
Warum ehrenamtliche Tätigkeiten 
und soziales Engagement 

gesund halten. Und wie Sie 
mithelfen können.

 

Freiwillige
an den Start
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Corona, Grippe 
oder allerGie? 
So deuten Sie Symptome 
richtig

dem Feind 
auF der Spur
Wie Krebs entsteht und wie Sie 
Ihr Risiko minimieren können

So Gut SChmeCkt 
der herbSt
Gesunde Kürbis-Rezepte für 
die kühle Jahreszeit

einGebildet 
krank?
So spielen Körper & 
Seele zusammen



Nehmen Sie ein 
größeres Glas 
(0,2 – 0,5 l), geben 
Sie den Inhalt des 
Sachets hinein und drehen Sie 
den Wasserhahn voll auf. Sie 
werden sehen, in den meisten 
Fällen benötigen Sie keinen 
Löffel zum Umrühren.

Der positive Nebeneffekt: 
Man trinkt mehr. Denn Hand 
aufs Herz: wer kommt schon 
auf 1,5 bis 2 Liter Flüssigkeit 
pro Tag? Ausreichend Flüs-
sigkeit ist auch wichtig für die 
Gelenke. 

Der Gelenkknorpel besteht 
nämlich zu einem großen Teil 
aus Wasser. Dies ist für des-
sen Dämpfungseigenschaften 
wichtig. Ein Knorpel, der gut 
mit Wasser versorgt ist, ist 
elastischer und kann Stöße 
besser verkraften.

Um bei Gelenkproblemen wieder Freude 
an der Bewegung zu haben, braucht es die 
richtigen Nährstoffe. Diese gibt es jetzt in 
hochdosierter Form zum Trinken: 

Dr. Böhm® Gelenks complex intensiv – 
extra stark bei Gelenkproblemen und nur 
einmal täglich einzunehmen. In Wasser ge-
löst können die Inhaltsstoffe noch rascher 
vom Körper aufgenommen werden und  
gelangen zum Gelenk. Ideal für alle jene,

 die bei Gelenkproblemen nach einer 
 höheren Dosierung suchen,

 die Probleme beim Schlucken von 
 Tabletten haben,

 die eine 1 x tägliche Dosierung 
 bevorzugen.

Mit frischem Mangogeschmack.

Hüftgelenk

Kniegelenk Handgelenk Schultergelenk

Ellenbogengelenk Sprunggelenk

NEU!

Nahrungsergänzungsmittel 

GEEIGNET FÜR:

Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke
Qualität aus 
Österreich.

TRINK 
TIPP

Die neue Lösung zum Trinken.

Extra stark
für die Gelenke

20200921_GelenkIntensiv_GesundLeben_210x297_WIW_LA.indd   1 22.09.20   11:29



schreiben sie uns!
2020 war ein Jahr wie kein anderes. Es hat jede und 
jeden von uns vor noch nie dagewesene Herausforderun-
gen gestellt, uns gleichzeitig aber auch neue Möglichkeiten 
geboten. Wie war dieses außergewöhnliche Jahr für Sie? 
Ziehen Sie Bilanz! Welche Situationen waren besonders schwierig, welche 

besonders schön? Haben Sie vielleicht von einer lieben 
Person Unterstützung erfahren? Eine gute Tat 

vollbracht? Mehr Zeit mit Ihrer Familie genossen 
oder unbekannte Ecken Österreichs entdeckt, 
zu einem neuen Sport oder der Liebe zur 
Natur gefunden? Wie war das Wiedersehen 
mit Ihren Liebsten nach der Zeit des 
Lockdowns? Was haben Sie bestellt, als Sie 
das erste Mal wieder in einem Restaurant 
zu Gast waren?

Erzählen Sie uns davon! Schildern Sie uns 
eine nette Anekdote, die zeigt, was Sie aus 

dem Corona-Jahr mitnehmen. Wir greifen die 
interessantesten Beiträge auf und bringen sie im 

Rahmen einer Reportage in unserer Dezember-Ausgabe. 
Mailen Sie an redaktion@gesundundleben.at – Stichwort „Mein Jahr“ – oder 
schicken Sie einen Brief an: GESUND & LEBEN, c/o ÄrzteVerlag, Währinger 
Straße 65, 1090 Wien. Falls Sie und Ihre Liebsten damit einverstanden sind, 
dass wir ein zu Ihrer Geschichte passendes Foto veröffentlichen, schicken Sie 
gerne eines mit. 
Einsendeschluss: 29. Oktober 2020
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Im Zuge eines großen Sommergewinnspiels verlosten GESUND & 
LEBEN und »Tut gut!« fünf Wanderpackages, bestehend aus Wander-
rucksack, Wanderbox, Rucksackregenschutz und Trinkflasche. Einige 
hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer antworteten richtig auf 
die Gewinnfrage „Was zeichnet die »tut gut«-Wanderwege besonders 
aus?“. Nun wurden fünf glückliche Gewinnerinnen und Gewinner 
gezogen, die ihre Preise bei einer Ehrung im NÖ Landhaus von  
Landesrat Martin Eichtinger erhielten. Wir gratulieren herzlich: 
Familie Hofstätter aus Vitis, Margherita Lutz aus Weigelsdorf/Fischa, 
Andrea Renz aus Wilhelmsburg, Bernhard Epp aus Gaweinstal und 
Familie Kern aus St. Pölten. 

LEBENSFREUDE: TIPPS & INFOS

n kolumne

Meine Schwiegermutter 
ist seit letztem Jahr im 
Pflegezentrum. Uns 
allen ist die Entschei
dung damals sehr 
schwergefallen. Inner
lich war mir klar, dass es 
das Beste für sie ist. Aber 
meinen Mann so zu sehen, mit seinen Gewis
sensbissen, ob man sich dort auch wirklich gut 
um sie kümmert, ob sie sich einleben wird und 
was passiert, wenn alles für sie ganz furchtbar 
ist, hat mir fast das Herz gebrochen. Schluss
endlich hat er aber eingesehen, dass sie eine 
Pflege braucht, die wir ihr in dieser Form nicht 
mehr bieten können. Und was soll ich sagen: 
Unsere Zweifel hätten unbegründeter nicht 
sein können. Schon in der ersten Woche hat 
meine Schwiegermutter eine neue Freundin 
gefunden, die Grete. Es ist entzückend zu 
beobachten, wie die beiden Damen zusam
mensitzen und kichern, einander Geschichten 
erzählen und sich beim Kartenspielen gegen
seitig austricksen. Und dann, neben all den 
wunderbaren Pflegekräften, gibt es noch eine 
ganz liebe Freiwillige. Zweimal in der Woche 
kommt sie ins Zentrum, um mit meiner 
Schwiegermutter und der Grete Karten zu 
spielen. Oder sie ist dabei, wenn es für die 
Bewohnerinnen und Bewohner auf einen 
Ausflug geht – so wie letztens, als sie in einen 
Streichelzoo gefahren sind. Sie hat immer ein 
offenes Ohr für meine Schwiegermama, grinst 
über beide Ohren und strahlt so eine große 
Hingabe und Fürsorge aus, dass mir ganz 
warm wird ums Herz. Letztens hab ich sie 
gefragt, wie sie eigentlich zur Freiwilligen
arbeit gekommen ist: „Weißt du, Nina, ich 
hatte einfach das Gefühl, dass ich Menschen 
etwas Gutes tun will. Ich habe ja gar nicht 
geahnt, wie viel Dankbarkeit ich im Gegenzug 
bekommen würde. Das macht einfach glück
lich!“, hat sie geantwortet. Ich bin froh, dass es 
Menschen wie sie gibt. Und ich bin froh, dass 
es die Möglichkeit gibt, mitzuhelfen und 
anderen damit das Leben zu verschönern. Das 
sollte man viel öfter tun – meist sind es ja 
Kleinigkeiten, die ganz Großes bewirken …

Ihre Nina
nina@gesundundleben.at

Das richtige tun

Wir gratulieren!

Bei der Übergabe der »tut gut«-Wanderpackages: (v.l.) Rainer und Margherita Lutz, 
Maria und Bernhard Epp, Alexander Kern, Landesrat Martin Eichtinger, Andrea Renz 
mit ihrer Tochter, Alexandra Pernsteiner-Kappl (Geschäftsführerin »Tut gut!«) und 
Karin Schrammel (Chefin vom Dienst GESUND & LEBEN)

Machen 
sie Mit!
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Die nächste 
Ausgabe von 

GesunD & Leben 
erscheint am 
02.11.2020.
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03  Tipps & Infos

06  Freiwillige an den start
 Ehrenamtliche Tätigkeiten sind ein 
 wichtiger Teil der Gesellschaft und halten  
 gesund

14  so gut schmeckt der Herbst
 Kürbis: der gesunde Allrounder

20  Wilde Küche
 Wildbret: Das „Superfood“ aus der 
 Heimat

22   Genuss-Reich
  Juristin & Bio-Landwirtin Irene   
  Schrammel

24  Auf dem Weg
 Fotograf Stefan Voitl erklimmt für seine 
 Bilder die höchsten Berge der Welt

n lebenSkraFt

27  Tipps & Infos

28  Unheilbar glücklich
 Claudia Altmann-Pospischek lebt trotz   
 unheilbarer Krankheit ein erfülltes Leben

31  Dem Feind auf der spur
 Woher Krebs kommt und wie man ihn 
 verhindern kann

34  Bloß nicht sauer werden  
 Sind Säuren und Basen nicht im Gleich-
 gewicht, kann es zu Beschwerden kommen

36  Raus aus der Zuckerfalle!
 Warum wir zu süß essen und Zucker-
 alternativen nicht immer gesünder sind

38  Mit Genuss in schwung bleiben
 Gesunde Ernährung ist im Alter besonders  
 wichtig

06
Freiwillige an 

den Start



Liebe Leserinnen und Leser!

In den letzten Wochen sind die Corona-
Neuinfektionen in Österreich leider 
wieder stark gestiegen. Daher hat die 
Bundesregierung neuerlich Maßnah-
men angeordnet,  die für viele von uns 
Verzicht und Einschränkungen bedeu-
ten, aber dabei helfen sollen, uns selbst 
und unsere Mitmenschen zu schützen und gut 
durch den Winter zu kommen. 

Auch wenn es jetzt wieder gilt, Abstand zu halten, ist es 
umso wichtiger, noch stärker zusammenzuhalten. Die 
Corona-Krise zwingt uns nicht dazu, nichts zu tun – sie 
führt lediglich dazu, dass wir vieles anders tun und mit 
neuen Herausforderungen konfrontiert sind. Und sie führt 
uns vor Augen, wie wichtig es ist, in schwierigen Situatio-
nen Zivilcourage zu beweisen und hilfsbedürftige Men-
schen zu unterstützen. Gerade jetzt kommt dem Ehrenamt 
eine unglaublich wichtige Bedeutung zu – denn alle, die 
sich freiwillig engagieren, stellen dabei den Menschen in 
den Mittelpunkt.

Unser Land bietet all jenen, die soziale Verantwortung 
übernehmen und sich für ihre Mitmenschen oder für die 
Umwelt einsetzen möchten, zahlreiche Möglichkeiten. 
Dabei können sich Ehrenamtliche entsprechend ihren 
persönlichen Stärken und Interessen in vielfältiger Weise 
einbringen, zum Beispiel mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern in den NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förder-
zentren Zeit verbringen. In dieser Ausgabe von GESUND & 
LEBEN lassen wir einige Freiwillige zu Wort kommen, die 
ihre Aufgaben mit viel Herzblut erfüllen. Und wir zeigen 
Ihnen jene Organisationen, die noch Ehrenamtliche 
suchen. Vielleicht sind gerade Sie bereit für diese neue 
Aufgabe.

Kommen Sie gut und gesund durch den Herbst!

Ihre

Zusammenhalten – 
gerade jetZt!

editorial
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Johanna Mikl-leitner 
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40  Schmerz, lass nach!
 Zu viel harnsäure begünstigt Gicht

42   Corona, Grippe oder Allergie?
  impfungen und Behandlungen  

n LebensnaH
45  Tipps & Infos

46  Gesund aufwachsen
 »Netzwerk Familie« unterstützt Familien in  
 schwierigen lebenslagen

47   Umfassend & kompetent
  die NÖ pflegehotline unterstützt bei  
 pflege und Betreuung

48  Eingebildet krank? 
 wie der körper reagiert, hängt oft mit der  
 Seele zusammen

50  Post an Kliniken & Pflegezentren danke sagen

42
corona, Grippe 
oder allergie?

14
kürbis
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Wie sähe unsere Gesellschaft ohne all jene aus, die sich ehrenamtlich 
engagieren? In Niederösterreich investieren rund 660.000 Menschen 

ihre Zeit und ihre Fähigkeiten unentgeltlich für andere – und 
profitieren selbst dabei. 

Freiwillige 
Startan den

Gerhard Heilig, MBA, ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Roten Kreuz 
nÖ und bei der Österreichischen Wasserrettung 
„Das Ehrenamt begleitet mich schon fast mein ganzes Leben lang: Mein 
Vater war bereits ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig und hat mich für diese 
Tätigkeit begeistert. Seit über 30 Jahren engagiere auch ich mich als Ret-
tungs- und Notfallsanitäter, Lehrbeauftragter für Erste Hilfe und Sanitätshilfe 

und bin Verantwortlicher in der Organisation von Ambulanzdiensten im Bezirk 
St. Pölten – zum Beispiel beim Frequency-Festival. Herausfordernde Erlebnisse 

gab es einige – zum Beispiel zehn Tage im Hochwasser-einsatz 2002 im Kampgebiet 
oder das Zugsunglück der Himmelstreppe im Juni 2018 mit über 30 teils schwerverletzten Personen. 
Das Schöne an der ehrenamtlichen Tätigkeit ist die Abwechslung zum Beruf, die Zusammenarbeit mit 
unterschiedlichen Stellen und dass ich mein Wissen an Auszubildende weitergeben kann. Und dass ich 
schon einige Patienten erfolgreich reanimieren und somit Leben retten konnte.“

Gerhard 
heiliG
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Romana Pawlik aus Markersdorf engagiert 
sich bei „Big Brothers Big sisters“
„Seit drei Jahren begleite ich im Rahmen der 
Organisation ‚Big Brothers Big Sisters‘ als Men-
torin ein Mädchen, das mittlerweile dreizehn 
Jahre alt ist. Wir treffen uns meistens einmal pro 

Woche, essen zu Mittag und unternehmen dann 
etwas gemeinsam. Bei ‚Big Brothers Big Sisters‘ 

geht es darum, als Mentor junge Menschen in heraus-
fordernden Lebenslagen mit Zeit, Liebe, Energie und Freundschaft zu 
unterstützen. Das Schöne für mich ist dabei, zu erleben, wie sich durch 
Beständigkeit eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Wir schenken 
einander Zeit und zeigen Interesse am Leben des anderen. Begonnen 
habe ich damit, weil mir – als meine beiden Töchter von zu Hause aus-
gezogen sind – die Jugend gefehlt hat. Ich wollte wieder teilhaben am 
Erwachsenwerden eines Menschen. ‚Big Brothers Big Sisters‘ ermöglicht 
mir das und betreut mich und meine Mentee professionell. Übrigens: ‚Big 
Brothers Big Sisters‘ sucht noch Mentoren für Krems und St. Pölten.“
Helfen sie mit: www.bigbrothers-bigsisters.at

romana
paWlik

Helene Galbavy engagiert sich bei „Fridays for Future“ 
in Wiener neustadt
„Warum ich mich bei ‚Fridays for Future‘ engagiere? Ich will nicht dafür 
verantwortlich sein, dass unsere Nachfahren kein schönes Leben mehr 
leben können. Deshalb versuchen wir die Politikerinnen und Politiker auf 
die Dringlichkeit aufmerksam zu machen, etwas für den Klimaschutz zu 
tun. Vor eineinhalb Jahren war ich auf meiner ersten Demo, seit etwa 
einem Jahr bin ich richtig aktiv. Unsere Gruppe in Wiener Neustadt trifft 
sich etwa einmal pro Woche, wegen Corona im Moment über Video. 
Bei diesen Treffen überlegen wir, wie wir Aufmerksamkeit auf uns und 
unsere Anliegen lenken können. Wir planen die Routen für unsere Demos 
und melden sie bei der Polizei an. Es gibt geniale Erfolgserlebnisse, zum 
Beispiel, wenn viele Menschen an einer Demo teilnehmen und die Medien 
darüber berichten. Da zahlt es sich aus, dass wir viel Arbeit reinstecken 
und Nächte durcharbeiten.“
Helfen sie mit: www.fridaysforfuture.at

helene
Galbavy

E
s sind beeindruckende Zahlen: 
Allein beim Roten Kreuz Nieder-
österreich arbeiteten im vergange-
nen Jahr 18.549 Menschen freiwil-
lig und unentgeltlich mit und 
leisteten ein Arbeitspensum von 

über 2,5 Millionen Stunden. Sie waren unter 
anderem als Rettungssanitäter, in der Jugend-
arbeit oder Seniorenbetreuung, bei der Trauer- 
und Sterbebegleitung oder mit Suchhunden im 
Einsatz. „Den Möglichkeiten, sich bei uns ehren-
amtlich zu engagieren, sind kaum Grenzen 
gesetzt“, sagt Julia Braun, Leiterin des Freiwilli-
genmanagements vom Roten Kreuz Nieder-
österreich, nicht ohne Stolz. Und unterstreicht 
das mit dem Slogan, den das Rote Kreuz öster-
reichweit verwendet, um Ehrenamtliche zu 
gewinnen: „Bei uns findet sprichwörtlich jeder 
die passende Jacke.“ Ein Szenario ohne freiwil-
lige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter will sich 
beim Roten Kreuz niemand vorstellen. Denn 
abgesehen vom Wert der geleisteten Arbeit hat 
das Engagement von Freiwilligen noch weitere 
Vorteile für die Organisation, sagt Braun: „Die 
Freiwilligen bei uns kommen aus allen Einkom-
mens- bzw. Bildungsschichten, sind Menschen 
mit den unterschiedlichsten Hintergründen und 
Bekanntenkreisen. Dies ermöglicht uns einen 
nahen Anschluss an die Bevölkerung. Bedürf-
nisse können rascher erkannt werden.“ 

tätiGkeit mit Sinn 
Das Rote Kreuz ist nur eine von vielen Organisa-
tionen und Vereinen in Niederösterreich, die auf 
die Mitarbeit von Ehrenamtlichen angewiesen 
sind. Sportliches und religiöses Leben, Tier- und 
Klimaschutz, der Kultur- und Bildungsbereich, 
das Sozialwesen: Sie alle wären in der Form, wie 
sie heute funktionieren, nicht denkbar, gäbe es 
jene nicht, die ihre Zeit und Fähigkeiten ohne 
Bezahlung investieren. In Niederösterreich sind 



Gottfried Grabensteiner, 
ehrenamtlicher Mitarbeiter im PBZ st. Pölten
„Seit 2003 engagiere ich mich ehrenamtlich im 
PBZ St. Pölten. Meine Tochter hat damals ein 
Praktikum dort gemacht. Einmal habe ich sie hin-
geführt und da ist mir ein Plakat ins Auge gesprun-

gen: ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht. Ich habe 
nicht lang gezögert und mir gedacht ‚das probiere 

ich aus.‘ Inzwischen sind es schon 17 Jahre, in denen 
ich bei Festen wie Nikolaus, Fasching oder beim Kegelturnier mithelfe. 
Und seit knapp sechs Jahren spiele ich im Tageszentrum mit Bewohnern 
Schach. Dabei erfährt man viel über die Menschen – zum Beispiel habe ich 
einige Zeit mit einem dementen Herrn gespielt, der oft von seinen früheren 
Urlauben in Italien oder seiner Teilnahme am Göller Skirennen gesprochen 
hat. Zum Geburtstag habe ich ihm dann ein Gedicht geschrieben und seine 
Erzählungen einfließen lassen. Damit hatte er eine Riesenfreude und auch 
nach seinem Tod hat sich seine Gattin noch rührend dafür bedankt.  
Mein nun schon langjähriger Schach-Partner ist 76 Jahre alt, stammt aus  
St. Pölten und für ihn ist es die größte Freude, wenn ich mit ihm Schach 
spiele. Das hat er von seinem Vater als Kind gelernt. Anfangs war er nervös, 
beim gemeinsamen Schachspielen hat er diese Unruhe aber komplett 
abgelegt – es hat sozusagen eine ‚heilende‘ Wirkung auf ihn. Gemeinsam 
erlebt man viele lustige, aber auch berührende Momente – das verbindet 
und macht das Ehrenamt zu einer ganz besonderen Tätigkeit!“

Christoph steiner, 
Ehrenamtlicher in der Pfarre staatz 
„Ich helfe schon immer in der Pfarre mit. Mit 
dem Ministrantendienst habe ich angefangen, 
eine Zeitlang war ich im Pfarrgemeinderat, 
heute bin ich Lektor, Kommunionhelfer und im 

Liturgieteam. Ich arbeite gerne in der Pfarre mit 
und finde, dass es notwendig ist, Hilfe anzu-

bieten. Für mich ist das ein Dienst zur Ehre Gottes. 
Wenn ich in der Kirche die Lesung lese, ist das für mich eine Ehre.  
Dafür nehme ich mir gerne Zeit. Die Unterstützung meiner Frau habe 
ich, auch wenn es für sie nicht immer leicht ist, wenn ich einen Dienst 
übernehme und sie sich um unsere Kinder kümmern muss.“

ChriStoph
Steiner
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es Schätzungen zufolge rund 660.000 Men-
schen, die dies tun. Aus unterschiedlichen 
Beweggründen, sagt die Professorin für  
Praktische Theologie und Werteforscherin 
Regina Polak von der Universität Wien: „Anders 
als noch vor einigen Jahrzehnten, als ehrenamt-
liches Engagement eine Art gesellschaftliche 
Verpflichtung war, sind die Motive heute deut-
lich persönlicher geworden: Menschen suchen 
nach sozialer Zugehörigkeit und sozialem 
Anschluss, nach einer Tätigkeit mit Sinn. Sie  
verstehen ihr Engagement als Form persönli-
cher Weiterbildung und Horizonterweiterung.“ 
Vor allem für jüngere Personen sei der persönli-
che Benefit und somit die Frage „Was bringt  
mir das?“, relevant. „Aber auch der Wunsch,  
der Gesellschaft etwas ‚zurückzugeben‘ oder 
Motivation aus dem eigenen religiösen  
Glauben beziehungsweise schlicht der Wunsch 
zu helfen, lassen sich beobachten“, erklärt 
Polak. Dass altruistische und egoistische Motive 
beim freiwilligen Engagement Hand in Hand 
gehen, zeigt auch eine Studie aus dem Jahr 2019: 
Die drei am häufigsten genannten Beweggründe 
fürs Ehrenamt sind demnach, anderen zu  
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GottFried 
GrabenSteiner

Theresia Jira, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin im PBZ Laa/Thaya 
„Ich habe 1995 als Firmbegleiterin begonnen und 
dann einmal auf Ansinnen des Herrn Pfarrers das  
St.-Vitus-Heim (Anm. d. Red. PBZ Laa/Thaya) 
besucht. Schon nach meinem ersten Besuch war ich 

so beeindruckt von diesem Ort, dass ich begonnen 
habe, regelmäßig bei Heiligen Messen mitzuhelfen und 

die Mesnerdienste zu versehen. Im Pflege- und Betreu-
ungszentrum sind wir 75 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
allesamt bemüht sind, Menschen auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Bei Fort-
bildungen bekommen wir Tipps, wie wir mit viel Einfühlungsvermögen und mit 
sanfter Art auf die Menschen eingehen können. Ich erinnere mich noch gut an 
den Moment, als ein älterer dementer Bewohner zu mir gesagt hat: ‚Niemand 
kommt mich besuchen, nicht einmal die Mama.‘ Dieser Satz hat damals viel in 
mir ausgelöst, weil mir bewusst wurde, dass wir Ehrenamtlichen jetzt die Rolle 
der Mütter und Väter einnehmen. Die Tätigkeit gibt mir so viel Kraft und ein 
gutes Gefühl, weil ich Menschen beistehen und sie dabei unterstützen kann, ihr 
Leid und ihre Krankheit zu tragen. Es tut gut, wenn man spürt, dass man hilft.“

thereSia 
Jira

mithelFen in den nÖ pFleGezentren 
Melden Sie sich beim Management „Ehrenamt 
und Alltagsbegleitung“ im Pflege- und Betreuungs-
zentrum (PBZ) Ihrer Region und schenken Sie den 
Bewohnerinnen und Bewohnern schöne Stunden:
n Laa/Thaya (Weinviertel): 
 Maria.riener@noebetreuungszentrum.at 
 Tel.: 02522/2228 726 613
n st. Pölten (Zentralraum): 
 RitaMaria.renner@noebetreuungszentrum.at  
 Tel.: 02742/22666 740 625
n st. Peter/Au (Mostviertel): Waltraut.
 kammerhofer@noebetreuungszentrum.at   
 Tel.: 07477/42102 739 613
n scheiblingkirchen (Thermenregion): 
 Isabella.paar@noebetreuungszentrum.at 
 Tel.: 02629/2381 742 613
n Eggenburg (Waldviertel): Romana.
 nussbaum@noebetreuungszentrum.at 
 Tel.: 02984/4174 715 618
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helfen, etwas für das Gemeinwohl zu tun und 
der Spaß, den man dabei hat.

