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gegen DreHScHwinDel
Beim häufig auftretenden gutartigen 

Lagerungsschwindel (BPPV) kommt es 
attackenartig zu starkem Drehschwindel, 
der durch Kopf- und Körperbewegungen 
ausgelöst wird, typischerweise beim 
morgendlichen Aufrichten an der 
Bettkante. Dafür verantwortlich sind 
„Ohrsteinchen“, also kleinste Kalkparti-

kel, die normalerweise fest im Innenohr 
verankert sind. Wenn sich ein solcher 

Partikel ablöst und in das Drehorgan 
gelangt, löst er Schwindel aus. Eine aktuelle 

 koreanische Studie zeigte, dass ein Vitamin-D- und 
Kalziummangel solch eine Ablösung auslösen könnte. Die Forscherinnen 
und Forscher konnten nachweisen, dass eine Supplementierung von 
Vitamin D und Kalzium dazu beiträgt, die Gefahr eines Wiederauftretens 
von BPPV erheblich zu reduzieren. 
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Zurzeit leben weltweit 50 Millionen Menschen mit Demenz. Diese 
Zahl wird sich laut einer Schätzung der WHO in den nächsten 30 Jah-
ren verdreifachen. Eine zeitgerechte Diagnose kann jedoch die 
Lebensqualität von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen 
stark verbessern. Die zweite Demenz-Konferenz der Donau-Univer-
sität Krems, die virtuell stattfindet und frei zugänglich ist, widmet 
sich diesem wichtigen Thema. Unter dem Motto „Dealing with 
Dementia“ diskutieren internationale Expertinnen und Experten 
über sinnvolle Präventionsstrategien, Früherkennungs- und Bera-
tungsmodelle sowie Methoden zur Bewusstseinsbildung und die 
Auswirkungen von Covid-19-Maßnahmen. 
Termin: 16. bis 18. November 2020
Veranstaltung: online
Teilnahme: kostenlos
Registrierung & Programm: 
www.donau-uni.ac.at/dementia-conference

LEBEnSFrEuDE: TIPPS & InFOS
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Schon komisch, wie 
schnell das heurige Jahr 
verflogen ist. Gerade 
war es noch März – der 
März, der so viel 
verändert hat – und 
jetzt hat schon der 
Winter begonnen. Keiner 
weiß so recht, wie es weiter-
geht. Und ich finde, das nimmt ein bisschen 
die Freude an der gemütlichen, kalten Zeit. 
Auf der einen Seite gehören das Laternenfest 
und Martinigansl-Essen mit meiner Familie 
zu den schönsten Traditionen im Jahr. Auf der 
anderen Seite sind Abstand halten, Masken 
tragen und Kontakte reduzieren gerade jetzt so 
wichtig. Manchmal ertappe ich mich selbst 
dabei, wie ich mich frage, wann dieser 
Ausnahmezustand ein Ende nimmt. Und ob 
die Krise an irgendjemandem spurlos vorüber-
gehen kann. Erschreckend finde ich, wie viele 
Menschen seit Beginn der Pandemie an 
Depressionen und Angststörungen leiden – 
laut Studien vor allem bedingt durch Stress 
und Einsamkeit. Mir leuchtet das ein, denn es 
ist einfach so viel Unsicherheit da: Wir haben 
Angst vor einem neuen Lockdown und vor 
Isolation, aber natürlich auch davor, uns zu 
infizieren. Und in uns brodeln so viele Fragen: 
Wie stecken die Kinder den Druck in der 
Schule und die Angst vor erneutem Home-
Schooling weg? Wann wird es eine Impfung 
oder ein wirksames Medikament geben? 
Behalten wir alle unseren Job? 

Diese Ausnahmesituation macht es gar 
nicht so leicht, unbeschwert glücklich zu sein. 
Umso wichtiger ist es aber, mit jemandem zu 
reden und zuzugeben, wenn man Hilfe 
braucht. Manchmal muss man sich auch Zeit 
für sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse 
nehmen. Sich zurückziehen. Auch einmal 
grantig sein dürfen, weil man sich die Zeit vor 
Corona zurückwünscht oder die Zeit nach 
Corona herbeisehnt. Aber sich dann auch 
wieder auf das Hier und Jetzt besinnen und 
das Beste draus machen. Denn das, sagt die 
Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück, ist 
die Bedeutung von einem glücklichen Leben: 
„Es bedeutet, in der Gegenwart zu existieren.“

Ihre Nina
nina@gesundundleben.at

in der gegenwart

leben mit Demenz
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Die nächste 
Ausgabe von 

GesunD & Leben 
erscheint am 
01.12.2020.
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liebe leSerinnen unD leSer!

