhe 
und Entspannung. Zusätzlich macht 
ein Aufenthalt am Meer nicht nur 
glücklich, sondern auch gesund: Das 
Salz des Meerwassers mildert Neuro-
dermitis und hemmt Entzündungen, 
die Seeluft wirkt sich positiv auf den 
Atemapparat aus; gesellt sich Sonne 
dazu, fördert sie die Bildung von Vita-
min D, einem zusätzlichen Booster für 
unser Immunsystem. Dass Menschen, 
die an der Küste leben, sich besserer 
Gesundheit erfreuen, belegte auch 
ein Forscherteam der Universität von 
Exeter, das Daten von 48 Millionen Briten un-
tersuchte. Neuseeländische Wissenschafter be-
wiesen, dass allein der Blick aufs Meer positive 
Auswirkungen hat. Dazu wurden Bewohner der 
Hauptstadt Wellington untersucht und befragt, 
die in der dicht besiedelten Stadt wohnten und 
entweder auf die Tasmanische See, einen Park 
oder den Pazifischen Ozean schauten. Der Ge-
sundheitszustand jener Gruppen mit Meeres-
blick war laut Studienergebnis deutlich besser. 
Weitere wissenschaftliche Experimente zeig-
ten, dass allein das Geräusch von Wellen so be-
ruhigend auf eine Testgruppe wirkte, dass das 
Angstempfinden vor einer Wurzelbehandlung 
beim Zahnarzt geringer war als jenes der Ver-
gleichsgruppe und dass schon die Vorstellung 
eines Strandspaziergangs eine beruhigende 
Wirkung hat.

WENN ICH EINEN SEE SEH …
Doch warum in die Ferne schweifen, wenn das 
Gute liegt so nah? Österreich besitzt zwar keine 
Meeresküste, dafür aber zahlreiche wunder-
schöne Seen. Und wie das Projekt „Seen-Well-
ness“ der Universität Klagenfurt bewies, wirkt 
sich ein Aufenthalt am Seewasser genauso po-
sitiv auf unsere psychische und physische Ge-
sundheit aus. Bei dem Forschungsprojekt wur-
den die gesundheitlichen Auswirkungen eines 
dreiwöchigen Seeaufenthalts gemessen. Die 
Ergebnisse belegten, dass bereits nach einer 
Woche positive Erholungseffekte erkennbar 
waren: So sank der Puls der Studienteilneh-

mer, während der Vagustonus – die 
Aktivität unseres Ruhenervs – und 
die Schlafqualität stiegen. Während 
des Aufenthalts verbesserten sich 
bestehende körperliche und psychi-
sche Beschwerden deutlich – auch 
über die Urlaubsdauer hinaus. Im 
Vergleich dazu erwiesen sich Aktiv-
urlaube als deutlich weniger erhol-
sam.

MAGISCHE WASSERORTE
Neben wunderschönen Badeseen 
kann Österreich aber auch mit wei-
teren magischen Wasserorten auf-
warten. Haben Sie sich für einen In-
landsurlaub entschieden, könnten 
Sie zum Beispiel die Blaue Quelle im 
Tiroler Kufsteinerland kennenlernen. 
Dieses Landschaftsjuwel wurde zum 
ersten Naturdenkmal Tirols ernannt. 
Der nächste Ort schafft schon mit 
seinem Namen farbenprächtige Er-
wartungen: Der Grüne See in der 
Steiermark füllt sich jährlich bei der 

Schneeschmelze mit Wasser. Geht das Wasser 
im Frühsommer zurück, bleibt ein türkisblauer 
See zurück. Im Nationalpark Hohe Tauern hin-
gegen wartet ein Naturschauspiel, das schon 
vor 200 Jahren als magisch bekannt war: Hier 
stürzen die Krimmler Wasserfälle fast 400 Me-
ter in die Tiefe. Der Sprühnebel aus Milliarden 
feinster Wassertröpfchen hat eine reinigende 
Wirkung auf die Atemwege und lindert die Be-
schwerden von Allergikern und Asthmatikern. 
Und wenn Sie dem Ursprung der historischen 
Wiener Trinkwasserversorgung auf die Spur 
kommen wollen, ist ein Besuch des Wasserlei-
tungsmuseums Kaiserbrunn in Reichenau an 
der Rax angesagt: Hier können Sie den Weg des 
kostbaren Nasses von den Quellen im Schnee-
berggebiet bis zum Wasserhahn nachverfolgen. 
 VICTORIA REICHMANN  n 

„SEIT JEHER 
EMPFINDEN WIR 

DAS MEER ALLEIN 
AUFGRUND SEINER 

WEITE UND 
UNVORSTELLBAREN 

GRÖSSE ALS ORT 
DER RUHE UND 
ENTSPANNUNG.“
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IM GESPRÄCH

eit bereits 21 Jahren talkt sie im öffent-
lichen Fernsehen über alles, was 
bewegt, aufregt, nachdenklich und vor 

allem Spaß macht: Barbara Karlich hält mit 
der „Barbara Karlich Show“ den Rekord der am 
längsten gesendeten Talkshow im deutsch-
sprachigen Raum. Während sich Kolleginnen 
und Kollegen schon längst vom Plauscherl mit 
Alltagsmenschen vor der Kamera verabschie-
det haben, redet Karlich immer noch. Sie tut 
es gerne, mit Herz und Leidenschaft und vor 
allem einer Lebensfreude, die ansteckt und 
vielleicht das größte Erfolgsgeheimnis hinter 
dem Phänomen Karlich ist. 

MENSCHLICH
Als wir mit der 51-jährigen Talkmasterin an 
einem Donnerstagvormittag Anfang Juni tele-
fonieren, können wir uns selbst von dieser 
überbordenden Lebensfreude überzeugen: 
Karlich plaudert von der ersten Sekunde an 
drauflos, als würde man einander ewig ken-
nen, sie lacht, erzählt frei von der Leber weg 
aus dem Nähkästchen, ohne dabei jemals die 
Grenze des guten Geschmacks zu übertreten 
– ganz so wie im Fernsehen eben, wo sie über 
all die Jahre zur besten Freundin geworden ist, 
mit der man gerne die traditionelle Nachmit-
tags-Kaffeejause teilt. Man spürt sofort: Sie lädt 
Herrn und Frau Österreicher nicht nur zu sich 
auf die Talkbühne, sie ist selbst „eine von uns“, 
die sich auch abseits der Kameras Tag für Tag 
mit all dem auseinandersetzt, was uns Men-
schen eben so ausmacht. Ja, „die Karlich“ selbst 

Nach der Coronakrise steht  
Barbara Karlich wieder vor der 
Kamera, um neue Folgen ihrer  
erfolgreichen Talkshow aufzu-
zeichnen. Im Gespräch mit  
GESUND & LEBEN  blickt sie 
auf die vergangenen Monate 
zurück – und nach vorn, denn sie 
freut sich auf einen erholsamen 
Sommer in Österreich.

S

„Zeit ist das 
schönste Geschenk!“

Seit 21 Jahren 
die Talkerin im ORF: 

Barbara KarlichO
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Barbara Karlich wünscht allen 
GESUND & LEBEN-Lesern 
einen erholsamen Urlaub!

menschelt mindestens genauso wie ihre Show 
– und das macht sie sympathisch, sehr sogar. 

Unsere Einstiegsfrage hat in Zeiten wie die-
sen größere Gewichtung als sonst: Wie geht es 
Ihnen? 
Sehr gut, vielen Dank. 

Wie haben denn Sie die Quarantäne erlebt?
Einen Tag vor dem großen Lockdown war ich 
bei meiner Kosmetikerin und wir beide haben 
die Hysterie und das Tragen der Masken ein 
wenig ins Lächerliche gezogen. Ich gestehe: 
Ich habe die Situation auf die leichte Schul-
ter genommen und die 
Tragweite nicht erkennen 
wollen. Mit dem Lock-
down und den Hamster-
käufen um mich herum 
kam dann ein wenig  Panik 
in mir hoch, gepaart mit 
einer Prise Fassungslosig-
keit. Wobei ich mir nicht 
vorstellen wollte, dass nun 
kriegsähnliche Zustände 
auf uns zukommen könn-
ten. Ich kann mich zwar 
schnell gehörig aufregen – 
ähnlich wie ein aufkochendes Wasser –, aber 
letztendlich siegt immer die buddhistische 
Ruhe, die ich in mir trage. Wenn es hart auf 
hart geht, behalte ich die Nerven. 

Nicht das Schlechteste in Krisenzeiten …
Ich muss aber sagen, dass ich die erste Zeit 
während der Quarantäne schon als sehr merk-
würdig empfunden habe. Homeschooling 
(Tochter Gloria ist 12 Jahre alt, Anm.) war die 
erste Woche ein Alptraum! Es herrschte Chaos, 
nichts hat funktioniert, wir waren alle über-
fordert. Die Hysterie legte sich aber genauso 
schnell, wie sie kam. Dennoch bewundere 
ich Lehrkräfte nun noch ein wenig mehr, sie 
leisten Unglaubliches, Chapeau! Abseits des 
Lernens hat sich unser Leben in Quarantäne 
schnell eingespielt. Meine Tochter und ich, 
wir haben generell die Ruhe, die plötzlich vor-
herrschte, genossen – weniger Verkehr, keine 
Flugzeuge, weniger Lärm. Das war durchaus 
sehr erholsam! Natürlich weiß ich aber auch, 
dass es derzeit viele Menschen mit Existenz-
ängsten gibt, und das ist leider die katastro-
phale Seite an der Krise.

Es ist sicher schön, mehr Zeit mit der Tochter 
verbringen zu können. 
Gloria und ich, ohnehin beide „Nachtigallen“, 

haben jeden Tag ein bisschen länger geschla-
fen und schnell einen Rhythmus gefunden, 
der uns beiden guttut. Wir waren mit dem 
Hund jeden Tag mindestens eine Stunde im 
Wald – überhaupt waren wir viel in der Natur 
–, haben gemeinsam auch drinnen Sport 
gemacht, gekocht und ferngesehen. Außerdem 
haben wir angefangen, das Haus zu entrüm-
peln! (lacht) Ein bisschen haben wir uns vom 
Mutter-Tochter-Gespann zu zwei Freundinnen 
entwickelt. 

Natürlich: Ich bin Alleinerzieherin, in unse-
rem Haushalt gibt es neben meiner Tochter und 
mir nur noch zwei Katzen und einen Hund. Da 

arrangiert man sich natür-
lich anders als in einer gro-
ßen Familiengruppe. Da 
kann ich mir gut vorstel-
len, dass es in Verbindung 
mit Homeoffice schnell zu 
Streitereien kommen kann. 

Haben Sie während der 
Krise etwas Neues über 
sich selbst gelernt? Sind 
Sie vielleicht dankbarer 
geworden?
Ich war immer schon dank-

bar. Ich stehe in der Früh auf und bin erst mal 
dankbar, dass ich überhaupt noch am Leben 
bin. Dann meditiere ich erst mal ein bisserl, 
denke über den bevorstehenden Tag nach und 
bin ganz bei mir. Ich bin für mein Leben sehr 
dankbar. Je älter ich werde, desto zufriedener 
und gelassener werde ich. Die Coronakrise hat 
uns gezeigt, dass wir auch mit wenig auskom-
men, aber trotzdem glücklich sein können. Sie 
hat uns gezeigt, dass Familie und Freunde das 
Wichtigste im Leben sind. Bei aller Liebe und 
Respekt zur Wirtschaft fände ich es großartig, 
wenn wir wegkommen von der Globalisierung 
und wieder im kleineren Rahmen agieren. Als 
ich ein Kind war, gab es in meinem Ort einen 
Greißler, einen Schuster, einen Bäcker, eine 
Fleischerei und einen alten Mann, der Fahr-
räder reparierte. Alles sehr familiär, alles regi-
onal – wunderbar! Es muss nicht sein, übers 
Wochenende nach Barcelona oder nach Lon-
don zu fliegen. Ein Zurück zum Ursprung, zur 
Natur würde uns allen guttun. Wir haben in den 
vergangenen Wochen wieder mal gemerkt, wie 
wichtig die Wälder sind, aber auch das Mitein-
ander, das Helfen. Ich glaube, die Krise hat uns 
Menschen näher zusammengebracht. Ich habe 
beispielsweise für meine älteren Verwandten 
eingekauft und gemerkt, wie sehr ich meinen 
Freundeskreis vermisse. 

Glauben Sie, dass die Krise uns Menschen 
nachhaltig in unserem Tun, unserer Denk-
weise verändern wird? Oder tendieren wir 
zum Vergessen?
Möge ich mich täuschen, was mich unendlich 
freuen würde, jedoch habe ich wenig Hoff-
nung in mir, dass wichtige Änderungen anste-
hen. Es wird wieder so wie vorher sein, sobald 
eine Impfung gefunden ist. Die Menschen 
hätten während der Krise so viel lernen, ver-
ändern können – haben sie aber nicht. Leider. 
Vielleicht geht es uns „zu gut“, um tatsächlich 
nachhaltig etwas aus Krisenzeiten mitzuneh-
men – ohne dass ich dies falsch verstanden 
haben möchte! Im Grunde brauchen wir nicht 
viel. Meine liebe Nachbarin beispielsweise hat 
meiner Tochter gemeinsames Burger-machen 
zum Geburtstag geschenkt. Eine großartige 
Idee, denn Zeit ist das schönste Geschenk, das 
wir einander machen können. Am Sterbebett 
vermisst man keine materiellen Dinge, son-
dern die Zeit, die man mit seinen Lieben viel-
leicht nicht verbracht hat.

Was tun Sie generell für Ihre Gesundheit?
Auch das hat man während der Krise beobach-
ten können: Das Wichtigste für die Menschen 
ist ihre Gesundheit. Das ist gut so! Als Hypo-
chonder habe ich mich immer damit beschäf-
tigt und auseinandergesetzt. Dazu gehört zu- 
allererst gesunde Ernährung. Beim Einkaufen 
achte ich auf regional, saisonal und bio. Gloria 
und ich essen sehr viel Obst, Gemüse, Salate 
und Kräuter. Wir lieben Hirse- und Haferge-
richte. Zudem esse ich seit vielen Jahren kein 
Fleisch mehr, aber Fisch. Meine Tochter liebt 
Fleisch, deshalb koche ich für sie Fleischge-
richte, allerdings höchstens ein- bis zweimal 
wöchentlich. Mit meinem Gewicht kämpfe ich 
vor allem deshalb, weil ich eine große Nasch-
katze bin und Süßes liebe! Aber ich lebe nicht 
wie eine Asketin, gönne mir zum Beispiel 
auch gerne ein paar Gläschen Wein, vor allem, 
wenn er aus Österreich kommt. Es gibt nichts 

Schöneres, als an einem lauen Sommerabend 
gemeinsam mit Freunden Wein zu trinken. 

Da stimme ich zu!
Zur Gesundheit gehört auch die Psychohy-
giene. Man kann und braucht nicht dauernd 
glücklich zu sein, aber man kann versuchen, 
das Glück einzufangen. Ich erfreue mich an 
den kleinen Dingen im Alltag, wie die damp-
fende Luft nach einem Sommergewitter, die 
singenden Vögel im Garten, die noch lauter 
singen, wenn ich dazu Klavier spiele, tanzende 
Schmetterlinge im Wald – da komme ich beim 
Beobachten richtig zur Ruhe! 

Und wie sieht es mit dem Sport aus?
Ich gehe jeden Tag sehr flott mindestens eine 
Stunde mit dem Hund. Radfahren kommt im 
Sommer dazu, da sind wir hier im Burgenland 
verwöhnt mit den vielen Radwegen. Und ich 
liebe Tanzen, das beglückt mich durch und 
durch! Diesen Sommer werden Gloria und ich 
wieder das Tennisspielen aufgreifen und das 
Reiten erneut forcieren, denn das ist während 
der Krise ja auch flachgefallen. Wir beide bewe-
gen uns sehr viel und gerne, denn Bewegung 
gehört zum Leben dazu! 