Wie bedeutsam freiwilliges Engagement für 
eine Gesellschaft ist, drückt Regina Polak so aus: 
„Ohne Menschen, die sich freiwillig und ehren-
amtlich engagieren, verliert eine Gesellschaft 
ihre Seele, das gesellschaftliche Klima wäre kalt 
und herzlos, reduziert auf berufliche und private 
Interessen. Ehrenamtliches Engagement sichert 
dementsprechend den sozialen Zusammenhalt, 
hält die Menschlichkeit am Leben, fördert das 
Zusammenspiel von Freiheit und Verantwor-
tung.“ Zugleich sei es angesichts der Herausfor-
derungen im beruflichen und privaten Bereich 
für viele – vor allem für Menschen der mittleren 
Generation – nicht einfach, sich für ehrenamtli-
che Tätigkeiten Zeit freizuschaufeln. „Der Druck 
am Arbeitsmarkt, die Leistungsanforderungen 
lassen es oft nur schwer zu, die wenige verblie-
bene Zeit für solches Engagement zur Verfügung 
zu stellen“, sagt Polak. Dass gesamtgesellschaft-
liche Entwicklungen zu Veränderungen bei der 
Freiwilligenarbeit geführt haben, gibt auch 
Michael Walk, Organisator der Freiwilligen-
messe in Wien und Niederösterreich, zu beden-
ken: „Es geht heutzutage immer mehr in Rich-
tung projektorientierte Freiwilligenarbeit. Da 
poppt ein Problem auf, Menschen engagieren 
sich kurzfristig und sind dann wieder weg – wie 
zum Beispiel bei der Flüchtlingswelle 2015.“ 
Organisationen und Vereine würden dadurch oft 

Gerta Bösmüller, 
Vorsitzende und Leiterin der ehrenamt-
lichen Dienste im Hilfswerk Korneuburg
„seit vielen Jahren sind ehrenamtliche projekte 
im hilfswerk niederösterreich – für welche 
ich viel Zeit und kraft investiere, ohne dafür 

materielle gegenwerte zu bekommen – Mittel-
punkt meines Lebens. ich finde es gut so. denn 

das was ich zurückbekomme ist so viel wertvoller 
als jedes andere Besitztum: ein Lächeln, ein danke, erfahrung, Wissen, 
soziale kompetenzen und einfach das gefühl, etwas sinnvolles geschafft 
zu haben. helfe ich anderen Menschen und mache sie damit glücklich, 
bin auch ich glücklich und ein bisschen stolz.“
Helfen Sie mit: www.hilfswerk.at

Gerlinde Janecek ist Vorturnerin 
und engagiert sich in der »Gesunden 
Gemeinde« Maissau
„Mit 60 Jahren habe ich die Ausbildung zur 
trainerin und Vorturnerin gemacht. nach einem 
erfüllten, aber auch stressigen Berufsleben 

habe ich gemerkt, dass ich langsam versteife 
und muskulär abbaue. die Ausbildung hat mich 

wirklich weitergebracht, ich habe gelernt, dass sport 
und Bewegung gerade im Alter unerlässlich sind. etwas gesünderes gibt 
es einfach nicht für den körper. heute bin ich 80 Jahre alt und es geht mir 
unglaublich gut! genau das wollte ich im turnsaal immer rüberbringen: es 
geht nicht ums Abnehmen, sondern um den Muskelaufbau und -erhalt, 
um das schonen der gelenke, sodass man bis ins hohe Alter fit und 
gesund bleibt. durch die Mithilfe in der »gesunden gemeinde« habe ich 
das gefühl, wirklich etwas bewegen zu können!“
Helfen Sie mit: www.noetutgut.at/gemeinde/gesunde-gemeinde

Gerta 
Bösmüller

Gerlinde 
Janecek 

Ingeborg Dorn, 
Ehrenamtliche bei Tierschutz Austria in 
Vösendorf 
„seit über dreißig Jahren unterstütze ich tier-
schutz Austria, seit november 2018 arbeite 
ich auch ehrenamtlich mit und komme ein- 
bis zweimal in der Woche ins kleintierhaus 
nach Vösendorf. hier kann ich mir aussu-
chen, was ich gerne machen möchte. Am 
liebsten kümmere ich mich um die kanin-
chen. ich schneide ihnen das Futter – da bin 
ich sehr genau: ich schäle zum Beispiel die 
karotten. Vor kurzem habe ich einen großen 
sack Löwenzahn gesammelt, den ich ihnen 
mitgebracht habe. Jetzt in der pension habe 
ich dafür Zeit und habe eine neue und schöne 
Aufgabe gefunden. Bei den tieren kann 
ich mir viel Zeit nehmen, ich beobachte sie 
genau. das ist ganz was anderes als bei mei-

ner Arbeit als diplomierte krankenpflegerin. es macht mich zufrieden, zu 
helfen – sonst würde ich’s ja nicht tun. Was auch wichtig ist: die Leute 
hier sind super!“ 
Helfen Sie mit: www.tierschutz-austria.at

inGeBorG 
dorn
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Vertrauen Sie auf  
heimisches Know-how

Sie wollen auch auf Druckqualität 
aus Österreich setzen? Wir freuen 
uns, Sie beraten zu dürfen.

Seit mehr als 150 Jahren produzieren wir als österreichischer 
Familienbetrieb Druckwerke von höchster Qualität.  
Unser Traditionsbewusstsein und unser Bekenntnis zu 
heimischer Qualität sind es, die uns zu einem beständigen 
Unternehmen im internationalen Vergleich machen.

Ihr Peter Berger – peter@berger.at

Zentrale Horn
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in  
allen Bundesländern

www.berger.at

PRE-PRESS • DIGITALDRUCK • BOGENOFFSETDRUCK • ROLLENOFFSETDRUCK • INDUSTRIELLE ENDFERTIGUNG • VERLAG BERGER

Druckfrisch aus Österreich

Patrick schneider ist 
Mitglied der Freiwilligen 
Feuerwehr in Göpfritz/Wild
„Mir wurde das Engagement 
bei der Freiwilligen Feuerwehr 
quasi in die Wiege gelegt. Mein 

Vater war schon dabei und hat 
mich immer mitgenommen, so 

bin auch ich reingewachsen. Seit 2010 
bin ich nun im aktiven Feuerwehrdienst, davor war ich bei 
der Feuerwehrjugend. Wir haben einmal im Monat eine 
Feuerwehrübung. Darüber hinaus bin ich Jugendbetreuer. 
Mit der Jugend treffen wir uns einmal in der Woche im 
Feuerwehrhaus und bereiten sie auf den aktiven Dienst 
vor. Für mich war die erste Motivation bei der Feuerwehr 
zu sein, die Freundschaft mit den anderen. Ich schätze 
die Kameradschaft – dieses Wissen, dass man sich auf 
die anderen verlassen kann. Dass man Teil einer Gruppe 
ist, mit der man im wahrsten Sinn des Wortes durchs 
Feuer gehen kann. Und natürlich mache ich das auch, 
weil ich in Not geratenen Menschen helfen kann. Das ist 
was Sinnvolles und auf jeden Fall besser, als nur vor dem 
Fernseher oder dem Computer zu sitzen.“ 
Helfen sie mit: www.noe122.at

patriCk
SChneider



Gusti schwöllinger, 
ehrenamtliche Mitarbeiterin im PBZ scheiblingkirchen
„2014 verstarb mein Gatte nach langer und schwerer Krankheit. Als ich 
die erste Trauerphase überwunden hatte, wusste ich, dass ich etwas tun 
musste. Ich wollte mich ehrenamtlich engagieren, ich hatte noch so viel, 
das ich weitergeben wollte. Meine erste Anlaufstelle war intuitiv das PBZ 
Scheiblingkirchen. Ich habe angerufen und einen Termin vereinbart, um 
weitere Informationen einzuholen. Vom ersten Augenblick an wusste ich, 
dass ich die richtige Stelle für mich gefunden hatte und das dies mein 
neues Tätigkeitsfeld werden wird. In den ersten Jahren habe ich mehrere 
Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Meine Hobbys und die Liebe 
zur Musik konnte ich einbringen und so habe ich den Operettennachmit-
tag ins Leben gerufen, der bis jetzt ein fester Bestandteil geblieben ist, 
obwohl ich nicht immer dabei sein kann. Um meine Zeitressourcen richtig 
und sinnvoll einzusetzen, bin ich derzeit für die Betreuung eines Bewoh-
ners zuständig, mit dem mich mittlerweile eine richtige Freundschaft ver-
bindet. Wir haben beide die gleichen Interessen, die Liebe zur Natur und 
(fast) den gleichen Musikgeschmack. Außerdem gestalte ich die Sport-
stunde. Das Besondere daran ist, dass die Aktivitäten mit den Bewohnern 
soweit wie möglich im Freien stattfinden. So kann ich bei Schönwetter 
in der freien Natur sein. Ich könnte von hunderten schönen Erlebnissen 
berichten, ein Moment wird mir jedoch ewig in Erinnerung bleiben, als 
eine demente Bewohnerin, sehr in sich gekehrt, kaum Kommunikation 
möglich, dem Musiknachmittag beigewohnt hat und plötzlich zu singen 
begann. Völlig textsicher und mit voller Freude hat sie mich mit  
strahlenden Augen angesehen und gesungen.“
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EHRENAMT

DsA Georg Hauer, Msc, 
Leiter des Kriseninterventions-Teams 
des Roten Kreuzes und ehrenamtlicher 
Mitarbeiter bei der Ö3-Kummernummer 
„Ich bin hauptberuflich Psychotherapeut und 
Leiter des Kriseninterventions-Teams beim 

Roten Kreuz. Dabei betreue und unterstütze 
ich etwa Angehörige nach einem Verkehrsunfall 

oder Augenzeugen eines Suizids. Hilfe leistet das 
Rote Kreuz aber nicht nur bei Unfällen und Katastrophen, sondern als 
Kooperationspartner der Ö3-Kummernummer auch bei Problemen wie 
Einsamkeit oder Familienstreit. Seit etwa einem Jahr arbeite ich ehren-
amtlich bei der gebührenfreien Kummernummer mit und stehe Anrufe-
rinnen und Anrufern mit Trost und Empathie zur Seite. Mir fällt es leicht, 
Menschen zuzuhören und ihnen Lösungswege aufzuzeigen. Wenn ich 
dann mitbekomme, dass sie sich entspannen und es ihnen besser geht, 
ist das ein besonders schönes Gefühl.“
Helfen sie mit: www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/ 
psychosoziale-dienste/oe3-kummernummer  
Ansprechpartnerin: Julia Braun, Tel.: 059 144 50236

GeorG 
hauer

GuSti SChWÖllinGer

vor große Herausforderungen gestellt, weil sie in 
ihre freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter investieren. „Freiwillige vollbringen häufig 
qualifizierte Tätigkeiten, für die auch Einschu-
lungen nötig sind. Wenn jemand eine Ausbil-
dung absolviert und dann bald die Lust verliert, 
ist das ein Problem.“ Walk nimmt diesbezüglich 
einen Unterschied zwischen Stadt und Land 
wahr. Auf dem Land ist längerfristiges Ehrenamt 
eher üblich: „Da geht man als Jugendlicher zur 
Freiwilligen Feuerwehr und bleibt das ganze 
Leben dabei. Das bindet auch an den Heimat-
ort.“ Dass ehrenamtliche Tätigkeiten auch einen 
gesundheitlichen Vorteil haben, belegen Studien 
aus aller Welt schon seit Jahren: So zeigte eine im 
amerikanischen Journal für präventive Medizin 
veröffentlichte Arbeit, dass soziales Engagement 
(mindestens zwei Stunden pro Woche) bei  
Menschen über fünfzig ein geringeres Sterbe-
risiko und höhere körperliche Fitness bedingt.  
Eine weitere Untersuchung an kanadischen 
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die regel-
mäßig Volksschul kindern halfen, zeigte weitere 
gesundheits fördernde Effekte: Der Body-Mass-
Index verbesserte sich, der Cholesterinspiegel 
sank und das Herz-Kreislauf-System wurde 
gestärkt. Gutes zu tun tut dem Körper also  
durchaus gut.

FreiWilliGe koordinieren 
Was sich in den vergangenen Jahrzehnten 
außerdem verändert hat: Freiwillige haben 
mehr Ansprüche an ihre Tätigkeit und die  
Einrichtung, bei der sie mitarbeiten. „Die 
Leute wollen in der Organisation eine 
Ansprechperson sowie eine genaue Beschrei-
bung ihrer Aufgaben“, sagt Walk. Dazu gebe es 
mittlerweile vielerorts Koordinatorinnen und 
Koordinatoren, an die sie sich bei Problemen 
und Anfragen wenden können und die für 
eine angemessene Willkommens-, Anerken-
nungs- und Verabschiedungskultur in einer 
Organisation verantwortlich sind. Auch beim 
Roten Kreuz hat jede Bezirksstelle einen  
solchen Freiwilligenkoordinator. „Dieser steht 
für alle Fragen zum Thema zur Verfügung und 
weiß genau, welche Dienstleistungen es an 
der Bezirksstelle direkt gibt“, erklärt Julia 
Braun. Wer Interesse an freiwilliger Mitarbeit 
beim Roten Kreuz hat, meldet sich also am 
besten beim Freiwilligenkoordinator einer 
Bezirksstelle, der bei der Wahl des passenden 
Engagements hilft: Ob kurz- oder langfristig, 
im Seniorencafé, bei der Krisenintervention 
oder bei der Lernunterstützung von Volks-
schulkindern – auf jeden Fall eine Tätigkeit 
mit Sinn.  SANDRA LOBNIG, MICHAELA NEUBAUER  n



Unterstützung daheim

Heimhilfe in ganz Niederösterreich 

T 05 9249 | www.noe.hilfswerk.at
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HEimHilFE– Ein Job Für SiE?

In Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 
haben Heimhelferinnen und Heimhelfer eine 
wichtige Rolle in der Pflege und Betreuung von 
älteren Menschen. Über 1.000 von ihnen sind im 
Hilfswerk Niederösterreich im Einsatz, und wei-
tere Kolleginnen und Kollegen werden an vielen 
Standorten gesucht. 

Beim Hilfswerk können Interessierte sogar 
die passende Ausbildung absolvieren: Denn in 
Kooperation mit der Sozialberufeakademie Wie-
nerwald sowie der ISL Akademie Niederöster-
reich werden entsprechende Lehrgänge angebo-
ten. „Die Kurse dauern insgesamt 400 Stunden. 
Davon entfallen 200 Stunden auf theoretische 
Grundlagen und die übrigen 200 Stunden wer-
den für die Praxiserfahrung aufgewendet“, 
erklärt Gabriela Goll, Geschäftsbereichsleitung 
Hilfe und Pflege daheim. „Inhalte in der Grund-
pflege und Beobachtung, der Kommunikation 
und Konfliktbewältigung sowie der Mobilisa-
tion und Haushaltsführung werden im Rahmen 

der Ausbildung vermittelt“, so Goll weiter. Alle 
ausgebildeten Heimhelferinnen und Heimhel-
fer haben anschließend einen fixen Arbeitsplatz 
beim Hilfswerk NÖ. Im Herbst starten mehrere 
Lehrgänge, Um- und Quereinsteiger mit Inter-
esse an der Arbeit mit Menschen sind herzlich 
willkommen. n

W
E

E
R

B
U

n
G

   
FO

TO
: H

IL
FS

W
E

R
K

 N
Ö

Wenn der Alltag beschwerlicher wird, sind sie da: Heimhelferinnen und 
Heimhelfer unterstützen bei Aktivitäten des täglichen Lebens. 

AnMELDUnG IM RAHMEn DEs AMs-PRoJEKTs „AQUA“
Im Rahmen der AMS-Initiative „AQUA – Arbeitsplatznahe Qualifizierung“ 
werden Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefördert. Die Initiative unterstützt 
Arbeitssuchende, die ihre Chancen am Arbeitsmarkt mit einer Ausbildung 
erhöhen möchten. Dabei übernimmt das Hilfswerk die Kurskosten. Zusätzlich 
fördert das AMS den Lebensunterhalt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
Bei Fragen zum „AQUA“-Projekt und dem Lehrgang können sich Interessierte 
an den zuständigen AMS-Berater oder an die Stabstelle Personal, Abteilung 
Recruiting, des Hilfswerk NÖ, Tel. 05 9249-30182, wenden. Weitere Informa-
tionen rund um die Ausbildung zur Heimhelferin/zum Heimhelfer gibt es auch 
auf der Hilfswerk-Website: www.hilfswerk.at/niederoesterreich/ausbildung.
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Vielseitig, köstlich & gesund – wie wäre es diesen Herbst mit Kürbis?

So gut schmeckt der 

Herbst

HoKKAIDo
bekanntester Speisekürbis, der viel 
Vitamin A enthält und mitsamt der 
Schale verkocht werden kann. Tipp: 
Wenn Sie eine Suppe ausschließlich 
mit Hokkaido zubereiten möchten, 

wird sie sehr fest und süß, mischen 
Sie daher immer zwei Kürbissorten, 
z. B. Hokkaido und Butternuss oder 

Muskat.

sPAGHETTIKüRBIs
Stechen Sie den Kürbis mit 
einer Fleischgabel 6-8x ein, 

bevor Sie ihn im Dampfgarer für 
40-45 Minuten kochen. Halbie-
ren, Kerngehäuse mit einem 

Löffel entfernen und das Frucht-
fleisch mit einer Gabel heraus-
schaben. Mit Sugo, Pesto oder 

als Beilage servieren.

MUsKATKüRBIs
Universalkürbis für Suppen, 

Gemüse, Saucen oder 
Marmeladen. Tipp: Lassen 

Sie den Kürbis vor der 
Verarbeitung bis November 

nachreifen, dann wird er 
besonders aromatisch.

14
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BUTTERnUss
Stangenkürbis, dessen 
Scheiben sich wunder-
bar zum Panieren und 
durch ihre Süße auch 

gut zum Backen 
eignen.

ÖLKüRBIs
 Im Gegensatz zu allen  

anderen Sorten sind die Kerne 
des Ölkürbisses schalenlos, 
weswegen sie sich optimal 

zum Anrösten und  
Verarbeiten (z. B. zu Öl, Pesto 

oder Aufstrich) eignen.
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KLARE GEMÜSESUPPE Mit KÜRbiS-
GRiESSnocKERLn
Zutaten: 300 g Kürbisfruchtfleisch (muskat
kürbis), 150 g gelbe Karotten, 150 g pastinaken, 
1/2 Knollensellerie, 1 kleine Zwiebel, 1 petersili
enstängel, 1 maggikrautstängel, 1 Lorbeerblatt,  
5 pimentkörner (neugewürz), 1 1/2 l Wasser, 
salz, pfeffer aus der mühle, suppenwürze,  
in röllchen geschnittener schnittlauch
Kürbisgrießnockerl: 100 g hokkaidokürbis, 1 ei, 
salz, 120 g Weizengrieß
Zubereitung: Kürbisfruchtfleisch und Wurzel
gemüse in Würfel schneiden. Die ungeschälte 
Zwiebel vierteln. mitsamt den Kräuterstängeln, 
dem Lorbeerblatt und den pimentkörnern im 
Wasser langsam zum Kochen bringen. Die suppe 
nun ca. 35 minuten bei schwacher hitze köcheln 
lassen. Die suppe vorsichtig durch ein sieb gießen 
und die gemüsewürfel beiseitelegen. Die suppe 
mit salz, pfeffer und – bei Bedarf – etwas suppen
würze abschmecken. Für die Kürbisgrießnockerl 
reichlich salzwasser in einem Topf zum Kochen 
bringen. hokkaidokürbis in Würfel schneiden und 
in wenig Wasser weich dünsten, pürieren und 
auskühlen lassen. ei mit salz schaumig schlagen, 
Kürbispüree einrühren, grieß langsam einrieseln 
lassen, sodass ein dicklicher Teig entsteht. mit 
zwei nassen Teelöffeln nockerl formen, diese in 
das leicht wallende Wasser einlegen und ca. zehn 
minuten schwach kochen lassen. Danach heraus
nehmen und abtropfen lassen. suppe, gemüse
würfel und nockerl anrichten und mit schnittlauch 
garniert zu Tisch bringen.
Tipp: Die nockerl werden fluffiger, wenn man das 
kochende salzwasser vom herd nimmt, mit 1/2 l 
kaltem Wasser aufgießt und die nockerl darin zehn 
minuten ziehen lässt. 

Nebel, Nieselregen, schummriges 
Tageslicht und verfärbte Blätter – der 
Rhythmus der Natur verleiht dem 

Oktober seit jeher einen Hauch von Mystik. 
Legenden und Bräuche rund um die Zeit vor 
Allerheiligen machen den Spätherbst für viele 
Menschen zur Lieblingsjahreszeit. Kürbisse 
dürfen dabei nicht fehlen: Die bunten  
Gemüsepflanzen sind echte Alleskönner, 
begeistern als Dekoration und bringen 
Geschmack auf den Teller.

GESUndER ALLRoUndER
Dass Kürbisse hierzulande im Trend liegen, 
hat kaum etwas mit dem Halloween-Fest zu 
tun, das in Amerika am 31. Oktober gefeiert 
wird. Vielmehr haben sich die sortenreichen 
Pflanzen längst als Feinschmeckerspezialität 
in der österreichischen Gastronomie  
etabliert. Kein Wunder, denn sie lassen sich 
abwechslungsreich zubereiten und mit fast 
allen Nahrungsmitteln kombinieren. Ob  
einfache Suppe, Beilage oder raffiniertes 
Hauptgericht – der Kürbis als Hauptzutat 
sorgt für einen besonders herbstlichen 
Genuss. 

Darüber hinaus ist das Gemüse äußerst 
gesund: Es hat kaum Kalorien, ist reich an Vit-
amin C und schützt uns gerade  
im Herbst vor Verkühlungen und Grippe. 
Unter der Kürbisschale steckt eine Menge 
Betacarotin, das im Körper zu Vitamin A 
umgewandelt wird, unsere Zellen schützt  

Wurzers Erlebnis-
Kürbishof  

Bodensdorf 5
3250 Wieselburg

Tel.: 0650/7602230
www.wurzers.at

im mostviertler Wiesel
burg präsentiert Familie 

Wurzer (Bild unten) 
jeden herbst eine der 

schönsten Kürbisausstel
lungen des Landes. 

und das Immunsystem stärkt. Ein weiterer 
Pluspunkt: Das Fruchtfleisch liefert wertvolle 
Mineralstoffe. Man darf sich also mit gutem 
Gewissen sattschlemmen.