Überall gibt es derzeit nur ein Thema: Corona. 
Das beschäftigt auch uns in Niederösterreich. 
Unser oberstes Ziel ist es, die Menschen in 
unserem Land zu schützen und die Infektions-
zahlen zu senken. Vor allem müssen wir darauf 
achten, das Gesundheitssystem in den heraus-
fordernden Wintermonaten nicht zu überlasten. 
Doch wir sind auf die Situation gut vorbereitet: In 
einigen Kliniken sind derzeit spezielle Bereiche der Internen Abtei-
lung zur Behandlung von Covid-19-Patientinnen und -Patienten 
eingerichtet und werden laufend belegt. Im Unterschied zum 
Frühling gibt es keine reinen Covid-Kliniken mehr. Mit dieser Vor-
gehensweise kann der Versorgungsauftrag in NÖ weiterhin sicher-
gestellt werden. Auch bei den Pflege-, Betreuungs- und Förderzen-
tren gibt es keine eigens definierten Häuser mehr, sondern ein 
enges Monitoring und genau darauf abgestimmte Maßnahmen.

Besonders wichtig sind uns flächendeckende Testungen, um 
potentielle Infektionsherde rasch zu erkennen und die damit ver-
bundenen Maßnahmen frühzeitig einleiten zu können. Deshalb 
bieten wir all unseren 27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den NÖ Kliniken sowie in den NÖ Pflege-, Betreuungs- und 
Förderzentren alle sechs bis neun Tage Covid-19-Tests an. Auch 
die 6.000 Bewohnerinnen und Bewohner in den Pflege-,  
Betreuungs- und Förderzentren können sich auf Wunsch laufend 
testen lassen. Patientinnen und Patienten werden vor stationä-
ren Aufenthalten und medizinischen Eingriffen ebenfalls auf 
Covid-19 untersucht.

Gesundheit ist unser höchstes Gut und deshalb ist auch die 
beste Gesundheitsversorgung gerade gut genug. Das wollen wir 
auch in Zukunft sicherstellen. Deshalb setzen wir auf die von  
der NÖ Landesgesundheitsagentur entwickelte Datenbank 
COVIDATA. Die in diesem Informationssystem erfassten Daten 
bilden einen repräsentativen Querschnitt des SARS-CoV-2- 
Status der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Bewohnerin-
nen und Bewohner ab. Damit setzen wir einen wesentlichen 
Schritt, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Schutz für die  
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu gewähr-
leisten.

Ob wir die Pandemie in wenigen oder in einigen Monaten hin-
ter uns gelassen haben, ist nicht ganz klar. Aber dass wir sie über-
winden werden – davon bin ich überzeugt. Wir überwinden diese 
Herausforderung mit Willenskraft, Tatkraft und vor allem mit 
Zusammenhalt. Deshalb lautet mein Appell für die kommenden 
Monate: gemeinsam aus der Krise, miteinander in die Zukunft.
Dafür alles Gute!
Ihre

mitEinanDEr 
in DiE ZukunFt

EDITOrIAL
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Johanna mikl-Leitner 
Landeshauptfrau FO
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ImmunSySTEm
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unserem Immunsystem stehen heraus-
fordernde Wochen bevor. Doch wer auf die 
Kraft der natur setzt, kann Viren, Bakterien – 
und somit vielen Krankheiten – leichter 
Paroli bieten. 