Letzte Frage: Wie werden Sie dieses Jahr die 
Sommermonate verbringen?
In den Sommerferien wohnen Gloria und ich 
immer in einem Häuschen am See, das ist 
idyllisch und entspannend. Dort gehe ich viel 
schwimmen und meine Tochter surft. Abgese-
hen davon bin ich im Sommer viel und gerne 
unterwegs, werde bei Freunden in Kärnten, im 
Mühlviertel und im Waldviertel jeweils ein paar 
Tage verbringen. Und ich bin eine begeisterte 
Besucherin der burgenländischen und steiri-
schen Thermen, im Sommer noch mehr als im 
Winter. Generell kann man in ganz Österreich 
wunderbar Urlaub machen, wir leben in einem 
wunderschönen Land!
 STEFAN STRATMANN n

„ICH GEHE 
JEDEN TAG 

SEHR FLOTT 
MINDESTENS 
EINE STUNDE 

MIT DEM HUND.“
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iabetes mellitus ist zur Volks-
krankheit geworden. Experten 
schätzen, dass weltweit etwa 
425 Millionen Menschen zwi-
schen dem 20. und 79. Lebens-

jahr betroffen sind – „Tendenz stark steigend!“, 
zeigt sich Univ.-Prof. Dr. Susanne Kaser, Präsi-
dentin der Österreichischen Diabetes Gesell-
schaft (ÖDG), besorgt. In Österreich geht man 
von rund 800.000 Menschen mit Diabetes aus 
und auch hier zeigt die Kurve seit Jahren steil 
nach oben. „Mangelnde Bewegung, ungesun-
de Ernährung und damit einhergehend Über-
gewicht oder gar das metabolische Syndrom 
sind die häufigsten Risikofaktoren für Diabe-
tes Typ 2“, erklärt die Expertin. „Es wäre also 
dringend notwendig, unseren Lebensstil zu 
überdenken. Auch immer mehr junge Leute, 
darunter Kinder und Jugendliche, erkranken 
an Diabetes.“ 2019 fand die ÖDG in einer 
Presseaussendung klare Worte, als sie die stei-
genden Erkrankungszahlen als „Diabetes-
Tsunami“ bezeichnete, der „die Welt und auch 
Österreich überrollt“.

HOHE DUNKELZIFFER
Eines der größten Probleme: Viele Menschen 
wissen gar nicht, dass sie Teil dieses Tsunamis 
sind. „Ein Drittel aller in Österreich lebenden 
Menschen mit Diabetes leben mit der Krank-
heit, ohne dass sie ihnen bewusst ist“, so Ka-
ser. „Das kann schwerwiegende Folgen nach 
sich ziehen.“ Warum die Dunkelziffer so hoch 
ist, dafür seien verschiedene Aspekte verant-
wortlich, erläutert die Expertin: „Diabetes wird 
immer noch als Lifestyle-Krankheit abgetan 
und somit nicht ernst genommen. Dies ist 
auch dann so, wenn die Diagnose bereits vor-
liegt, was man unter anderem daran sieht, dass 
oftmals von ‚leichtem’ und ‚schwerem’ Diabe-
tes gesprochen wird.“ Unsinn, betont Kaser. 
„Diabetes ist immer eine ernst zu nehmende 

D

Experten schlagen Alarm: Bei einem von drei Österreichern mit Diabetes ist die 
Zuckerkrankheit unentdeckt. Das kann schwerwiegende Folgen haben: Denn je länger 

der Zuckergehalt im Blut hoch ist, desto größeren Schaden richtet er an. 

DIABETES: 
der unbemerkte Feind

Univ.-Prof. Dr. 
Susanne Kaser, 
Präsidentin der 

Österreichischen 
Diabetes Gesellschaft 

(ÖDG)

HYPERGLYKÄMIE – ÜBERZUCKER
Symptome wie starker Durst, häufiges Harn-
lassen, Müdigkeit, depressive Verstimmun-
gen, Wadenkrämpfe, Juckreiz oder trockene 
Haut treten in der Regel erst dann auf, wenn 
sich der Diabetes bereits manifestiert hat. Die 
Diagnostik erfolgt mittels Laborkontrolle des 
Nüchtern-Glukosewertes sowie des HbA1c-
Wertes. Auch ein sogenannter oraler Glu-
koseintoleranztest kann zur Früherkennung 
von Diabetes herangezogen werden. „Erfolgt 
nun keine zeitnahe sowie adäquate Thera-
pie, kann es zu einer Stoffwechselentgleisung 

und somit zu akuten Komplikationen 
kommen“, gibt Expertin Kaser zu be-
denken. Eine Überzuckerung entsteht 
häufig bei Infektionen oder anderen 
akuten Erkrankungen wie Herzinfarkt 
oder Schlaganfall, auch Therapiefehler 
können verantwortlich sein. Bei Men-
schen mit Typ-2-Diabetes kann eine 
Überzuckerung ab Werten von 300 bis 
400 mg/dl aufwärts akut gefährlich 
werden. „Bei der Hyperglykämie verliert 
der Betroffene aufgrund des sehr ho-
hen Blutzuckers sehr rasch eine große 
Menge an Flüssigkeit, sodass es neben 
Schwäche, starkem Durstgefühl und 
häufigem Harnlassen auch zu Muskel-
krämpfen, Übelkeit und Müdigkeit bis 
hin zu Benommenheit kommen kann“. 
Im schlimmsten Fall führt eine Überzu-
ckerung bei Typ-2-Patienten zum soge-
nannten hyperosmolaren Koma. 

HYPOGLYKÄMIE – UNTERZUCKER
Das Gegenteil ist die Unterzuckerung. 
Diese kann durch überdosierte blut-
zuckersenkende Medikamente, ei-
ne ausgelassene Mahlzeit oder starke 

körperliche Anstrengung ausgelöst werden. 
Der Blutzucker sinkt dann rapide ab. Zu den 
Symptomen einer Hypoglykämie zählen unter 
anderem vermehrtes Schwitzen, Heißhunger, 
Blässe, Zittern, Schwindel, Krämpfe, plötzli-
che Kopfschmerzen, Verwirrtheit – bis hin zu 
Apathie und Bewusstlosigkeit. „Auch das Ri-
siko für Herzrhythmusstörungen und Herzin-
farkt steigt“, warnt Kaser. „Unbehandelt kann 
eine Hypoglykämie lebensbedrohlich sein.“ 
Wichtig ist, schnell Kohlenhydrate zu sich zu 
nehmen, bei starkem Unterzucker zum Bei-
spiel in Form von Traubenzucker oder Frucht-
säften. Ist dies aufgrund der Beschwerden 
nicht mehr möglich, muss der Notarzt ver-
ständigt werden. „Flößen Sie bewusstseins-
getrübten Menschen keine Nahrungsmittel 
ein!“, warnt Kaser.

Erkrankung!“ Zudem sei das Wissen über die 
Zuckerkrankheit immer noch nicht weit ge-
nug in der Bevölkerung verbreitet, regelmäßige  
Awareness-Kampagnen seitens der ÖDG 
kämpfen dagegen seit vielen Jahren an. Und, 
vielleicht das allergrößte Problem: „Diabe-
tes Typ 2 beginnt in den allermeisten Fällen 
schleichend und verursacht sehr lange keine 
Beschwerden. Da die Kontrolle des Langzeit-
zuckerwerts HbA1c nicht Teil der Gesunden-
untersuchung ist, erfolgt die Diagnose oft rein 
zufällig.“ 

ZEIT IST GESUNDHEIT
Eine Früherkennung ist beim Diabe-
tes also ausschlaggebend. „Ein erhöh-
ter Blutzucker verursacht von Beginn 
an, auch wenn keine Beschwerden zu 
spüren sind, Schäden an den Blutge-
fäßen und verschiedensten Organen. 
Je später die Diagnose und somit der 
Therapiebeginn, desto größer die 
Gefahr, dass Langzeitschäden entste-
hen.“ Nachsatz: „Nur wenn man von 
der Diagnose weiß, kann man auch 
etwas dagegen unternehmen!“ Laut 
der ÖDG weisen 15 bis 20 Prozent der 
Patienten bereits bei der Diagnose 
Spätkomplikationen auf und haben 
mit Folgeschäden zu kämpfen. Bei 
Diabetes gilt also wie bei so vielen an-
deren Erkrankungen auch: Zeit ist Ge-
sundheit! 

DIABETES-VORSTUFEN
Bei Typ-2-Diabetes kommt es im Ver-
lauf zunächst zu einer sich langsam 
entwickelnden Insulinresistenz: Der 
Körper produziert (im Gegensatz zum 
Typ 1) zwar weiterhin Insulin, dieses 
kann aber im Körper nicht mehr die volle Wir-
kung entfalten. Leber-, Muskel- und Fettzellen 
nehmen weniger Glukose auf, der Zucker kann 
nicht mehr in genügendem Ausmaß aus dem 
Blut transportiert werden. Als Ausgleich schüt-
tet die Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin 
aus, das dem erhöhten Blutzucker entgegen-
wirken soll. „Irgendwann wird die Insulinresis-
tenz so hoch, dass ein sogenannter Prädiabetes 
entsteht“, betont Kaser. Von einem Prädiabetes 
spricht man, wenn der HbA1c-Wert zwischen 
5,7 und 6,4 % sowie der Nüchtern-Glukosewert 
zwischen 100 und 125 mg/dl liegt. „In diesem 
Fall ist das Risiko sehr hoch, in den folgenden 
Jahren an Diabetes zu erkranken. Spätestens in 
dieser Phase sollte man also beginnen, seinen 
Lebensstil zu ändern, und gegebenenfalls sein 
Gewicht reduzieren.“

TIPPS FÜR  
DIABETIKER  
IM SOMMER

n  Trinken Sie ausreichend  
Wasser oder ungesüßte  
Früchtetees. 

n  Bewegen Sie sich mindes-
tens 150 Minuten täglich 
– jedoch vor allem morgens 
und abends.

n  Ihre Mahlzeiten sollten ver-
stärkt aus Gemüse, Salaten, 
Kräutern, Gewürzen und 
gesunden Ölen bestehen – 
jetzt ist die beste Zeit dafür! 

n  Insulin sollte vor direkter  
Sonneneinstrahlung 
geschützt werden.

n  Überprüfen Sie Ihre Füße 
noch mehr als sonst auf  
Hautpilz, Druckstellen oder 
sonstige Verletzungen. 

5
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DIABETES

„Bestehen weitere Risikofaktoren wie ein er-
höhtes Cholesterin, Übergewicht, Bluthoch-
druck oder Tabakkonsum, ist das Risiko von 
Folgeerkrankungen zusätzlich erhöht.“ Folge- 
bzw. Späterkrankungen stellen für die meisten 
Menschen mit Diabetes die größere Heraus-
forderung dar als die Zuckerkrankheit selbst, 
entscheiden diese doch über die persönliche 
Lebensqualität. So stellen die häufigste Todes-
ursache von Menschen mit Diabetes Schädi-
gungen des Herz-Kreislauf-Systems dar: Di-
abetiker haben ein 1,6- bis 2,6-mal so hohes 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. „Ein 
hoher Zuckergehalt im Blut hat Ablagerungen 
in den Gefäßen zur Folge, sodass die Blutver-
sorgung nicht mehr ausreichend möglich ist“, 
erklärt die Ärztin. Diese Durchblutungsstö-
rungen können im Herzen unter anderem In-
farkte, (die aufgrund einer gestörten Schmerz-
empfindung von den Betroffenen oftmals erst 
spät oder gar nicht bemerkt werden!) im Ge-
hirn Schlaganfälle und in den Beinen zur peri-
pheren arteriellen Verschlusskrankheit, auch 
„Schaufensterkrankheit“ genannt, führen. 
Krämpfe und Schmerzen in den Beinen ma-
chen es Betroffenen unmöglich, eine längere 
Wegstrecke durchgehend zurückzulegen, sie 
müssen nach wenigen Schritten, ähnlich wie 
bei einem Schaufensterbummel, immer wie-
der stehen bleiben. Typisch sind zudem blas-
se, bläuliche und kalte Füße. 

DIABETISCHER FUSS
Nervenschädigungen treten zwar besonders 
häufig an den Beinen und Fußsohlen auf, 
können sich aber generell am gesamten Kör-
per manifestieren und sich sehr unterschied-
lich zeigen: Schmerzen in unterschiedlichs-
ter Intensität, Brennen, verminderte Reflexe, 
Taubheitsgefühle oder auch das verminderte 
Empfinden von Schmerz, Temperatur, Vibra-
tionen oder Berührungen an sich machen vie-
len Betroffenen zu schaffen. „Mitunter kann 
aufgrund von Diabetes auch eine Polyneu-
ropathie entstehen“, so Kaser. Diese Nerven-
schädigungen spielen auch beim sogenann-
ten diabetischen Fuß eine wichtige Rolle. 
„Kleine Verletzungen oder auch Druckstellen 
werden oftmals nicht oder sehr spät wahrge-
nommen, wodurch schwere Entzündungen 
oder Geschwüre entstehen können.“ Die Füße 
sind trocken und rissiger, was das Eindringen 
von Krankheitserregern erleichtert. Gleich-
zeitig erschwert die Durchblutungsstörung 
die Wundheilung. Im schlimmsten Fall stirbt 
das Gewebe ab. Dann ist eine Amputation 
notwendig. „Diabetes ist, abgesehen von Un-

fällen, nach wie vor die häufigste Ursache für 
Beinamputationen“, betont die ÖDG-Präsi-
dentin. In Österreich werden jährlich rund 
2.500 Amputationen aufgrund des Diabeti-
schen-Fuß-Syndroms durchgeführt. Kaser rät: 
„Betroffene sollten täglich ihre Füße genaues-
tens inspizieren, auf ausreichend Pflege ach-
ten und passendes Schuhwerk tragen!“

NIEREN UND AUGEN
Liegt eine Mikroangiopathie, also eine Schä-
digung der kleinen Gefäße, vor, hat dies auch 
ernsthafte Folgen für Niere und Augen. Bei 
der Niere kommt es zu einer Verdickung ihrer 
Wände und auch zu einem Eiweißverlust. Die 
Folge: Der gesamte Wasser- und Salzhaushalt 
des Körpers gerät außer Gleichgewicht, das 
Blut kann nicht mehr von Abfallstoffen befreit 
werden. Dies kann sich im fortgeschrittenen 
Stadium unter anderem durch Abgeschlagen-
heit, Juckreiz, Appetitlosigkeit, Übelkeit und 
Gewichtszunahme bemerkbar machen. „Bei 
fehlender Therapie kann es bis zum Nieren-
versagen mit Notwendigkeit zur Blutwäsche 
kommen.“ Auch auf eine regelmäßige Kont-
rolle beim Augenarzt – bestenfalls sofort nach 
Diagnosestellung! – darf keinesfalls von Be-
troffenen vergessen werden, da die Netzhaut 
aus kleinsten Blutgefäßen besteht, die sich 
mit der Zeit durch den hohen Zuckergehalt 
im Blut verdicken und daraufhin verschlie-
ßen. „Zunächst unbemerkt, kommt es mit 
Fortschreiten der Krankheit zu immer schlim-
mer werdenden Sehstörungen bis hin zur Er-
blindung – sofern nicht rechtzeitig behandelt 
wird!“, warnt Kaser. Diese sogenannte diabe-
tische Retinopathie tritt bei über einem Drit-
tel der Menschen mit Diabetes auf und ist die 
Hauptursache für Erblindung im erwachse-
nen Alter. Auch grauer und grüner Star treten 
bei Menschen mit Diabetes gehäuft auf. „Da 
Veränderungen im Augenhintergrund sehr 
früh zu erkennen sind, spielt der Besuch beim 
Augenarzt auch bei der Diabetes-Früherken-
nung eine wichtige Rolle.“

VORBEUGUNG
Zugegeben: Das Lesen dieses Artikels kann 
Angst machen. Expertin Kaser aber betont: 
„Mit einer gut eingestellten medikamentösen 
Therapie, einer ausgewogenen Ernährung und 
viel Bewegung lässt sich das Risiko für all diese 
Folgekrankheiten deutlich reduzieren!“ Dafür 
muss man Diabetes aber ernst nehmen. Die 
Krankheit mag zwar oftmals einen süßen Ur-
sprung haben, sie selbst ist es aber keinesfalls.
 STEFAN STRATMANN n

GEFÄSSSCHÄDIGUNGEN
Ein über Jahre bestehender hoher Blutzucker 
hat aber natürlich nicht nur akute, sondern 
auch langfristige ernst zu nehmende Auswir-
kungen, die den gesamten Körper betreffen. 
„Sowohl große als auch kleine arterielle Ge-
fäße tragen erheblichen Schaden davon, was 
sich in unterschiedlichster Art und Weise be-
merkbar macht“, erklärt Kaser, die ergänzt: FO
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ie Visagistin Catharina Flieger ini-
tiierte 2018 gemeinsam mit einer 
langjährigen Freundin, der Foto-
grafin Julia Mezgolits, das Projekt 

„12 Gesichter, 12 Geschichten“ – einen Kalen-
der, der krebskranke Frauen in den Fokus rückt. 
Die Arbeit mit den erkrankten Frauen berührt 
die Visagistin sehr und sie beschließt, sich wei-
ter mit dem Thema zu beschäftigen. So kommt 
ihr die Idee zu „feel again“, einem Schmink-
kurs für krebskranke Mädchen und Frauen, der 
durch ein Fotoshooting abgerundet wird. Auf 
der Suche nach einer Fotografin, mit der sie das  
Projekt umsetzen kann, stößt Flieger auf Birgit  
Machtinger. „Zufälligerweise hatte Birgit davor 
schon ein ähnliches Projekt umgesetzt und war 
sofort begeistert. Seitdem arbeiten wir mit viel 
Liebe an dieser Herzens angelegenheit“, erzählt 
Flieger.