In Bodensdorf bei Wieselburg verwandelt 
sich der Wurzers Erlebnis-Kürbishof all-
jährlich zu einem farbenprächtigen Meer.  
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bLAttSALAt Mit GEGRiLLtEn KÜRbiSSPALtEn
Zutaten: 300 g hokkaidokürbis, rapsöl, 1 grüner salat nach Wahl  
(z. B. eisbergsalat, rucola), 100 g Vogerlsalat, 5 paradeiser, 1 gurke,  
200 g champignons, 150 g Bauchspeck, 5 eier (hart gekocht und geschält), 
1 kleine rote Zwiebel (geschält), 300 g hähnchenfilet, rapsöl zum anbraten
marinade: 60 ml Fruchtessig, 50 ml Distelöl, 1/2 TL salz, 1/2 TL Zucker, 
60 ml Wasser
Zubereitung: Kürbisfruchtfleisch in 1 cm dicke spalten schneiden und mit 
rapsöl bepinseln. Den Backofen auf 200 °c vorheizen. ein Backblech mit 
Backpapier auslegen und die Kürbisspalten 10 minuten backen, wenden 
und ca. weitere 8 minuten backen, bis sie leicht gebräunt sind. aus dem 
Backofen nehmen. Für die marinade alle Zutaten gut vermischen. Den salat 
zerkleinern, durch die vorbereitete marinade ziehen und auf Teller portionie
ren. hart gekochte eier und Zwiebel schälen und mit paradeisern, gurke und 
champignons in feine scheiben schneiden. Die hähnchenbrust in ca. 1 cm 
dicke streifen schneiden. eine beschichtete pfanne mit ein paar Tropfen Öl 
erhitzen. Die hähnchenstreifen darin braten, herausnehmen und warm stellen. 
Den speck würfelig schneiden und in einer pfanne ohne Fett kräftig anbraten, 
herausnehmen. anschließend die champignons kurz scharf anbraten.
Tipp: Zu diesem Blattsalat passt auch ein frisches sauerrahmJoghurtDres
sing. Dazu etwas petersilie und schnittlauch fein hacken und mit 200 ml sau
errahm, 100 ml Joghurt, 2 eL essig oder Zitronensaft, 1 prise Zucker sowie 
1 eL Leinöl vermischen und mit Kräutersalz und pfeffer abschmecken. 

KÜRbiSSE RichtiG zUbEREitEn – 
So GEht’S:

n Einkaufen: machen sie die Klopfprobe: ein 
reifer Kürbis klingt hohl, während ein unreifer 
fest klingt. außerdem ist der harte, verholzte 
stiel im gegensatz zum weichen, krautigen 
Fruchtstiel ein reifezeichen.
n Schneiden: Das trockene und oft feste 
Fruchtfleisch erschwert manchmal das  
Zerteilen. nehmen sie ein möglichst  
großes und scharfes messer und entfernen 
sie zunächst den stiel: entweder sie drücken 
mit dem handballen kräftig gegen den stiel, 
bis er am Fruchtansatz wegbricht, oder sie 
drücken den Kürbis mit dem stiel nach unten 
auf eine unterlage, z. B. auf den Tisch oder 
eine arbeitsplatte. aus dem Kerngehäuse der 
beiden hälften entfernen sie mit einem Löffel 
die Kerne und weichen Fasern. Falls erforder
lich können sie die hälften in Viertel oder etwa 
daumendicke segmente zerteilen.
n Schälen: am leichtesten fällt diese arbeit 
mit einem spargel oder Kartoffelschäler. 
Bei hart und dickschaligen Früchten ist ein 
Küchenmesser nötig.

Tipps für Hokkaido: hokkaido ist der einzige 
Winterkürbis, den man nicht schälen muss. 
Die scheinbar holzige schale wird beim 
Kochen weich – es reicht, die unschönen 
stellen herauszukratzen. auch zum Zerteilen 
kann man sich mit einem Trick helfen: einfach 
aus etwa ein meter höhe auf einen stein 
oder pflasterboden fallen lassen. gewöhnlich 
zerspringt er in zwei Teile oder bekommt 
zumindest einen riss. nun kann man ihn ganz 
einfach mit dem messer zerteilen.

ZubErEiTung:
n backen: Die vom Kerngehäuse befreiten 
und geputzten stücke je nach größe etwa 40 
bis 60 minuten bei 180 bis 200 grad im Back
rohr garen. Bei hart und dickschaligen und 
vor allem runzeligen Früchten ist es sinnvoller, 
sie mit der schale zu garen. anschließend 
das weich gegarte Kürbisfleisch bequem mit 
einem Löffel von der schale lösen und weiter
verarbeiten oder die stücke nach geschmack 
gewürzt zum essen servieren.
n Kochen: stücke in wenig kochendem salz
wasser bissfest garen (10 bis 15 minuten).
n Dünsten: in einem Dampfkochtopf garen, 
bis die Kürbisstücke weich sind.
n grillen: Kleine Kürbisstücke auf einem 
vorgeheizten grill garen.
n Mikrowelle: Je nach Festigkeit und größe 
sind die Kürbisstücke in etwa vier bis acht 
minuten gegart.

Besucherinnen und Besucher finden hier eine 
der größten Kürbisausstellungen des Landes 
mit 180 Sorten an Speise-, Zier- und Schnitz-
kürbissen, die allesamt auf den umliegenden 
Feldern angebaut und händisch geerntet wer-
den. Die Liebe zu den besonderen Gewächsen 
entdeckte Seminarbäuerin Maria Wurzer vor 
rund 20 Jahren. Ihr Wissen habe sie sich 
„intensiv angelesen“, gemeinsam mit ihrem 
Mann Leo und den Kindern Karin, Markus 
und Dominik dann den Traum vom eigenen 
Kürbishof erfüllt. 

„Die Vielfalt der Kürbisse hat mich von 
Anfang an begeistert. Man kann zuerst mit 
ihnen dekorieren und sie später verkochen. 
Sie sind leicht verdaulich, entgiften und ent-
wässern, lassen sich optimal mit Kräutern 
und Gewürzen kombinieren und schmecken 
einfach unglaublich gut“, schwärmt Maria 
Wurzer. Zahlreiche selbstgemachte Kürbis-

Kürbis gilt als die älteste 
Kultur und nutzpflanze 
der menschheit. schon 

die alten ägypter,  
griechen und römer ver
wendeten den aus afrika 
stammenden Flaschen
kürbis, trockneten ihn 
und stellten aus den  
verholzten schalen 

schüsseln, Teller, musik
instrumente oder Werk

zeuge aller art her.
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kürbiS-obSt-Salat
Zutaten: 1 kleiner Kürbis (Roter Zentner), 300 g Kürbisfruchtfleisch (Sweet 
Dumpling), 250 g Weintrauben, 150 g Zwetschken, 3 Äpfel, Saft einer  
Zitrone,1/8 l naturtrüber Apfelsaft, 60 g süße Kürbiskerne, Honig zum 
Süßen, gehackte Kürbiskerne zum Garnieren
Zubereitung: Von einem kleinen Kürbis den Deckel abschneiden. Kerne und 
Fruchtfleisch mit einem Löffel herausschaben und das Fruchtfleisch kühl stel-
len (kann für Kürbissuppe verwendet werden). 300 g Kürbisfruchtfleisch klein 
schneiden, Äpfel schälen und mit den Zwetschken ebenfalls klein schneiden. 
Kürbis-, Äpfel- und Zwetschkenstücke sowie die Weintrauben mit Zitronensaft 
und Apfelsaft marinieren. Gut durchmischen, mit Honig süßen und zugedeckt 
ca. 20 Minuten ziehen lassen. In den gekühlten Kürbis füllen und mit den 
gehackten Kürbiskernen garnieren. Tipp: Mit Borretschblüten oder anderen 
essbaren Blüten (Rose, Ringelblume, Gänseblümchen) servieren.

kürbiS & kräuterhähnChen vom bleCh
Zutaten: 6 Hähnchenkeulen, 1 EL Rapsöl, Salz, schwarzer Pfeffer aus der 
Mühle, 1 TL Paprikapulver (edelsüß), 1 TL Thymian (gehackt) 
Kürbisgemüse: 500 g Kürbisfruchtfleisch (z. B. Hokkaido mit Schale oder 
Butternuss), 500 g kleine festkochende Erdäpfel, Salz, 3 Knoblauchzehen, 
2 rote Zwiebeln (gesechstelt), 2 Zweige Rosmarin, 2 Zweige Thymian, 1 EL 
Rapsöl, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, 1 TL brauner Zucker
Zubereitung: Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Kürbisfruchtfleisch in 
Spalten schneiden. Die Erdäpfel schälen, halbieren und in kochendem Salz-
wasser 10 Minuten blanchieren. Die Knoblauchzehen mit Schale halbieren. 
Kürbisspalten, Erdäpfel, Zwiebel, Knoblauch, Kräuter und Rapsöl in eine 
Schüssel geben und kräftig mit Salz, Pfeffer und dem Zucker würzen. Das 
Ganze gut durchmischen. Hähnchenkeulen waschen, trocken tupfen, mit 
einem scharfen Messer beim Gelenk durchtrennen. Salz, Pfeffer, Paprika-
pulver und Thymian mit Rapsöl verrühren und die Hähnchenkeulen damit 
bestreichen. Dann auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech  
verteilen, das Kürbisgemüse auf ein zweites Backblech geben und  
gemeinsam bei 180 Grad ca. 45 Minuten braten.
Tipp: Etwas Honig und warmes Wasser vermischen und Hähnchenkeulen 
kurz vor dem Fertiggaren damit bestreichen. So werden sie knuspriger.

n bUcHTipp 

Maria Wurzer: Kürbis 
– 120 geniale Rezepte 
Ob gedünstet, gegrillt, 
gekocht, gebacken, frisch 
oder eingelegt, pikant 
oder süß – Kürbis zählt zu 
den wahren Alles könnern 
in der Küche. Wie 
abwechslungsreich und 
einfach sich das beliebte 
Gemüse zubereiten lässt, 
verrät die Kürbisexpertin 
und Seminarbäuerin  
Maria Wurzer in ihren 
Lieblingsrezepten.
ISBN: 978-3706625555

GENUSS

kreationen, darunter Saucen, Marmeladen, 
Mehlspeisen oder Öle, können die Besuche-
rinnen und Besucher vor Ort in Marias Bau-
ernhofcafé verkosten oder im Hofl aden erste-
hen. Angemeldeten Ausflugs gesellschaften 
wird ein 100- bis 120-minütiges wetterfestes 
Programm, inklusive Hofrundgang und Erleb-
nis-Schaukochen, geboten. Am Hof finden 
sich auch ein Kräuter- und Bauern garten 
sowie Bienenstöcke.

naturnaher anbau
Für alle, die auch zuhause einen Kürbis 
anbauen wollen, haben die Wurzers einen 
Tipp: „Am besten verwendet man dafür  
neues Saatgut aus der Gärtnerei oder  
dem Fachhandel. Der Kompost im Halb-
schatten liefert optimale Bedingungen, um 
einen Kürbis aus Samen zu züchten.“

Als ausgebildete Seminarbäuerin legt 
Maria Wurzer großen Wert darauf, die Verbin-
dungen zwischen Landwirtschaft und der 
Gesellschaft zu stärken: „Besonders in einer 
globalisierten Welt brauchen wir die bäuerli-
che Landwirtschaft für eine nachhaltige 
Lebensmittelproduktion. Als Direktvermark-
tungsbetrieb holen wir die Konsumenten zu 
uns und überzeugen sie von unserer Qualität 
und Transparenz. Das führt zu mehr Ver-
trauen und höherer Wertschätzung.“ Alle 
Interessierten lädt sie dazu ein, sich auf 
ihrem Hof vom Kürbis – der größten Beere 
der Welt – begeistern zu lassen.

       MICHAELA NEUBAUER  n
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SChulmilCh-elternbotSChaFter
Der Landesverband der Elternvereine unterstützt die Sensi-
bilisierung der Schülerinnen und Schüler für eine gesunde 
Ernährung und organisiert auch Veranstaltungen für Eltern, 
die Botschafter für das EU-Schulprogramm sein wollen. 
Interessierte können sich beim Landesverband der Eltern-
vereine melden. Der aktuelle Schulmilch-Folder und die 
Schulmilch-Botschafterbroschüre können kostenlos unter 
milch@lk-noe.at angefordert werden.
Informationen: www.ama.at/Fachliche-Informationen/
Schulprogramm

Kleine Frühstücksmuffel kommen oft hungrig in 
die Schule, doch ein leerer Bauch lernt nicht gern. 
Daher sollten Kinder in der Schule etwas zu sich 
nehmen, das den Körper nicht belastet und Ener-
gie gibt – dazu gehört etwa die Schulmilch. Die 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt täglich drei 
Portionen Milch und fünf Portionen Obst und Gemüse zu kon-
sumieren. Drei Portionen Milch sind etwa 250 ml Milch, ein 
Joghurt und eine Scheibe Käse. Im Rahmen des EU-Schulpro-
grammes werden Milch und Milchprodukte in Bildungseinrich-
tungen finanziell unterstützt. Zu Beginn des Schuljahres 
2020/21 können Volksschulkinder an einer kostenlosen fünftä-
gigen Milchaktion teilnehmen. Interessierte Schulen oder 
Elternvereine können sich direkt beim regionalen 
Schulmilchbauern melden.

FRIsCH & WEnIGER ZUCKER
Die Schulmilchbauern in Österreich 
haben sich nach dem Schulmilch-
stopp durch Corona bestens auf ein 
reguläres Schuljahr 2020/2021 mit 
Schulmilch an 170 Schultagen vorbe-
reitet. Seit 25 Jahren haben österreich-
weit 85 regionale Milchbauern in die 
Belieferung von Kindergärten und Schu-
len investiert. Das Wohl der Kinder steht 
bei allen Maßnahmen rund um das EU-
Schulprogramm im Vordergrund. Des-
halb wird der Zuckergehalt bei Milchpro-
dukten ab heuer auf maximal 4,5 Prozent reduziert, ab dem 
Schuljahr 2022/2023 sogar auf maximal 3,5 Prozent. Den enga-
gierten Direktvermarktern kann bereits zu Schulbeginn ein 
„Sehr gut“ ausgestellt werden – für Qualität und Frische, regio-
nale Belieferung, Produktvielfalt, gentechnikfreie Fütterung, 
Geschmack, klimafreundliche Verpackung usw. 

QUIZ, ExPERIMEnTE & Co.
Die EU unterstützt zudem Maßnahmen, Veranstaltungen und 
Unterrichtsbehelfe, die dazu beitragen, den Kindern die Her-
kunft der Lebensmittel aufzuzeigen. An einer Melkstation kön-
nen Kinder das Melken und die Herkunft der Milch erlernen. 
Die Melkstation wird kostenlos interessierten Schulen zur Ver-
fügung gestellt – solange der Vorrat reicht. Auch Verkostungen 
in der Klasse und Exkursionen auf dem Schulmilchbauernhof 
können organisiert werden. Zusätzlich gibt es ein Quiz rund 
um die Themen Obst, Gemüse und Milch (6 bis 10 Jahre). Das 
Quiz gibt es als Online-Version und als PDF zum Downloaden. 

Darüber hinaus wurden für die am EU-Schulprogramm teil-
nehmenden Schulen Anleitungen zu zehn Experimenten ent-

wickelt. Diese können mit leicht 
verfügbaren Utensilien bzw. 
Lebensmitteln im Unterricht 
durchgeführt werden. So sollen 
Kinder (6 bis 10 Jahre) einen stär-
keren Bezug zu bzw. Wissen über 
Obst, Gemüse und Milchprodukte 
aufbauen, aber auch zugehörige 
naturwissenschaftliche Grundla-
gen kennenlernen. Ein Forschungs-
protokoll unterstützt das selbst-
ständige Umsetzen einfacherer 
Experimente. Ein buntes und 
abwechslungsreiches Angebot! n

www.gesundundleben.at    10/20 WERBUnG    19

Das EU-Schulprogramm für Obst, Gemüse und Milch soll Kindern 
und Jugendlichen eine gesunde Ernährungsweise näherbringen. 

„SEHr gUT“ 
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Wildbret, wie die Jägerinnen und Jäger 
das Fleisch der Wildtiere nennen, ist 
ein hochwertiges Lebensmittel aus  

heimischen Revieren. Es übertrifft den Prote-
ingehalt von Fleisch aus landwirtschaftlicher 
Nutztierhaltung und zählt neben Fisch zu den 
reichhaltigsten Eiweißquellen. Darüber hinaus 
besitzt dieses Eiweiß eine hervorragende biolo-
gische Wertigkeit, wodurch es der menschliche 
Körper effizient verwerten und leicht in körper-
eigenes Protein umwandeln kann. Mit diesen 
Eigenschaften hebt sich Wildbret von anderen 
Fleischsorten ab. Wildbret hat weitere förder-
liche Effekte auf die Gesundheit. Sein hoher  
Gehalt an lebensnotwendigen, mehrfach unge-
sättigten Fettsäuren (MUFS) ist einer davon.  
Es ist besonders reich an Omega-3-Fettsäuren 
und gesundheitsfördernden Mineralstoffen 
wie Eisen, Zink und Selen. Zugleich weist es 
eine feinfaserige Struktur sowie einen geringen  
Fett- und Bindegewebeanteil auf, weshalb es  
äußerst bekömmlich ist. Dennoch gilt es als  
Geheimtipp in der Diät- und Haubenküche  
bzw. als saisonales Gericht. 

app Für Wildbret-liebhaber
Wildbret kann man ganzjährlich beziehen – und 
auch die Zubereitung gelingt ganz leicht:  Das 
wollen die neun Landesjagdverbände mit der 
gemeinsamen Online-Plattform „Wildes Öster-
reich“ zeigen. Eine eigene App (abrufbar unter 
www.wildoesterreich.at) bietet allerlei Informa-
tionen: vom Handwerk des Jägers über natur-
bewusste Ernährungstipps bis hin zu raffinierten 
Rezepten und Küchentipps – alles, was man über 
Wildbret wissen möchte. Zudem wird auch die 
wichtigste Frage beantwortet: Woher bekomme 
ich eigentlich Wildbret in meiner Region? „Mir 
wurde oft die Frage gestellt, warum wir als Jäge-
rinnen und Jäger Wildbret bewerben, wenn es 
doch so schwer ist, eine Bezugsquelle zu finden. 
Mit ‚Wildes Österreich‘ haben wir nun eine 
Online-Plattform ins Leben gerufen, die genau 
diese Frage beantwortet und in einer übersicht-

lichen, interaktiven Karte alle Direktvermarkter, 
Manufakturen, Gastronomiebetriebe und Groß-
händler in ganz Österreich aufzeigt“, erklärt 
„Jagd Österreich“-Präsident Ing. Roman Leitner.

tranSparenz & reGionalität
Für zahlreiche Genießerinnen und Genießer ist 
es wichtig, zu wissen, woher ihr Essen kommt. 
Die neue Wildbret-Dachmarke „Wildes Öster-
reich“ unterteilt sich in die neun Bundesländer-
Marken. Dadurch kann der Konsument sicher 
sein, dass Fleisch, das eines der neun Bundeslän-
derlogos trägt, aus diesem Bundesland stammt 
und keine langen Transportwege zurückgelegt 
hat. „Die Details sind es, die Wildbret auszeich-
nen. Es ist ein regionales Produkt und wird frei 
von Transport- oder Schlachtstress direkt aus sei-
nem natürlichen Lebensraum präzise und gewis-
senhaft von Jägerinnen und Jägern entnommen. 
Eine Fleischgewinnung in dieser Natürlichkeit 
und mit dem Ziel, den Artenreichtum zu erhal-
ten, ist eine Leistung, die nur die Jagd in Öster-
reich vollbringt. Um diese Verbundenheit zur 
Region und zur Natur zu unterstreichen, haben 
wir es als Teil unserer Markenphilosophie veran-
kert und es zur Voraussetzung zur Nutzung unse-
res Netzwerkes gemacht. Alle auf der Plattform  
registrierten Anbieter haben sich verpflichtet, 
ausschließlich heimisches Wildbret anzubieten“, 
hebt Roman Leitner den Umweltaspekt hervor. 

Wilder GaumenSChmauS
Um den Einstieg in die wilde Küche zu  
erleichtern, wurde die Online-Plattform mit 
zahlreichen Do-it-yourself-Videos ausgestattet 
und auch eine mobile App programmiert, die es 
Anbietern und Genießern erlaubt, auch von  
unterwegs Wildbret zu kaufen bzw. anzubieten. 
Analog zur interaktiven Karte der Online- 
Plattform können Reisende innerhalb Öster-
reichs Lokale bzw. Anbieter von Wildbret in  
ihrer Nähe finden und müssen auch im Urlaub 
nicht auf einen wilden Gaumenschmaus  
verzichten.          n

Wildbret: Das 
„Superfood“ 
aus der Heimat
 

Wildes Österreich  
www.wild-oesterreich.at

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

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

AKTUELL
IM HEFT

Jetzt die 
ORF nachlese 
abonnieren

und Geld 
       sparen!

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

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

Ambitioniert ist Irene Schrammel schon 
ihr ganzes Leben lang: „Als ich mit drei 
Jahren im Kroatien-Urlaub mit meinen 

Eltern die Oper ‚Nabucco‘ besuchte, habe ich 
zum ersten Mal eine Geige gesehen. Ich war 
sofort fasziniert von der schönen Musik, die 
dieses elegante Instrument macht.“ Mit  
sieben Jahren beginnt sie, Geigenunterricht 
zu nehmen und maturiert schließlich am 
musikalischen Zweig des BORG in Wiener 
Neustadt. „Ich wollte unbedingt ein Geigen-
studium beginnen, doch ohne internationale 
Kontakte ist es schwierig, seinen Lebens-
unterhalt mit Musik zu verdienen“, erinnert 
sich die heute 36-Jährige an den Moment, als 
die Realität sie einholt. Also widmet sie sich 
einer weiteren Leidenschaft, studiert Jus in 
Wien und absolviert nach Abschluss des Stu-
diums und im Anschluss an das Gerichtsjahr 
ein Praktikum bei der renommierten Rechts-
anwaltskanzlei Stephen Harnik in New York. 
Im Juli 2008 schrillt in Irene Schrammels Büro 
im zehnten Stock des Chrysler East Buildings 
das Telefon. Ein Notar aus Wiener Neustadt 
macht ihr das Angebot, ab Oktober desselben 
Jahres bei ihm als Notariatskandidatin anzu-
fangen. Dem Ruf in die Heimat folgt sie, arbei-

tet hart und legt die zwei Notariatsprüfungen 
mit Bravour ab. 

Inzwischen tut sich auch in ihrem Privat-
leben einiges: Gemeinsam mit ihrem Mann 
Reinhard kauft sie 2011 den Harrathof, einen 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Bad 
Erlach. „Wir wollten etwas ganz Neues 
machen: eine Online-Plattform, bei der Land-
wirte virtuell Flächen bewirtschaften konn-
ten, mein Mann und ich wollten den landwirt-
schaftlichen Prozess real mitgestalten. Leider 
ist es aufgrund privater Umstände nicht zur 
Umsetzung gekommen. Die Idee hat mich 
jedoch nie losgelassen; auch weil viel an  
Wissen um die Herkunft und Herstellung 
unserer Produkte heute verlorengeht und die 
Rückverfolgbarkeit immer wichtiger wird.“ 

Woher kommen nahrunGSmittel?
Mit der Geburt ihrer beiden Kinder setzt sich 
Irene Schrammel noch intensiver mit der  
Herkunft von Lebensmitteln auseinander. Die 
Flächen rund um ihren Hof werden schon seit 
Jahren biologisch bewirtschaftet. „Das hat  
meinen Entschluss noch mehr gefestigt, unser 
‚Schrammels Projekt‘ umzusetzen. Und beim 
Besichtigen eines Teigwarenherstellers wurde 

Von der Kanzlei in 
die Backstube: Irene 
Schrammel hat ihr Leben 
um 180 Grad gewandelt 
und setzt nun ihr  
Herzensprojekt um. 