Die

des Winters
Elemente

u
nser Immunsystem ist darauf trainiert, unliebsame 
Pilze, Bakterien und Viren zu bekämpfen, die sich 
mitunter bei uns einnisten und vermehren wollen. 
Babys kommen mit einem angeborenen Immun-
system auf die Welt und beginnen mit dem ersten 
Atemzug, adaptive Abwehrkräfte zu entwickeln. Das 

Immunsystem ist also lernfähig, hat aber ohne unser Mittun keine 
Chance. GESUND & LEBEN zeigt, wie Sie die besonderen Elemente des 
Winters nutzen können, um die körpereigene Abwehr zu stärken.

Kälte & wärme
Wenn die Temperaturen fallen, greifen auch Erkältungen immer mehr 
um sich. Doch ist daran wirklich die Kälte schuld? Und kann man  
tatsächlich krank werden, wenn man sich nicht warm genug anzieht? 
Medizinerinnen und Mediziner wissen: Für Erkältungen sind immer 
Viren verantwortlich. Pauschal sind kühle Temperaturen also kein 
Risiko für einen gesunden Organismus. Im Gegenteil: Kälte bringt Herz 



ImmunSySTEm
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Darum braucHen wir Kälte 
n Impuls für das Gehirn: niedrige Temperatu-
ren lassen uns klarer denken. Studien haben 
gezeigt, dass bestimmte kognitive Aufgaben bei 
kühleren Temperaturen besser funktionieren, weil 
mehr Glukose, das im Sommer zur Körperkühlung 
dient, zur Verfügung steht.
n Kalorien verbrennen: Wenn es kalt ist, muss 
der Körper mehr arbeiten, um die Kerntemperatur 
von rund 37 Grad aufrechtzuerhalten. Dafür 
wendet er viel Energie auf und verbrennt  
demnach mehr Energie.
n Allergien ade: Wer im Frühling und Sommer 
von Pollen geplagt wird, kann im Winter  
aufatmen. Doch auch drinnen lauern Allergien, die 
sich im Winter verschlimmern können. Schimmel-
bildung und hausstaubmilben können Sie aber 
eindämmen, indem Sie mit einem speziellen 
Entfeuchter die Luftfeuchtigkeit in den räumen 
unter 50 Prozent halten.
n Kampf den Infektionen: Grippeviren gedeihen 
besonders gut in warmer, trockener Luft. Je mehr 
zeit Sie in räumen verbringen, desto eher 
stecken Sie sich an. reduzieren Sie das risiko, 
indem Sie möglichst oft nach draußen gehen, 
durchlüften, sich regelmäßig die hände waschen 
und sich impfen lassen.
n starkes Herz: Angepasstes Training im  
Winter in entsprechender Kleidung stärkt Ihren 
herzmuskel. Wichtig ist es, sich davor gut 
aufzuwärmen. Für menschen mit einer herz-
Kreislauf-Erkrankung gilt: Sprechen Sie zuerst mit 
Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt, ob ein Training in der 
Kälte für Sie ratsam ist.

und Kreislauf in Schwung und kann langfristig 
zu einer Stärkung des Immunsystems beitra-
gen. Aber Achtung: Bei einem geschwächten 
Immunsystem wird starke Kälte dem Körper 

eher schaden als hel-
fen, betont Dr. Cornelia 
Schöppl, Allgemein-
medizinerin in Kloster-
neuburg: „Insbeson-
dere die Verteidigung 
gegen eindringende 
Viren fällt den Zellen 
der Nasenschleimhaut 
bei niedrigeren Tem-
peraturen schwer, so 
dass sich eine Erkäl-
tung schneller ausbrei-
ten kann.“ Ein weiterer 

Grund für die höhere Infektanfälligkeit im 
Winter ist die Tatsache, dass wir uns vermehrt 
in geschlossenen Räumen aufhalten,  

Nach einem Spaziergang an der frischen Winterluft tut Wärme gut – 
etwa in der Sauna. „Saunagänge sind vor allem in den Herbst- und 
Wintermonaten empfehlenswert, um das Herz-Kreislauf-System 
anzukurbeln und einen positiven Beitrag für das Immunsystem zu 
leisten. Wer jedoch bereits erkältet ist, sollte auf Saunabesuche ver-
zichten, um seinen Körper nicht zusätzlich durch die Temperatur-
schwankungen zu belasten“, sagt Schöppl. Die Sauna wirkt wie ein 
künstliches Fieber. Die Körperinnentemperatur steigt um maximal ein 
bis eineinhalb Grad, die Hautoberfläche erwärmt sich hingegen wäh-
rend eines zehnminütigen Saunaganges auf bis zu 40 Grad. Übrigens 
sollte man Fieber im Krankheitsfall nicht gleich unterdrücken, denn es 
tötet Bakterien und Viren ab und ist somit eine natürliche Schutzfunk-
tion des Körpers. Fieber zu schnell zu senken, kann zwar kurzfristig 
Linderung verschaffen, verschlechtert oft aber langfristig die Situation.