NEUES SELBSTBEWUSSTSEIN
Die Vision des Duos ist es, den betroffenen 
Frauen ein Stück Selbstliebe und Selbstwert-
gefühl zurückzuschenken. „Ich gebe Tipps, 
wie man beispielsweise Augenbrauen oder 
Wimpern vortäuschen, Narben verdecken und 
Make-up richtig auftragen kann. Es geht nicht 

EHRENAMT

D

dann mit einer persönlichen Widmung zuge-
schickt. 

HERZENSANGELEGENHEIT
Aktuell finden die Kurse einmal pro Monat 
im Burgenland statt. Die Anmeldung erfolgt 
unkompliziert über die Homepage. Der größte 
Wunsch der beiden Veranstalterinnen wäre 
es, ihr Herzensprojekt „feel again“ eines Tages 
auch in anderen Bundesländern anbieten zu 
können – in Kooperation mit anderen Make-

Fotografin Birgit Machtinger 
(li.) und Visagistin 
Catharina Flieger (re.)  
arbeiten mit viel Herzblut 
an ihrem Projekt für  
krebskranke Frauen.SCHLUSS 

MIT VERSTECKEN!
Catharina Flieger ist Visagistin,  

Birgit Machtinger Fotografin. Gemeinsam 
bieten sie im Projekt „feel again“ kostenlos 

einen Schminkkurs mit Fotoshooting für 
krebskranke Mädchen und Frauen an.

darum, die Krankheit zu verstecken, sondern 
darum, sich wieder wohl in der eigenen Haut 
zu fühlen“, erklärt Visagistin Catharina Flie-
ger.  „feel again“ ist nicht nur ein Schminkkurs, 
das Projekt will einen Wohlfühlvormittag unter 
Gleichgesinnten bieten: In intimer Atmosphäre 
mit mindestens vier, maximal sechs Teilneh-
merinnen bleibt stets genug Zeit, um auf alle 
individuellen Fragen, Wünsche und Bedürf-
nisse einzugehen. Die Mädchen und Frauen 
befinden sich meist in ganz unterschiedlichen 
Stadien ihrer Krankheit: Manche mitten in der 
Chemotherapie, andere haben die Behandlung 
schon hinter sich. Im Kurs können sie sich in 
entspanntem Rahmen austauschen. 

Ein besonderes Highlight ist das Fotoshoo-
ting. Die Fotografin Birgit Machtinger zeigt 
dabei jede der Frauen von ihrer besten Seite. 
Die Teilnehmerinnen bekommen ihre Fotos 

„ES GEHT NICHT 
DARUM, DIE 

KRANKHEIT ZU 
VERSTECKEN, 

SONDERN, SICH 
WIEDER WOHL IN DER 

EIGENEN HAUT ZU 
FÜHLEN.“

Informationen:
www.feelagain.at

up-Artistinnen und Fotografinnen. Catharina 
Flieger und Birgit Machtinger ist es ein beson-
deres Anliegen, dass alle an Krebs erkrankten 
Mädchen und Frauen die Kurse kostenfrei 
in Anspruch nehmen können. Unterstützen 
kann man das Projekt über die Homepage  
www.feelagain.at/feelagainmember. Mit Herz-
blut, Liebe und Engagement wollen die beiden 
Frauen noch vielen weiteren Heldinnen in ihrer 
schwersten Zeit ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern. MICHAELA NEUBAUER n

In lockerer Atmo-
sphäre erleben die 

Teilnehmerinnen des 
Schminkkurses mit 
Fotoshooting einen 

unvergesslichen Tag.
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Frauen von 45 bis 69 Jahren:
Die Freischaltung der e-card für die 
Brustkrebs-Früherkennung erfolgt 
automatisch alle 2 Jahre.

Frauen von 40 bis 45 bzw.  
ab 70 Jahren:
Die Teilnahme am Brustkrebs-Früh-
erkennungsprogramm ist nach An-
meldung möglich. Die e-card Frei-
schaltung erfolgt dann ebenfalls alle 
2 Jahre.

Information zum Brustkrebs-Früh- 
erkennungsprogramm
• Kostenlose Serviceline:  
 Tel.: 0800 500 181, 
 Mo – Fr 08:00 bis 18:00 Uhr
• www.früh-erkennen.at

Ich mach’s! Mir zuliebe.

Bessere Heilungschancen durch  
regelmäßige Brustkrebs-Früherkennung

Frauen ab 40 können im  
Rahmen des Österreichischen 
Brustkrebs-Früherkennungs- 

Alter, zur Mammografie zu-
gewiesen werden.

Früh erkannter 
Brustkrebs bedeutet 
eine schonendere Be-
handlung und bessere 
Heilungschancen.

programms alle zwei Jahre 
zur Früherkennungs-Mammo- 
grafie gehen. Die e-cards von 
Frauen zwischen 45 und  
69 Jahren sind automatisch  
dafür freigeschaltet. Frauen  
zwischen 40 und 45 Jah-
ren und ab 70 können sich  
zum Programm anmelden, 
wenn sie daran teilnehmen 
möchten.

„In Österreich erkranken pro  
Jahr über 5.000 Frauen an 
Brustkrebs. Wird dieser früh 
genug erkannt, sind die  
Chancen auf Heilung wesent-
lich besser. Ich kann daher 
alle Frauen nur ermutigen, 
sich über das Früherken- 
nungsprogramm zu infor-
mieren“, sagt Dr.in Marianne 
Bernhart, die programmver-
antwortliche Medizinerin.

Gehen Sie regelmäßig  
alle 2 Jahre zur Früherken-
nungs-Mammografie! 
Internationale Studien emp-
fehlen alle 2 Jahre zur Brust- 
krebs-Früherkennung zu ge- 
hen. Wenn es etwa bei  
Beschwerden medizinisch 
notwendig ist, kann jede 
Frau von ihrer Vertrauens-
ärztin / ihrem Vertrauensarzt 
jederzeit, unabhängig vom 

Sagen Sie es weiter:  
Brustkrebs-Früherkennung  
kann Leben retten.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG Fotocredit: Angelika Schiemer www.früh-erkennen.at
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bei den Frauen sind es hingegen nur 2,5 Pro-
zent. Meistens tritt er zwischen dem 45. und 
55. Lebensjahr auf. „Die häufigsten Ursachen 
sind neben dem Alter allen voran mangelnde 
Bewegung in Kombination mit Übergewicht 
und einer einseitigen Haltung“, so 
Atassi. Häufiges Sitzen in gekrümmter 
Haltung oder regelmäßiges Schleppen 
von schweren Gewichten tun der Wir-
belsäule ebenfalls nicht gut. In seltenen 
Fällen kann auch ein Unfall oder eine 
schwere Verletzung solch einen Gewe-
bevorfall nach sich ziehen.

FAKT 3: TAUBHEITSGEFÜHLE 
KÖNNEN EIN SYMPTOM SEIN
Ein Bandscheibenvorfall kann schlei-
chend beginnen oder akut zu Beschwer-
den führen. Die Art und Intensität der 
Symptome richten sich danach, wo der 
Bandscheibenvorfall lokalisiert ist, ob 
Nerven beteiligt sind und ob es zu einer 
Entzündung kommt. „Leidet man min-
destens sechs Wochen an wiederkeh-
renden Rückenschmerzen, sollte man 
an einen Bandscheibenvorfall denken“, 
so Atassi. Nimmt der Bandscheibenvor-
fall zu, können die Schmerzen auch in 
Arme und/oder Beine ausstrahlen. „Das 
ist dann der Fall, wenn die Bandscheibe 
auf einen entsprechenden Nerv drückt 
und dieser eingeklemmt wird.“ Bei sehr 
schweren Formen von Bandscheiben-
vorfällen, sprich: wenn der Nerv bereits 
sehr irritiert ist, kann es zu Taubheits-
gefühlen oder Muskelschwäche bezie-
hungsweise Lähmungserscheinungen 
kommen. „Drückt die Bandscheibe auf 
gleich mehrere Nerven, kann sich dies 
sogar in starken Koordinationsstörun-
gen bemerkbar machen: Betroffene weisen 
eine Gangunsicherheit auf oder können nicht 
mehr mit Gabel und Messer essen oder einen 
Hemdknopf schließen.“ Tritt der Bandschei-
benvorfall sehr plötzlich auf, zeigt sich dies mit 
einem einschießenden Schmerz, nicht selten 
beim Heben oder Bücken.

FAKT 4: OPERATION IST NIE DER ERSTE SCHRITT
„Ein Bandscheibenvorfall heilt häufig von 
selbst aus, man muss jedoch Geduld haben“, 
gibt Atassi zu bedenken. Bei starken Schmerzen 
sollte man einige Tage das Bett hüten, dabei auf 
dem Rücken liegen und die Beine hochlagern, 
so der Experte. „Während dieser Zeit ist die Ein-
nahme von Schmerzmitteln ratsam, da diese 
nicht nur die Beschwerden lindern, sondern 
auch entzündungshemmend wirken.“ In der 

Akutphase empfiehlt sich ein regelmäßiger Spa-
ziergang, eine Physiotherapie sollte erst danach 
begonnen beziehungsweise fortgesetzt werden. 
„Diese ist sehr wichtig, um die Wirbelsäule wie-
der langsam an eine Belastung zu gewöhnen!“ 

Auch Wärmetherapien wie Wärmepols-
ter, Wärmeflaschen oder Wärmepflaster 
wirken schmerzlindernd, da diese für 
eine Entkrampfung der Muskeln sor-
gen. „Ein Bandscheibenvorfall ist nichts 
Lebensbedrohliches, eine OP sollte also 
niemals der erste Schritt sein!“, betont 
Atassi. Doch: „Ist nach drei bis sechs 
Monaten die konservative Therapie aus-
geschöpft, aber noch Schmerzen vor-
handen und die Diagnose eines Band-
scheibenvorfalls gesichert, ist unbedingt 
eine Operation in Betracht zu ziehen!“ 
Treten Lähmungserscheinungen, Taub-
heitsgefühle oder Beschwerden an 
Blase oder Darm auf, sollte man schon 
früher operieren. Bei dem Eingriff wird 
unter Vollnarkose mittels einem kleinen 
Schnitt an entsprechender Stelle ein Teil 
der Bandscheibe entfernt, der gegen 
die Nervenstränge drückt. So wird der 
Nerv wieder entlastet. „Ist das Haupt-
symptom der Beinschmerz, führt eine 
OP in 90 Prozent der Fälle zu absoluter 
Beschwerdefreiheit“, so der Neurochir-
urg. „Bei einem reinen Rückenschmerz 
ist die Erfolgsquote niedriger, da hier 
meist noch andere Faktoren als der 
Bandscheibenvorfall mitspielen.“ 

FAKT 5: BEWEGUNG BEUGT VOR
Nach einer Operation liegt die Gefahr, 
dass ein Bandscheibenvorfall an dersel-
ben Stelle erneut auftritt, bei unter 15 
Prozent, berichtet Atassi. Nach der Zeit 

der postoperativen Genesung von vier bis sechs 
Wochen ist es wichtig, die Physiotherapie, die 
aus einem Mix aus Rückenschule, Krafttraining 
und Dehn- und Entspannungsübungen beste-
hen sollte, wieder aufzunehmen – bestenfalls 
im Rahmen einer mehrwöchigen Reha. „Gene-
rell sind viel Bewegung und Sport die wichtigste 
Prävention, wenn es um Bandscheibenvorfälle 
geht“, betont Atassi. Das bedeutet aber auch, 
sich richtig zu bewegen! „Achten Sie beim 
Heben von schweren Dingen darauf, dass die 
Kraft aus den Beinen anstatt aus dem Rücken 
kommt. Kleine Kinder machen es instinktiv 
richtig!“ Vermeiden Sie es unbedingt, zu heben 
und sich gleichzeitig zu drehen. Zudem rät der 
Arzt abschließend: „Überheben Sie sich nicht! 
Jeder sollte seine Grenzen kennen.“   
 MANFRED HUBERT  n

ieles hört man über Bandscheiben-
vorfälle, aber im Detail wissen nur 
wenige Menschen darüber Bescheid. 
Oder könnten Sie aus dem Effeff 
beantworten, welche Aufgaben die 

Bandscheiben in unserem Körper übernehmen, was 
man unter einem Bandscheibenvorfall überhaupt 
versteht und wie er sich nun tatsächlich bemerkbar 
macht? Und wie sieht es nun eigentlich mit einer 
Operation aus – ja oder nein? GESUND & LEBEN hat 
die wichtigsten Fakten und Tipps.

FAKT 1: DIE BANDSCHEIBE FÄLLT TATSÄCHLICH „VOR“
Die Bandscheiben liegen zwischen den Wirbelkör-
pern der Wirbelsäule, insgesamt gibt es davon 23: 
sechs in der Halswirbelsäule, zwölf in der Brust- und 
fünf in der Lendenwirbelsäule. Jede einzelne Band-
scheibe wirkt wie ein Stoßdämpfer, sie verbindet die 
Wirbel flexibel miteinander und sorgt für Beweglich-
keit. „Die Bandscheibe besteht aus einem zwiebel-
schalenförmigen Faserring und einem weichen Gal-
lertkern“, erklärt der Wiener Neurochirurg Dr. Nazem 
Atassi. „Im Laufe des Lebens nutzen sie sich nicht nur 
ab, sie trocknen auch aus, weshalb Risse im Ring ent-
stehen können, wodurch der Gallertkern sich nach 
außen drückt. Diese Vorwölbung ist die Vorstufe zum 
Bandscheibenvorfall.“ Durchbricht der Gallertkern 
komplett den Faserring, fällt er also „vor“, spricht man 
von einem Bandscheibenvorfall. „Circa die Hälfte der 
Bevölkerung hat Vorwölbungen beziehungsweise gar 
einen Bandscheibenvorfall, ohne es zu wissen. Denn 
diese müssen nicht automatisch Schmerzen verur-
sachen!“, betont der Facharzt. Umgekehrt kann aber 
auch bereits eine Vorwölbung zu Beschwerden führen.

FAKT 2: HÄUFIGSTE URSACHE
IST MANGELNDE BEWEGUNG
60 Prozent aller Bandscheibenvorfälle finden sich im 
Bereich der Lendenwirbelsäule. „Diese ist aufgrund 
ihrer Lage am meisten im Alltag belastet“, erklärt 
Atassi. Fünf Prozent der Männer erleiden mindestens 
einmal in ihrem Leben einen Bandscheibenvorfall, 

V

Dr. Nazem Atassi, 
Wiener Neurochirurg

BANDSCHEIBENVORFALL

Probleme mit den Bandscheiben können sich vielfältig äußern, 
ebenso steht eine Vielzahl an Therapien zur Verfügung. 
GESUND & LEBEN hat die wichtigsten Fakten und erklärt, 
warum eine Operation nie der erste Behandlungsschritt sein sollte.

FAKTEN ZUM 
BANDSCHEIBENVORFALL

n  AUFBAU EINER 
BANDSCHEIBE
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5 NORMALE BANDSCHEIBE

BANDSCHEIBENVORFALL

Rückenmark

Bandscheibe

Gallertkern

Wirbelkörper

eingeklemmter
Nerv

QUELLEN: MEDLEXIKON, 
NEUROCHIRURGIE DR. PARTZ
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Die Coronakrise lässt nicht nur die Zahl der 
Jobsuchenden explodieren, Experten fürchten 
auch einen Anstieg bei der Verschuldung von 

Privatpersonen. GESUND & LEBEN zeigt, wie Sie 
rechtzeitig reagieren und Hilfe finden.
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5 TIPPS 
zum 
Umgang 
mit GELD

Schuldenfalle? Nicht mit mir! 
Folgende Tipps helfen, (übermäßige) 

Schulden zu vermeiden:

s ist ein Teufelskreis. Hier ein paar 
offene Rechnungen, dort eine uner-
wartete Reparatur. Und dann auch 
noch Kurzarbeit oder gar Jobverlust 

mitten in der Coronakrise. Bei knappen Finanz-
mitteln entstehen schnell Schuldenprobleme. 
Je größer sie werden, umso schwieriger schafft 
man den Weg heraus. Oft folgen gesundheitli-
che Probleme. Doch damit ist man nicht allein, 
auch wenn man sich als Betroffener so fühlt. 
Und man bekommt Hilfe, wenn man sie zulässt.