 
„in 

UnSErEr 
nATUr 
iST DAS 

poTEnziAl 
Enorm 
UnD DiE 

iDEEn 
mAnnig-
FAlTig.“

Noch vor kurzem drehte sich Irene 
Schrammels Welt um Paragrafen  
und Recht. Heute stellt die  
Niederösterreicherin Bio-Teigwaren her.

genuss-
reich
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mir klar, auf welche Weise ein Konsument 
eigentlich hintergangen wird. Eier werden als 
eigene Produkte verkauft, obwohl sie von 
einem großen Händler bezogen werden. Bei 
bunten Teigwaren wird Pulver verwendet,  
dessen Herkunft unklar ist. Das hat mich dazu 
bewogen, Bio-Teigwaren in nachhaltigen  
Verpackungen herzustellen, deren Herkunft zu 
100 Prozent rückverfolgt werden kann.“

Ihr Herzensprojekt setzt Irene Schrammel 
anfangs neben Familie und ihrem Job in der 
Kanzlei um. Doch: „Irgendwann wurde mir 
alles zu viel, denn auch die Nachfrage nach 
meinen Produkten stieg. Mir wurde klar: Es ist 
an der Zeit, mich für etwas Neues zu öffnen“, 
erinnert sich die junge Frau. So trifft sie eine 
bedeutsame Entscheidung: Sie hängt den 
Juristinnen-Beruf an den Nagel und stürzt sich 
mit Leidenschaft, Kreativität und Eifer in einen 
neuen Lebensabschnitt als Bio-Landwirtin.

noCh viele ideen
Seit Sommer 2018 geht Irene Schrammel in 
ihrer Backstube am Harrathof ihrer Passion 
nach. Sie verarbeitet biologische Produkte wie 
Mehl aus einer burgenländischen Mühle,  
Dinkel- und Roggenmehl aus Zöbern, Eier aus 

Krumbach und formt damit Nudel-Kreatio-
nen. Daneben baut sie selbst Kräuter und 
Gemüse an, die ihre Kreativität beflügeln: „Vor 
kurzem habe ich Pastinaken, Karotten, Zwie-
bel und Petersilie aus meinem Garten zu einer 
Suppenwürze vereint.“ Einen großen Vorteil 
sieht Irene Schrammel darin, dass sie ihren 
Beruf nun optimal mit der Familie vereinba-
ren kann: „Meist produziere ich vormittags, 
stehe früh auf, versorge zunächst die Kinder 
und koche mittags für die Familie. Nachmit-
tags und abends nehme ich mir ebenfalls Zeit 
für die Kinder, wir haben einen guten Rhyth-
mus.“ Seit 2018 führt Irene Schrammel  
Bienenstöcke und konnte so auch Bio-Honig 
in ihr breitgefächertes Sortiment aufnehmen. 
Aus den vielen Apfel- und Birnensorten, die 
am Hof wachsen, presst sie naturbelassenen 
Saft. „Ich möchte vor allem der urbanen 
Bevölkerung die Tätigkeiten auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb, aber auch die Her-
stellungsverfahren wieder näherbringen. Zum 
Beispiel, welche Möglichkeiten es gibt, die 
Kräuter, die rund ums Haus wachsen, zu ver-
arbeiten. In unserer Natur ist das Potenzial 
enorm und die Ideen mannigfaltig.“ Das 
Ergebnis von Irene Schrammels kreativen 
Phasen kann sich sehen lassen: rote Pasta in 
besonderen Formen, grüne Bärlauchnudeln – 
vom selbst geernteten Vorrat – in Form eines 
Häschens oder gelbe Nudeln mit Kürbispüree. 
Die Ideen für kulinarische Kreationen gehen 
der taffen Frau noch lange nicht aus. 

DORIS SIMHOFER n 

SChrammelS SChinkenFleCkerl 
mit bunten maFaldenudeln
Zutaten (4 Portionen): 200 g Mafalde (Wellenband-
nudeln), Salz, 40 g Butter, 40 g Mehl, 1/2 l Milch, 
Prise Muskat, je 160 g Schinken, Speck und 
Geselchtes, Fett zum Braten, 4 Eier, 100 g But-
ter, 1/4 l Sauerrahm, Pfeffer aus der Mühle, Butter 
und Semmelbrösel für die Form, Butterflocken
Zubereitung: Mafalde in Salzwasser bissfest 
kochen, abseihen und gut abtropfen lassen.  
Béchamelsauce: Butter schmelzen, Mehl beifügen und 
unter ständigem Rühren mit Milch aufgießen; ca. 5 Minuten 
kochen lassen. Von der Hitze nehmen und abkühlen lassen. Schinken, 
Speck und Geselchtes kleinwürfelig schneiden. Speck in wenig Fett kurz 
braten. Eier trennen. Weiche Butter schaumig rühren, Dotter nach und 
nach unterrühren, Sauerrahm beifügen. Mafalde und Schinken mit der 
Béchamelsauce untermengen. Kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat wür-
zen. Eiklar zu Schnee schlagen und unterheben. Masse in eine befettete 
und mit Bröseln ausgestreute Auflaufform füllen, mit Butterflocken bele-
gen und im vorgeheizten Rohr bei ca. 180 Grad etwa 40 Minuten backen.
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Der Berg und die Fotografie: Diese 
Leidenschaften prägen Stefan Voitl 
schon lange. Er begleitete bereits 
Sportler wie David Lama auf die 
höchsten Berge der Welt. 

r astlos. So würde sich Stefan Voitl am 
ehesten beschreiben. Seine Kindheit 
verbringt er auf dem Fahrrad, in seiner 

Jugend nimmt er auf seinem BMX am Weltcup 
teil. Er klettert im Sommer und fährt im Winter 
mit den Ski den Berg hinunter. Mit dabei hat er 
immer seine Kamera, um all die Abenteuer fest-
zuhalten. Seit gut zehn Jahren verbindet der 
gebürtige Niederösterreicher nun beides: den 
Sport und die Fotografie. 

rund um die Welt
Stefan Voitl stammt ursprünglich aus Seiten-
stetten im Bezirk Amstetten. Er macht eine 
Lehre zum Elektriker. Als er beim Bundesheer 
ist, wird ihm klar, dass er in seinem Beruf nicht 
glücklich wird. Er kündigt und beginnt darauf-
hin, Grafikdesign und Fotografie an der Kunst-
universität Linz zu studieren. Während des Stu-
diums nimmt er bereits Fotoaufträge an. Als im 
Zuge eines Snowboardcontests am Hochkar ein 
Fotowettbewerb veranstaltet wird, nimmt der 
Fotograf daran teil und gewinnt. Der Preis: ein 
Auftrag für Red Bull. Es ist der Startschuss für 
seine Karriere als Sportfotograf. Zwischen 2010 
und 2014 fotografiert Stefan Voitl bei Sport-
events rund um den Globus. Er begleitet unter 

anderem den bekannten BMX-Fahrer Senad 
Grosic nach Mauritius. Auch Guatemala steht 
auf dem Programm: Gemeinsam mit Rad-
legende Hans Rey, der die Non-Profit-Organisa-
tion „Wheels 4 Life“ gründete, unternimmt  
Stefan Voitl eine zehntägige Radtour durch das 
Hochgebirge des Landes. Er begleitet zu dieser 
Zeit meist Sportler auf dem Rad. Und doch fehlt 
ihm etwas für ihn Essentielles: nämlich das 
Abenteuer. Als er den ehemaligen Trial-Welt-
meister Tom Öhler kennenlernt, reist Stefan 
Voitl mit ihm und Harald Philipp gemeinsam 
das erste Mal nach Nepal in den Himalaya. Kurz 
darauf begleitet er die Ausnahmebergsteiger 
Conrad Anker und David Lama einen Monat 
lang bei ihrer Expedition auf den unbestiege-
nen Lunag Ri in Nepal. Diese Reise prägt den 
31-Jährigen am meisten: Nicht nur das Über-
nachten im Zelt bei minus 25 Grad waren Neu-
land für ihn. Er erkrankt auf 5.100 Metern an der 
Höhenkrankheit, muss daraufhin auf 4.000 
Meter absteigen und findet Unterschlupf im 
Haus einer nepalesischen Frau. Zwei Tage lang 
verständigen sich die beiden nur mit Händen 
und Füßen: „Es war erstaunlich, wie gut das 
funktioniert hat“, erinnert er sich. Einen Vor-
mittag sei er so mit ihr gemeinsam schweigend 

stefan Voitl
Geburtsdatum: 
4. August 1989
Wohnort: Innsbruck
Hobbys: Sport, Reisen, 
neue Dinge kennen-
lernen
Beruf: Fotograf  
im Bereich Sport, 
Werbung und  
(Sport-)Events
www.voi.tl

Auf
demWeg



Broschüre: 

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

Bestellung  
Fitnessbandset inkl.  

gratis Broschüre unter  
www.sportlandnoe.at/

die-taeglichen-10

Bestellung der  
Broschüre unter  

www.sportlandnoe.at 
oder  

02742/9000 19871

in der Sonne gesessen. Vor dieser prägenden 
Reise sagt der langjährige Kameramann von 
David Lama zu ihm: „Wenn du einmal als Foto-
graf Nepal bereist hast, wirst du immer wieder 
zurückkommen.“ Er behält Recht, denn Stefan 
Voitl reist noch zwei weitere Male in das Land. 
„Der Zauber, der von Nepal ausgeht, hat mich 
in seinen Bann gezogen. Ich habe mein Herz an 
diesen Teil der Erde und die Menschen, die ihn 
bewohnen, verloren.“

abenteuer GeSuCht
Vor vier Jahren zieht Stefan Voitl dann nach 
Innsbruck. Seither fotografiert er immer mehr 
in den Bergen – sei es beim Bergsteigen oder 
Klettern. Er begleitet vor allem Bergsportler 
oder fotografiert für TV-Produktionen. Um mit 
ihnen auf Augenhöhe zu sein, trainiert Stefan 
Voitl selbst immer mehr in den Bergen: „Um 
Fotos auf hohem Niveau zu machen, muss man 
fit im Gelände sein.“ Die Exkursionen selbst 
sind immer ein kleines Abenteuer: Dick einge-
packt und gut gesichert hängt der Fotograf 
dann mit der Kamera am Seil. An den Fotos im 
alpinen Gebirge hat er Gefallen gefunden: 
„Diese alpinen Geschichten sind immer eine 
Herausforderung. Immer kalt, immer unge-
mütlich. Wenn man am Seil hängt, ist es schwer, 

den Winkel zu verändern oder näher zu  
kommen. Aber der Aufwand steht wirklich 
dafür“, sagt Voitl. Im Andenken an den verun-
glückten Bergsportler David Lama macht sich 
der Fotograf im vergangenen Herbst bereits 
zum vierten Mal auf nach Nepal. Dort besteigt 
er seinen ersten 6.000er. 

Nicht nur die Motive haben sich im Laufe der 
Jahre geändert, sondern auch der Stil des Foto-
grafen. In seiner Anfangszeit setzt der Wahl-
Innsbrucker gerne Blitz und Nebelmaschinen 
ein. Dramatische Bilder haben ihm damals 
„einfach getaugt“, erzählt er. Im Laufe der Jahre 
ändert sich das: Heute ist ihm wichtig, dass das 
Foto möglichst natürlich und authentisch ist. 
„Das Foto muss nicht perfekt sein. Wichtig ist, 
dass es echt ist.“ Gerade wenn der Fotograf am 
Berg unterwegs ist, hat er meist nur eine Kamera 
mit. Er hält sich dann am liebsten im Hinter-
grund, denn eines mag er gar nicht: „Fotos zu 
inszenieren ist nicht meins. Ich mag am  
liebsten einen authentischen Reportagestil.“ 

kopF durChlüFten
Mit der Kamera im Gepäck ist er auf der ganzen 
Welt unterwegs. Privat aber ist er gerne in 
Österreich. So radelt er im Sommer von Inns-
bruck nach Baden zu einer Hochzeit. Oder  

„Um FoToS 
AUF HoHEm 
nivEAU zU 
mAcHEn, 

mUSS mAn 
FiT im 

gElänDE 
SEin.“

Vier Mal reiste Stefan 
Voitl mit Bergsportlern 

nach Nepal und hielt ihre 
Abenteuer fest.



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

übung 8: Diagonaler stretch
Ausgangsposition ist ein Ausfallschritt. 

Halten Sie das Fitnessband lang genug in 
der rechten Hand und klemmen Sie es unter dem 
linken Fuß ein. Legen Sie beide Hand-
flächen auf das Knie, strecken Sie die Wirbelsäule 

und richten Sie Ihren Blick auf den Boden. Nun 
strecken Sie den rechten Arm diagonal 
nach oben in den Raum. Der Blick folgt der 
Bewegung. Spannen Sie den Bauch bereits an, 
bevor das Fitnessband auf Zug kommt. Nun 
führen Sie den Arm langsam wieder zurück.
Hauptbeanspruchte Muskeln: 
Seitliche Bauchmuskeln, Rücken, Arme

Ausführung: Langsam und kontrolliert 
nach oben und zurück, 15-mal wiederholen, 
zwei bis drei Durchgänge, dann die Seite 
wechseln. 

„die täGliChen 10“ mit inGrid Wendl

BEWEGUNG

klettert gerne in den Schweizer Westalpen. Ins 
Mostviertel kommt er meist einmal im Monat, 
um seine Eltern zu besuchen. Und irgendwann 
planen er und seine Ehefrau, wieder ganz 
zurückzukehren – auch der „gemütlichen 
Leute“ wegen. Und wie verbringt der umtrie-
bige Fotograf seine Freizeit? „Ich klettere und 
bergsteige gerne und fahre mit dem Rad. Und 
versuche, ein guter Ehemann zu sein“, sagt er. 
Der Sport ist für ihn ein Ausgleich zu seinem 
Beruf. Ein paar Stunden Bewegung im Freien 
helfen dabei, den Kopf durchzulüften. Auf kei-
nen Fall, betont er, treibt er Sport, um seinen 
Körper zu definieren. Und daher gibt es auch 
nach einer Rad- oder Bergtour meist ein Bier. 

„Am Weg“ – das beschreibt das Leben von 
Stefan Voitl am besten. Unter diesem Titel 
hielt er Anfang August auch seinen ersten 
Vortrag über seine Expeditionsreisen 

nach Nepal. Etwas, das er in Zukunft auch  
weiter forcieren möchte. Aber auch klassische 
Werbung und Events möchte er wieder verstärkt 
fotografieren. Denn auch nach über zehn  
Jahren ist die Fotografie noch spannend für ihn: 

„Ich mache nach wie vor Fortschritte und 
glaube immer noch nicht, dass ich gut bin. 

Ich möchte mich immer weiterentwickeln 
und mich nicht ausruhen.“  

 DANIELA RITTMANNSBERGER n

Fotografieren in alpinem 
Gelände ist stets eine 
Herausforderung für den 
Fotografen Stefan Voitl. 
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Mindestens 60 Minuten sollten Kinder und Jugendliche laut WHO  
täglich mit mittlerer bis hoher Intensität körperlich aktiv sein. Doch 
weniger als ein Fünftel der niederösterreichischen Schülerinnen und 
Schüler erfüllt diese Empfehlung. Umso wichtiger ist es, in der  
Schule das gemeinsame Spielen und Bewegen zu fördern. Das öster-
reichweit einzigartige Pro-
jekt »Bewegte Klasse« von 
»Tut gut!« setzt hier an und 
bringt seit 25 Jahren Bewe-
gung in die Klassenräume. 
Heuer sind mit Schulbeginn 
291 »Bewegte Klassen« an 
den Start gegangen. Neben 
körperlicher Aktivität steht 
auch das Lernen im Sinne 
von bewegtem Denken, 
bewegt sein und gemeinsam 
bewegen im Vordergrund. 
Zwölf Betreuerinnen und 
Betreuer begleiten Pädago-
ginnen und Pädagogen mit 
ihren Klassen und vermitteln 
ihnen das benötigte Know-
how. Pünktlich zum Jubi-
läum sind  zwei kostenlose, 
neue Folder „Rückenfit durch den Schulalltag“ und „Meine Zeit am Bild-
schirm“, die Ergonomie-Tipps beziehungsweise Hilfestellung beim 
richtigen Umgang mit Smartphone und Co. bieten, erschienen. 
Bestellung: www.noetutgut.at/infomaterial 

Vorschulkinder sind nicht immer Fans des täglichen  
Zähneputzens, deshalb überlegen viele Eltern immer 
wieder, was sie tun können, um es ihren Sprösslingen 
schmackhafter zu machen. Beim Besuch in der Droge-
rie stößt man dann auf viele bunte, elektrische Kinder-
zahnbürsten, die Musik machen, brummen oder  
vibrieren. Doch ist das Verwenden von elektrischen 
Zahnbürsten wirklich der Weg zum Erfolg? Grundsätz-
lich ist es wichtig, dass Kinder lernen, mit der Hand-

zahnbürste zu putzen. Der wichtigste Hinweis, den 
Zahnärztinnen, -ärzte, Zahngesundheitserzieherinnen 

und -erzieher im Rahmen des Projekts Apollonia NÖ 
immer wieder geben, ist, dass die Eltern nachputzen  

müssen. Auch beim Verwenden einer elektrischen Zahn-
bürste ist es notwendig, dass Eltern die Zähne kontrollieren 

und nachreinigen. Ein kariesfreies Gebiss kann auch durch sorg-
fältiges Putzen mit einer Handzahnbürste erreicht werden, die  

Reinigung der Zähne mithilfe einer elektrischen Zahnbürste ist kein 
Garant für gesunde Zähne.  Informationen: www.apollonia-noe.at

Lebenskraft: tipps & infos

2,54 mal 
n Zahl des Monats

… so hoch ist das Risiko bei Patienten mit einer chronischen 
Darmentzündung (CED), an Demenz zu erkranken – das gilt  
sowohl für Morbus Crohn als auch für Colitis ulcerosa. Auch 
gibt es zwischen den Geschlechtern keine Unterschiede. Das 
ergab eine aktuelle Co-Studie aus Taiwan und den USA, an 

der insgesamt 19.162 Personen teilnahmen. Das 
durchschnitt liche Demenz-Erkrankungsalter lag 

bei CED-Patienten bei 76,24 Jahren, bei der 
gesunden Kontrollgruppe bei durch-

schnittlich 83,45 Jahren.

tag des stotterns 
am 22. oktober 2020 findet der Welttag 
des stotterns statt. Dabei sollen die 
schwierigkeiten, die stotternde Men
schen bewältigen müssen, sowie fakten 
rund um die sprechstörung beleuchtet 
werden. stottern ist eine störung des 
redeflusses, die durch häufige Unter

brechungen 
des sprech
ablaufs, 
durch 
Wiederholun
gen von 
Lauten und 
anderen 
teilen eines 
Wortes 

gekennzeichnet ist. in Österreich 
stottern rund 80.000 Menschen. 
Ursache ist eine fehlfunktion in der 
Zusammenarbeit der linken und rechten 
Gehirnhälfte, die vermutlich genetisch 
bedingt ist. stottern beginnt immer vor 
dem zwölften Lebensjahr, ein Großteil 
der stotternden kinder verliert die 
störung bis zur pubertät. Danach ist eine 
vollständige remission unwahrschein
lich. eine besserung mit oder ohne 
therapie kommt aber in jedem alter vor. 
Informationen: Österreichische 
selbsthilfe initiative stottern, 
www.oesis.at
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Elektrische Zahnbürsten 
für Vorschulkinder?

Gesunder Schulstart

 (v.l.) Landesrätin christiane teschlhofmeister, 
Landesrat Martin eichtinger, und »tut gut!«

Geschäftsführerin alexandra pernsteinerkappl 
freuen sich über das 25jährige Jubiläum der 

»bewegten klasse«.

OKTOBER
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licher Mensch gewesen, erinnert sich die heute 
45-Jährige zurück. Sie reist gerne gemeinsam 
mit ihrem Mann Peter. Beruflich ist sie für die  
Medienarbeit der Stadt Wiener Neustadt 
zuständig, wo sie auch in einem kleinen  
Reihenhaus lebt. Sie unternimmt viel mit ihren 
Eltern und ihren Freunden. Auf ihren Reisen 
fotografiert sie leidenschaftlich und liebt  
Elektropop aus den 80er-Jahren. Ihr allerliebs-
tes Reiseziel ist England. Und dort merkt sie 
zum ersten Mal, dass etwas nicht stimmt: „Ich 
bin Bauchschläferin und hatte in der Nacht das 
Gefühl, dass da etwas ‚eingezwickt‘ ist.“ Nächs-
ten Tag sticht es in der Brust. Es habe sich ange-
fühlt wie eine kleine Erhebung, erzählt sie. 
Noch während der Reise vereinbart sie einen 
Termin beim Gynäkologen, der zunächst von 
einer erweiterten Milchdrüse ausgeht. Claudia 
aber beharrt auf eine Mammografie. Im Rönt-
geninstitut hört sie dann jenen Satz: „Sie haben 
eine bösartige Tumor erkrankung.“ „Sie meinen 
Krebs?“, fragt Claudia. „Ja.“ 

Tabu brEchEn
Im ersten Moment habe sie sich gefühlt, als  
träume sie, erzählt Claudia Altmann-Pospi-
schek. Die Erkrankung kommt aus dem Nichts 
– in ihrer Familie gibt es keinen einzigen Krebs-
fall, sie lebt bis dato ein gesundes und unbe-
schwertes Leben. Angst und Panik schnüren 
ihr die Kehle zu. Ihren Mann ruft sie nach der 
Diagnose an und weint. Ihrer Familie und ihren 
Freunden erzählt sie es „frei von der Leber weg“ 
und erkennt die Angst in den Gesichtern. Und 
auch Irritation, denn man sieht ihr den Krebs 
nicht an. Die junge Frau fällt in ein tiefes Loch. 
Zuerst kommt die Operation, dann eine  
weitere Untersuchung, danach die Hiobs-

5. Juli 2015. An diesem Tag hätte Claudia  
Altmann-Pospischek eigentlich gar nicht 
mehr da sein sollen. Zwei Jahre zuvor 

erhält sie die Diagnose Brustkrebs. Bei einem 
Körperscan nach der Operation finden die 
Ärzte Metastasen in der Leber und in den  
Knochen. Zwei Jahre habe sie noch zu leben, 
sagt der Arzt zu Claudia. Sie bereitet sich auf 
das Schlimmste vor. Es tritt aber nicht ein. Der 
Tag, an dem sie sterben hätte sollen, wird zum 
Wendepunkt. Sie beschließt, sich auf das Leben 
zu konzentrieren. Und lebt mittlerweile seit 
sieben Jahren mit ihrer unheilbaren Krankheit. 

Die Claudia ohne Krebs sei ein sehr glück-

krebs

claudia altmannpospischek ist unheilbar an brustkrebs erkrankt. seit 2016 
bloggt die Wiener neustädterin über ihr Leben mit dem krebs als „beifahrer“. 

Jedes Jahr feiert claudia 
altmannpospischek am 
tag der Diagnose, dass 

sie noch lebt. 