Menschen mit niedrigem Blutdruck sollten auf den eigenen Körper 
hören: nicht zu heiß, nicht zu lang und immer langsam aufstehen. 
Außerdem gilt es, sich vor dem Saunagang zu duschen und danach 
gründlich abzutrocknen. Bleiben nämlich Wassertropfen auf dem 
Körper, erwärmt sich zuerst der Flüssigkeitsfilm auf der Haut, jedoch 
nicht die Haut selbst. Wer trocken in die Sauna geht, hat einen direk-
teren Effekt. Zudem ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen und dem  
Körper nach jedem Saunagang ausreichend Ruhe zu gönnen.

Einen ebenso positiven Effekt auf das Immunsystem hat das 
Dampfbad. Viele Menschen fühlen sich darin wohler als in der Sauna, 
da die Temperaturen nur bei 45 bis 55 Grad liegen. Außerdem sorgt die 
hohe Luftfeuchtigkeit von bis zu 100 Prozent für einen feuchten Nebel, 
der auf der Haut kondensiert und einen feinen Wasserfilm entstehen 
lässt. Speziell Sole-Dampfbäder sind aufgrund des Salzanteils in der 
Luft eine Wohltat für Atemwege, Schleimhäute und Lunge. Bedenken 
Sie allerdings, dass sich durch die hohe Luftfeuchtigkeit Krankheits-
erreger leichter ausbreiten können. Wer erkältet ist, sollte öffentliche 
Einrichtungen meiden, vor allem, um andere nicht anzustecken.

Dr. cornelia Schöppl, 
Allgemeinmedizinerin 

in Klosterneuburg
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  n gEhEimniSSE DES norDEnS

Generell brauchen wir Tag und Nacht, schon weil das natürliche Wechselspiel zwischen Licht und 
Dunkelheit zu einem geregelten Schlaf-Wach-Rhythmus beiträgt. Dabei spielt eine angenehme 
Nachtruhe eine besondere Rolle. „Die heilende Wirkung von Schlaf wird von vielen Menschen unter-
schätzt. Unsere Abwehrkräfte hängen eng mit der Qualität und der Dauer unseres Schlafes zusam-
men. Während wir schlafen, werden im Körper immunaktive Stoffe ausgeschüttet, die unser Abwehr-
system stärken“, erklärt Allgemeinmedizinerin Schöppl. Aber auch Licht ist ein entscheidender 
Reizgeber, der unsere Gesundheit positiv beeinflussen kann. Man muss nicht zwangsläufig unter 
einer saisonalen Depression leiden, um zu spüren, dass die Stimmung getrübt ist, wenn es draußen 
neblig ist und die Tage stetig kürzer werden. Hier kann eine Lichttherapie hilfreich sein. Allerdings ist 
es wichtig, dass die Tageslichtlampen eine Stärke von zumindest 10.000 Lux aufweisen und dass Sie 
sich täglich für mindestens 30 Minuten in einem Abstand von 50 Zentimetern vor die Lampe setzen. 

Guter Nebeneffekt: Sie kommen dabei zur Ruhe. 
Andererseits benötigen wir Licht auch für die Vit-
amin-D-Produktion, wie Schöppl betont: „Die 
Tatsache, dass wir im Winter weniger Sonnenlicht 
abbekommen, könnte einen grippalen Infekt 
begünstigen, da unsere Haut weniger Vitamin D 
herstellt, das auch die Abwehr stärkt.“ Da macht 
eine zusätzliche Gabe auf jeden Fall Sinn. Aller-
dings sollte man nicht wahllos zu Tabletten grei-
fen, sondern zuerst beim Arzt den Vitamin-D-
Status im Blut bestimmen lassen. Bei einem 
akuten Mangel wird meist für einige Wochen eine 
hochdosierte Einnahme empfohlen. Danach 
eine Normdosierung, die wöchentlich einge-
nommen wird. Nach drei bis fünf Monaten sollte 
erneut eine Blutkontrolle vorgenommen werden, 
um den Erfolg der Therapie zu quantifizieren.