JEDER DRITTE HAUSHALT HAT SCHULDEN
Schon vor der Krise hatte jeder dritte Haus-
halt in Österreich Schulden, zeigt eine Unter-
suchung der Österreichischen Nationalbank. 
Pro Jahr werden 1,4 Millionen gerichtliche 
Pfändungen durchgeführt. Im Vorjahr wur-
den über 60.000 Personen von einer staatlich 
anerkannten Schuldnerberatung betreut, um 
Unterstützung bei ihrem Weg aus den Schul-
den zu erhalten. Davon kamen knapp 4.400 
zur Schuldnerberatung NÖ – mit einer Durch-
schnittsverschuldung von über 103.000 Euro. 
„Ich gehe leider davon aus, dass sich die Situ-
ation in einigen Monaten drastisch verschärfen 

WENN SCHULDEN KRANK MACHEN

BERATUNG UND HILFE

Dr. Gerald Grundschober, 
Facharzt für Psychiatrie, 
Ärztlicher Gesamtleiter 

des PSD in NÖ

Michael Lackenberger, 
Geschäftsführer der 

Schuldnerberatung NÖ

n   Einen Überblick über die eige-
nen finanziellen Mittel bietet 
ein Haushaltsbuch (Einnah-
men-Ausgaben-Übersicht). 
Dafür gibt es Vordrucke, die 
man etwa online auf  
www.klartext.at bzw.  
www.schuldnerhilfe.at bestel-
len bzw. herunterladen kann.

n   Die Bezahlung mit Bargeld 
und das Vermeiden von Kre-
ditkarten helfen, einen besse-

ren Überblick zu behalten. In 
der Geldbörse sieht man sehr 
viel deutlicher und früher, 
wann das Geld knapp wird.

n   Eltern sollten ihren Kindern 
vorleben, dass man für 
bestimmte Anschaffungen 
sparen muss und sich nicht 
alles leisten kann oder leisten 
muss. Es ist keine Schande, 
zu sagen: „Das kann ich mir 
nicht leisten“ oder „Dafür 

habe ich kein Geld“. Zudem 
sollten Kinder in Form von 
Taschengeld bereits möglichst 
früh den Umgang mit Geld 
lernen.

n   Wenn fällige Zahlungen, vor 
allem Wohnkosten, nicht mög-
lich sind, sollte man rasch mit 
den Gläubigern Kontakt aufneh-
men und die Situation erklären. 
Viele Gläubiger – besonders 
Banken, wenn es um Kreditra-

ten geht – haben Verständnis 
und gewähren Zahlungsauf-
schub. 

n   Wenn keine Lösung mit den 
Gläubigern möglich ist oder die 
persönliche Kontaktaufnahme 
nicht funktioniert, helfen die 
Schulnderberatungen, die es in 
ganz Österreich gibt. Kalkulieren 
Sie aber Wartezeiten für einen 
Termin ein. 

E

Ähnliches passiere im Gehirn: „Wenn es durch 
erhöhte und andauernde psychische Belas-
tung, wie durch Stress, derart beansprucht wird, 
kann es kleiner und dadurch weniger leistungs-
fähig werden. Andere Systeme wie Hormone 
reagieren unter Stress schneller, indem auf 
jede kleinste Belastung sofort eine volle Hor-
monausschüttung folgt – es entsteht vielleicht 
schneller eine Angstsymptomatik.“

STRUKTUREN SIND WICHTIG
Grundschober geht davon aus, dass die Belas-
tung in der Bevölkerung wegen der Corona-
krise heuer steigen wird. Viele Menschen wür-
den zudem ohnehin finanziell angespannt 
leben – teils bedingt durch geringen Lohn, hohe 
Miete oder Hauskredite und die Notwendigkeit 
des „Mithaltens“ in einer Leistungsgesellschaft. 
Aber auch eine schlechte, nicht gelernte per-
sönliche Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und 
die schnelle Neigung zur Überschuldung sind 
Gründe, meint der Chefarzt: „Die Konsumge-
sellschaft verleitet uns ja mit vielen Tricks rund 
um die Uhr dazu.“ Schwierig sei die Situation, 
wenn nun der Arbeitsplatz und damit das Ein-
kommen abhandenkommt, so der Experte. 
Der Job mit Tagesstruktur ist plötzlich weg, die 
monatlichen Zahlungen schwer möglich, Ein-
schränkungen im Alltag müssen gemacht wer-
den. „Die Anspannung – bis hin zur Gewalt – in 
der Familie erhöht sich. Scham beginnt beim 
Einkauf, wenn man sich nicht mehr alles leisten 
kann“, weiß Grundschober. Suchtmittel – etwa 
Alkohol –  als „Auflösungsmittel“ der Probleme 
werden in solchen Situationen eher eingesetzt. 
Er rät, Strukturen zu schaffen: Tage, an denen 

wird“, meint Michael Lackenberger, Geschäfts-
führer der Schuldnerberatung NÖ. Denn: „Wir 
haben jetzt bereits rund 600.000 Arbeitslose 
und ich befürchte, dass noch einige hinzukom-
men werden.“ Warum? „Viele kleine Unterneh-
men, die aktuell die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in Kurzarbeit haben, werden es wegen 
Einnahmeneinbußen nicht schaffen und dann 
erst recht jemandem kündigen müssen.“ 

ZULASTEN DER GESUNDHEIT 
Eine Überschuldung hinterlässt tiefe gesund-
heitliche Spuren. Laut einer Analyse der hei-
mischen Schuldnerberatungen betrifft das vor 
allem die Psyche. Zwei von drei Betroffenen in 
Österreich leiden an Stress – gefolgt von Depres-
sionen, Schlafstörungen, Sorgen und Angst-
zuständen. Bei jedem dritten kommen sogar 
körperliche Auswirkungen wie Rückenschmer-
zen, Magen-Darm-Probleme, Kopfschmer-
zen und Suchterkrankungen wie übermäßiger 
Alkoholkonsum dazu. Wie das passiert, weiß 
Chefarzt Dr. Gerald Grundschober, Facharzt für  
Psychiatrie und psychotherapeutische Medi-
zin. Er ist Ärztlicher Leiter des Fachbereiches 
Psychosozialer Dienst bei der Psychosoziale 
Zentren gGmbH (PSZ), der größten gemein-
nützigen Trägerorganisation für Menschen 
mit psychischen Problemen in NÖ. „Schulden 
belasten sehr und erzeugen negativen Stress. 
Dieser verändert unsere Denkweise – und 
manchmal auch Gehirnregionen“, erklärt der 
Experte. Er zieht einen Vergleich: „Wenn man 
beispielsweise ein Muskeltraining falsch durch-
führt, bekommt man Schmerzen in den Mus-
keln und Sehnen oder der Rücken tut weh.“ 
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man sich um seine Prob-
leme kümmert, sozusagen 

„Arbeitstage“, und „freie 
Tage“, an denen die Stärkung 

der Seele im Vordergrund 
steht. Wenn dies nicht mehr 

klappt, sollte man sich von Spezi-
alisten unterstützen lassen.

WENIGER ARZTBESUCHE
Doch der Weg dorthin fällt nicht immer leicht. 
Laut einer Studie der Uni Mainz meiden Men-
schen mit knappen Geldmitteln Ärzte und Apo-
theken. Vier von zehn Betroffenen streichen 
regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und 
sechs von zehn Betroffenen gehen selbst bei 
Problemen nicht zum Arzt. Und: Der Anteil von 
psychischen Erkrankungen ist bei Menschen 
mit hohen Schulden mehr als dreimal so hoch 
wie bei der übrigen Bevölkerung. Die Zahl der 
Raucherinnen und Raucher sowie der schwer 
Übergewichtigen ist doppelt so hoch. Die 
Studie sei auf Österreich durchaus umlegbar, 

meint Michael Lackenberger: 
„Viele versuchen, mit Nikotin und Alkohol von 
den Problemen abzulenken und sozusagen 
runterzukommen. Dass dies keine Lösung ist, 
wissen wir natürlich alle.“ Wie kann er seine 
Klientinnen und Klienten dazu bewegen, Geld 
für die Gesundheit auszugeben? „Fast alle sind 
dazu nicht in der Lage“, weiß Lackenberger: 
„Da geht es primär ums Überleben schlechthin 
– also wie kann ich meine Wohnung bezahlen, 
wie kann ich Lebensmittel für meine Familie 
und mich kaufen? Erst wenn wir unsere Klien-
ten im Finanzbereich stabilisiert haben, kön-
nen sie wieder Geld für die Gesundheit aus-
geben.“ Es könne aber auch umgekehrt sein, 
nämlich dass man zuerst die gesundheitliche 
Situation stabilisieren müsse und erst danach 
mit der Schuldensanierung beginnen könne. 
Einen Lichtblick bringt die jährliche Klienten-
befragung der Schuldnerberatung: 30 Prozent 
gaben zuletzt an, dass sich ihre gesundheitliche 
Situation durch die Schuldenregulierung ver-
bessert hat. 94 Prozent fühlten sich erleichtert. 
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Burgenland 
Schuldnerberatung 
Hartlsteig 2
7000 Eisenstadt
Tel.: 057 600-2152
E-Mail: post.schuldenberatung@ 
bgld.gv.at
www.burgenland.at/service/landes-
ombudsstelle/schuldenberatung/

Kärnten 
Schuldnerberatung
Waaggasse 18/3
9020 Klagenfurt
Tel.: 0463 51 56 39
E-Mail: office@sb-ktn.at
www.schuldnerberatung- 
kärnten.at

Niederösterreich
Schuldnerberatung
EKZ Forum, Schulring 21
2. Obergeschoß / Top 201
3100 St. Pölten
Tel.: 02742 35 54 20-0
E-Mail: st.poelten@sbnoe.at
www.sbnoe.at

n BERATUNGSSTELLEN ÖSTERREICHWEIT

Oberösterreich
Schuldnerberatung
Spittelwiese 3
4020 Linz
Tel.: 0732 77 55 11
E-Mail: linz@schuldnerberatung.at
www.ooe.schuldnerberatung.at

Salzburg 
Schuldnerberatung 
Alpenstraße 48a (Zentrum Herrnau)
5020 Salzburg
Tel.: 0662 879901
E-Mail: salzburg@sbsbg.at
www.sbsbg.at

Steiermark 
Schuldnerberatung 
Annenstraße 47
8020 Graz
Tel.: 0316 37 25 07
E-Mail: office@sbstmk.at
www.sbstmk.at

Tirol 
Schuldnerberatung 
Wilhelm-Greil-Straße 23/5
6020 Innsbruck
Tel.: 0512 57 76 49
E-Mail: office@sbtirol.at
www.sbtirol.at

Vorarlberg 
Schuldnerberatung 
Mehrerauerstraße 3 (Benger-Park)
6900 Bregenz
Tel.: 051755 580
E-Mail: schuldenberatung@ifs.at
www.ifs.at/schuldenberatung.html

Wien
Schuldnerberatung 
Döblerhofstraße 9, 1. Stock
1030 Wien
Tel.: 01 24 5 24 - 60 100
E-Mail: schuldnerberatung@fsw.at
www.schuldnerberatung-wien.at

Man muss nicht Mary Poppins sein, um Kinder für eine  
gesunde Jause zu begeistern. Gemeinsam mit den Schulkollegen 

schmecken Obst, Gemüse und Milch wie von Zauberhand.
FOTOS: AMA, SHUTTERSTOCK

GESUNDE  
JAUSE  
MACHT  

SCHULE…

Der Inhalt dieser Veröffentlichung gibt allein die Meinung des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. 
Die Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

NOCH  

FRAGEN?
www.ama.at

Der österreichische Ernährungsbe-
richt ist schonungslos: Kinder – und 

auch Erwachsene – essen viel zu 
wenig Obst und Gemüse. 

Und auch Milch und fettarme Milchpro
dukte sollten öfter auf unserem Menü
plan stehen. Die EU möchte Kindern die 
gesunde Schuljause schmackhaft machen 
und fördert deshalb die Lieferung von 
Milch und Milchprodukten sowie Obst 
und Gemüse zu einem reduzierten Preis 
direkt in den Kindergarten oder die Schule.

EINEN TEIL  
ZAHLEN SIE,  

DEN REST DIE EU

Das Schulprogramm ist ganz einfach 
organisiert: Die Schule bestellt beim 
Schulmilchbauern, in der Molkerei, beim  
regionalen Obst und Gemüsebauern 
oder bei einem Händler. Die essfertigen 
Produkte kommen direkt in den Kinder
garten oder in die Schule. Die Lieferanten 
übernehmen die Förderungsabwicklung, 

einen Teil  der Kosten zahlt die EU. Die 
Schule bekommt gleich die Rechnung 
über die verbleibende Differenz. Alle an
erkannten Kinderbetreuungseinrichtun
gen und Schulen können teilnehmen.

WIE SIEHT MEINE  
KUH AUS?

Auch Verkostungen und Exkursionen zu 
landwirtschaftlichen Betrieben sind för
derbar. Warum nicht einmal die Kuh be
suchen, von der die Schulmilch kommt?

Die Agrarmarkt Austria wickelt die Förderung ab.  
Hilfe bei der Umsetzung erhalten Sie unter schulprogramm@ama.gv.at be
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Das bringt das 
EU-Schulprogramm

•  Regionale Produkte 
 werden frisch und 
 direkt in die Schule geliefert.
•  Ohne künstliche Geschmacks
 verstärker oder Aromen
•  Viele Produkte sind zuckerreduziert.
•  Gesunde Ernährung wird in der 
 Schule thematisiert.

Milch – Die Kraft  
der Natur!

Milch beinhaltet viele 
wertvolle Nährstoffe 
wie Eiweiß, Kalzium 
oder Vitamin B12. 

Für Kinder sind drei Portionen Milch 
bzw. Milchprodukte täglich ideal  – 
zwei Portionen der „weißen Produkte“ 
wie Milch, Buttermilch, Joghurt oder 
Frischkäse und eine Portion der „gel
ben Produkte“ wie fettärmerer Käse.

 
Farbe ist angesagt!

Je bunter der Teller umso besser. Ge
müse und Obst sollte Teil jeder Mahl
zeit sein und eignet sich besonders 
gut als Jause zwischendurch. 

Für Kinder und Erwachsene sind täg
lich drei Portionen Gemüse und zwei 
Portionen Obst ideal. Eine Portion 
entspricht immer der Menge, die in 
einer (Kinder)Hand Platz hat.

Mehr Info siehe „Österreichische  
Ernährungspyramide“ 

www.sozialministerium.at

 … UND VIELE  
SCHULEN  

MACHEN MIT!

Ernährung – gewusst wie

AMA_ADV_NewMom_165x235abf.indd   1 22.07.19   14:01

„ERST WENN 
WIR UNSERE 

KLIENTEN IM 
FINANZBEREICH 

STABILISIERT 
HABEN, KÖNNEN 

SIE WIEDER 
GELD FÜR DIE 
GESUNDHEIT 

AUSGEBEN.“
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eginnen wir mit Zahlen: Ernäh-
rungsgesellschaften, darunter 
die Nationale Ernährungs-
kommission in Österreich oder 
die Deutsche Gesellschaft für 

Ernährung, empfehlen, ein- bis zweimal 
wöchentlich Fisch auf den Speiseplan zu 
setzen. Das wären zweimal 150 Gramm 
Fisch in der Woche. Das mag auf den ers-
ten Blick nicht viel sein, beim Großteil der 
Österreicherinnen und Österreicher findet 
man aber trotzdem viel seltener Forelle, 
Karpfen, Lachs, Saibling oder Hering im 
Einkaufswagen: Wir essen im Schnitt bloß 
zwischen 80 und 130 Gramm Fisch pro 
Woche, umgerechnet sind dies circa acht 
Kilogramm pro Österreicher im Jahr. „Der 
europäische Durchschnitt liegt bei circa 
50 Kilogramm pro Kopf jährlich. Damit ist 
Österreich im europäischen Vergleich eines 
der absoluten Schlusslichter, wenn es um 
Fischverzehr geht“, erläutert Mag. Gabriele 
Homolka, Ernährunsgwissenschafterin bei 
„Die Umweltberatung“. 