Unheilbar
glücklich



botschaft, dass der Krebs bereits gestreut und 
die Leber und die Knochen befallen hat. Sie 
bekommt Chemo therapie, Bestrahlungen und 
setzt sich damit auseinander, dass sie nie mehr 
gesund werden wird. Es seien düstere Jahre 
gewesen, sagt Altmann-Pospischek. Vor ihrem 
geistigen Auge habe sie die einzelnen Kalen-
derblätter abgerissen, erinnert sie sich. Sie 
fürchtet sich vor dem 5. Juli. Und überlegt, wie 
es wohl sein wird, wenn die zwei Jahre abgelau-
fen sind. Entgegen aller Prognosen lebt sie 
jedoch weiter. Ein Wendepunkt für die Wiener 
Neustädterin: Die letzten beide Jahre habe sie 
nur auf ihr „Ablaufdatum“ gewartet. Nun war 
die Zeit gekommen, das Leben wieder zu 
genießen: „Ich wollte einfach wieder glücklich 
sein“, erinnert sie sich. Unterstützung 
bekommt sie bei der österreichischen Krebs-
hilfe in Form von psycho-onkologischen 
Gesprächen. Und sie findet Gleichgesinnte, 
die wie sie selbst unheilbar an Krebs 
erkrankt sind. Die Frauen lachen und 
weinen gemeinsam und tauschen sich 
aus. Claudia Altmann-Pospischek reist 
wieder mit ihrem Mann um die Welt, 
besucht Konzerte der Pet Shop Boys 
und unternimmt viel mit Freunden. 
2016 beginnt sie dann über ihr 
Leben mit metastasiertem Brust-
krebs auf Facebook zu bloggen. 
Anfangs zunächst aus prakti-
schen Gründen: „Alle wollten 
über die Ergebnisse der Unter-
suchungen Bescheid wissen. 
Das war mir irgendwann zu 
viel und ich startete den 
Blog, damit jeder nachle-
sen konnte, wie es mir 
ging.“ Das Schreiben wird 
eine Verarbeitungsstrategie 
und ein Mittel, um sich aus-
zudrücken. Nicht nur Familie 
und Freunde, sondern auch 
zahlreiche andere Menschen 
interessierten sich bald für Claudias 
Blog einträge. Sie geht offen mit ihrer 
Erkrankung um – dafür sei sie stets 
„belohnt“ worden, denn heute folgen ihrem 
Blog „Claudias Cancer Challenge“ mehr als 
10.000 Menschen. „Ich kann jedem nur raten, die 
Dinge auszusprechen. Je mehr Leute offen  
darüber reden, desto eher können wir das Tabu 
brechen“, sagt sie. 

KrEbS & KrafT
Claudia Altmann-Pospischek bloggt nicht nur, 
sie ist vor allem als Brustkrebs-Aktivistin tätig. 
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trotz unheilbarer 
krebserkrankung 

lebt die Wiener 
neustädterin ein 

glückliches 
Leben. 
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Und so startet sie mit ihren „Meta Mädels  
Meetings“, Treffen für Frauen mit metastasier-
tem Brustkrebs. Zudem ist sie Ideengeberin für 
den neuen, dreifarbigen Meta Ribbon, der die 
verschiedenen Dimensionen der Erkrankung 
verdeutlichen soll. Auf Facebook agiert sie als 
Moderatorin der Gruppe „Metastasierter Brust-
krebs Österreich“. Sie steht auf Bühnen, spricht 
über ihre Erkrankung und ist Pink- 
Ribbon-Botschafterin. „Ich sehe mich als ein 
Gesicht und eine Stimme einer Krankheit. 
Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Es geht 
leider nicht immer alles gut aus. Es gibt auch 
diese andere Dimension, wenn der Krebs  
bereits gestreut hat.“ So schlimm die Krankheit 
auch ist, sie habe auch Positives mit sich  
gebracht, betont die starke Frau. So ist die 
Breast Care Nurse Lisa im Klinikum zu ihrer 
besten Freundin geworden. 

Claudia Altmann-Pospischek teilt auf Face-
book nicht nur täglich ihre schönen Erlebnisse, 
sondern dokumentiert seit mittlerweile vier 
Jahren auch alle Behandlungen und Operatio-
nen. Sie bekommt verschiedene Antihormon-, 
Antikörper- und zielgerichtete Therapien, wird 
mehrmals an der Leber operiert. 2019 wird das 
Bauchfell im Rahmen eines experimentellen 
Eingriffs entfernt – Chemo inklusive. Würde sie 

ihr Leben auch so genie-
ßen, wäre ihr die Endlich-
keit nicht so bewusst? 

„Wahrscheinlich nicht. 
Wenn du krank bist und die 
Uhr tickt, dann möchtest 
du jeden Moment auskos-
ten. Ich bin ein Genuss-
mensch und kann den 
Augenblick zelebrieren.“ 
Im vergangenen Jahr erfüllt 
sie sich gemeinsam mit 

ihrem Peter zwei große  
Wünsche: Sie besuchen 

gemeinsam den Karneval von 
Rio in Brasilien und sehen sich die 

Kirschblüte in Japan an. Wenn sie ins Flugzeug 
steigt, kommt die Krankheit nicht mit, sagt sie. 
Im Keller ihres Reihenhauses hat sie sich einen 
englischen Salon eingerichtet, denn im Herzen 
sei sie Britin, sagt Claudia Altmann-Pospischek. 
In einem Pub trifft sie regelmäßig Freunde, alle 
tragen Kilt. Doch nicht nur die schönen Erleb-
nisse – sogenannte „Fixsterne“ – halten sie am 
Leben. Es ist vor allem ihr Engagement in der 
Brustkrebshilfe, das sie antreibt. „Deshalb lebe 
ich noch“, ist sich die Nieder österreicherin 
sicher. Sie möchte Bewusstsein für metasta-
sierte Brustkrebspatientinnen schaffen und 
zur Vorsorge aufrufen. Und alle Menschen 
daran erinnern, Solidarität mit den Erkrankten 
zu zeigen. Als nächstes Projekt plant sie 
gemeinsam mit der Landesrätin Ulrike Königs-
berger-Ludwig und dem Fotografen Weinfranz 
die Ausstellung „Krebs & Kraft“. Zwölf Brust-
krebspatientinnen aus allen Regionen werden 
an ihrem Kraftplatz fotografiert und portrai-
tiert. Ein Heft zur Ausstellung erscheint im 
Oktober, die Ausstellung selbst wird rund um 
den Weltkrebstag im Februar in  
St. Pölten eröffnet. Danach wandert die Aus-
stellung durch alle Viertel Niederösterreichs.

KrEbS alS bEifahrEr
Seit sieben Jahren lebt Claudia mit ihrer  
Erkrankung. Sie gilt als Langzeitüberlebende. 
Welche Rolle spielt der Krebs in ihrem Leben? 
„Er ist mein Beifahrer, aber ich überlasse ihm 
nicht das Steuer. Diese Metapher beschreibt es 
am besten. Er ist immer da und begleitet mich, 
aber die Richtung und das Tempo gebe ich vor.“ 
Nach all den Schmerzen und Behandlungen – 
habe sie jemals ans Aufgeben gedacht? „Nein. 
Dafür lebe ich zu gerne. Ich bin sehr froh, dass 
ich noch da sein darf. Und es ist ein Privileg, 
anderen Patientinnen helfen zu können. Nichts 
macht mich glücklicher.“ Wie viel Zeit sie noch 
vor sich hat, steht in den Sternen. Sie fühle sich 
fit fürs Leben, sagt Claudia. Ein Leben im Hier 
und Jetzt.   DanieLa rittMannsberGer n

ihr ehemann peter und 
ebenfalls betroffene 

frauen geben claudia 
altmannpospischek 

viel kraft. 

bloGS 
& GruppEn im 
nETZ rund um 
bruSTKrEbS

n www.facebook.com/
claudiascancerchallenge

n facebookGruppe „brustkrebs 
Österreich“

n facebookGruppe „Metasta
sierter brustkrebs Österreich“

n www.pinkribbon.at
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statistiken und Medienberichte zeigen 
ein beängstigendes Bild: Mehr Men-
schen denn je scheinen heute an Krebs 

zu erkranken. Die Krankheit macht keinen 
Unterschied zwischen Geschlecht, Alter oder 
Herkunft, könnte de facto jede und jeden tref-
fen. Oder nicht? „Ganz so einfach ist es nicht“, 
klärt Prim. Assoc. Prof. Dr. Martin Wiesholzer, 
Leiter der Klinischen Abteilung für Innere 
Medizin 1 am Universitätsklinikum St. Pölten, 
auf. „Das Entstehen von Krebserkrankungen 
ist ein komplexer Vorgang und lässt sich oft-
mals nicht an einer einzelnen Ursache fest-
machen. Im Prinzip ist Krebs auf eine Fehl-
funktion bei der Teilung und Vermehrung von 
Zellen in unserem Körper zurückzuführen: 
Jede Zelle wächst, teilt sich und stirbt nach 
einem vorgegebenen Plan, der in ihren Genen 
verankert ist. Fehler in diesem Plan, ausgelöst 
etwa durch Genmutationen, lassen Zellen 
entstehen, die sich uneingeschränkt vermeh-
ren und der Kontrolle des Körpers entziehen. 
Im Prinzip hat unser Körper eine Reihe von 
Reparaturmechanismen, um diese Fehler zu 
korrigieren und Krebsvorläuferzellen an der 
Ausbreitung zu hindern. Versagen diese 
Mechanismen aus unterschiedlichen Grün-
den, kann eine Krebserkrankung entstehen.“

VErbESSErTE ThErapiE
Die ersten Aufzeichnungen über Krebs stam-
men aus dem alten Ägypten: Im Papyrus Edwin 
Smith, einem medizinischen Text aus dem 16. 
Jahrhundert vor Christus, wird erwähnt, wie 
Brusttumore durch einen Feuerbohrer entfernt 
wurden. Allerdings heißt es darin, dass es keine 
Behandlung dafür gibt. Im Gegensatz zu 
damals stehen heute zahlreiche Therapieopti-
onen zur Behandlung von Krebs zur Verfügung. 
Das zeigt auch die Statistik: Dank der medizini-
schen Fortschritte in den vergangenen Jahr-
zehnten gibt es heute weltweit rund 28 Millio-
nen Krebsüberlebende. „Tatsächlich ist es so, 
dass jedes Jahr mehr Menschen einem Krebs-

krebs

leiden erliegen. Betrachtet man das Risiko 
einer einzelnen Person an Krebs zu versterben, 
so nimmt dieses jedoch seit geraumer Zeit ab“, 
erklärt Wiesholzer. Wie sich diese Diskrepanz 
erklären lässt? „Krebserkrankungen treten vor-
wiegend im Alter auf. Die höhere Lebenserwar-
tung und eine steigende Bevölkerungszahl 
bewirken somit mehr Todesfälle durch bösar-
tige Erkrankungen. Demgegenüber stehen Ver-
besserungen im Bereich der Vorsorge, der Dia-
gnostik und in der Therapie.“ In der Diagnostik, 
so der Experte, ermöglichen neuartige Metho-
den eine rasche, frühzeitige und individuelle 
Beschreibung jedes einzelnen Tumors und bil-
den die Grundlage für eine optimal auf den 
Tumor zugeschnittene Therapie. In interdiszi-
plinären Tumorboards wird jede Patientin und 
jeder Patient durch Expertinnen und Experten 
unterschiedlicher Fachrichtungen besprochen 
und das Vorgehen gemeinsam festgelegt. „In 
der internistischen Krebstherapie ist seit gerau-
mer Zeit ein Trend festzustellen – weg von der 
klassischen Chemotherapie, die ungerichtet 
rasch teilende Krebszellen bekämpft, hin zu 
Therapien, die speziell auf einen Tumor gerich-
tet sind – zum Beispiel Immuntherapien. Kom-
binationstherapien, bestehend aus chirurgi-
schen Methoden, Strahlentherapie und 
medikamentöser Therapie, werden koordiniert 
in festgelegtem zeitlichem Ablauf verabreicht 
und verbessern so die Heilungschancen“, 
erklärt Wiesholzer.

GEnE odEr lEbEnSführunG?
Krebs wird oftmals als eine „Erkrankung der 
Gene“ bezeichnet. „Die Genetik spielt zwei-

universitätsklinikum 
St. pölten

Dunant-Platz 1
3100 St. Pölten

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

lknoe.at

prim. assoc. prof. 
Dr. Martin Wiesholzer, 
Leiter innere Medizin 1 
am Universitätsklinikum 

st. pölten

deM Feind 
aUF der spUr
kaum eine andere krankheit 
schürt so viel angst wie krebs. 
Doch die forschung arbeitet auf 
hochtouren.
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felsfrei eine entscheidende Rolle bei der Ent-
stehung“, sagt Martin Wiesholzer. So könne 
eine familiäre Häufung unter anderem bei 
Brust-, Darm- oder Eierstockkrebs auftreten 
und auch zu Erkrankungen in jungen Jahren 
führen. „Ergibt sich der Verdacht einer durch 
eine vererbbare Mutation begünstigten Krebs-
erkrankung, können gezielte genetische 
Untersuchungen Aufschluss über das Risiko 
für Familienmitglieder geben“, erklärt der 
Mediziner. Er betont, dass diese Untersu-
chungen nur in ausgewählten Fällen sinnvoll 
sind: „Ein generelles Screening ist nach heuti-
gem Wissensstand nicht zu empfehlen.“ Die 
meisten Krebserkrankungen entstehen auf-
grund einer Kombination aus vererbbaren 
und umweltbedingten Faktoren, einschließ-
lich Rauchen, Alkohol, Fettleibigkeit und 
ungesunder Ernährung. 

Generell seien eine ausgewogene vitamin- 
und ballaststoffreiche Ernährung und regel-
mäßige körperliche Bewegung wichtige Fak-
toren in der Krebsvermeidung. OÄ Dr. Verena 
Felsleitner-Hauer von der Abteilung für Innere 
Medizin, Hämatologie und internistische 
Onkologie am LK Wiener Neustadt betont 
auch die Rolle der Hormone bei der Entste-
hung von Brustkrebs: „Schwangerschaften 
und Stillen über einen längeren Zeitraum wir-
ken sich protektiv aus, wohingegen eine Hor-
monersatztherapie über mehr als fünf Jahre 

oder auch ein frühes Einsetzen der Regelblu-
tung und eine späte Menopause einen Risiko-
faktor darstellt.“

Kampf GEGEn VirEn
Das Vorbeugen von Krebs durch Impfungen 
ist ein neues, dennoch vielversprechendes 
Konzept. Laut Weltgesundheitsorganisation 
werden 16 Prozent aller Krebsfälle von Infekti-
onen ausgelöst, darunter Hepatitis B und C, 
das Bakterium Helicobacter pylori, das nicht 
nur zu Magenschleimhautentzündungen füh-
ren, sondern auch Magenkrebs begünstigen 
kann, das Epstein-Barr-Virus, das in seltenen 
Fällen Lymphome verursachen kann, sowie 
die humanen Papillomaviren (HPV). Seit 2006 
gibt es eine Impfung gegen HPV, die mittler-
weile fix in den österreichischen Impfplan 
aufgenommen wurde. Diese gilt als eine der 
ersten Impfungen gegen Krebs und ist ein 
unerlässlicher Baustein im Kampf gegen die 
Krankheit, denn HP-Viren sind für 99 Prozent 
aller Tumore am Gebärmutterhals verant-
wortlich, können aber auch bösartige Gewe-
beveränderungen an Vagina, Penis, After oder 
im Mund-Rachen-Bereich auslösen. Durch 
die HPV-Impfung, die für alle Mädchen und 
Buben ab dem vollendeten neunten Lebens-
jahr empfohlen wird, können diese Krebsar-
ten weitestgehend verhindert werden. Dane-
ben gibt es noch eine weitere Schutzimpfung, 
die Krebs verhindern kann, nämlich jene 
gegen Hepatitis B: Die Infektion gilt als einer 
der häufigsten Auslöser von Leberkrebs. Die 
Impfung ist im kostenfreien Kinderimpfpro-
gramm enthalten und wird im Säuglings- 
beziehungsweise Kleinkindalter verabreicht.

Darüber hinaus wird derzeit an neuen 
Behandlungsmethoden geforscht, die auf 
dem Prinzip von Impfungen basieren und bei 
bereits erkrankten Patientinnen und Patien-
ten zum Einsatz kommen sollen. Ziel ist es, 
Erkennungsstrukturen von Tumoren zu iden-
tifizieren und Bruchstücke davon dem Patien-
ten zu injizieren – in der Hoffnung, dass die 
körpereigene Abwehr dazu veranlasst wird, 
Tumorzellen zu vernichten. 

„Trotz aller Fortschritte in Forschung und 
Therapie ist es wichtig, nicht auf die empfoh-
lenen Vorsorgeuntersuchungen zu vergessen. 
Diese haben sich besonders bei Darm-, Brust-, 
Gebärmutterhals-, Haut- und Prostatakrebs 
bewährt“, erinnert Wiesholzer. Welche Unter-
suchung ab welchem Lebensalter und in wel-
chem zeitlichen Ablauf sinnvoll ist, sollte man 
mit der Hausärztin oder dem Hausarzt abspre-
chen.      MichaeLa neUbaUer n

oÄ Dr. verena felsleitner
hauer, abteilung für 

innere Medizin, 
hämatologie und inter
nistische onkologie, 
Lk Wiener neustadt

landesklinikum 
Wiener neustadt
Corvinusring 3–5 

2700 Wiener Neustadt
Tel.: 02622/9004-0

www.wienerneustadt.
lknoe.at   
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Den ausspruch 
„ich bin sauer” 
verbindet man 
mit schlechter 

Laune. Doch 
körperliche 

Übersäuerung 
kann tatsächlich 

zu gesundheit
lichen beschwer

den führen.

Bloß nicht

eden Tag leistet unser Körper Außerge-
wöhnliches: Unzählige Enzyme sind 
daran beteiligt, Eiweiße, Fette und Koh-
lenhydrate in Energie umzuwandeln. 

Das funktioniert jedoch nur dann gut, wenn 
das Verhältnis zwischen den Säuren und Basen 
im Blut ausbalanciert ist. Säuren und Basen 
sind chemische Verbindungen: Säuren enthal-
ten positiv geladene Wasserstoff-Ionen, Basen 
hingegen negative. Täglich nehmen wir beides 
über Nahrung zu uns – und auch bei jedem 
Stoffwechselvorgang entstehen Säuren oder 
Basen. Und: Jedes Organ braucht ein speziell 
auf seine Aufgaben abgestimmtes Milieu. Aus 
diesem Grund ist unser Organismus von Natur 
aus mit Regulationsmechanismen ausgestat-
tet, die ein Ungleichgewicht des Säure-Basen-
Haushalts rasch ausgleichen sollen. 

 Sauer Basisch 
 fleisch & Wurst obst
 fisch Gemüse
 brot kräuter
 Getreide samen
 nudeln sprossen
 Milchprodukte pilze

Werden diese „Puffer“ jedoch überlastet und 
sind nicht mehr ausreichend vorhanden, 
kommt es zur Übersäuerung (Azidose). Davon 
spricht man, wenn der pH-Wert unter 7 liegt 
und damit der Säuregehalt im Zwischenzell-
raum oder im Zellinneren zu hoch ist. Auf der 
anderen Seite der Skala, wenn der pH-Wert 
höher als 7 ist, steht die Alkalose. Nicht der  
Säuregehalt, sondern der Basengehalt im  
Körper ist dabei erhöht. Sowohl die Alkalose als 
auch die Azidose können zu weitreichenden 
gesundheitlichen Folgen führen. 

übErSäuErT?
Ein Ungleichgewicht der Säuren und Basen im 
Körper kann auf unterschiedliche Arten ent-
stehen: Ausschlaggebende Faktoren können 
etwa Erkrankungen der Lunge oder der Nieren 

SauEr
baSiSch

saUerwerden
J
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sein, da diese Organe wesentlich daran 
beteiligt sind, den Säurehaushalt des 
Körpers zu regulieren. Auch Darmkrank-
heiten mit einhergehendem Durchfall 
oder ein Überschuss an organischen 
Säuren wie Milch- oder Fettsäuren kön-
nen zur Übersäuerung führen. Weitere 
Faktoren sind Low-Carb-Diäten, chroni-
scher Stress oder Entzündungen.

Hat man mit Lungenentzündung, 
Blutarmut oder Leberinsuffizienz zu 
kämpfen, kann wiederum der Basen-
anteil zu hoch sein, weil die Säurever-
wertung stärker als nötig vonstatten 
geht. Auch eine eiweißarme Ernährung 
kann zu einem Basenüberschuss führen, 
weil Proteine sauer verstoffwechselt 
werden und es bei zu wenig Proteinen 
kaum „Arbeitsmaterial” für den Körper 
gibt. Beurteilt werden kann der Säure-
Basen-Haushalt über einen Urin- oder 
Bluttest.

Muskelzuckungen, Osteo-
porose oder Herz-Kreis -
lauf-Erkrankungen können 
langfristige Folgen eines 
Säure-Basen Ungleichge-
wichts sein. Der Blutzu-
ckerspiegel wird ebenso 
beeinflusst, weswegen ins-
besondere Diabetikerin-
nen und Diabetiker auf 
mögliche Warnzeichen 
achten sollten. Ein erstes 
Anzeichen dafür, dass der 
pH-Wert außerhalb des 
Normbereichs liegt, ist 
Müdigkeit. Auch anders 
nicht erklärbare Muskel- und Gelenk-
beschwerden, wie sie für Gicht oder 
Rheuma typisch sind, können auf einen 
aus dem Lot gekommenen Säure-
Basen-Haushalt hinweisen. Darüber 
hinaus kann der Appetit schwinden 
oder man hat mit Verdauungsproble-
men zu kämpfen, die man möglicher-
weise bereits intuitiv einer Änderung 
der Ernährungsgewohnheiten zuschrei-
ben kann. 

diE GoldEnE miTTE
Wie kann man also den Säure-Basen-
Haushalt in einem gesunden Bereich hal-
ten? Die einfachste Antwort lautet wie bei 
vielem anderen: Eine ausgewogene 
Ernährung in Kombination mit ausrei-
chend Bewegung ist der Weg zum Ziel. 

Wichtig ist im Auge zu behalten, welche 
Lebensmittel sauer und welche basisch 
verstoffwechselt werden. Obst und 
Gemüse gelten beispielsweise als basisch 
– auch „saure” Zitrusfrüchte zählen dazu. 
Dahingegen können ein Eis oder ein 
süßes Gebäck zum Anstieg des Säure-
Levels beitragen. Das kommt daher, dass 
Proteine in Form von Milchprodukten, 
Fleisch- und Wurstwaren, aber auch Brot, 
Backwaren und besonders zuckerhaltige 
Lebensmittel sauer verstoffwechselt wer-
den. Dass die Mahlzeit für den Körper zu 
sauer war, merkt so mancher relativ 
schnell an Sodbrennen –  ein Zeichen für 
einen übersäuerten Magen. Eine basische 
Ernährung kann ein guter, erster Schritt 
sein, dieses ungute Gefühl nach dem 
Essen zu vermeiden und den Körper 
generell von schädigenden Stoffen zu 
befreien. Basisch ist sie dann, wenn etwa 
zwei Drittel der Nahrung basenbildend 

sind. Neben Ernährung  
ist auch Sport wichtig  
für einen ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushalt. 
Bewegung kurbelt neben 
der Stoffwechselfunktion 
auch die Säure regulierung 
des Körpers an. Die tiefere 
Atmung wirkt einerseits 
einem Sauerstoffmangel 
entgegen, andererseits 
scheidet der Körper beim 
Schwitzen Säure über die 
Haut aus. Auch Stress-
reduktion ist wichtig für  
ein harmonisches Säure-

Basen-Milieu im Körper. Dazu können 
auch Basenbäder oder basische Fuß bäder 
beitragen. Wichtig dabei ist, dass die 
Behandlungen länger als 30 Minuten 
dauern, da die Säureausscheidung der 
Haut erst nach rund einer halben Stunde 
beginnt. Für Personen, die nicht von 
einer chronischen Übersäuerung betrof-
fen sind, sondern lediglich eine kurzfris-
tige Verbesserung anstreben, sind auch 
Basenpulver oder Fastenkuren eine 
Möglichkeit. Allgemein ist es aber immer 
gut, sich mit Weitsicht um den eigenen 
Säure-Basen-Haushalt zu kümmern, 
indem man bewusst auf die Ernährung 
achtet und sich ausreichend bewegt. 
Und: Sport und gutes Essen heben die 
Laune – keine Chance also, sauer zu  
werden. theresa aDeLMann n

saUer

sport Und 
gUtes 
essen 

heBen die 
laUne – 
keine 

ChanCe 
also, saUer 
ZU werden.