n Vitamin Licht

multi.at
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Neben Wärme und Bewegung setzt der deutsche Psychologe Dr. Martin 
Grunwald, Gründer und Leiter des Haptik-Forschungslabors am Paul-
Flechsig-Institut für Hirnforschung an der Medizinischen Fakultät der 
Universität Leipzig, auf regelmäßigen Körperkontakt, um dem November-

Blues entgegenzuwirken – und was der Psyche gut tut, stärkt 
auch das Immunsystem. „Durch Berührungsreize werden 

biochemische und bioelektrische Prozesse im Gehirn 
ausgelöst. Daraufhin werden bestimmte Hormone 

und Neurotransmitter ausgeschüttet und gebildet, 
die die Hirnaktivität beeinflussen und den 
körperlichen Zustand positiv verändern“, sagt 
der Experte. In der Folge nimmt die Herzfre-
quenz ab, die Atmung wird flacher und positive 
Emotionen entstehen. Für Letztere reichen 
schon kurze Umarmungen aus. Da sich die 
positiven Effekte auf Körper und Geist durch 
Selbstberührung nicht erreichen lassen, sollte 

man es sich in Zeiten wie diesen also öfters mal 
mit dem Partner auf der Couch gemütlich 

machen und kuscheln. Oder lassen Sie sich 
regelmäßig massieren. Schon eine zehnminütige 

Behandlung reicht aus, um komplexe neurobiologi-
sche Prozesse auszulösen.

  n kuSchEL Dich Warm!



ImmunSySTEm

wo viele Viren, vor allem Rhinoviren, durch 
Tröpfcheninfektion leicht übertragen wer-
den. Deshalb rät die Allgemeinmedizine-
rin dazu, regelmäßig durchzulüften. Schon 
wenige Minuten reichen, um sauerstoff-
reiche gegen virenreiche Luft auszutau-
schen. Ebenso wichtig ist Bewegung an 
der frischen Luft. Die Expertin empfiehlt, 
dreimal pro Woche für eine halbe Stunde  
laufen oder walken zu gehen. Das tiefe Ein- 
und Aus atmen dabei stärkt die Lunge und 
versorgt den gesamten Körper mit Sauerstoff. 
Am besten tragen Sie dabei Zwiebellook, also 
mehrere Schichten übereinander. Denn wer 
friert, neigt dazu, sich zu verkrampfen, was 
wiederum zu Verspannungen führen kann.

Wie auch immer man die körpereigene 
Abwehr stärkt: Ein intaktes Immunsystem ist 
der beste Schutz vor Husten, Schnupfen und 
Heiserkeit und der beste Weg, um gesund durch 
den Winter zu kommen.   LILIAnE hAmmEr n

rein in Die eiSKammer 
Tiefe minustemperaturen, die einen Adrenalin- und 
Endorphinschub auslösen – das erlebt man in einer 
Kältekammer. Leistungssportlerinnen und -sportler 
nutzen diese Kammern häufig zur regeneration, 
aber auch in Kliniken werden sie eingesetzt, um 
rheuma oder Schmerz zu behandeln. Bei den 
meisten modellen nähern sich die Besucherinnen 
und Besucher den minus 110 Grad celsius über 
zwei Vorkammern, mit zunächst minus 10, dann 
minus 60 Grad celsius. Während des dreiminüti-
gen Aufenthalts schließen sich die zellmembra-
nen, wodurch der intrazelluläre Stoffwechsel 
aktiviert wird. zudem wird die Durchblutung auf die 
wesentlichen Körperteile und Organe reduziert. 
Durch die Aktivierung der sogenannten nozizepto-
ren reduzieren sich Schmerzen. Dabei geht die 
körperliche Arbeit nach dem Besuch in der 
Kältekammer erst richtig los:
n Die zellmembranen öffnen sich 

wieder, was den extrazellulären 
Stoffwechsel aktiviert. 