B

FISCH

len sind gute Lieferanten.“ In Saiblingen sind 
etwa 1 g, in Regenbogenforellen 0,8 g und im 
Karpfen 0,4 g (jeweils pro 100 g) Omega-3-Fett-
säuren enthalten. Der heimische Fisch-Star 
in Sachen „gesunde Fette“ sei aber der Alpen-
lachs, so Homolka: „Dieser Fisch bekommt ein 
mit hochwertigen Ölen angereichertes Futter 
und dadurch ist der Gehalt an Omega-3-Fett-
säuren höher, nämlich rund 2 g/100 g.“ Weni-
ger bekannt ist dagegen, dass auch Aale in hei-
mischen Seen zu finden sind, beispielsweise 
im Neusiedler See, und diese einen besonders 
hohen Gehalt an Vitamin A aufweisen. „Aller-
dings reichert der Aal nicht selten viel Queck-
silber an.“ Womit wir bei der anderen Seite der 
Fisch-Medaille wären.

DIE SACHE MIT DEN SCHADSTOFFEN 
Denn leider bestehen Fische nicht aus-
schließlich aus positiven Inhaltsstoffen: Vor 
allem fette Fische und Raubfische sind mit 
Schadstoffen wie Dioxinen, Pestiziden und 
Schwermetallen belastet. Homolka fügt hin-
zu: „Generell kommt es bei einer solchen Art 
von Belastung darauf an, woher der Fisch 
kommt, wie viel Industrie dort angesiedelt 
ist und wie verschmutzt die Gewässer dort 
sind.“ Studien und Expertenberichten zufolge 
findet man Spuren von Quecksilber und Blei 
vor allem in Thunfischen und Schwertfischen, 
die bereits ein hohes Lebensalter erreicht 
haben, sowie in geringerem Ausmaß auch in 
heimischen Fischen. An mögliche chemische 
Gifte wie Dioxin und polychlorierte Bipheny-
le – diese stehen im starken Verdacht, krebs-
erregend zu sein – sollte man beim Kauf von 
Wildlachs, Hering und dem Europäischen Aal 

„EIN HOHER FISCHVERZEHR 
UNTERSTÜTZT DIE HERZ-

GESUNDHEIT, VERHINDERT ABER 
KEINEN HERZINFARKT.“

WERTVOLLES NAHRUNGSMITTEL
Aus gesundheitlicher Sicht ist also noch genü-
gend Luft nach oben. Fisch ist für uns Men-
schen ein wertvolles Nahrungsmittel. „Der ho-
he Gehalt an Vitaminen, allen voran Vitamine 
A, B12 und D, sowie den Mineralstoffen Jod 
oder Selen ist nur einer der Gründe, wieso Ex-
perten gerne zum Fischkonsum raten“, erklärt 
Homolka. Vitamin A ist unter anderem für die 
Gesundheit unserer Haut und Augen notwen-
dig, Vitamin B12 brauchen wir beispielsweise 
für die Bildung roter Blutkörperchen und den 
Aufbau der Nervenzellen im Rückenmark. Vit-
amin D ist ausschlaggebend für einen gesun-
den Knochenstoffwechsel. „Selen stärkt unser 
Immunsystem, Jod, das vor allem in Meeresfi-
schen enthalten ist, ist wichtig für die Schild-
drüsenfunktion“, ergänzt Homolka. Fisch be-
sitzt zudem hochwertiges und leicht verdau-
liches Eiweiß, welches unser Körper für die 
Bildung von Muskelmasse, Botenstoffen fürs 
Gehirn und auch Hormonen benötigt.

JE FETTER, DESTO GESÜNDER! 
Homolka: „Das Besondere am Fisch sind aber 
die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die vor 
allem in Lachs, Makrele, Hering, Thunfisch, 
Sardinen oder Heilbutt reichlich enthalten 
sind.“ Insbesondere die langkettigen mehr-
fach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren spie-
len hier eine wichtige Rolle. „Die aktivsten und 
wertvollsten Omega-3-Fettsäuren Eicosapen-
taensäure und Docosahexaensäure kommen 
nur in Algen und fetten Fischen, ansonsten 
in keinem anderen Lebensmittel vor“, betont 
die Ernährungswissenschafterin. „Sie spielen 
beispielsweise eine wichtige Rolle bei der Ent-
wicklung des menschlichen Gehirns und der 
Augen und können sich positiv auf entzündli-
che Prozesse auswirken.“ Viele Studien weisen 
zudem darauf hin, dass ein hoher Konsum von 
fetten Fischen präventiv gegen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wirkt. Da steigt die Expertin 
etwas auf die Bremse: „Hier kommt es wie im-
mer auf den gesamten Lebensstil an. Ein hoher 
Fischverzehr unterstützt die Herzgesundheit, 
verhindert aber keinen Herzinfarkt.“ 

Fisch ist eine gesunde Alternative zu Fleisch – und 
vermittelt auch zu Hause das Gefühl von Urlaub am 
Meer oder See. GESUND & LEBEN zeigt, welche 
Fische besonders gesund sind. Und was Sie beim 
Kauf unbedingt beachten sollten.

TIPP:
Sie wollen Ihren Fisch lieber beim 
Direktanbieter erwerben? Hier 

finden Sie alle österreichischen Adressen: 
www.umweltberatung.at/heimischer-fischgenuss

HEIMISCHE FISCHE
94 Prozent der in Österreich konsumierten Fi-
sche werden aus dem Ausland importiert. Das 
müsste nicht sein, betont Homolka: „Heimi-
sche Fische sind von hervorragender, frischer 
Qualität.“ Anders als bisher angenommen, 
sind Omega-3-Fettsäuren nicht nur in Seefi-
schen, sondern in geringeren Mengen auch in 
heimischen Süßwasserfischen enthalten, klärt 
die Expertin auf. „Saiblinge, Karpfen und Forel-

Mag. Gabriele Homolka, Ernährunsgwissenschafterin bei „Die Umweltberatung“

am Teller
URLAUB



denken. Für das Fischmehl von Zuchtfischen, 
beispielsweise Lachs, wird oftmals wiederum 
Ethoxyquin verwendet. „Dieser Futtermittel-
zusatzstoff schädigt die Leber und kann sogar 
bis ins Gehirn gelangen. Zudem wird vermu-
tet, dass er die Entstehung von bösartigen Tu-
moren fördert.“ Ab 2021 soll dieser Schadstoff 
allerdings weltweit verboten werden. Apropos 
Zuchtlachse: „Fische aus dem traditionellen 
Zuchthandel sowie aus Aquakulturen kön-
nen auch Rückstände von Antibiotika oder 
Hormonen enthalten“, gibt Homolka zu be-
denken. „So werden in der konventionellen 
Fischzucht, etwa bei Shrimps oder Pangasius, 
bis zu 300 verschiedene chemische und biolo-
gische Substanzen eingesetzt.“ Sicherer fährt 
man bei Zuchtfischen mit Bio-Gütesiegel: 
„Hier ist der vorbeugende Einsatz von Anti-
biotika verboten.“

AUS ÖKOLOGISCHER SICHT
Ein weiteres großes Problem, das Homolka 
anspricht: „Immer wieder wird Mikroplastik 
im Magen und im Darm von Fischen gefun-
den. Da sich Mikroplastik im Wasser in win-
zig kleine Teilchen zersetzt, wird es von den 
Fischen mit ihrer Nahrung aufgenommen.“ 

Laut einer groß angelegten deutschen Studie 
aus 2015 ist die Kunststoff-Belastung vor al-
lem in Heringen und Makrelen hoch. Werfen 
wir unbedacht Plastiksäcke, Flaschen, Tiegel 
und Dosen in Flüsse, Seen oder Meere, „scha-
den wir nicht nur den dort lebenden Tieren, 
sondern schlussendlich auch uns selbst“, 
warnt die Umweltberaterin. Dazu gehört auch 
die Gefahr der Überfischung, welche die Ex-
pertin neben dem Klimawandel als „größte 
Bedrohung für die Meere“ bezeichnet. „Global 
sind 31 Prozent der Fischbestände überfischt, 
im Mittelmeer sind es gar 80 Prozent. Bis an 
die Grenzen befischt sind 58 Prozent der welt-
weiten Bestände.“ Etwa ein Fünftel der gefan-
genen Fische wird als unerwünschter Beifang, 
meist tot, wieder zurück ins Meer geworfen. 
Das alles habe natürlich langfristig eine katas-
trophale Auswirkung auf den gesamten Natur-
kreislauf, denn „wenn die Fische immer we-
niger werden, haben viele Tiere nichts mehr 
zu essen und infolge auch wir Menschen“. 
Auf den Verzehr bereits bedrohter Arten wie 
Haifisch, Schwertfisch, Rotbarsch, aber auch 
Thunfisch soll man daher verzichten. 

TIPPS FÜR DEN FISCHKAUF
Wenn Fisch, dann sollte man heimische Ar-
ten oder Biofisch kaufen, rät die Expertin. 
Etiketten und nachhaltige Gütesiegel geben 
Auskunft unter anderem über Herkunft, Pro-
duktionsmethode und ob es sich um Bioqua-
lität handelt. Ob ein Fisch wirklich frisch ist, 
erkennt man an den klaren und prallen Au-
gen, den hellroten Kiemen und an der glän-
zenden Haut, die mit einer leichten Schleim-
spur überzogen ist. „Zwischen tiefgekühltem 
und frischem Fisch gibt es beinahe keine 
Unterschiede bei den Inhaltsstoffen“, räumt 
Homolka mit einem Vorurteil auf. „Industriell 
produzierte Fische werden direkt nach dem 
Fang portioniert und schockgefroren. Auch 
ein Fisch in der Dose ist nicht ungesünder, 
enthält aber oft mehr Kalorien, wenn er in 
Saucen eingelegt ist.“ Empfehlenswert sind 
Fischstäbchen und Co aber trotzdem nur 
äußerst bedingt, da es „nicht auf die Art der 
Verpackung, sondern auf die Zubereitungsart 
ankommt“, erklärt Homolka. „Frittierter Fisch 
weist eine hohe Menge an gesättigten Fett-
säuren auf, wodurch die positive Wirkung der 
Omega-3-Fettsäuren beinahe zunichte-ge-
macht wird.“ Achtet man auf einen gesunden 
Mix aus verschiedenen Fischarten, senkt man 
auch das Risiko, ein hohes Maß an möglichen 
Schadstoffen zu sich zu nehmen. 
 STEFAN STRATMANN  n FO

TO
: I

S
TO

C
K

_ 
S

A
R

A
_W

IN
TE

R

34

n  SO BEREITEN SIE FISCH RICHTIG ZU!

n  Säubern Sie den Fisch unter kaltem Wasser, verwenden Sie dabei so 
wenig Wasser wie möglich.

n  Salzen Sie den Fisch erst kurz vor der Zubereitung, da er sonst aus-
trocknet.

n  Entscheiden Sie sich bei der Zubereitung für Dünsten, Dämpfen, 
Garen oder Braten. 

n  Wenden Sie beim Braten den Fisch nicht mehrmals, da sonst unnötig 
viele wertvolle Fettsäuren verloren gehen.

n  Braten Sie den Fisch langsam (!) an der Hautseite und übergießen  
Sie ihn mit einem Löffel mehrmals mit dem ausgeronnenen Fett

n  Der Fisch ist dann fertig gegart, wenn er nicht mehr glasig ist.
n  Sparen Sie nicht mit gesunden Kräutern und Gewürzen!
n  Bevorzugen Sie als Beilagen Gemüse, Vollkornreis oder Salat.

Das österreichische 
Fisch-Kochbuch
von Taliman Sluga

Verlag Anton Pustet,
240 Seiten, EUR 19,95

n BUCHTIPP 

Forelle – ein gesunder Schatz 
aus heimischen Gewässern
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Zander in Strudelteigblättern für 4 Personen
n  500 g Zanderfilets
n  Wasabi
n  Salz und Pfeffer
n  8 Salbeiblätter
n   4 Scheiben Schinkenspeck (alternativ auch  

Bresaola, Bündner Fleisch, Lendbratl)
n  1/2 Packung Strudelteigblätter
n  Butter zum Bestreichen
n  1 Eiklar
n  1 TL Zwiebelsamen

Curry-Karpfen-Suppe für 4 Personen
n  600 g Karpfenstücke
n Salz
n etwas Ingwer
n  Saft und Zesten von  

1 Limette
n 1 l Fischfond
n 3 Stängel Zitronengras
n 2 Knoblauchzehen
n etwas Currypulver
n etwas grüne Curry-Paste*
n 1 Becher Obers
n  500 g Gemüse (Lauch,  

Karotten, Zucchini)
n Koriandergrün
n Pfeffer

*Grüne Curry-Paste kann man 
entweder selbst zubereiten 

oder im Asiashop kaufen.

Seesaibling für 4 Personen
n  4 Seesaiblingsfiletstücke à ca. 120 g
n  Salz und Pfeffer
n  1 Eiklar
n  schwarze Sesamkörner
n  Öl zum Braten

Cocktail
n 2 Fenchelknollen
n  250 g Erdbeeren
n  Saft von 1 Zitrone
n  3 EL Öl
n  1 Schuss weißer Rum
n  160 g Rucola zum Garnieren

Grüne Curry-Paste
n 1 Stange Zitronengras
n 1 EL Koriandersamen, geröstet
n  1 EL Kreuzkümmelsamen, 

geröstet
n  2 EL Nuoc Mam (Fischsauce) 

oder Sojasauce
n  1 TL Shrimps- oder  

Garnelen-Paste
n 1 TL Zucker
n 2–3 grüne Chilis
n 3 Knoblauchzehen
n  1 Stück Galgant oder Ingwer, 

geschält und gerieben
n 3–4 Kaffirlimetten-Blätter
n 1 Stängel frischer Koriander
n 1 TL dunkle Sojasauce
n  2 kleine Schalotten,  

grob gehackt

Püree
n  400 g mehlige Erdäpfel
n  250 g Rote Rüben
n  50 g Butter
n  Salz und Pfeffer
n  1 Prise Kreuzkümmel
n  Wasabi nach Geschmack
n  Saft von 1 Orange
n  etwas Butter
n  1 Prise Koriander
n  1 EL Kren



n CURRY-KARPFEN-SUPPE

Zubereitung: 
Die Zanderfilets mit etwas Wasabi bestreichen, mit 
dem Salbei und dem in feine Streifen geschnittenen 
Schinkenspeck belegen. Den Strudelteig mit Butter 
bepinseln, den Fisch darin einrollen, mit Eiklar bestrei-
chen, mit Zwiebelsamen bestreuen und ca. 15 Minuten 
im Backofen bei 200 ˚C backen. Für das Püree die 
Erdäpfel kochen, schälen und pressen, die Roten Rüben 
kochen und schälen, die Hälfte in Scheiben schneiden, 
diese beiseitelegen. Die restlichen Roten Rüben pürie-
ren und mit allen anderen Zutaten zu einem cremigen 
Püree vermengen. Die Rote-Rüben-Scheiben in etwas 
Orangensaft und Butter köcheln, bis der Saft glaciert, 
und mit Koriander und frisch geriebenem Kren würzen. 
Den fertigen Zanderstrudel portionieren, mit dem roten 
Püree und den glacierten Roten Rüben anrichten.
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Zubereitung: 
Die Karpfenstücke in einer Mischung aus Salz, 
geriebenem Ingwer, Limettensaft und -zesten 
marinieren. Den Fischfond mit in Stücke geschnit-
tenem Zitronengras, gehacktem Knoblauch, Curry-
pulver und grüner Curry-Paste aufkochen, danach 
mit Obers aufgießen. Lauch putzen, Karotten und 
Zucchini schälen, klein schneiden, Koriandergrün 
fein hacken, alles mit den marinierten Karpfen- 
stücken in die Suppe geben und ziehen lassen, 
bis das Gemüse bissfest ist. Vor dem Anrichten 
noch einmal abschmecken. 
Zubereitung der grünen Curry-Paste: Die Gewürz-
samen in einem Mörser zermahlen, dann mit 
den restlichen Zutaten im Mixer zu einer feinen 
grünen Paste verarbeiten.

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

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

REZEPTKARTEN
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Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n CHINESISCHE 
    RINDERKRAFTSUPPE

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n KÜRBISCREMESUPPE  
    MIT SCHUSS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

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

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

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

wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begien stellen. 

Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C zurückdrehen 

und eine weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – 

Brustseite nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt 

braten. Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich 

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

bräunen, wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begißen 

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

Pfanne auf einen warmen Teller Exped quiatatur aces 

nonseque num apitem quo con con repudae ento ommo 

illore volupti totatiur simetum ex etur aut ad quundantur? 

Tem. Nam facitium autem nonet eatur, sandita tiassun 

tustis rempore ditium utentent.

Ma etur, nonse lique pores pelite pre, occaecu ptatur

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n FISCHSUPPE MIT LACHS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

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

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

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

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

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

Karte in der Mitte  
falten …

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

n DER NEUE SAMMELSPASS: REZEPTKARTEN ZUM AUSSCHNEIDEN UND GENIESSEN!