 Die P. Jentschura Methode erleichtert  
und beflügelt Körper, Geist & Seele.

7x7 KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern

WurzelKraft – der Rundumversorger mit 103 Pflanzen

MeineBase – das Original unter den Basenbädern pH 8,5

Kostenlos Proben & Infos bestellen  

p-jentschura.com/gel18  

Jentschuras BasenKur

rlebe Dein
  Leben neu!
E

des Jahres
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das Leben ist kein Zuckerschlecken“, heißt 
es so schön. Sieht man sich die heimi-
schen Speisepläne an, scheint das nicht 

ganz zuzutreffen: Laut dem Österreichischen 
Ernährungsbericht konsumieren Herr und Frau 
Österreicher zwischen 38 und 55 Gramm Zucker 
pro Tag, im Jahr macht das eine Summe von bis 
zu 21 Kilogramm. Viel zu viel, wenn es nach  
Ärzten, Ernährungsberatern und auch der  
WHO geht: Die Weltgesundheitsorganisation 
empfiehlt nämlich maximal 25 Gramm Zucker 
täglich. 

QualiTäT & QuanTiTäT 
„Es wäre falsch zu behaupten, dass Zucker allge-
mein schädlich ist. Zucker ist im Grunde nichts 
anderes als Kohlenhydrate – und diese sind 
essenzielle Energielieferanten“, sagt Univ.-Prof. 
Dr. Susanne Kaser, Präsidentin der Österreichi-
schen Diabetesgesellschaft. „Das Problem ist 
aber, dass wir viel zu viel an Saccharose, also ein-
fachem Zucker oder Haushaltszucker, zu uns 
nehmen. Kohlenhydrate aus Brot oder Nudeln, 
am besten aus Vollkorn, würden als Energiestoffe 
völlig ausreichen, denn daraus kann der Körper 
selbst Glukose herstellen. Zusätzlichen Zucker 
benötigen wir nicht.“ Im Gegenteil: Er ist eigent-
lich völlig umsonst. Denn anders als Fette, 
Eiweiße oder komplexe Kohlenhydrate (wie eben 
in Vollkorn oder Gemüse) liefert Haushaltszucker 
keinerlei gesunden Mehrwert und ist somit 
nichts als leere Kalorien – um genau zu sein: vier 
Kilokalorien pro Gramm. 

diE SachE miT dEm inSulin 
Herkömmlicher Haushaltszucker wird aus 
Zuckerrüben und Zuckerrohr hergestellt. Er 
besteht aus den Einfachzuckern Fructose 
(Fruchtzucker) und Glukose (Traubenzucker). 

„Im Gegensatz zu komplexen Kohlenhydraten 
geht Glukose sehr schnell ins Blut über und lässt 
somit den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen“, 
erklärt Kaser. „Die Folge ist eine große Menge an 
Insulinausschüttung und somit das Aufkommen 
von Heißhungerattacken, die natürlich mit einer 
vermehrten Kalorienaufnahme einhergehen.“ 
Insulin ist das Hormon der Bauchspeicheldrüse, 
das dafür zuständig ist, die Zuckermoleküle aus 
dem Blut zu entfernen und sie in die Zellen und 
Organe einzuschleusen, die sie für die Energie-
gewinnung brauchen. Wird aber ständig und in 
großen Mengen dem Körper Süßes zugeführt, 
kann es zu Übergewicht und einer sich langsam 
entwickelnden Insulinresistenz kommen, erläu-
tert die Expertin. Aktuell sind in Österreich rund 
800.000 Menschen an Diabetes Typ 2 erkrankt, 
die Dunkelziffer ist hoch, die Tendenz steigend. 
Neben Bewegungsmangel spielt bei Diabetes 
Typ 2 natürlich auch Übergewicht eine entschei-
dende Rolle, womit der süße Kreis zum Zucker 
wieder geschlossen wäre. Übergewicht und  
Diabetes gehen oft Hand in Hand. „Auch wenn 
Diabetes immer noch gerne als Lifestyle-Erschei-
nung abgetan wird, muss klar sein, dass es sich 
um eine ernst zu nehmende Erkrankung  
handelt, die schwerwiegende Folgen nach sich 
ziehen kann.“ Ein zu hoher Zuckerkonsum kann 
auch noch andere Krankheiten verursachen, wie 
beispielsweise Karies, Bluthochdruck, ein meta-

bolisches Syndrom oder eine Verfettung der 
Leber.

Sind ZucKEralTErnaTiVEn GESündEr?
Umso wichtiger ist es daher, stets ein kritisches 

Auge auf den persönlichen Speiseplan zu  
werfen: Zucker befindet sich nicht nur in Mehl-
speisen, Schokolade oder anderen Süßigkeiten, 
sondern auch in Fertigprodukten, Weißbrot, Bier, fo
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Österreich ist 
ein süßes Land: 
Der tägliche 
Zuckerkonsum 
ist viel zu hoch. 
Weshalb es 
wichtig ist, 
Zucker am 
speiseplan zu 
reduzieren.  

raus aus der 
ZUCkerFalle!
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Univ.prof. Dr. susanne 
kaser, präsidentin der 

Österreichischen 
Diabetesgesellschaft
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Ketchup, Frühstücks-Cerealien und in Frucht-
joghurts. „Die größten Zuckerfallen sind jedoch 
Limonaden und Fruchtsäfte“, betont Kaser. 

Ein weit verbreiteter Irrglaube: Auch wenn er 
„natürlicher“ aussieht, ist brauner Zucker nicht 
gesünder als weißer Zucker. Bei braunem 
Zucker handelt es sich um Vollzucker aus der 

Zuckerrübe und um Vollrohrzucker aus dem 
Zuckerrohr. Beide Zuckerarten bestehen bei-
nahe gänzlich aus Saccharose, der Gehalt an 
Mineralstoffen und Vitaminen ist bei braunem 
Zucker nur geringfügig höher. Und wie sieht es 
mit Zuckeralternativen aus? „Kokosblüten-
zucker, Zuckerrübensirup sowie Agaven- oder 
Reissirup haben einen hohen Zuckergehalt und 
sind daher nicht empfehlenswert“, stellt Kaser 
klar. Gleiches gilt für Honig und Ahornsirup: 
„Beides besteht zum überwiegenden Teil aus 
Fructose und Glukose.“ Geht es um Süßstoffe 
beziehungsweise Zuckeraustauschstoffe wie 
Birkenzucker (Xylit), Erythrit oder Stevia, sieht 
die Sache schon anders aus: „Diese sind aus 
gesundheitlichem Standpunkt nicht schädlich. 
Sie imitieren den süßen Geschmack von Sac-
charose.“ Generell aber sollte man soweit als 
möglich auf jegliche Art von Zucker oder 
Süßungsvarianten verzichten, ist die Expertin 
überzeugt, denn: „Je häufiger wir Süßes zu uns 
nehmen, desto mehr steigt der Bedarf danach. 
Gleichzeitig stellt sich ein Gewöhnungseffekt 
ein und wir merken gar nicht mehr, wenn ein 
Lebensmittel übersüßt ist.“  stefan stratMann n

BraUner 
ZUCker ist 

niCht 
gesünder 

als 
weisser 
ZUCker.

Werbung

spar und sipCan für weniger Zucker am schulbuffet
eine frisch zubereitete Jause, reich an nährstoffen und mit einem geringen Zuckergehalt sind 
jene kriterien, die für eltern, laut einer aktuellen MarketagentUmfrage, am wichtigsten sind, 
wenn es um die schuljause ihrer kinder geht.

informationen 
www.spar.at 
www.sipcan.at

etwas mehr als 89 prozent der befragten el
tern achten darauf, dass die mitgegebene 
schuljause frisch zubereitet ist. knapp 87 pro
zent achten dabei auf nährstoffe und vitami
ne sowie 80 prozent auf den Zuckergehalt der 
produkte, die den kindern in die schule mitge
geben werden. auch auf den Zuckergehalt (80 
prozent) und zugesetzten Zucker (77 prozent) 
in Getränken wird geachtet. Dies freut prim. 
Univ.prof. Dr. friedrich hoppichler, vorstand 
von sipcan und ärztlicher Leiter des kran
kenhauses der barmherzigen brüder in salz
burg: „Mit einem hohen Zuckerkonsum aus 
Getränken steigt auch bei kindern das risiko, 
krankhaftes Übergewicht zu entwickeln. Die 
übergewichtigen kinder von heute sind aber 
vielfach die Diabetiker von morgen. es ist also 
sehr wichtig, dass eltern beim einkauf gezielt 
auf den Zuckergehalt achten und ihren kindern 
dadurch die Möglichkeit geben, sich schritt
weise an eine geringere süße zu gewöhnen. 
als praktische hilfe für die Getränkewahl gilt: 
Getränke sollen maximal 6,7 g Zucker pro 100 
ml und keine süßstoffe enthalten.“    

SchulBuffetS mIt we-
nIger Zucker
Gemeinsam mit sipcan, 
einem unabhängigen verein 
für Gesundheitsförderung bei 
kindern, bietet spar schul
buffetbetreibern ein umfas
sendes sortiment an spar
eigenmarkenprodukten zum 
verkauf an. bevor die spar
produkte an den schulbuffets 
erhältlich sind, untersucht 
sipcan diese mit blick auf 
die portionsgröße, den fett 
und Zuckeranteil. „Wir wissen, dass unser ernäh
rungsverhalten bereits in der kindheit geprägt wird. 
Daher ist es aus unserer sicht wichtig, gerade bei 
der ernährung unserer kinder auch auf den Zucker
gehalt zu achten und weniger süße alternativen 
anzubieten“, so sparvorstandsvorsitzender Dr. 
Gerhard Drexel zur kooperation. spar verzichtet 
dabei auf Gewinne – dadurch können hochwertige 
Lebensmittel zum gleichen preis oder günstiger als 
schokoriegel & co. angeboten werden. 

sparvorstandsvorsitzen
der Dr. Gerhard Drexel 
und prim. Univ.prof. Dr. 
friedrich hoppichler, vor
stand von sipcan und 
ärztlicher Leiter des kran
kenhauses der barmher
zigen brüder in salzburg
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Zähne und damit das Kauen können Probleme 
bereiten. Manche Nährstoffe werden daher 
schlechter vom Körper aufgenommen und ver-
arbeitet, bei einer unausgewogenen Ernährung 
kann es also leichter zu Mangelzuständen kom-
men. „Jüngere Seniorinnen und Senioren sind 

oft übergewichtig und mangel-
ernährt. Bei älteren Seniorinnen 
und Senioren ‚dreht‘ sich dann oft 

die Situation, sie essen weniger und 
es kommt zum Gewichtsverlust“, 
sagt Öllinger. Die empfohlene Ener-
giezufuhr bei über 65-Jährigen 
betrage für Frauen 1.800 kcal/Tag 
und für Männer 2.300 kcal/Tag. Die 
Expertin rät dazu, öfter Neues aus-
zuprobieren und selbst zu kochen: 
„Während der Berufstätigkeit ist 
Kochen öfters ein Stressfaktor, in der 

Pension kann es eine willkommene 
Beschäftigung sein oder sogar ein 

neues Hobby werden. Viele Anregungen 
für Rezepte finden sich in Kochbüchern 

Wie können wir unseren körper mit zunehmendem alter gut versorgen? auf welche veränderten 
bedürfnisse gilt es zu achten? GesUnD & Leben und »tut gut!« geben im zweiten teil des 
seniorenspecials tipps für gesunde ernährung in den besten Jahren.

seniorenspeciaL: teIl 2
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die Entscheidung für Vielfalt und nähr-
stoffreiche Lebensmittel wird mit 
zunehmendem Alter immer wichtiger. 

Denn wenn wir älter werden, reduziert sich die 
Energiemenge, die täglich benötigt wird, 
gleichzeitig bleibt jedoch der Nährstoffbedarf 
nahezu unverändert. „Das Ziel ist es deshalb, 
Lebensmittel so auszuwählen, dass eine hohe 
Nährstoffdichte und eine moderate Ener-
giedichte erreicht wird. Das bedeutet: 
Der Körper braucht energiestoff-
reiche Lebensmittel wie Gemüse, 
Obst, Vollkorn- und Milchpro-
dukte“, betont Mag. Irene Öllin-
ger, Leiterin des Fachbereichs 
Ernährung bei »Tut gut!«. 

SEiEn SiE WählEriSch!
Im Lauf des Lebens verändert 
sich der Stoffwechsel. Der Darm 
wird träge, Leber und Niere arbei-
ten nicht mehr so aktiv, die Blut-
zufuhr zu den Organen verringert sich. 

Mit genUss 
in schwung bleiben

rEZEpTE für 
ihrE GESundhEiT
bei »tut gut!« finden sie viele 

rezeptideen und informationen rund 
um Lebensmittel, essen und trinken: 

 n »tut gut«Genussrezepte
 n »tut gut«Jausenrezepte
 n »tut gut«saisonkalender 
 n »tut gut«ernährungspyramide
 n »tut gut«pflücktipps für qualitatives   
  kochen und essen mit allen sinnen 

Download & Bestellung: 
www.noetutgut.at/

infomaterial



oder im Internet.“ Ein weiterer Tipp von Irene 
Öllinger: Früchte aus dem eigenen Garten, 
Kräuter von der Fensterbank oder selbst gezo-
gene Sprossen – die eigene Ernte und die Zube-
reitung machen Freude, sorgen für speziellen 
Genuss und sind ein Beitrag zur Nachhaltig-
keit. Und: „Viele Seniorinnen und Senioren  
reisen gerne und sind offen für andere Ess-
kulturen. Das kann unseren Erfahrungsschatz 
positiv bereichern. Mit Mitbringseln, zum Bei-
spiel Gewürzen, aus dem Urlaubsland können 
Sie sich zurück im Alltag schöne Erinnerungs-
momente schaffen.“ Wer gerne Ausflüge 
macht, sollte auch unterwegs für eine gute Ver-
sorgung mit Essen und Trinken sorgen und 
beim Auswärtsessen wählerisch sein. „Denken 
Sie auch an die Möglichkeit, eine selbstge-
machte Jause und eine Wasserflasche für unter-
wegs mitzunehmen“, erinnert Öllinger.

GEhirn auf Trab halTEn
Unsere Sinnesempfindungen lassen mit dem 
Älterwerden nach und wir sehen, schmecken, 
riechen weniger gut als in jungen Jahren. „Das 
sollte unser Essen aber nicht fade werden lassen, 
sondern ein Grund mehr sein, unseren Sinnen 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und mit 
mehr Bewusstsein und Zeit zu genießen“, sagt 

Öllinger. Vor allem die 
Geschmacksknospen 
auf der Zunge und  
die Riechfasern der 
Nase sind von Alters-
vor gängen betroffen. 
Das führt dazu, dass 
der Geschmacks- und 
Geruchssinn einge-
schränkt sind und  
viele Geschmacks rich -
tungen oder Gerüche 

nicht mehr so intensiv wahrgenommen werden 
wie in der Jugend. Dazu trägt auch der Umstand 
bei, dass viele ältere Menschen einen trockenen 
Mund haben, beispielsweise als Begleiterschei-
nung bei Diabetes oder als Nebenwirkung von 
Medikamenten. Doch dem kann man entgegen-
wirken, weiß Öllinger: „Trainieren Sie Ihre Sinne, 
indem Sie auf frische Zutaten – am besten aus 
dem eigenen Garten – setzen und diese bewusst 
riechen, schmecken und genießen. Nehmen Sie 
sich Zeit für das Essen und machen Sie es zu 
einem schönen Ritual, indem Sie zum Beispiel 
den Tisch schön decken, zum Essen oder zum 
Kochen einladen oder Ihre Lieblingsgerichte 
gemeinsam mit Kindern oder Enkeln kochen, 
um Familienrezepte weiterzugeben. Das hält fit 
– und macht einfach glücklich.“ n
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TippS für ihrE GESundE ErnährunG 
n eine bunte (= abwechslungsreiche) Lebensmittelauswahl ist  

besonders wichtig.
n Wasser belebt! Das Durstgefühl lässt im alter nach, deshalb ist es 

hilfreich, regelmäßig über den tag verteilt zu trinken. empfohlen  
werden täglich sechs Gläser alkoholfreie, energiearme Getränke 
(Wasser bevorzugen). 

n obst und Gemüse versorgen uns mit Wasser, vitaminen, Mineral
stoffen, spurenelementen und sekundären pflanzenstoffen. sie sind 
kalorienarm und nährstoffreich, daher kann man hier öfter zugreifen.

n Gemüse knabbern erhält die beißkraft – auch kaumuskeln brauchen 
Übung! 

n nutzen sie die fülle, vielfalt und abwechslung von Lebens mitteln, 
indem sie saisonalität bevorzugen („regenbogen essen“). 

n täglich werden vier portionen kohlenhydrate empfohlen, essen sie 
stärkehaltige und ballaststoffreiche Lebensmittel. es gibt mittlerweile 
eine vielzahl an produkten in vollkornvariante, z. b. bei teigwaren, 
brot von grob bis fein vermahlen. Wechseln sie ab!  
backtipp: Mischen sie Weißmehl mit vollkornmehl.

n fette und Öle: mit Maß und Ziel genießen (täglich zwei portionen). 
pflanzliche fette und Öle wirken günstiger auf unseren stoffwechsel 
als tierische.

n eiweiß ist ein wichtiger baustoff für unseren körper. achten sie auch 
hier auf die ausgewogenheit zwischen tierischen (Milchprodukte, 
eier, fisch, fleisch) und pflanzlichen eiweißquellen. pflanzliche  
Lebensmittel wie hülsenfrüchte und Getreide sind gute  
eiweißquellen und liefern ballaststoffe.

TrainiErEn SiE ihrE SinnE!
n nehmen sie Düfte und eindrücke 

bewusst wahr – bereits beim  
einkaufen, beim Zubereiten, im 
Garten, in der natur oder beim 
betreten eines restaurants.

n Gewürze und kräuter regen  
appetit und verdauung an.

n richten sie das essen appetitlich 
an und benutzen sie schönes 
Geschirr.

n essen sie langsam und kauen sie gut 
– das ist auch verdauungsfördernd. 

Mag. irene Öllinger, 
Leiterin des fachbereichs 
ernährung bei »tut gut!«



die körperliche Tortur kam plötzlich und 
wie aus heiterem Himmel. „Ein  
stechender Schmerz schoss durch den 

linken Fuß. Das tat höllisch weh und fühlte sich 
an, als ob ein Nagel durch das Gelenk geschla-
gen würde“, erinnert sich Michael K. (68) an 
seinen ersten Gichtanfall vor acht Jahren. Der 
Fuß wurde rot, schwoll an und reagierte hoch-
empfindlich auf jede Berührung. Wegen der 

Gicht

Zu viel harnsäure begünstigt 
Gicht, die von Gelenk 
entzündungen und heftigen 
schmerzen begleitet wird.

Lesen Sie weiter auf Seite 40

s

Unter welchen Beschwerden leiden Gicht-
Patientinnen und -Patienten?
Das häufigste Symptom ist der Befall eines 
Großzehengrundgelenks durch die Ablage-
rung von Harnsäurekristallen. Dazu kommt 
eine entzündliche Reaktion. Das Gelenk 
schmerzt, ist gerötet, geschwollen und sehr 
druckempfindlich. Schon der Kontakt mit 
einer Bettdecke kann unerträglich sein.  
Gichtanfälle treten oft nachts auf. Eine  
plötzliche Harnsäureerhöhung durch  
übermäßigen Fleischgenuss kombiniert  
mit reichlich Bier ist ein häufiger Auslöser. 

Wie sollte die Ernährung aussehen? 
Dass zur Entstehung von Gicht eine üppige, 
fleischlastige Ernährung mit reichlichem 
Alkoholgenuss beiträgt, ist allgemein bekannt. 
Exzesse sind also zu meiden. Purinreiche 
Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Innereien, 
Geflügel mit Haut oder Meeresfrüchte wie 
Krustentiere oder Ölsardinen sollten nur in 
kleinen Mengen und nicht häufig gegessen 
werden, maximal zweimal wöchentlich. Vor 
allem Purine aus pflanzlicher Kost müssen 

üBerMass 
Meiden

n interview

Dr. herbert haschkovitz, 
facharzt für rheuma
tologie und endokrino

logie in traisen

„giCht-
anFälle 
treten 

oFt 
naChts 

aUF.“

40

sChMerZ, 
lass naCh!

aber neu bewertet werden. Forscher haben 
nachgewiesen, dass diese keinen negativen 
Einfluss auf den Harnsäurespiegel haben. 
Es gibt also keinen Grund, Hülsenfrüchte 
wie Erbsen, Bohnen, Linsen, Spargel, Spinat 
und anderes Gemüse wegzulassen. Aufgrund 
ihres Proteingehalts und anderer Inhaltsstoffe 
haben sie neuen wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zufolge sogar einen positiven Einfluss 
auf die Harnsäurewerte. 