n Der gesamte Körper wird 
intensiv durchblutet.

n Die nozizeptoren sind 
noch aktiviert und der 
Schmerz kann länger 
gering oder verschwun-
den bleiben.

n Die Organe sind 
weiterhin aktiv. 

n Der Schlaf wird tiefer und 
der Körper kann sich 
besser erholen.
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Dass uns Wärme in der kalten Jahreszeit guttut, ist nachvollziehbar. 
Doch auch Kältebehandlungen wie der Besuch einer Kältekammer 
oder Eisbaden haben eine immunaktivierende Wirkung und verbes-
sern den Allgemeinzustand bei Infektanfälligkeit, Allergien, Migräne, 
Hauterkrankungen, Gelenksbeschwerden und Schlafstörungen. 
„Kälteanwendungen führen zu einer Ausschüttung von Adrenalin, 
das gefäßverengend und entzündungshemmend wirkt. Außerdem 
kommt es zur Vermehrung von Leukozyten, die für die Abwehr von 
Bakterien und Viren zuständigen weißen Blutkörperchen“, erklärt 
Mentaltrainer Christian Schütz, der Ende Jänner 2021 ein Eisbade-
Event in Oberösterreich veranstaltet (www.in-revi.at/index.php/
training). Durch die plötzlich eintretende massive Kälte – schließlich 
steigt man bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt bis zur 
Brust ins Wasser – ist der Körper einem starken Temperaturreiz 

ausgesetzt. Er schaltet sozusagen auf Überlebensmodus 
und produziert schnellstmöglich Wärme. Da es sich 

aber eben um eine extreme Form der Kältean-
wendung handelt, gilt es einige Dinge zu 

beachten: So sollte man sich nur wenige 
Sekunden im Wasser aufhalten, bei 

geübten Eisbadern können es auch 
einige Minuten sein. Davor und danach 
heißt es: Aufwärmen – durch Bewegung 
oder dicke, wärmende Kleidung. 
Ansonsten kann es zur Unterkühlung 
kommen. Gehen Sie außerdem nie 
allein ins eiskalte Wasser. Menschen mit 

gesundheitlichen Beschwerden, Kreis-
laufproblemen und anderen Vorerkran-

kungen sollten auf die spezielle Anwen-
dung ohnehin verzichten.

 n EiSkaLtES VErgnügEn

Wieder Freude bei der Arbeit.
Gut beraten mit fit2work!

Was ist fit2work?
Die fit2work Beratung ist ein kostenfreies 
Angebot für Personen und Betriebe.

fit2work unterstützt Personen und 
Unternehmen, wenn aufgrund 
gesundheitlicher Probleme Arbeitsplätze 
gefährdet sind oder Personen aus diesen 
Gründen Schwierigkeiten haben eine 
Arbeit zu finden. fit2work hilft dabei lange 
Krankenstände und frühe Pensionsantritte 
zu verhindern.

Wie unterstützt fit2work?
fit2work unterstützt dabei, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ihren Fähigkeiten 

entsprechend bestmöglich einzusetzen, ihre 
Arbeitsfähigkeit zu fördern und Faktoren zu 
erkennen, die den Arbeitsablauf verbessern.
So bleiben erfahrene Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und ihr Knowhow dem 
Unternehmen erhalten.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten gerne, fühlen sich wohl und sind 
motiviert, wodurch sich die Produktivität 
des Unternehmens und die Lebenssituation 
der gesamten Belegschaft nachhaltig 
verbessern.