1

2

3
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n DESSERTn HAUPTSPEISEn VORSPEISEPraktisch: Auf der Vorder-
seite finden Sie unser  
neues Farbleitsystem.

Zubereitung:
Die Seesaiblingsfilets häuten, mit Salz 
und Pfeffer würzen, auf der Hautseite zuerst 
in steif geschlagenen Eischnee, dann in 
schwarzen Sesam tauchen und in heißem 
Öl auf der Hautseite knusprig braten. 
Für den Cocktail Fenchel hobeln oder in feine 
Streifen schneiden und blanchieren. Zwei Drit-
tel der Erdbeeren pürieren, ein Drittel in dünne 
Scheiben schneiden. Fenchel, Erdbeerscheiben 
und Erdbeerpüree mit Zitronensaft, Öl und 
Rum gut vermischen. Den Fisch auf dem 
Cocktail anrichten, mit Rucola garnieren 
und servieren.

n  ZANDER IN STRUDELTEIGBLÄTTERN MIT ROTEM PÜREE  
UND JULIENNE VOM SCHINKENSPECK

n SEESAIBLING MIT FENCHEL-ERDBEER-COCKTAIL

n THEMEN, 
   die Sie bewegen
n HILFREICHE LÖSUNGEN – 
   einfach gemacht

n NUTZEN FÜR SIE –  
   und ein gesundes Leben
n KOMPETENTE ANTWORTEN  
   für Ihr Wohlbefinden

Bestelle Sie das kostenlose Test-Abo von  
GESUND & LEBEN für 3 Monate.* 
 
ODER

Das JAHRES-ABO von  
GESUND & LEBEN zum einmaligen  
Sonderpreis von EUR 9,90** 

Per Post: Ärzteverlag GmbH, 1090 Wien, Währingerstrasse 65
oder per FAX: 01 / 96 11 000-66 
oder per eMail: abo@aerzteverlag.at

* Sie gehen kein Risiko ein, das Abo endet automatisch. **Statt EUR 19,90 / Jahr (10 Ausgaben) und erhalte zusätzlich die ERSTEN FÜNF AUSGABEN GRATIS

GESUND & LEBEN JETZT 

3 MONATE GRATIS TESTEN
* ...
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CORONA-NEWS

Bei Covid-19 handelt es sich um eine schwere Infektionskrank-
heit, die den gesamten Organismus beeinträchtigt. Das zeigen 
die Ergebnisse einer ersten größeren Serie von Obduktionen in 
Österreich, die im Rahmen einer Studie an der Pathologie des 
Landeskrankenhauses Graz II, Standort West in Kooperation 
mit der MedUni Graz, der Johannes Kepler Universität Linz und 
der MedUni Wien durchgeführt wurde. „Unsere Untersuchung 
zeigt, dass zwar die Schäden an der Lunge der Ausgangspunkt 
der Erkrankung sind, aber die Folge sind häufig Thrombosen 
im Lungenkreislauf selbst. Und es sind auch andere Organe 
geschädigt“, so Prim. Univ.Prof. Dr. Sigurd Lax, Vorstand des 
Instituts für Pathologie des Landeskrankenhauses Graz II. 
Bei Covid-19 kommt es zwar direkt in den Lungenbläschen 
zu einer Entzündung, die Mitreaktion in den kleinen Arterien 
scheint aber häufig eine Blutgerinnung auszulösen, die speziell 
bei Patienten mit Vorerkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
zu einer Verlangsamung der Lungendurchblutung und in der 
Folge zu weiteren Thrombosen in der Lunge führen kann. Es 
sind aber auch weitere Organe wie Niere, Leber, Bauchspei-
cheldrüse, Nebenniere und das lymphatisches System bei 
Covid-19 mitbetroffen. Ob es bei Überlebenden schwerer Ver-
läufe zu Langzeitschäden der betroffenen Organe kommen 
kann, ist noch unklar.

Schäden an der Lunge 
sind der Ausgangs-

punkt, aber es werden 
auch andere Organe 

geschädigt.

Ein weiteres internationales Forschungsprojekt der 
Privaten Hochschule Göttingen (D) untersucht aktu-
ell, welche Auswirkungen die Quarantänemaßnah-
men auf die Psyche haben. Die Daten sind ebenfalls 
alarmierend. Denn eine erste Analyse der erhobenen 
Daten lässt bereits einen deutlichen Trend erkennen: 
Bei den 2.000 Studienteilnehmern ließen sich fünfmal 
mehr depressive Symptome erkennen als bei Tests, 
die vor der Pandemie durchgeführt worden waren. 
Auch bei Essstörungen zeichnet sich ein deutlicher 
Zuwachs ab. „Zu Beginn der Pandemie haben wir 
mit einem Anstieg psychischer Belastung durch die 
Beschränkungsmaßnahmen gerechnet. Jetzt deutet 
sich an, dass diese erheblich sein könnten“, berichtet 
Projektleiter Prof. Dr. Youssef Shiban.

GESUND & LEBEN    07+08/20 3938

BESTÄTIGT: 
ÜBERGEWICHT IST RISIKOFAKTOR!

Eine Studie der Universität sowie des Krankenhauses in Lille (F) 
bestätigten, dass ein Zusammenhang zwischen der Entwicklung 

eines schweren Verlaufs von Covid-19 und starkem Übergewicht 
besteht. Untersucht wurden 124 Covid-19-Patienten, die allesamt 
auf der Intensivstation behandelt wurden. 74,6 % dieser Betroffe-
nen waren adipös, 28,2 % litten sogar unter schwerer Adipositas, 

sprich: deren Body-Mass-Index (BMI) lag über 35.  85 der 124 
Patienten benötigten eine maschinelle Beatmung. Diese Not-

wendigkeit stieg mit dem BMI der Person; bei den Patienten mit 
einem BMI > 35 wurden ganze 85,7 % künstlich 

beatmet. Insgesamt zeigte sich auch, 
dass männliche Patienten 

schwerere Krankheits-
verläufe zeigten als die 

weiblichen.

Derzeit arbeiten Tausende Forscher und Mediziner in aller 
Welt an Studien zu Covid-19, erforschen mögliche 
Medikamente und Impflösungen. Jeden Tag wächst das 
Wissen rund um dieses neue Virus. GESUND & LEBEN hat 
die neuesten Forschungsergebnisse aus aller Welt. 
Denn: Wissen ist die beste Medizin.

AKTUELLE NEWS 
AUS  DER 

COVID-19-
FORSCHUNG
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Ein Netzwerk aus Wissenschaftern wertete in einem 
systematischen Review und einer Meta-Analyse (insge-
samt 65 internationale Studien und 7 vorveröffentlichte 
Studien) den Zusammenhang zwischen einer Infektion 
mit Coronaviren (SARS-, MERS-, SARS-CoV-2) und 
(neuro-)psychiatrischen Erkrankungen aus.

In der Phase nach der akuten Erkrankung kam es  
zu folgenden Symptomen/Erkrankungen:

CORONAVIREN: 
DIE PSYCHE LEIDET

COVID-19 SCHÄDIGT NEBEN 
LUNGE AUCH ANDERE ORGANE

Der deutsche Ernährungsreport 
2020 beweist, dass Corona 
unseren Ernährungsalltag 
beeinflusst – es ist anzuneh-
men, dass die folgenden zentra-
len Ergebnisse zumindest in ähn-
licher Weise auch für Österreich 
gelten:

n  Für 39 % der Befragten hat 
durch Corona die Bedeutung 
der Landwirtschaft nochmals 
zugenommen.

n  30 % kochten während der 
Coronakrise mehr als vorher.

n  28 % nehmen Mahlzeiten nun 
häufiger als zuvor gemeinsam 
ein.

n  6 % nutzten klassische Liefer-
angebote während der Qua-
rantäne häufiger als vorher.

n  Beim Kochen werden mehr 
frische Zutaten verwendet als 
vor der Krise.

Forscher der kanadi-
schen McMaster-
Universität gingen 
der Frage nach, wel-
che empfohlenen Maß-
nahmen – diese unter-
scheiden sich zum Teil 
nämlich von Land zu Land – vor dem neuen Corona-
virus tatsächlich schützen. Dafür werteten sie Daten 
von 172 Studien aus, auch Arbeiten zu SARS und 
MERS wurden dabei berücksichtigt. Die wichtigsten 
Schlussfolgerungen der Analyse zeigen, dass wir in 
unserem aktuellen Alltag bereits einiges richtig 
machen, was den Schutz vor Covid-19 betrifft: Eine 
Kombination aus einem Sicherheitsabstand von 
mindestens einem Meter, das Tragen von Mund-
Nasen-Schutzmasken sowie das Tragen von 
Visieren bzw. Schutzbrillen seien die besten 
Maßnahmen, um sich vor Covid-19 zu schützen, so 
die Studie. All diese Maßnahmen müssen aber stets 
mit einem gründlichen und regelmäßigen Händewa-
schen verbunden werden, betonen die Forscher. Die 
WHO finanzierte die Studie, aus den Ergebnissen 
sollen offizielle Richtlinien abgeleitet werden. 

Eine Co-Studie der Berliner Charité, des Robert- 
Koch-Instituts sowie des Bayerischen Landesamts 
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bestä-
tigt: Infizierte sind bereits vor dem Auftreten der 
ersten Symptome ansteckend. Die Forscher 
untersuchten die ersten 16 Coronafälle, die in 
Deutschland auftraten. In mindestens einem dieser 
Fälle – möglicherweise auch bei fünf weiteren – 
wurde das Virus von dem Betroffenen weitergege-
ben, bevor dieser Anzeichen einer Infektion zeigte. 
In mindestens vier Fällen steckten sich andere Men-
schen an genau jenem Tag an, an dem beim Betrof-
fenen die ersten Symptome auftraten. 

SCHUTZMASSNAHMEN 
SIND EFFEKTIV!

ANSTECKEND BEREITS 
VOR DEN ERSTEN SYMPTOMEN
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BEWEGUNG

Nutzen Sie den heurigen Sommer, um etwas Neues auszuprobieren! 
Wie wär’s mit Stand-up-Paddling? GESUND & LEBEN hat’s 
ausprobiert! Plus: die Trendsportarten dieses Sommers im Überblick.

ielleicht haben Sie es schon ein-
mal beobachtet: Ein Brett, das 
geschmeidig durchs Wasser glei-
tet, und eine Person, die darauf 
steht und sich mit einem Paddel 

fortbewegt. Ein Bild, das trotz der sportlichen 
Aktivität Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und 
an Surfer aus Australien oder Hawaii erinnert. 
Doch was steckt hinter der neuen Trendsportart 
Stand-up-Paddling? GESUND & LEBEN wollte 
es genau wissen – und startete einen Selbstver-
such.

Dienstag, 09:30 Uhr am Ratzersdorfer See 
in St. Pölten: Die ersten Sonnenstrahlen kit-
zeln schon auf der Nase, doch das Gewässer 
ist noch menschenleer. Ideal für eine erste Ein-
schulung mit Board und Paddel. In ihrem „See-

V
Milena Reisner,

Stand-up-Paddling-
Trainerin, 
St. Pölten

studio“ bietet Trainerin Milena Reisner neben 
zahlreichen anderen Fitnesskursen auch Tro-
ckensurfen und Stand-up-Paddling an. Kein 
Wunder, denn der Wassersport schlägt zur-
zeit alle Beliebtheitsrekorde. „Das Tolle daran: 
Stand-up-Paddling kennt kein Alter und ist ein 
wunderbarer Sport für die ganze Familie“, sagt 
Reisner. Kinder können bereits ab einem Alter 
von sechs Jahren ihr eigenes Board steuern. 
Senioren profitieren dabei von Bewegungen, 
die keinen hohen Grad an Sportlichkeit voraus-
setzen und die „Schwachstellen“ des Körpers 
wie eine operierte Hüfte, Übergewicht oder 
fehlende Körperspannung spielerisch aktivie-
ren und trainieren. Wie viel Energie man wäh-
rend des Stehpaddelns ausübt, ist ganz der 
Fahrerin oder dem Fahrer überlassen. Lediglich 

ein sicherer Stand, ausreichende Ausdauer und 
gute Schwimmkenntnisse sind notwendig.

Obwohl Stand-up-Paddling in unseren Brei-
ten noch relativ unbekannt ist, handelt es sich 
dabei um eine der ältesten Arten, sich auf dem 
Wasser fortzubewegen. In Asien sind schmale 
Ein-Mann-Flöße noch heute gebräuchlich. Auf 
Hawaii nutzen Surfer das Board, um auch an 
Tagen ohne Wellengang trainieren zu können. 
Dass sich die Sportart auch für Badetage an 
österreichischen Seen so gut eignet, liegt vor 
allem an der praktischen Ausrüstung, erklärt 
Reisner: „Neben traditionellen Boards aus Glas-
fasern sind heute besonders die aufblasbaren 
Boards beliebt, denn diese lassen sich in weni-
gen Minuten aufpumpen und können überall-
hin mitgenommen werden. Wichtig: Einsteiger 

PADDLE 
DICH 
GESUND! 

sollten ein relativ großes und breites Board nut-
zen. Damit ist es leichter, die Balance zu halten. 
Außerdem sollte das Brett schmal zulaufen, 
damit man es besser dirigieren kann.“

DIE RICHTIGE TECHNIK
Ausgestattet mit unseren Boards, starten wir 
auf der Wiese mit den ersten Aufwärmübungen, 
um das Sportgerät kennenzulernen und uns an 
die Paddelbewegung zu gewöhnen. Außerdem 
zeigt Milena Reisner, wie wir das Paddel auf 
unsere Körpergröße einstellen: „Ihr stellt das 
Paddel vor euren Füßen auf und umfasst den 
Paddelschaft von oben mit möglichst gestreck-
tem Arm. Der Handballen sollte dabei ohne 
größere Anstrengung auf dem Griff aufliegen.“ 
Besonders wichtig ist es, sich mit der eingestell-
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BEWEGUNG

GESUNDER SPASS  
IM SOMMER 

GESUND & LEBEN zeigt die Trendsport-
arten dieses Sommers. 

n  ZIRKELTRAINING 
Hier gibt es verschiedene Stationen, 
an denen Sie Eigengewichtübungen 
durchführen. Ideal für Kleingruppen; 
im Sommer herrlich in einem Park/
einer Wiese durchzuführen.

n  SLACKLINE 
Ein Band wird z. B. zwischen zwei 
Bäumen gespannt, um darauf zu 
balancieren. Vor allem für das Training 
der Tiefenmuskulatur in Rumpf und in 
den Beinen geeignet.

n  KLETTERN 
Das perfekte Training für den ganzen 
Körper!

n  YOGA 
Das ideale Work-out für einen Morgen 
am Seeufer. Danach ein Sprung ins 
kühle Wasser – perfekt!

n  KANU 
An zahlreichen heimischen Gewäs-
sern können Sie sich ein Kanu 
ausleihen, um die Schönheiten der 
Landschaft zu erkunden. Nebenbei 
trainieren Sie durch die Ruderbewe-
gungen Ihre Muskeln – und verbren-
nen Kalorien.

n  LIGHTRIDING 
Das ist Windsurfen mit aufblasbarem 
Equipment. Geeignet für Einsteiger 
und bei geringen Windstärken.

n  SIGHTJOGGING 
Wann, wenn nicht jetzt? Entdecken 
Sie eine österreichische Stadt bei 
einer selbst organisierten Sightseeing-
tour, die Sie mit intensivem Walking 
verbinden!

GESUND & LEBEN sprach mit  
Mag. Alexandra Benn-Ibler, MAS, Bewe-
gungsexpertin der Initiative „Tut gut!“

Welche Muskeln werden beim 
Stand-up-Paddling trainiert?
Es ist ein besonders gutes Training für 
die Tiefenmuskulatur und das Gleich-
gewicht. Die Bauch- und Rückenmus-
keln werden durch den wackligen 
Untergrund effektiv gestärkt. Das 

Paddeln aktiviert auch die gesamte 
Rumpfmuskulatur. Man taucht mit 
dem Paddel ein, zieht es nach hinten 
und die Kraft geht über die Arme in 
den Schultergürtel, über die schrägen 
Brust- und Bauchmuskeln ins Becken, 
über das Becken in die Beine und 
Füße.

Wie oft ist das Training empfeh-
lenswert?
Häufigkeit und Dauer sind abhängig 
vom Trainingszustand. Einsteigerin-
nen und Einsteiger sollten kürzere 
Trainingseinheiten absolvieren. Zu 
intensives Fahren kann zu starken Rei-
zungen des Muskel-Faszien-Systems 
führen und in weiterer Folge Entzün-
dungen und Schmerzen verursachen. 
Um das zu vermeiden, sollte man den 
Reiz unbedingt an die aktuelle Leis-

tungsfähigkeit anpas-
sen. Lieber langsam 
steigern und nicht gleich von null auf 
hundert. 