Was dürfen Betroffene trinken?
Alles, was im Übermaß genossen wird,  
kann sich negativ auswirken. Ein Glas Wein 
gelegentlich kann getrunken werden. Auf  
Spirituosen mit hohem Alkoholgehalt und 
Bier, auch alkoholfreies Bier, sollte aufgrund 
des hohen Puringehalts verzichtet werden. 
Auch mit Fructosesirup gesüßte Fruchtsäfte 
oder Fruchtjoghurts sind eher zu meiden. 
Empfehlenswert sind naturbelassene, ver-
dünnte Obstsäfte und zirka zwei Portionen 
Obst täglich. Auch bis zu drei Tassen Kaffee 
täglich, Mineralwasser, ungesüßte Kräuter- 
und Früchtetees sind unbedenklich. Ganz 
wichtig ist der Abbau von Übergewicht. 
Übergewichtige haben fast immer erhöhte 
Harnsäurewerte. Abnehmen steht daher an 
erster Stelle. fo
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NEU - DicloAkut® 1% Gel
Über Wirkung und 

mögliche unerwünschte 
Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation,
Arzt oder Apotheker.

schmerzlindernd & kühlend
In Apotheken erhältlich

n BUChtipp 

Dr. Andrea flemmer: 
Ich helfe mir selbst – 
gicht 
Die biologin und ernäh
rungswissenschafterin 
Dr. andrea flemmer 
hat die besten Gicht
therapiemaßnahmen aus 
der konventionellen und 
der alternativen Medizin 
zusammengetragen: sie 
zeigt, wie sie ihre harn
säurewerte wieder ins Lot 
bringen, wie sie am bes
ten Übergewicht abbauen 
und warum bewegung so 
wichtig ist. Dazu gibt es 
viele tipps, welche haus
mittel und heilkräuter bei 
Gicht helfen können und 
wie sie ihre Lebensquali
tät nachhaltig verbessern.
ISBN: 978-3-869100760

eigenen oder mit der Nahrung aufgenomme-
nen Stoffen, den Purinen. Bildet der Körper zu 
viele Purine, scheidet diese nicht ausreichend 
über die Nieren aus oder wird eine hohe 
Menge mit der Nahrung aufgenommen, wie 
etwa mit Alkohol oder Fleisch, steigt der Harn-
säurespiegel im Blut und in den Körper-
flüssigkeiten an“, erklärt der Rheumatologe 
Dr. Herbert Haschkovitz. Allerdings lösen 
erhöhte Harnsäurewerte nicht zwingend 
Gicht aus, führt der Facharzt weiter aus. Es 
kommt zu Gichterscheinungen, wenn sich 
Harnsäurekristalle im Gewebe oder in den 
Gelenken ablagern und dort Entzündungen 
hervor rufen. Männer sind häufiger von Gicht 
betroffen als Frauen. „Männer erleiden den 
ersten Gichtanfall zumeist zwischen dem  
40. und 60. Lebensjahr. Frauen häufig  
zwischen 50 und 60 Jahren.“

riSiKEn rEduZiErEn
Die Veranlagung zu einer geringen Nieren-
leistung und einer hohen Harnsäureproduk-
tion und damit die höhere Wahrscheinlich-
keit, einen Gichtanfall zu erleiden, kann 
angeboren sein. „Einige Studien zeigen, dass 
bestimmte Genvarianten zu einem erhöhten 
Harnsäurespiegel führen und somit auch das 
Gichtrisiko erhöhen“, sagt der Experte. Auch 
erbliche Faktoren spielen eine Rolle. Wer den 
Anstieg der Harnsäurekonzentration verhin-
dern will, sollte neben dem Vermeiden von 
Übergewicht vor allem auf die Ernährung ach-
ten: Gicht-Patienten wird empfohlen, purin-
reiche Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Inne-
reien, Fisch, Meeresfrüchte oder Alkohol stark 
zu reduzieren (siehe Interview auf Seite 40). 
Auch bei Michael K. haben sich durch die Ein-
nahme von Medikamenten und eine Ernäh-
rungsumstellung die Harnsäurewerte stark 
verbessert: „Ich ernähre mich jetzt gesünder, 
esse wenig rotes Fleisch und trinke nur selten  
Alkohol.“ JacqUeLine kacetL  n

starken Schmerzen, die vom großen Zehen-
gelenk ausstrahlten, konnte sich der pensio-
nierte Grafiker nur noch humpelnd fortbewe-
gen. Seitdem wiederholten sich die Anfälle im 
Abstand von ein bis zwei Jahren: „Die Maxi-
malschmerzen dauern rund drei Tage. In den 
folgenden drei bis vier Tagen klingen sie  
langsam ab.“ 

harnSäurE-ablaGErunG
Ein Übermaß an Harnsäure, medizinisch als 
Hyperurikämie bezeichnet, ist die Ursache  
für die Stoffwechselerkrankung Gicht. „Harn-
säure entsteht durch den Abbau von körper-



husten, Schnupfen, Halsweh und viel-
leicht ein wenig Fieber: In „normalen 
Zeiten“ ist das eine Begleiterschei-

nung des Herbstes. 2020 könnten diese Symp-
tome auch auf eine Corona-Infektion schlie-
ßen lassen. Daher sind Eigenverantwortung 
und eine gründliche Anamnese besonders 
wichtig. 

Ob es sich bei Symptomen wie Husten und 
Schnupfen um einen grippalen Infekt, eine 
„echte Grippe“, eine Corona-Infektion oder 
um eine Ragweed-Allergie handelt, kann selbst 
der erfahrenste Mediziner im Akutfall kaum 
beurteilen. „Da müsste ich Gott sein“, sagt  
Dr. Michael Wehrl pragmatisch, langjähriger 
Polizeiarzt und praktischer Arzt in Wiener  
Neustadt. Was können Patientinnen und Pati-
enten tun, um die Diagnose zu beschleunigen? 
„Es ist die Selbstverantwortung jedes Einzel-
nen. Wenn jemand in einem Corona-Cluster 
Urlaub gemacht hat, muss er das dem Arzt des  
Vertrauens sagen. Wenn man hingegen ein 
Wochenende lang durch Ragweed-belastete 
Zonen gewandert ist, ist das auch ein wert-
voller Hinweis. Oder aber, wenn in der Fami-
lie grippale Infekte aufgetreten sind, ist das  
ein genauso wichtiger Aspekt für den diagnos-
tizierenden Arzt“, erklärt Michael Wehrl. 

GroSSE VErunSichErunG
Derzeit kommen viele verunsicherte Patien-
ten zu Michael Wehrl in die Ordination. Viele 
Fragen betreffen die Grippe-Impfung, die 
vom Gesundheits ministerium – auf jeden Fall 
für Risikogruppen – dringend empfohlen 
wird. „Patienten sind unsicher, ob die Grippe-
Impfung in Corona-Zeiten überhaupt sinnvoll 
ist.“ Dahingehend beruhigt der Mediziner: 
„Das Grippe-Virus gehört einer anderen 
Gruppe von Viren an als das Corona-Virus. 
Beide haben eines gemeinsam: Es sind Viren, 
also Keime ohne eigenen Stoffwechsel, die 
einen Wirt brauchen. Charakteristisch für 
diese Parasiten ist: Sie mutieren sehr schnell. 
Über das Corona-Virus wissen wir zwar eini-
ges, aber nicht alles. Fest steht: Das Corona-
Virus ist seit langem unter uns, es geht vom 
SARS-Virus aus, das mehrfach mutiert ist. 
Auch das Grippe-Virus ändert sich jährlich, 

daher wird alljährlich eine adaptierte Impf-
stoff-Kombination empfohlen.“ 

Zu den Viren, die die „echte Grippe“  
verursachen, gibt es mittlerweile weitgehend 
verlässliche Prognosen. Diese gehen von 
Daten der Virusverbreitung auf der südlichen 
Welthalbkugel im Frühjahr aus – daraus ergibt 
sich wegen der Luftströmungen eine Daten-
grundlage, auf deren Basis die Wahrschein-
lichkeit hochgerechnet wird, welche Viren sich 
im Herbst auf der nördlichen Welthalbkugel  
verbreiten werden. 

impfEn GEGEn GrippE
Zur Grippe-Impfung steht in diesem Herbst 
ein Vierfach-Impfstoff zur Verfügung, der 
gegen die am höchsten pathogenen Keime 
gerichtet ist. „Ob man sich impfen lässt oder 
nicht, muss jeder für sich entscheiden“, sagt 
Michael Wehrl. Schließlich ist unser Immun-
system höchst unterschiedlich: Ein 75-jähri-
ger Almwirt, der sein Leben lang in den Bergen 
gelebt hat und nie krank war, hat wahrschein-
lich ein besseres Immunsystem als ein gleich-
altriger Heimbewohner, der alljährlich im 
Herbst mit einem grippalen Infekt das Bett 
hüten muss. Eine Grippe-Impfung schützt 
nicht vor einer Corona-Infektion, anderer-
seits erhöht die Impfung aber auch nicht das 
Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren. 

corona-impfunG?
Daran, dass es eine valide Corona-Impfung 
bereits Anfang 2021 geben könnte, glaubt 
Michael Wehrl nicht: „Um einen Impfstoff 
nach Maßgaben der evidenzbasierten Medi-
zin zu entwickeln, bedarf es groß angelegter 
Studien, die auch in Phase drei abgeschlossen 
sein müssen.“ Mit Phase drei meint der Medi-
ziner, dass die Impfung erst nach Nachweis 
eines Wirkstoffs gegenüber Placebo oder dem 
Therapiestandard geprüft als valide gilt. Ver-
kürzungsverfahren seien bisher nur Spekula-
tionen, sagt Michael Wehrl. Wozu der Medi-
ziner rät, ist Selbstvorsorge: „Wir alle wissen, 
dass Händewaschen und Hygiene enorm 
wichtig sind und das Tragen von Masken die 
Übertragungswege von Flüssigkeit oder gro-
ßen Tröpfchen blockiert.“ fo
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Wie kommt man 
zu einer sicheren 

Diagnose? 
Welche impfun

gen und behand
lungen gibt es?

Corona, grippe 
     oder allergie?

iMpfen

Dr. Michael Wehrl, 
praktischer arzt in 
Wiener neustadt

Dr. arpad csernay, 
hnofacharzt in  
Wiener neustadt



impfEn GEGEn raGWEEd 
Ähnliche Symptome wie Grippe, ein grippaler 
Infekt oder Corona verursacht auch die  
Ragweedblüte, die von August bis September/
Oktober Hochsaison hat. Typische Symptome 
sind Husten und juckende Augen. Etwa elf  
Prozent der Allergikerinnen und Allergiker  
leiden, wenn Ragweed blüht, das sind etwa 
dreimal so viele als vor 30 Jahren. Die Pflanze, 
ursprünglich in Nordamerika beheimatet, fühlt 
sich besonders in trockenen Gegenden im 
Osten Österreichs wohl. Langfristig rechnen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
damit, dass die Häufigkeit von Allergien auf 
Ragweed weiter zunehmen wird. Grund dafür 
ist die globale Erwärmung, mit der sich die  
klimatischen Bedingungen für die Pflanze auch 
hierzulande verbessern werden. 

hoch allErGEn
Der HNO-Facharzt Dr. Arpad Csernay aus  
Wiener Neustadt warnt: „Ragweed ist hoch 
allergen, noch allergener als Gräser, die Reiz-
schwelle liegt bei vier Pollen pro Kubikmeter 
Luft, bei Gräsern liegt diese bei 20 Pollen.“ 
Grund dafür ist, dass die Pollen um ein Viel-
faches kleiner sind als Gräserpollen, weiß 
Csernay: „Dadurch dringen sie leichter und 
schneller in die Atemwege ein und verursa-
chen Symptome wie Reizhusten oder Atem-
beschwerden.“ Wer also zu juckenden Augen, 
triefender Nase und Husten neigt, sollte beim 
Facharzt einen Allergietest durchführen las-
sen, denn bleiben die Symptome unbehandelt, 
können ernsthafte Lungenerkrankungen ent-
stehen. Aber nur durch ein klares Arzt-Patien-
ten-Gespräch können die unterschiedlichsten 
Symptome einem Verdacht zugeordnet, erst 

danach der richtige Test durchgeführt werden. 
Ragweedpollen sind tückisch und können mit 
anderen Pollen aus der Familie der Korbblüt-
ler kreuzreagieren, sagt der HNO-Arzt: „Wer 
auf Ragweed allergisch ist, kann auf Kamille, 
Sellerie, Bananen, Sonnenblumenkerne oder 
Gewürze wie Muskatnuss und weißen Pfeffer 
allergisch reagieren.“ Wer also seine jucken-
den Augen mit kühlen Kamillenkompressen  
beruhigen will, bekommt möglicherweise eine 
heftige allergische Reaktion.

SchuTZ durch impfunG
Neben der bisherigen Ragweed-Impfung mit 
Spritzen stehen nun auch Tabletten zur Ver-
fügung. „Mit dem Einnehmen der Tabletten 
sollte man drei Monate vor der Pollensai-
son beginnen, die Behandlung kann bis zu 
drei Jahre dauern. Der Vorteil dieser Impfung 
ist, dass sie auch die Ursachen der Allergie 
bekämpft. Verabreicht wird ein standardisiertes 
Allergen aus Ragweedpollen, die das Immun-
system gezielt trainieren, sodass es nach der 
Behandlung eine Toleranz gegen Ragweed ent-
wickelt hat“, sagt Facharzt Csernay. Die Erfolgs-
quote der Impfung ist beachtlich. Bei etwa  
90 Prozent der Betroffenen verringern sich 
die Symptome um 50 bis 100 Prozent; Studien  
zeigen aber, dass diese nach zwei Jahren um 
mindestens 50 Prozent reduziert werden. Im 
Unterschied zur subkutanen Immuntherapie 
(SCIT), bei der das Allergen alle vier bis sechs 
Wochen unter die Haut gespritzt wird, lässt 
man die Tablette unter der Zunge zergehen 
(sublinguale Immuntherapie), sodass die Sub-
stanz über die Mundschleimhaut in den Körper 
gelangt. Die Impfung ist in Österreich derzeit 
nicht für Kinder zugelassen.      Doris siMhofer n
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Die Nachfrage nach der Grippe-
impfung ist heuer mindestens 
dreimal so hoch wie in den 
vergangenen Jahren. Es ist sehr 
erfreulich, dass das Bewusstsein 
für diese wichtige Impfung derma-
ßen geschärft wurde – dadurch 
übersteigt die Nachfrage in diesem 
Jahr das Angebot aber bei weitem. 
Daher kann ich nur empfehlen, 
sich jedes Jahr möglichst früh, also 
zu Beginn des Sommers, in der 

Apotheke den Grippe-Impfstoff zu sichern. Denn 
auch Impfstoffe haben eine gewisse Vorlaufzeit und 
werden mehrere Monate im Vorfeld produziert.

Das Influenzavirus mutiert jährlich, weswe-
gen es umso bedeutsamer ist, sich Jahr für Jahr 
aufs Neue impfen zu lassen. So werden stets neue 
Antikörper im Körper gebildet und es entsteht eine 
breite Immunität gegen Influenzaviren im Allge-
meinen. An dieser Stelle soll mit einem Vorurteil 
aufgeräumt werden: Viele Menschen sind verärgert, 
weil sie trotz Grippeimpfung in der kalten Jahres-
zeit erkältet waren – und sind deshalb der Mei-
nung, dass die Impfung nutzlos ist. Dabei haben sie 
sich eine andere Krankheit eingefangen, die zwar 
ähnliche Symptome wie die Influenza hervorrufen 
mag, für die aber andere Viren ursächlich sind. 

Eine Grippe darf man nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Infizierte Patientinnen und 
Patienten müssen oft wochenlang das Bett hüten. 
Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen daher 
sagen: Lassen Sie sich impfen! Ich mache das 
bereits seit mehr als 25 Jahren. Die Impfung hat 
in Wahrheit keine Nebenwirkung und ist eine 
Versicherung, dass Sie auch in der kühlen Jahres-
zeit ihren Hobbys, in meinem Fall dem Skifahren, 
nachgehen können, ohne von der Grippe aus der 
Bahn geworfen zu werden. Vergessen Sie dabei 
aber nicht auf die anderen wichtigen Impfungen: 
Heuer gab es so viele FSME-Fälle, wie schon lange 
nicht mehr. Und auch die Diphterie-, Tetanus-, 
Pertussis-, Poliomyelitis-Impfkombination sollte 
alle zehn Jahre, beziehungsweise ab dem 60. 
Lebensjahr alle fünf Jahre, aufgefrischt werden. 
Denn Impfungen sind der einzig wirksame 
Schutz, um diese Krankheiten gar nicht erst zu 
bekommen.

schützen sie sich!

Mag. peter 
Gonda, 
präsident der 
apotheker
kammer nÖ

wann ist eine Pneumokokken-Impfung sinnvoll? 
und wer sollte sich impfen lassen?
pneumokokken werden, wie viele infekte, durch tröpf
cheninfektion übertragen – zum beispiel beim husten 
oder niesen. Die bakterien können zum beispiel eine 
hirnhautentzündung oder eine Lungenentzündung 
hervorrufen – erkrankungen, die besonders in bestimm
ten altersgruppen oder bei Menschen mit vorerkrankungen schwer oder 
sogar tödlich verlaufen können. kinder in den ersten beiden Lebensjahren 
sowie Menschen ab 50 Jahren sind besonders gefährdet, schwer an einer 
pneumokokkeninfektion zu erkranken – daher gilt für diese altersgruppen 
die allgemeine empfehlung zur impfung.  
mag. pharm. ursula hüttinger, apothekerin aus biedermannsdorf 

Ich habe gehört, dass die 
masernimpfung das Immun-

system von kindern überfor-
dern kann. Stimmt das? 
Das Gegenteil ist der fall! 
Masernviren schädigen das 
gesamte immunsystem so 
nachhaltig, dass die betroffen kinder in den 

nächsten Jahren ein deutlich erhöhtes risiko 
haben, andere schweren infektionskrankheiten 

zu bekommen. forscher haben herausgefunden, 
dass die viren zahlreiche Zellen befallen und zum 

absterben bringen, zum beispiel die Gedächtniszellen. Damit wer
den unter Umständen die in den vorhergehenden Jahren gegebenen 
impfungen quasi „ausgelöscht“, ihre schützende Wirkung geht nahezu 
völlig verloren. eine Masernimpfung schützt vor der krankheit, sorgt 
dafür, dass die viren ihren immunschwächenden einfluss gar nicht erst 
ausüben können und ist daher unbedingt zu empfehlen. 
mag. pharm. Alice wittig-Pascher, apothekerin in heidenreichstein

Stimmt es, dass eine Influenza bei geimpften men-
schen zumindest weniger schwerwiegend verläuft? 
Wer mit einem modernen vierfachimpfstoff geimpft wird, 
kann in erster Linie darauf hoffen, überhaupt nicht an der 
Grippe zu erkranken. sollte die impfung erst kurz vor der 
infektion gegeben worden sein oder es wurde aus einem 
anderen Grund keine völlige immunität erworben, nimmt 
die krankheit mit hoher Wahrscheinlichkeit einen milden verlauf.  
mag. pharm. gregor Schöberl, apotheker in Wiener neustadt

sie Fragen, wir antworten
ihre fragen richten sie an: redaktion@gesundundleben.at

kUrZ geMeldet
Unter dem apothekenruf 1455 erhalten sie auskunft 

über die nächstgelegene dienstbereite apotheke und 
informationen zu arzneimitteln. rund um die Uhr.

n kolUMne

44  werBung

liebe leserinnen und leser! 
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Wir für bienen
Mit der NÖ Landesgesundheitsagentur hat die 
Landesinitiative „Wir für Bienen“ einen weiteren 
Partner gefunden. Viele der 600 Wildbienenarten, 
die in Niederösterreich beheimatet sind, haben 
nun vor der Landesgesundheitsagentur ein Platzerl 
gefunden. „Bienen und andere Insekten sind dafür 
verantwortlich, dass unser Naturland Niederöster-
reich jedes Jahr erblüht. Wir wollen ihnen bei uns 
eine gute Heimat geben“, sagt LH.-Stv, Stephan 
Pernkopf. Im vergangenen Jahr haben Bäuerinnen 
und Bauern 2.500 „Wir für Bienen“-Feldtafeln 
aufgestellt. Durch die Unterstützung von Gemein-
den und Privaten konnten zudem zusätzlich 
weitere 400.000 m² Blühwiesen als Futterquellen 
für Bienen angelegt werden. Und im Zuge eines 
Projektwettbewerbs der Landjugend Niederöster-
reich konnten 600 Nützlingshotels für Bienen und 
verschiedene Insektenarten gebaut werden. Ziel ist 
es, ein möglichst gutes Biotopverbundsystem in 
Niederösterreich zu schaffen.

kostenlose 
sprechstunden 

Die hilfsgemeinschaft der blinden 
und sehschwachen Österreichs bietet auch im 
herbst in st. pölten kostenlose sprechstunden 
für sehbeeinträchtigte Menschen an. Dabei 
erhalten teilnehmerinnen und teilnehmer 
hilfestellungen in sozialrechtlichen fragen, 
zum beispiel bei anträgen für pflegegeld und 
behindertenpass, oder bei der einreichung von 
förderungen für hilfsmittel. für die teilnahme 
werden ein augenärztlicher befund und eine 
Gesichtsfelduntersuchung benötigt; die 
entsprechenden hygienemaßnahmen müssen 
eingehalten werden. 
termine:
n Universitätsklinikum st. pölten:
 15. oktober und 19. november 2020,   
 jeweils 16:00–18:00 Uhr 
n Dachverband nÖ selbsthilfe im tor zum   
 Landhaus: 5. oktober, 2. november und 
 7. Dezember 2020, jeweils 09:00–12:00   
 und 12:30–16:00 Uhr  
eine voranmeldung ist erforderlich; termin
änderungen im Zuge von covid19 vorbehalten. 
aufgrund des verpflichtenden Gesundheits
screenings an den eingängen von kliniken 
sollten zudem Wartezeiten eingeplant werden.
Informationen & Anmeldung: 
hilfsgemeinschaft der blinden und seh
schwachen Österreichs, tel.: 0660/2948528, 
ansprechpartnerin: tanja berlakowitz, 
www.hilfsgemeinschaft.at

Lhstv. stephan pernkopf und helmut krenn, vorstand der nÖ Landesgesund
heitsagentur, freuen sich über eine erfolgreiche kooperation.

Für die Studierenden der Karl Landsteiner Privatuniversität für 
Gesundheitswissenschaften werden moderne Studienräumlichkeiten 
geschaffen. Seitens des Landes Niederösterreich wurde daher ein 
Zubau an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Tulln beschlos-
sen, der noch diesen Herbst in die Umsetzung geht. Die bisherigen 
Räumlichkeiten werden im Laufe der nächsten Monate um 1,6 Millio-
nen Euro modernisiert und erweitert. 

Nach der geplanten Fertigstellung im Herbst 2021 werden im zwei-
stöckigen Zubau sowohl zwölf Klassenräume für den theoretischen 
Kleingruppenunterricht der Karl Landsteiner Privatuniversität als 
auch vier Klassenräume für die Heilstättenklassen des Universitäts-
klinikums Tulln zur Verfügung stehen. 

„Wir werden hier künftig unter einem gemeinsamen Dach sowohl 
die Medizinerinnen und Mediziner als auch die Krankenpflegerinnen 
und Krankenpfleger von morgen ausbilden. Die Nähe zum Universi-
tätsklinikum Tulln gewährleistet außerdem eine praxisnahe  
Aus bildung auf dem modernsten Stand der Medizintechnik, die  
wir im Sinne der besten Gesundheitsversorgung für die Menschen in 
Niederösterreich ermöglichen wollen“, sagt Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner.

neues ausbildungszentrum
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Die Gesundheits und 
krankenpflegeschule 
tulln wird zu einem 
ausbildungszentrum.

Lebensnah: tipps & infos
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Das Leben mit einem Kind bringt viel 
Freude. Es kann aber auch verunsi-
chern und überfordern. Das Team von 

»Netzwerk Familie« steht zur Seite – vertraulich 
und kostenlos. Im Vordergrund stehen Frauen 
während der Schwangerschaft und Familien 
mit Kindern bis zu drei Jahren. Denn man sollte 
möglichst früh ansetzen: Studien bestätigen, 
dass gesundheitsfördernde Maßnahmen in der 
frühen Kindheit wesentlich dazu beitragen, 
damit sich Kinder gut entwickeln können. Seit 
mittlerweile fünf Jahren gibt es das »tut gut«-
Programm »Netzwerk Familie«, ein Angebot zu 
Frühe Hilfen. Das Angebot besteht derzeit in den 
Bezirken Krems, St. Pölten und Tulln. »tut gut«-
Familienbegleiterinnen helfen in belastenden 
Situationen dabei, die richtigen Anlaufstellen in 
der Region zu finden. Sabine Holzinger-Grath 
ist »tut gut«-Familienbegleiterin und fachliche 
Leiterin von »Netzwerk Familie«. GESUND & 
LEBEN hat sie zu einem Interview getroffen. 

Wie würden Sie eine typische, schwierige  
Situation beschreiben?
Wenn wir von Familien kontaktiert werden, 
gibt es meist irgendeine Form der Belastung. 
Sie benötigen beispielsweise Unterstützung bei 
administrativen oder organisatorischen Dingen. 
Oft gibt es Anzeichen von Überforderung und 
Ängsten. Es können aber auch Unsicherheiten 
im neuen Familienalltag mit dem Baby sein.

Wie sieht ein klassischer Familienfall aus?
Es gibt:
n  die alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen 

Kindern, die wegen der finanziellen Situa-
tion stark belastet ist und gleichzeitig noch 
ein besonderer Förderbedarf bei einem Kind 
besteht

n  die verheiratete Mutter mit einem frühgebo-
renen Baby und einem Kleinkind, die nach 
der Geburt eine postpartale Depression ent-
wickelt hat und wegen ihres Spitalaufenthal-
tes das ganze Familiensystem „kopfsteht“

n  die junge Mama, die schon während der 
Schwangerschaft von ihrem Freund verlas-
sen wurde und keine Unterstützung von ihrer 
Familie hat

n aber auch den alleinerziehenden Vater, der 
nach dem Tod seiner Frau Begleitung und 
Hilfe bei der Bewältigung seines Alltags 
benötigt

Die Beispiele könnte ich weiterführen, alle sind 
vielfältig und jede Familie einzigartig. 