40 Beratungsstellen für Personen und 
Betriebe österreichweit.  
Sprechen Sie mit uns!

0800 500 118 
(kostenlos aus ganz Österreich)

BEZAHLTE ANZEIGE
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   vertraulich

   kostenlos

finanziert durch:
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THEMA DES MonATs

„Die Vitamine C und D sowie der gesamte B-Kom-
plex nehmen bei der Stärkung des Immunsystems 
eine essenzielle Rolle ein und sollten ab Oktober 
verstärkt gegessen werden. Insbesondere traditio-
nelles Wintergemüse wie Rote Rüben, Kohl, Kraut, 
Kürbis, Lauch und Zwiebeln liefern notwendige 
Vitamine und verbessern die Abwehr“, sagt Allge-
meinmedizinerin Schöppl. Besonders empfehlens-
wert sind gekochte, wärmende und proteinreiche 
Nahrungsmittel wie Suppen, Eintöpfe, Currys und 
Linsen. Beachten Sie bei der Zubereitung der 
saisonalen Gemüsesorten die kurzen Garzeiten, 
damit möglichst viele Nährstoffe erhalten bleiben. 
Zu langes Kochen zerstört die wichtigen Vitamine. 
Auch darf es im Winter ruhig einmal feurig schme-
cken, motiviert Schöppl zum Verwenden von 
Gewürzen: „Zimt, Muskatnuss, Ingwer, Kurkuma, 
Pfeffer und Chili wärmen den Körper von innen. Außerdem sind sie vollgepackt mit Anti-
oxidantien, die das Immunsystem stärken.“ Weitere kulinarische Kraftspender in den Winter-
monaten sind Nüsse. Sie stärken das vegetative Nervensystem und das Herz und strotzen vor 
Vitamin E, das die Zellen schützt. Der hohe Anteil an ungesättigten Fettsäuren wirkt sich 
positiv auf die Blutfettwerte beziehungsweise den Cholesterinwert aus.

n FEurigEr ErnährungSpLan
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Sobald der Herbst sich verabschiedet,  
es zusehends dunkler, feucht und kalt 
wird, spüren wir sie wieder vermehrt: die 

Schmerzen in Gelenken, Muskeln und Sehnen. 
Bis in die Knochen hinein fährt einem der eisige 
Wind und statt aufrecht zu sitzen, sich ausrei-
chend zu bewegen und forschen Schrittes drau-
ßen eine Runde zu drehen, zieht der Mensch 
seine Schultern nach vorne, beugt den Kopf 
Richtung Rumpf – er rollt sich zusammen, als 
wäre er eine Katze. Und genau das sollte er  
nicht tun, weiß Dr. Clemens Felsing, Facharzt  
für Orthopädie und orthopädische Chirurgie/
Sportorthopädie in St. Pölten: „Die Beschwer-
den kommen oft von der Verspannung durch die 
gebeugte Haltung und haben ursächlich nichts 
mit den Temperaturen zu tun. So liegt auch der 
Grund für die Probleme mit unserem Bewe-
gungsapparat in den meisten Fällen darin, dass 
wir zu viel sitzen und uns zu wenig bewegen.“ Es 

sind nicht nur die Gelenke, die uns zu schaffen 
machen, sondern auch die Muskulatur, die Seh-
nen und die Bänder. Und wiederum ist es allem 
voran unser Lebensstil, der diese Schmerzen 
begünstigt. Wir essen zu viel und nicht ausge-
wogen. Wir trinken zu wenig Wasser und zu viel 
Alkohol. Wir sitzen tagsüber stundenlang am 
Computer und abends am Sofa. „Dafür ist der 
Bewegungsapparat, wie schon der Name impli-
ziert, nicht geschaffen“, sagt der Experte. „Wir 
spüren die Verspannungen, die durch den 
Lebensstil sowieso da sind, im Winter nur stär-
ker, weil wir uns wegen der niedrigen Tempera-
turen noch mehr verspannen. Deswegen wird 
auch die Durchblutung vermindert. Wodurch 
sich der Druck, der auf den Gelenken lastet, 
durch Reibungsschmerzen verstärkt.“ Hinzu 
kommt: „Auch die Muskulatur braucht, um 
schmerzfrei zu funktionieren, eine gute Durch-
blutung, was in der Wärme im Normalfall prob-
lemlos passiert.“ Um die ziehenden Schmerzen 
in den Muskeln, die durch die Kälte verstärkt 
werden, zu verhindern, schont sich der Mensch 
und bewegt sich so wenig wie möglich. Ein  
Teufelskreis, denn: Wer sich weniger bewegt, 
verstärkt die Schmerzen. Bewegungsmangel 
wirkt sich jedoch nicht nur auf die Durchblu-

kaltes Wetter, 
mehr SchmErZEn? 