Wie bereite ich mich auf das Trai-
ning in unbekannten Gewässern 
vor?
Zunächst sollten immer der Wetter-
bericht und die Wasserbedingungen 
überprüft werden. Gibt es gefährliche 
Stellen, Strudel oder Schleusen? Am 
Meer sollte man sich unbedingt erkun-
digen, ob es spezielle Strömungen 
oder Winde gibt, und Ebbe und Flut 
bedenken. Ich empfehle, in größeren 
Gewässern immer eine Schwimm-
weste zu tragen oder Auftriebshilfe 
mitzuführen – und unbedingt jeman-
dem Bescheid zu geben, in welchem 
Gebiet man unterwegs ist.

n INTERVIEW

„BAUCH, 
RÜCKEN 

UND RUMPF 
WERDEN 

GESTÄRKT!“

Mag. Alexandra Benn-Ibler, MAS,  
Bewegungsexpertin der Initiative „Tut gut!“

ten Länge wohlzufühlen. Während ein zu langes 
Paddel viel Kraft aus Arm und Schulter erfor-
dert, zwingt ein zu kurzes Paddel die Fahrerin 
oder den Fahrer zu tiefen Bewegungen mit dem 
Oberkörper – wodurch es zu Problemen in der 
Lende und im Rücken kommen kann. Sobald 
das Paddel eingestellt ist, kann es auch schon 
losgehen: Wir wählen einen seichten Einstieg 
und legen das Board mit dem Heck voran ins 
Wasser. „Dabei sollte man immer darauf achten, 
dass die Finne nicht den Boden streift“, warnt 
Reisner. Mit den Händen stützen 
wir uns parallel auf dem Board auf 
und setzen die Knie genau über 
dem Tragegriff, Richtung Bug, ab. 
Im aufrechten Kniestand üben wir 
die ersten Paddelschläge. Anfangs 
ist die Bewegung ganz schön unge-
wohnt und wir wundern uns, dass 
fast jeder Paddelschlag zu einer 
deutlichen Drehung führt. Doch 
bald haben wir den Dreh raus und 
wechseln alle paar Schläge die 
Seite. So bekommen wir die Kon-
trolle über das Board und können 
es auch genau dahin lenken, wo 
wir hinwollen. Nun sind wir bereit 
aufzustehen: Dazu legen wir das 
Paddel quer auf dem Board ab, 
stellen zunächst einen und dann 
beide Füße auf und begeben uns 
anschließend mit einer Kniebeuge 
in den Stand. Ein ganz schöner 
Balanceakt – der zweimal für einen 
nicht ganz freiwilligen Plumps ins 
Wasser sorgt. Doch nach ein paar 
Anläufen fühlen wir uns immer 
sicherer und auch die Technik 
gelingt viel besser. Es macht nicht 
nur großen Spaß, sondern ist auch 
richtig entschleunigend. Fazit: In 
weniger als einer Stunde lernen 
wir einen neuen Sport, der uns 
wohl den ganzen Sommer beglei-
ten wird. Denn: Wir sind auf den 
Geschmack gekommen. Jetzt geht’s 
erst richtig los!        Michaela Neubauer n

1     AUFWÄRMEN IM TROCKENEN
Aufgewärmt wird an Land: Kreisen Sie Sprung-, Hand- und Schultergelenke. 
Vorübungen für das Gleichgewicht helfen dabei, die Balance auf dem Board 
besser halten zu können. Dafür können Sie zum Beispiel auf einem Bein 
stehen und mit dem Paddel einen Achter vor dem Körper schreiben.

2    KNIEN AM BOARD
Es kann losgehen! Die sicherste Position zum Aufstehen: Knien Sie sich auf 
das Brett und stützen Sie sich vorne mit den Händen ab. Dann richten Sie 
sich auf. Der Blick ist dabei nach vorne gerichtet, langsam setzen Sie einen 
Fuß nach dem anderen auf und stehen dann auf. Tipp: Das Aufstehen auf 
dem Wasser ist am einfachsten, wenn das Brett in Bewegung ist und lang-
sam nach vorne gleitet.

3    RUDERBEWEGUNG
Wer richtig paddelt, kommt gut voran – auch beim entspannten Fahren. 
Das Geheimnis: Stecken Sie das Paddelblatt weit vorne ins Wasser (diese 
Phase nennt man „Reach“) und tauchen Sie es vollständig ein („Catch“). 
Erst dann den Paddelzug nach hinten einleiten. Dabei das Blatt nicht zu 
weit nach hinten ziehen. Den Paddelschaft immer möglichst senkrecht ins 
Wasser tauchen. Dabei ist die Knaufhand (obere Druckhand) direkt über der 
Schafthand. Der Oberkörper, die Arme und das obere Drittel des Paddel-
schafts bilden beim Eintauchen das sogenannte Kräftedreieck. Paddeln mit 
Wind und Wellen erfordert eine angepasste Fußstellung, damit auch lange 
Boards richtig surfen können. Dazu steht ein Fuß versetzt hinten. Je mehr 
Wind, desto weiter hinten steht man. 

4  
+

 5     BAUCHMUSKELÜBUNG & YOGA 
Wer sehr sicher ist, kann leichte Gymnastikübungen oder auch Yoga- und 
Pilates-Übungen auf dem Board ausprobieren. Das ist zwar schwierig, 
intensiviert das Training aber deutlich.

1

5

4

3

2
Kräftedreieck

Powerzone

Catch

Ineffektive
Zone
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Ab in den Park oder in 
den eigenen Garten, 

Slackline spannen 
und los geht der 

Spaß!
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Aus der Region. Für die Region.

ütend wirkt sie nicht. Im Gegen-
teil: Pure Lebensfreude blinzelt aus 

Silke Dammerers blauen Augen. Ihre 
langen blonden Haare fallen ihr über 

die Schultern. Und trotzdem wird sie 2016 zur 
„Wut-Bäuerin“. Damals lädt die österreichi-
sche Regierung das Fußball-Nationalteam zu 
einem Essen ein. Am Speiseplan stehen Rind-
fleisch aus Uruguay und Jakobsmuscheln. Silke 
Dammerer wendet sich via Facebook an das 
Bundeskanzleramt, um darauf aufmerksam zu 
machen. Ihr Beitrag verbreitet sich rasant und 
bringt die Regierung sogar dazu, sich öffentlich 
dafür zu entschuldigen. Es bleibt nicht das ein-
zige Mal, dass sich Silke für die Landwirte des 
Landes einsetzt. Denn sie möchte vor allem 
eines: das Bild der Landwirtschaft zurechtrü-
cken. 

ANONYMES FLEISCH
Silke Dammerer ist eigentlich alles andere als 
eine typische Bäuerin. Sie wächst in der ober-
österreichischen Stadt Steyr auf und besucht 
die Tourismusfachschule in Bad Leonfelden. 

Köstlichkeiten, 
direkt aus der 

Region: Bäuerliche 
Direktvermarkter und 

Hofläden boomen 
in ganz Österreich. 

GESUND & LEBEN 
hat Silke Dammerer 

besucht. Sie betreibt 
gemeinsam mit ihrer 

Familie eine kleine 
Landwirtschaft in 

Ybbs an der Donau. 
In ihrem Hofladen 

steht die Regionalität 
der Produkte im 

Vordergrund. 

SO SCHMECKT’S 
EINFACH BESSER!
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REGIONAL

Danach arbeitet sie als Kundenbetreuerin bei 
der Hypo Niederösterreich. Mit der Landwirt-
schaft hat sie nichts am Hut. Bis sie ihren zukünf-
tigen Ehemann Josef kennenlernt. Anfangs 
weiß sie nicht, dass er auf einem Bauernhof 
lebt. Auch dass er den Hof übernehmen soll, ist 
nicht geplant. Silke zieht zu ihrem Mann nach 
Ybbs an der Donau und findet Gefallen an dem 
Leben in der Natur. 2004 kommt Tochter Hanna 
zur Welt, 2006 Sohn Peter. Seit ihrem Umzug 
auf den Hof hilft das junge Paar am Bauernhof, 
der damals noch ein Milchviehbetrieb ist, mit. 
2007 entscheidet das Paar dann gemeinsam mit 
Josefs Eltern, dass sie den Betrieb weiterführen 
wollen. Sie habe von Anfang an alles mittragen 
dürfen, sagt die heute 38-Jährige. Da beide ihre 
Jobs behalten wollen, führen sie den Betrieb 
im Nebenerwerb weiter. An ihrem „Damme-
rerhof“ halten sie rund 60 Kalbinnen, die sie an 

Am Dammererhof
Reiteringerstraße 47 

3370 Ybbs an der Donau
Tel.: 0676/40 29 176

www.amdammererhof.at

Die Kunden können sich die Produkte 
verpackungsfrei in mitgebrachten  

Behältern mit nach Hause nehmen. 

das Wissen etwa darüber, ob österreichisches 
Fleisch voll mit Antibiotika ist. Eines macht sie 
ihren Kunden außerdem klar: „Jeder Griff ins 
Regal ist ein Produktionsauftrag. Ich entscheide 
selbst, ob er ins Ausland geht oder im Dorf 
bleibt.“ 

VIEL UNWISSENHEIT
Am Dammererhof geht nichts ohne die Schwie-
gereltern von Silke Dammerer. Der Schwie-
gervater übernimmt den Stall am Morgen und 
auch zu Mittag. Am Abend kümmern sich dann 
Silke und Josef um den Betrieb, je nachdem, was 
anfällt. Zu Spitzenzeiten hilft die ganze Familie 
zusammen. Zu dem Hof gehören 
nämlich auch 20 Hektar Land, auf 
dem das komplette Futter für die 
Tiere wächst. Neben Wiese gedei-
hen auf den Feldern Weizen und 
Gerste. Dass beispielsweise Tiere 
in Österreich nur dann Antibiotika 
erhalten, wenn sie krank sind, und 
nicht damit gefüttert werden dürfen 
– das möchte Silke Dammerer vor 
allem auch an die nächste Genera-
tion weitergeben. Deshalb engagiert 
sich Silke, die seit 2019 Bezirksbäu-
erin in Melk ist, für die Initiative 
„Schule am Bauernhof“. Schülerin-
nen und Schüler ab der siebenten 

Schulstufe besuchen gemeinsam mit den Päd-
agogen den Dammererhof. Dort erzählt ihnen 
die vielseitige Frau viel über den Betrieb. Nach 
einem Rundgang bereitet sie dann gemeinsam 
mit den Jugendlichen Burger aus hauseigenem 
Fleisch zu. Warum sie speziell ältere Schüler zu 
sich auf den Hof einlädt, erklärt sie so: „Ältere 
Schüler konsumieren selbst und haben viel-
leicht bald einen eigenen Haushalt. Ich möchte 
sie aufklären, wie Landwirtschaft in Österreich 

im Vergleich zu anderen Ländern funktioniert.“ 
In ihrer Funktion als Bezirksbäuerin fordert sie 
gemeinsam mit ihren Kolleginnen die Regie-
rung auf, das Fach Konsumenteninformation 
in den Lehrplan aufzunehmen: „Wir sehen ein-
fach, dass viel Unwissenheit herrscht.“ 

CROWDFUNDING AM BAUERNHOF
Seit 18 Jahren lebt Silke Dammerer am Hof in 
Ybbs. Zu Beginn fragte sie sich: Was passiert 
eigentlich mit der Landwirtschaft? In all den 
Jahren hat sich einiges verändert, sagt sie. Mehr 
als die Hälfte der Landwirte betreiben den 
Bauernhof nebenberuflich. „Viele fragen sich: 

Warum tue ich mir das 
eigentlich an?“, sagt Silke 
nachdenklich. Die junge 
Frau tut es sich weiter-
hin mit einer großen Por-
tion Leidenschaft an und 
kämpft für ihre Interessen. 
„Was passiert, wenn wirk-
lich alle Betriebe zusper-
ren würden? Wir geben 
alles ins Ausland ab, wir 
geben den Klima- und 
Tierschutz ab. Und verlie-
ren viele Arbeitsplätze in 
Österreich.“ Am Damme-
rerhof selbst wird es bald 
einige Veränderungen 
geben: Die Familie wird 
den Kuhbestand reduzie-
ren und stattdessen Mut-
terkühe und ihre Kälber 
halten. Mittels Crowd-
funding möchten die 
Dammerers einen neuen 
Stall für die Kühe samt 
Freilauf bauen. Woher 
nimmt die ehrgeizige Frau 
ihre Motivation? „Aus mei-

ner Familie. Ich habe viel Unterstützung von 
meiner Familie und brave Kinder“, sagt sie. 
In ihrer spärlichen Freizeit unternimmt Silke 
gerne Ausflüge mit ihren Kindern. Urlaub gibt 
es dank der Schwiegereltern, die dann den Hof 
übernehmen. Da sich die Landwirte aber nach 
dem Wetter richten müssen, fahren sie immer 
spontan mit ihrem Wohnwagen in den Urlaub, 
meist innerhalb von Österreich oder nach Kro-
atien. Das Leben als Landwirtin, es ist mit vie-
len Entbehrungen verbunden. Silke Dammerer 
aber ist froh über ihren Weg in die Landwirt-
schaft: „Es war nie mein Kindheitstraum, am 
Bauernhof zu leben. Es hat sich so ergeben. Ich 
bin wirklich gerne Landwirtin.“ Daniela Führer n

den Handel weiterverkaufen. Silke arbeitet als 
Bildungsreferentin im Hypo-Verband und pen-
delt dafür nach Wien. 2016 macht sich die ehr-
geizige Frau dann Gedanken darüber, was mit 
dem Fleisch ihrer Rinder passiert: „Wir verab-
schiedeten damals das Fleisch in die Anonymi-
tät.“ Silke und ihr Mann beschließen, etwas zu 
ändern, und steigen in die Direktvermarktung 
ein. Ein Rind pro Monat verarbeiten sie darauf-
hin selbst. Daraus entstehen Faschiertes, Würs-
tel und Dry-Aged-Rindfleisch. Zehn Autominu-
ten entfernt befindet sich der Fleischer, der die 
Tiere verarbeitet. Dieses stressfreie Schlachten 
wirkt sich auf den pH-Wert aus, sagt Silke. 

REGIONALLADEN
2018 hat die resche Bäuerin eine weitere Idee 
für ihren Bauernhof: Sie gründet einen Hofla-
den. Freitags und samstags steht die Frau im 
kleinen Geschäft im Innenhof, um dort über 
300 Produkte von 45 Produzenten der Region 
zu verkaufen. Eigentlich, sagt sie, ist es ein Regi-
onalladen. Kunden aller Altersgruppen kom-
men auf den Dammererhof. Durch die Corona-
krise ist es sogar noch mehr geworden: „Es ist 
ein Umdenken da. Die Menschen kochen wie-
der mehr und machen sich Gedanken darüber, 
wo ihre Lebensmittel herkommen.“ Und Silke, 
die macht sich Gedanken um jeden Aspekt in 
der Landwirtschaft: etwa auch um das Klima. 
Hier etwas beizutragen, ist ihr ein großes Anlie-
gen. Aus gutem Grund: „Von der Klimakrise ist 
mein unmittelbarer Arbeitsplatz betroffen.“ Im 
Hofladen gibt es daher acht große Glasröhren, 
gefüllt mit Müsli, Reis oder Nudeln. Die Kunden 
können sich die Produkte so verpackungsfrei in 
mitgebrachten Behältern mit nach Hause neh-
men. Auch Mehl gibt es unverpackt. Und Essig 
und Öl zum Selberzapfen. In ihrem Hofladen 
betreibt Silke Dammerer zusätzlich viel Aufklä-
rungsarbeit. Denn vielen Konsumenten fehlt 

REGIONAL EINKAUFEN:  
So geht’s! 

GESUND & LEBEN hat die wichtigsten 
Adressen für Ihren regionalen Einkauf 

n  Insgesamt 1.700 bäuerliche Direktvermarkter sind auf  
www.gutesvombauernhof.at zu finden. 

n  Auf www.ab-hof-verkauf.com finden Sie österreichweit Adressen 
für Ab-Hof-Verkauf, Direktvertrieb und Bauernmärkte.

n  Auf www.abhofladen.at bieten regionale Produzenten von Fleisch, 
Fisch und anderen Spezereien ihre Produkte an.

n  Viele Biobauern gibt es auf www.nahgenuss.at. Bestellen Sie hier 
Fleisch bzw. Wein mit fixen Verkaufsterminen oder per Zustellung.