Wie schaffen Sie es, einen guten Draht zur 
Familie aufzubauen?
Wichtig ist bei allen Besuchen, dass eine gute 
Vertrauensbasis aufgebaut wird. Das ist die  
Voraussetzung, damit Hilfe und Unterstützung 
überhaupt angenommen werden können. Erst 
wenn sich die Situation stabilisiert hat und die 
Familie gut alleine zurechtkommt, verabschie-
den wir uns.

Welches Netzwerk steckt hinter »Netzwerk 
Familie«?
Wir pflegen eine gute Zusammenarbeit mit 
unserem großen Netzwerk. Dies ist wichtig, 
damit uns überhaupt Familien zugewiesen 
werden bzw. Familien auch von dem Angebot 
erfahren. Das Netzwerk reicht von Kliniken,  
Ärztinnen und Ärzten, Hebammen, Kinder- 
und Jugendhilfen, sozialen Vereinen bis hin zu  
Therapeutinnen und Therapeuten.

Die Arbeit als Familienbegleiterin ist  
psychisch fordernd. Woher holen Sie sich die 
nötige Kraft?
Eine begleitete Mutter hat einmal bei einem 
Termin zu mir gesagt: „Ich freue mich so, wenn 
ich Sie sehe. Das ist ein Lichtblick für mich!“ 
Dieser und ähnliche Sätze sind für mich Freude 
und Ansporn und stärken mich in meinem 
Tun. Die Kraft, die ich für diese Tätigkeit benö-
tige, hole ich mir bei meiner Familie, meinen 
Freunden und im Austausch mit meinen Kolle-
ginnen. n

»netzwerk familie« unterstützt 
schwangere und familien 
in herausfordernden 
situationen. 

netZWerk faMiLie

sabine holzinger
Grath, ba, fachliche 
Leiterin »netzwerk 

familie«
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»netZWerk faMiLie« ist eine 
MassnahMe iM rahMen Der 
ÖsterreichWeiten vorsorGe
strateGie UnD WirD aUs MitteLn 
Der bUnDesGesUnDheitsaGentUr 
finanZiert.

gesUnd 
aUFwaChsen 

»netzwerk familie«
Tel.: 0676/85872 345 22

www.noetutgut.at/
netzwerk-familie



Die Corona-Pandemie hat 
uns einiges abverlangt. 
Es gab viele Fragen, 

Ängste und Unsicherheiten 
rund um das Thema Pflege und 
24-Stunden-Betreuung. Wie 
sind die Ein- und Ausreise-
bestimmungen? Dürfen Betreu-
ungskräfte aus den Nachbar-
ländern einreisen? Falls nein, 
wer betreut dann meinen Vater, 
meine Oma etc.? Wie lauten die 
aktuellen Quarantäneregeln? 
Gibt es Covid-19-Testungen für 
ausländische Betreuungskräfte? 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der NÖ Pflegehotline waren mit 
unzähligen Anfragen konfrontiert. Zu Beginn 
der Pandemie kam es zu einer massiven Stei-
gerung der telefonischen Anfragen und Bera-
tung um über 400 Prozent auf rund 3.000 
Gespräche im April. Wegen der hohen Nach-
frage war die Hotline auch am Wochenende 
und an Feiertagen erreichbar. „Es war die 
intensivste Zeit seit dem Bestehen der NÖ 
Pflegehotline im Jahre 2006“, sagt Gerhard 
Heilig, der Leiter der NÖ Pflegehotline.

fördErunGEn
In dieser Zeit wurden auch einige Förderricht-
linien (vorübergehend) geändert und neue 
Förderungen geschaffen. „Da es nahezu 
unmöglich ist, den aktuellen Wissenstand zu 
Änderungen bzw. Neuerungen zu haben, wur-
den und werden vermehrt entsprechende 
Anfragen an die NÖ Pflegehotline gestellt“, 
weiß Gerhard Heilig. Häufige Fragen sind: 
n  Förderung für 24-Stunden-Betreuung, 

Bedingungen, Zuständigkeiten
n  Kostenersatz für Covid-19-Testungen für 

24-Stunden-Betreuungskräfte

n  „Bleib da“ – Bonuszahlung, Antrag, Bedin-
gungen

n  Aufnahmeverfahren in Pflegeeinrichtun-
gen, Spezialbereiche (Hospiz etc.)

n  Mobile Dienste – Kontaktaufnahme, Ein-
satzzeiten, Kosten

n  Notrufuhr – Einsatzbereich, Funktion,  
Kosten

n  Pflegegeld – Beantragung, Erhöhung, 
Zuständigkeiten

ErSTE anlaufSTEllE
Neben den coronabedingten Anfragen wer-
den auch Standardthemen wie Notrufuhr, 
Tages-, Kurzzeit- und Langzeitpflege, beglei-
tetes Wohnen, mobile Dienste etc. bespro-
chen. Gemeinsam mit den Expertinnen und 
Experten der NÖ Pflegehotline wird nach 
bestmöglichen Lösungen gesucht. Ob Krisen-
zeit oder nicht: Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Pflegehotline bieten kompetente 
Unterstützung und sind oft erste Anlaufstelle 
für pflege- und betreuungsbedürftige Men-
schen und deren Angehörige in Niederöster-
reich. n

UMFassend & koMpetent
Die nÖ pflegehotline unterstützt bei allen themen 
rund um pflege und betreuung. 
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(v.l.) Lhstell
vertreter Dr. 
stephan 
pernkopf, 
Lagermitarbei
ter Günther 
kaswurm und 
Mag. Dr. 
bernhard 
kadlec, kauf
männischer 
Direktor des 
Universitäts
klinikums 
st. pölten

Werden Ärztin-
nen und Ärzte 
ab Jänner 2021 
die Bevölkerung 
gegen Corona 
impfen können? 
Je schneller 
ein wirksamer 
Impfstoff zur 
Verfügung 
steht, desto 

besser. Das ist mein Wunsch und 
ich befinde mich damit in guter 
Gesellschaft mit dem Rest der 
Welt. Aber diese Haltung darf nicht 
zu Lasten der Patientinnen und 
Patienten gehen. Daher müssen wir 
den Faktor Sicherheit vor Geschwin-
digkeit stellen. 

Auf der Suche nach einem Impfstoff 
gegen Corona arbeitet die pharma-
zeutische Industrie weltweit unter 
Hochdruck. Erfreulich ist, dass dazu 
auch Unternehmen am Stand-
ort Österreich beitragen. Sechs 
Impfstoffkandidaten bezeugen die 
einzigartige Forschungsgeschwin-
digkeit der Industrie und befinden 
sich derzeit in der alles entschei-
denden klinischen Phase 3. Darin 
geht es um das Wirkungsprofil, also 
darum, die Wirksamkeit eines neu-
en Wirkstoffes sicher zu belegen 
und Informationen über mögliche 
Nebenwirkungen zu erhalten. Dazu 
wird, anders als in den Phasen 1 
und 2, der Impfstoff einer großen 
Anzahl an freiwilligen Studienteil-
nehmern verabreicht. Das ist not-
wendig. Denn auch ein Auto muss 
erst eine Reihe von Sicherheitstests 
bestehen, bevor es von Menschen 
gelenkt werden darf. 

Erst wenn alle Phasen erfolgreich 
abgeschlossen sind, können weitere 
Schritte unternommen werden, um 
den Impfstoff der Bevölkerung zur 
Verfügung zu stellen. Das sind die 
nächsten Herausforderungen, die 
wir – am besten auf europäischer 
Ebene und nicht national – gemein-
sam lösen werden.

 
EINE INITIATIVE DER

liebe leserinnen 
und leser! 

pharMiG
präsident 
philipp von 
Lattorff, Mba

n kolUMne
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Gerhard heilig, Leiter 
der nÖ pflegehotline

nö pflEGEhoTlinE 
tel.: 02742/9005-9095 (mo. bis fr. 08:00–16:00 uhr)
Die pflegehotline des Landes nÖ ist kostenlos und bietet pflegebedürfti
gen Menschen, deren angehörigen und allen personen, die mit problemen 
der pflege befasst sind, umfassende und kompetente beratung an.  
anfragen sind auch per eMail möglich: post.pflegehotline@noel.gv.at
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Der eine bekommt Hautausschlag, wenn 
er nervös ist. Die andere muss sich vor 
Prüfungen immer übergeben. Bei man-

chen tritt die Gastritis dann auf, wenn es beson-
ders stressig ist. Viele werden im Urlaub krank, 
wenn die berufliche Anspannung nachlässt. 
Sie haben sicher schon die Erfahrung gemacht, 
dass sich seelische Probleme auch körperlich 
bemerkbar machen können. Der Volksmund 
hat dafür viele Redensarten parat: Ein Problem 
„liegt mir im Magen“, Liebeskummer „bricht 
mir das Herz“, bei Ärger „kommt mir die Galle 
hoch“. Willkommen im breiten Feld der Psy-
chosomatik, die sich mit dem Wechselspiel von 
Körper (Soma) und Seele (Psyche) beschäftigt. 
Seelische Belastungen können körperliche 
Beschwerden hervorrufen, umgekehrt gehen 
körperliche Krankheiten häufig mit seelischen 
Belastungen einher. 

„da iST nichTS“
Kopf- und Rückenschmerzen, Hautprobleme, 
Schwindel, Tinnitus, Magen-Darm-Beschwer-
den: Viele körperliche Beschwerden können 
psychisch bedingt sein – oder zumindest spie-
len seelische Faktoren eine große Rolle bei der 
Entstehung. Doch wie weiß man, ob eine psy-
chosomatische Erkrankung hinter den Symp-
tomen steckt? Die Diagnose wird anhand der 
Krankheitsgeschichte (Anamnese) und nach 
dem Ausschluss körperlicher Ursachen gestellt. 
Kommen solche Untersuchungen zu keinem 
Ergebnis, hören Patienten oft: „Da ist nichts.“ 
Und so haben viele Menschen eine Ärzte-Odys-
see hinter sich. Aber: „Auch wenn keine orga-
nischen Ursachen gefunden werden, handelt 
es sich bei psychosomatischen Beschwerden 
keineswegs um eingebildete Krankheiten“, sagt 

Mag. Maria Meier, Klinische Psychologin und 
Psychotherapeutin an der Abteilung für Innere 
Medizin im Landesklinikum Baden. 

bioloGiSch, pSychiSch & SoZial
Beruflicher Stress, private oder finanzielle Prob-
leme, innere Konflikte oder Überforderung ver-
ursachen eine seelische Anspannung, die viel-
fältig auf den Körper wirkt. Sie belasten zum Bei-
spiel den Stoffwechsel, das Immunsystem und 
die Organe, sie stören den Schlaf und führen zu 
einer Verkrampfung der Muskulatur, weiß Maria 
Meier: „Alles, was ein Mensch erlebt, beeinflusst 
seinen Organismus und verändert ihn biolo-
gisch, psychisch und sozial. Jedes Gefühl drückt 
sich auch immer im Körper aus, daher kann man 
körperliche und seelische Beschwerden nicht 
trennen.“ Eine Gastritis etwa kann einen biolo-
gischen Faktor haben, weil das Bakterium Heli-
cobacter pylori die Magenschleimhaut besiedelt. 
Dass manche Menschen deswegen eine Entzün-
dung entwickeln, kann jedoch mit Stress zusam-
menhängen. Auch die Genetik spielt eine Rolle. 

Manche psychosomatischen Beschwerden 
benötigen nicht unbedingt eine langfristige 
Behandlung. Sie können vom Haus- oder Fach-
arzt betreut werden. Hinter unklaren Rücken-
schmerzen stecken eher Stress und Bewegungs-
mangel als ein Bandscheibenvorfall. Schwindel 
kann durch bevorstehende Entscheidungen 
ausgelöst werden. Magen-Darm-Störungen 
basieren oft auf „nicht verdauten“ Konflikten. 
Der Austausch in Selbsthilfegruppen kann hel-
fen, Ängste zu nehmen. Auch Sport, Hobbys und 
gute Beziehungen aktivieren Kräfte, Entspan-
nungstechniken sind ebenfalls oft hilfreich. In 
Kliniken und Rehabilitationszentren setzt man 
auf eine Bündelung dieser Aspekte. 

bEhandlunG
Psychologin Meier beschäftigt sich im Landes-
klinikum Baden an der Station für integrierte 
Psychosomatik mit körperlichen Beschwer-
den ohne ausreichenden organmedizini-
schen Befund. Auch lange bestehende oder 
immer wiederkehrende Erkrankungen, Krisen 
und Verstimmungen, die mit körperlichen 
Beschwerden einhergehen, Erschöpfung und 
Überlastung im Sinne eines Burnout-Syn-
droms und psychische Beeinträchtigung durch 
körperliche Erkrankungen stehen im Fokus 

eingebildet krank?

psYchosoMatik

Mag. Maria Meier, 
klinische psychologin und 

psychotherapeutin im 
Landesklinikum baden

Wie der körper reagiert, hängt oft mit der seele zusammen. 
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WaS iST pSychoSomaTiK?
Die psychosomatik ist ein interdisziplinäres fachgebiet, das sich mit dem 
einfluss psychischer und sozialer faktoren auf den körper auseinander
setzt. sie beschäftigt sich mit der Wechselwirkung von psyche und körper. 
Diese ist sehr komplex. bei psychosomatischen erkrankungen können 
zum beispiel seelische belastungen, Lebenskrisen oder traumatische 
erfahrungen körperliche beschwerden auslösen und/oder verstärken.  
aber auch körperliche erkrankungen bzw. beschwerden können die  
psyche stark belasten. Man spricht dann von sogenannten  
somatopsychischen reaktionen. 

landesklinikum 
baden

Waltersdorfer Straße 75
2500 Baden

Tel.: 02252/9004-0 
www.baden.lknoe.at
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ihrer Arbeit. Patientinnen und Patienten wer-
den hier nach dem bio-psycho-sozialen Modell 
betrachtet: „Man kann medizinisch lange 
behandeln, wenn man die anderen Faktoren 
nicht miteinbezieht.“ Die Station für integ-
rierte Psychosomatik verfolgt hingegen einen 
ganzheitlichen Ansatz, sieht den ganzen Men-
schen mit seiner bestimmten Geschichte und 
seinen Umständen. Beim etwa zweiwöchigen 
Aufenthalt an der Station lernen die Patien-
tinnen und Patienten: Wo kann ich ansetzen, 
damit ich eine Veränderung erreiche? Muss ich 
mehr auf mich schauen? Muss ich lernen, nein 
zu sagen? Wenn ich das schaffe, braucht mein 
Körper nicht zu reagieren. 

Ein Mix verschiedenster Therapien kommt 
zum Einsatz, viele Berufsgruppen arbeiten 
zusammen: Medizin, Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Psychotherapie, Psychologie, Physio- 
und Ergotherapie, Diätologie und Sozialarbeit. 
Die Behandlung wirkt: Von allen 2019 stationär 
aufgenommenen Personen nahmen 184 an 
einer internen Studie teil. Das Ergebnis: Nach 

dem Aufenthalt haben sich die Beschwerden 
signifikant verbessert, insbesondere die somati-
schen Beschwerden, aber auch Symptome aus 
den Bereichen Angst und Depression nahmen 
stark ab. 

hilfEruf dEr SEElE
Kann jede psychosomatische Erkrankung 
geheilt werden? „Bei chronifizierten Erkrankun-
gen oder chronischen Schmerzen können wir 
keine Heilung versprechen. Aber wir leiten an, 
wie man besser damit umgeht“, sagt die Psycho-
login. Man solle sich nicht scheuen, frühzeitig 
zum Arzt zu gehen, damit man die Beschwer-
den bereits präventiv behandeln kann und 
nichts chronifiziert. Worüber sie sich freut, ist, 
dass man sich schön langsam vom Vorurteil löst: 
„Das ist eh nur psychisch.“ Der Psychosomatik 
wird immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt. 
Denn ein psychosomatisches Leiden ist kein 
Zeichen von Schwäche, sondern ein Hilferuf 
der Seele – und es gibt Menschen, die bei der  
Bewältigung helfen können. karin schraMMeL n

ImPreSSum herausgeber: nÖ Landesgesundheitsagentur, 3100 st. pölten. projektleiter: Matthias hofer, nÖ Landesgesundheitsagentur. verleger: Ärzteverlag Gmbh, Währinger straße 65, 1090 Wien. Geschäftsführung:  
komm.rat axel c. Moser, Mag. philipp ita. redaktionsleitung: nÖ Landesgesundheitsagentur, abteilung Unternehmenskommunikation. chefredaktion: Michaela neubauer, Ma. chefin vom Dienst: Mag. karin schrammel.  
art direktion: www.andrej.cc. coverfoto: adobe stock/robert kneschke. redaktion: theresa adelmann, ba, Mag. Jacqueline kacetl, Mag. sandra Lobnig, Daniela rittmannsberger, Mag. karin schrammel, Dr. Doris simhofer, 
stefan stratmann. key account: fiona Wilson. Lektorat: Daniela rittmannsberger, Mag. karin schrammel. redaktionsadresse & Medieninhaber: nÖ Landesgesundheitsagentur, stattersdorfer hauptstr. 6, 3100 st. pölten. her
steller: Druckerei berger, 3580 horn. aboservice: tel.: 01/96110000, abo@gesundundleben.at. einzelpreis: euro 2,40 abopreis: euro 12,–/Jahr. G&L erscheint 10x/Jahr. seiten, die mit „Werbung“ 
oder „advertorial“ gekennzeichnet sind, sind entgeltliche einschaltungen gemäß §26 Mediengesetz. alle rechte vorbehalten, auch die Übernahme, vollständige oder auszugsweise Weiter oder 
Wiedergabe, gem. §44 abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz. Zielgruppe & richtung des Magazins: Gesundheitsrelevante und medizinische informationen für gesundheitsbewuss te und gesundheits
interessierte niederösterreicherinnen und niederösterreicher. p.b.b. erscheinungsort: st. pölten. verlagspostamt: 1090 Wien. offenlegung gemäß § 25 Medien gesetz siehe www.gesundundleben.
at. Die angaben und Äußerungen in anzeigen, inseraten, advertorials & promotions geben nicht zwingend die Meinung der redaktion und/oder des Medieninhabers wieder. für diese wird keine 
haftung übernommen. Weiterführende Details finden sie unter www.gesundundleben.at

201920021

pSycho-
SomaTiSchE 
lEidEn
psychosomatische 
erkrankungen können 
fast alle organe betref
fen und unterschiedliche 
symptome verursachen:
n kopf und rücken

schmerzen
n hautprobleme
n schwindel 
n tinnitus
n MagenDarm

beschwerden 
(reizdarm, Gastritis, 
verstopfung etc.)

n Wirbelsäulenprobleme
n schluckbeschwerden
n herzrasen
n atemnot
n hoher blutdruck
n taubheitsgefühle in 

händen/armen
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(v.l.) dGKp Gabriela buchmüller, mag. Veronika Kauer-märzinger, oa dr. Wilhelm Wlassits, 
mSc, mag. maria meier, mag. Elisabeth Taubinger, laura beyer, bSc, und dGKp Sylvia 
büchinger (Stationsleitung c3b) vom landesklinikum baden

kLiniken & pfLeGeZentren
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Sehr geehrtes Ärzteteam, sehr geehrtes Pflege-
personal des Landesklinikums Amstetten! Mein 
Schwiegervater ist friedlich eingeschlafen. Ich 
bedanke mich für die hervorragende Betreuung und 
Pflege. Ein besonderer Dank gilt den diensthaben-
den Pflegekräften. Danke! Bleibt gesund. G. V.

dGKp anna Eglseer, pa petra mairhofer, dGKp Silvia aigner, 
prim. dr. friedrich Erhart, dGKp lucia Zarl, dGKp Verena 
Schauer und dGKp andrea haselsteiner

Mein Mann wurde im Landes-
klinikum Korneuburg in den 
letzten Wochen seines Lebens 
betreut und gepflegt. Ich 
möchte mich auf diesem Weg 
beim gesamten Team der Chi-
rurgie und der Intensivmedizin 
herzlich bedanken. Sie haben 
ihm diese Zeit so erträglich 
wie möglich gemacht und auch 
für mich und meine Sorgen 
immer ein offenes Ohr gehabt. 
Es war sehr tröstlich, auch als 
Angehörige nie das Gefühl 

vermittelt bekommen zu haben, alleine zu sein. Vielen Dank dafür! G. S.

(v.l. vorne) Stationsleitung dGKp melanie mantler,  
dGKp monika Eppel, (hinten) dGKp david mayer, dGKp 
christian meier und dGKp daniel Steiner vom landeskli-
nikum Korneuburg sind dankbar über die netten Worte. 

Ich bedanke mich bei dem Ärzteteam rund um Prim. Dr. 
Christian Bancher, Univ.-Prof. Dr. Michaela Pinter, OA Dr. 
Thomas Gröger und OÄ Dr. Michaela Petrovicsova. Ich 
war bei Ihnen allen im Landesklinikum Allentsteig bestens 
aufgehoben. Ich bedanke mich bei der Psychologin Mag. 
Katharina Prinz, die meine Phantasie erfolgreich zur Selbst-
therapie anregte, und der pflegerischen Bereichsleiterin 
DGKP Beatrix Litschauer, der Stationsleiterin DGKP Doris 
Dirnberger und dem gesamten Pflegepersonal der Station 
Blau, die mir jeden Wunsch erfüllt haben. Ich danke außer-
dem den Damen der Reinigung, der Diätologin und dem 
Küchenpersonal, „meinen“ Physio- und Ergotherapeutin-
nen, den zahlreichen medizinisch-technischen Fachkräften, 
der Sozialarbeiterin Helga Premm und allen Damen und 
Herren im Hintergrund. bernhard Schubert
mag. bernhard Schubert (5.v.l.) bedankt sich mit einem 
fotokalender beim personal des landesklinikums allent-
steig: (v.l.) dGKp philip Gieler, dGKp Sonja Gutmann, dGKp 
Karin penz, pfa philip Koppensteiner, dGKp claudia Zeilin-
ger, dGKp michaela Stiegler, dGKp STl doris dirnberger 

Unsere Tochter hatte einen Verkehrsunfall 
und wurde mit dem Notfallhubschrauber ins 
Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Für 
Eltern ist das eine herausfordernde Situation. 
Umso schöner, wenn man sich im Kranken-
haus gut aufgehoben fühlt. Ganz besonders 
möchten wir Dr. Dier und dem ganzen Team 
auf der Intensivstation danken. Alle haben 
sich liebevoll um unsere Tochter gekümmert, 
und auch wir wurden immer gut beruhigt und 
betreut. Außerdem gilt unser besonderer 
Dank Dr. Frühwirt und seinem OP-Team. Sie 
haben wirklich eine tolle Arbeit geleistet. 
Danken möchten wir auch den Physiothera-
peuten, welche bereits auf der Intensivstation mit unserer Tochter gearbeitet haben. 
Und herzlichen Dank auch an den Psychologen! familie Sch.-h.

oä dr. pm.mE helga dier und Stationslei-
tung martin Wagner, bSc (beide Klinische 
abteilung für anästhesie und intensivmedi-
zin im universitätsklinikum St. pölten)

Ich war über zwei Wochen auf der Psychosomatik-Station im Landesklinikum Baden. In 
den zehn Jahren, in denen ich nun schon mit meinen Beschwerden kämpfe, habe ich noch 
nie erlebt, dass man sich so einfühlsam, engagiert und kompetent um mich gekümmert 
hat. Ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt, dass es kaum möglich ist, für meine Dank-
barkeit angemessene Worte zu finden. Die gesamte Station verdient das höchste Lob!  
Ich werde Ihnen allen nie vergessen, was Sie für mich getan haben. m.d.b.

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

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

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

wir sagen danke!
redaktion@

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

GESUND & LEBEN, Währinger 
Straße 65, 1090 Wien, 

Stichwort: 
Danke-Briefe



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

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