„WAS PASSIERT, WENN 
WIRKLICH ALLE 

BETRIEBE ZUSPERREN 
WÜRDEN? WIR GEBEN ALLES 
INS AUSLAND AB, WIR GEBEN 

DEN KLIMA- UND TIERSCHUTZ 
AB. UND VERLIEREN 

VIELE ARBEITSPLÄTZE 
IN ÖSTERREICH.“
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TYP B:  ENTSPANNUNG DURCH BEWEGUNG
Ob joggend in der City, am Wochenende 
am Rad oder nach dem Büro im Fitness-
studio: Sind Sie in Bewegung, geht es 
Ihnen gut. Sie lieben die (sportliche) He-
rausforderung. Wo andere Mut und Kraft 
verlieren, meistern Sie jede Herausforde-
rung – und fühlen sich danach energiege-
ladener! Doch Vorsicht! Mitunter tendie-
ren Sie dazu, über Ihre Grenzen zu gehen. 
Entspannung bedeutet auch, sich bewusst 
gegen den Leistungsdruck zu entscheiden. 
Einfach mal innehalten, einfach mal nichts 
tun, einfach mal abzuschalten.

Tipp: Bauen Sie bewusst Ruhephasen in 
Ihren Tag ein! Das muss keinesfalls Yoga 
oder Meditation sein (beides nervt Sie ver-
mutlich): Aber ein bisschen mehr Locker-
heit würde Ihnen guttun. Ein Spaziergang 
im Wald ist völlig ausreichend. Nehmen 
Sie sich die Zeit, Blumen, Bäume und Ge-
wächse in Ruhe anzusehen. 

n AUFLÖSUNG PSYCHOTEST VON SEITE 50

TYP A:  ENTSPANNUNG DURCH GENUSS
Sie belohnen Sie sich am liebsten mit 
Genuss und Verwöhnmomenten. Ihre Le-
benserfahrung hat Sie gelehrt, was Ihrer 
Psyche und Ihrem Körper guttut. Das kann 
ein köstliches Essen sein, ein gutes Buch, 
eine wohltuende Massage. Wichtig ist nur, 
dass Sie mit allen Sinnen dabei sind.

Tipp: Sie können sich nur richtig ent-
spannen, wenn Sie sich auch fallen lassen. 
Eine permanente Reizüberflutung stresst 
Sie nur.

Für Sie ist das Vertraute angenehmer, 
das Vorhersehbare und Geplante so richtig 
erholsam. Bei guter Planung stellt sich bei 
Ihnen sofort Vorfreude ein. Ein Abenteuer-
trip lockt Sie daher nur wenig. Auch sind 
sportliche Höchstleistungen nichts für Sie.

Achten Sie aber darauf, dass Ihr Leben 
nicht allzu sehr zur Routine wird. Das Neue 
und Unerwartete Zuzulassen, kann das ei-
gene Leben auch bereichern!

TYP C:  ERHOLUNG DURCH SOZIALKONTAKTE
Sie sind ein sozialer Mensch, der sich erst 
dann so richtig wohlfühlt, wenn er mit sei-
ner Familie oder Freunden zusammen ist. 
Dabei ist es ziemlich egal, was Sie gemein-
sam unternehmen, denn Sie sind für fast 
alles aufgeschlossen. 

Egal ob ein Essen im Restaurant, eine 
Wanderung auf eine Alm, ein Nachmittag 
am See – Hauptsache, Sie haben Men-
schen um sich, die Sie mögen. Ihre Freun-
de schätzen Sie, da Sie bei fast jeder Akti-
vität dabei sind. 

Tipp: Sie tendieren mitunter dazu, Ihre 
eigenen Bedürfnisse hintanzustellen. Alle 
Ihre Freunde wollen ins Kino? Und Sie 
gehen mit, obwohl Sie der Film gar nicht 
interessiert? Solche Situationen passieren 
Ihnen öfter. Und können auf Dauer Frustra-
tionen auslösen. Versuchen Sie, Ihre eige-
nen Bedürfnisse  besser kennenzulernen. 
Und auch einmal Nein zu sagen. 

GESUND & LEBEN    07+08/2048 49

HAUTPFLEGE

Die Schutzmaskenpflicht wurde zwar gelockert, 
ist aber in vielen Bereichen immer noch gültig. 

GESUND & LEBEN verrät, wie Sie die Haut 
darunter richtig pflegen. 
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chritt für Schritt kehren wir in Sachen 
Covid-19 zur Normalität zurück. 
Während der Großteil der Bevölke-
rung erleichtert aufatmet, gilt dies für 

unsere Haut nur bedingt. Denn auch wenn die 
Maskenpflicht gelockert wurde, wird uns das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes noch für 
ein unbestimmtes Weilchen im Alltag begleiten 
– sei es in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kran-
kenhäusern, in Arztpraxen oder Apotheken. 
Mitarbeiter der Gastronomie oder in anderen 
Berufen, in denen ein Sicherheitsabstand nicht 
gewährleistet werden kann, müssen ebenso 
weiterhin Schutzmasken tragen. Das ist frei-
lich wichtig und sinnvoll, um vor allem andere 
vor einer möglichen Infektion zu schützen. 
Gleichzeitig aber ist die Haut unter den Masken 
besonderen Herausforderungen ausgesetzt. 

DIE HAUT IST GESTRESST
„Die Maske ist eine Strapaze für die Haut“, sagt 
Dr. Julia Valencak, Wiener Fachärztin für Der-
matologie und Venerologie. Der Grund, so die 
Expertin: Unter der Maske staut sich  sowohl 
Wärme als auch Feuchtigkeit, was zu Reizun-
gen der Haut führen kann. „Insbesondere bei 
Menschen, die ohnehin mit verschiedenen 
Hauterkrankungen zu kämpfen haben, können 
die Schutzmasken eine Verschlechterung her-

vorrufen.“ Durch die verstärkte Feuchtigkeit der 
Haut, vor allem im Sommer, ist die Gefahr von 
Rötungen, Juckreiz, Unreinheiten, Pickeln oder 
gar Entzündungen wie Ekzemen oder Hautge-
schwüren deutlich erhöht. Gleichzeitig kann 
die Haut aber ebenso mit Trockenheit und klei-
nen Verletzungen reagieren, was das Eindrin-
gen von Bakterien begünstigt. Viele Menschen 
klagen seit der Einführung der Maskenpflicht 
über periorale Dermatitis, also kleinen roten 
Pusteln um Mund und Nase, die mitunter auch 
schmerzhaft sein können. Manchmal kann das 
Material der Maske auch zu einer allergischen 
Reaktion führen, was sich durch starken Juck-
reiz, Hautschuppung und/oder rote Flecken 
zeigt.

GRÜNDLICHE MORGENPFLEGE
Mehr denn je ist es nun also wichtig, die 
Gesichtshaut ausreichend und gründlich zu 
pflegen. „Als Grundregel gilt: Was der Haut gut-
tut und sie pflegt, ist besonders wichtig und 
nötig, wenn sie strapaziert ist“, so Valencak. 
In dieselbe Kerbe schlägt die Wiener Derma-
tologin Dr. Sabine Schwarz, die in ihren Tipps 
allerdings detaillierter wird: „Reinigen Sie Ihr 
Gesicht gleich am Morgen mit einer milden 
Reinigungsmilch, gerne können Sie danach 
auch noch ein beruhigendes Reinigungstoni-
kum verwenden. Verzichten Sie aufgrund der 
austrocknenden Wirkung bei der Gesichtsreini-
gung auf Seife. Generell sind pH-neutrale Pfle-
geprodukte zu bevorzugen, da diese zusätzlich 
den Säureschutzmantel der Haut stärken.“ Cre-
men Sie danach Ihr Gesicht mit einer beruhi-
genden und leicht befeuchtenden, aber nicht 

Dr. Julia Valencak, 
Fachärztin für 

Dermatologie und 
Venerologie, Wien

Dr. Sabine Schwarz,
Dermatologin, Wien

allzu fetten Creme ein – und zwar min-
destens eine halbe Stunde bevor Sie 
die Schutzmaske aufsetzen. Valencak: 
„Menschen mit Neigung zu Akne sol-
len bevorzugt fettarme Cremes, leichte 
Lotionen oder Ähnliches verwenden.“ 

KEINE REIZENDEN STOFFE ... 
Inhaltsstoffe wie Paraffine, Parabene, 
synthetische Duftstoffe oder allergisie-
rende Inhaltsstoffe sollten vermieden 
werden, rät Schwarz: „Diese können 
aufgrund der bereits strapazierten Schutz-
schicht der Haut möglicherweise allergische 
Ekzeme und Hautreizungen auslösen.“ Ähn-
liches gilt für Harnstoff (Urea), der in vielen 
Produkten enthalten ist: „Urea ist sehr stark 
befeuchtend und könnte auf einer entzündeten 
Ekzemhaut unangenehm brennen und reizen.“ 
Da Make-up die Poren zusätzlich verstopft, 
sollte dieses weggelassen werden – vor allem 
dann, wenn die Maske viele Stunden getragen 
werden muss. Wenn doch Make-up, dann bitte 
nur hautverträglich und nur Produkte, die nicht 
irritieren oder austrocknen.

... UND KEINE SELBSTVERSUCHE
Beide Expertinnen raten, wenn möglich „Mas-
kenpausen“ einzulegen, um die Haut zu ent-
lasten. „Nach dem Abnehmen der Maske ist 
es ratsam, sich das Gesicht mit lauwarmem 
Wasser oder einer milden Reinigungsmilch zu 

reinigen“, so Schwarz. Eine hautberu-
higende, milde Nachtpflege ist „in Zei-
ten wie diesen“ für die Haut essenzi-
ell, um sich von den Strapazen am Tag 
erholen zu können. Eventuell beliebte 
Peeling-Rituale vor dem Zubettgehen 
sind in Maskenschutz-Zeiten fehl am 
Platz: „Diese reizen die Haut zusätz-
lich!“, warnt Schwarz. Kollegin Valencak 
ergänzt: „Die Maskenpflicht darf nicht 
dazu führen, die eigene Haut versuchs-
artig mit allerlei Hexenkräuterln im 

Selbstversuch zu schützen!“ Ruft die Schutz-
maske schwere Hautveränderungen hervor, 
ist unbedingt ein Facharzt aufzusuchen, denn 
diese müssen mit speziellen Produkten behan-
delt werden.

PASSGENAU UND GRÜNDLICH WASCHEN
Andere wichtige Tipps, um Hautirritationen 
vorzubeugen: Die Maske muss passgenau, aber 
nicht zu fest sitzen, da sonst Druckstellen ent-
stehen. Stoffmasken müssen nach jedem Tra-
gen bei 60 Grad gewaschen werden, beim Auf-
setzen darf sie nicht mehr feucht sein. Treten 
allergische Reaktionen auf, wechseln Sie das 
Material der Maske. Welches Material übrigens 
am angenehmsten empfunden wird, ist indivi-
duell verschieden. Manche Experten raten zum 
Tragen unterschiedlicher Maskentypen, um 
immer gleiche Druckstellen zu vermeiden.  
 Stefan Stratmann nS

SCHUTZMASKEN: 
Strapazen für die Haut!

„NACH DEM 
ABNEHMEN DER 

MASKE IST ES 
RATSAM, SICH DAS 

GESICHT MIT 
LAUWARMEM 
WASSER ODER 
EINER MILDEN 

REINIGUNGSMILCH 
ZU REINIGEN.“



Auswertung: Welchen Buchstaben haben Sie am häufigsten angekreuzt? Dieser Typ sind Sie! 
Haben Sie zwei Buchstaben gleich oft angekreuzt, sind Sie ein Mischtyp. 

Die Auswertung des Tests finden Sie auf Seite 49.

WIEERHOLEN

1 Denken Sie an ein absolut erholsames Wochen-
ende. Wie sieht dieses aus?

C  Endlich Zeit für ein gutes Buch, Brunch mit Freunden – und 
vielleicht ein Museumsbesuch.

A  Ein ganzes Wochenende nur für mich und meine Hobbys – 
herrlich!

B  Abends mit Freunden ausgehen und am Sonntag eine schö-
ne Wanderung.

2 Was macht für Sie eine gute Beziehung aus?

C  Man sollte viel Zeit füreinander haben, gemeinsam lachen. 
Schön ist es, wenn man einen gemeinsamen Freundeskreis 
aufbauen kann.

A  Es ist schön, eine Beziehung zu haben. Aber mindestens 
ebenso wichtig ist es, sich gegenseitig Freiräume zu  
gewähren.

B  Echte Nähe ist mir sehr wichtig. Aber: Ich brauche hin und 
wieder auch nur Zeit für mich ganz alleine.

3 Lassen Sie folgende Wörter auf sich wirken.  
Welche Wortreihe spricht Sie am meisten an?

B  Hund, Welle, geöffnet
A  Meer, Kuchen, warm
C Storch, Straßenmusik, gemeinsam

4
In Zeiten der Ausgangsbeschränkungen haben wir 
viel mehr Zeit zu Hause verbracht. Auch vor dem 
TV. Was sahen Sie da am liebsten?

A  Filmklassiker, Kochsendungen, Shows
C  Tier- und Naturfilme, Liebesfilme, Kultur
B  Nachrichten, Sport, Serien

5 Sie bekommen eine Massage geschenkt …

A  Perfekt! Ich vereinbare sofort einen Termin.
C  Ich finde Massagen ja eher langweilig. Vielleicht schenke ich 

den Gutschein weiter …
B  Keine schlechte Idee! Sobald ich Zeit habe, werde ich mich 

massieren lassen.

6 Sie hatten einen Albtraum. Welcher wäre der für 
Sie unangenehmste?

A   Ich wurde komplett ausgeraubt. Nun irre ich alleine und 
ohne Geld durch eine fremde Stadt.

B  Ich arbeite an einem Fließband und mache stundenlang 
dieselbe Handbewegung.

C  Ich habe Vorstellungsgespräche und komme zu jedem 
Termin zu spät.

7
Sie planen mit Ihrem Partner oder einem Freund 
einen Kurzurlaub. Was ist Ihnen am wichtigsten?

B  Meine Sportschuhe sind schon eingepackt. Ich will an 
einem Tag unbedingt eine Wanderung unternehmen. 

C  Welche Sehenswürdigkeiten gibt es denn vor Ort?  
Ich möchte auch etwas von Land und Leuten kennen- 
lernen.

A   Nicht böse sein, aber den ersten Tag werde ich mich mal 
so richtig ausschlafen.

8 Ich verstehe Menschen nur schwer, die …

A … freiwillig einen Marathon laufen.
C  … vor Kindern bei Rot über den Zebrastreifen gehen.
B  … stundenlang vor dem Fernseher sitzen.

9 Welcher Satz mit „Herz“ spricht Sie am ehesten 
an?

A  Ich nehme mir die Dinge oft zu sehr zu Herzen.
B  Ich muss aufpassen, dass ich nicht bald einen Herzinfarkt 

bekomme.
C  Das wichtigste ist, dass ich das Herz am rechten Fleck 

habe.

10 Sie sitzen mit Freunden im Restaurant.  
Was trifft am ehesten auf Sie zu?

A  Ich bestelle mein Lieblingsessen – und kann das so 
richtig genießen.

B  Ich schaue mir das Lokal genau an, plaudere mit meinen 
Freunden und mache Fotos vom Essen. Am liebsten 
probiere ich von allem …

C  Das Wichtigste ist für mich, mit meinen Freunden zusam-
men zu sein. Und ich probiere auch gerne mal eine völlig 
neue Speise aus! 

Die vergangenen Wochen waren für 
die meisten von uns sehr herausfordernd. 
Doch jetzt ist endlich Zeit für Ferien, 
Urlaub – und um neue Energie zu 
tanken. Doch wie erholen Sie sich am 
schnellsten und besten?

SIE SICH?
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Für Raus-Schwärmer 
und Sitzplatz-Wärmer.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.

Der Railjet bietet immer den passenden Sitzplatz –  
jetzt Aktion nutzen und um nur 1 EUR* im ÖBB Kundenkonto buchen! 
Alle Infos auf oebb.at/entdecken

* Aktionspreis gültig von 15.06.2020 bis 07.01.2021 für ÖBB Vorteilscard-Kundinnen und -Kunden bei Online- oder mobiler Buchung im ÖBB Kundenkonto.
 Gültig in der 1. und 2. Klasse in allen ÖBB Fernverkehrszügen im In- und Ausland, ausgenommen Nightjet.

VORTEILSCARD

Sitzplatzreservierung
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Vom Schwarzen Meer 
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SCHIFFAHOI!

TIPP:TICKETS GLEICH ONLINE BUCHEN!
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- Donau Ausstellung
- historisches Ambiente
- weitläufiger Schlossgarten
- Ausgangspunkt für Wanderungen

SCHALLABURG.at 