Dr. clemens Felsing, 
Facharzt für Orthopädie 

und orthopädische 
chirurgie/Sportorthopädie 

in St. Pölten, 
www.felsing.at

Gelenke, muskeln, Bänder: Im Winter scheinen 
die Schmerzen größer zu sein. Warum das so 
ist und was Sie dagegen tun können, verrät 
GESunD & LEBEn.

Stütz- unD bewegungSaPParat 
Der Stütz- und Bewegungsapparat des menschen besteht aus rund 200 
Knochen, etwa 100 beweglichen Gelenken sowie muskeln, Sehnen und 
Bändern. zu den Erkrankungen des Bewegungsapparates gehören alle 
Krankheiten, die Knochen, Gelenke und muskeln betreffen, also etwa auch 
Bandscheibenvorfall, Gicht, Arthrose, Osteoporose sowie rückenschmer-
zen, die mittlerweile zu den Volkskrankheiten zählen. Beschwerden des 
Bewegungsapparates sind laut Weltgesundheitsorganisation (WhO) in den 
Industrienationen nach herz-Kreislauf-Erkrankungen die hauptursache für 
Krankenstand, Arbeitsunfähigkeit und frühzeitige Pensionierung. So gut wie 
jeder mensch hat mindestens einmal im Leben mit Schmerzen des Stütz- 
und Bewegungsapparates zu tun. Jeder Vierte leidet unter massiven 
Beeinträchtigungen. In Österreich geht man davon aus, dass etwa zwei 
millionen menschen davon betroffen sind – altersbedingte Abnützungen 
sind jedoch nicht der hauptgrund für diese Erkrankungen. Laut Statistik 
Austria sind mit über einem Drittel (36 Prozent; Frauen: 42 Prozent, männer: 
31 Prozent) Krankheiten des Bewegungsapparates der häufigste Grund für 
rehabilitations-Aufenthalte.
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kaltes Wetter, 
mehr SchmErZEn? 

tung aus, sondern führt auch dazu, dass weniger Gelenks-
flüssigkeit produziert wird. „Wenn es zudem kalt ist, wird 
auch die Flüssigkeit zäher, die Schmierung läuft nicht so 
gut, was zusätzlich Schmerzen verursacht“, sagt Felsing.

bewegen, bewegen, bewegen 
Es sind, außer bei Verletzungen, nicht unsere Knochen an 
sich, die Beschwerden verursachen. „Der Knochen hat im 
Inneren keine Nerven“, erklärt Felsing: „Dem Knochen selbst 
wird nicht kalt, er liegt weit im Körperinneren und die Kern-
temperatur beträgt hier immer zwischen 31 und 36 Grad. Die 
empfundene Kälte ist eher eine Frage der Feuchtigkeit als der 
Temperatur.“ Menschen mit Rheuma geht es in der trocke-
nen Kälte besser, weil sich „entzündliche Erkrankungen 
durch Kälte verbessern. Sobald es jedoch feucht ist, leiden 
auch Rheumatikerinnen und Rheumatiker bei Kälte ver-
stärkt unter den Beschwerden. Bei Menschen mit Arthrose 
indes verstärkt sich das Leiden tatsächlich durch die Kälte. 
Besserung tritt ein, sobald sich die Gelenksflüssigkeit durch 
Bewegung auf Betriebstemperatur erwärmt, wodurch das 
Reiben vermindert wird. Besonders zu empfehlen sind nebst 
ausreichend warmer Kleidung auch Pulswärmer.“ Bewe-
gung sei generell – sowohl zur Vorbeugung als auch zur 
Schmerzlinderung – allen Menschen jeden Alters empfoh-
len. „Das gilt auch für Patientinnen und Patienten mit alters-
bedingten Abnützungserscheinungen, die oft schon im Alter 
von fünfzig Jahren beginnen.“ cLAuDIA GrASS  n

www.gesundundleben.at    11/20

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 gelöst können 
die Inhaltsstoffe noch rascher vom 
Körper aufgenommen werden und 
gelangen direkt zum Gelenk. 

 hochdosierte Gelenknährstoffe 
 zum Trinken

 rasche Aufnahme vom Körper

 nur 1x täglich

Gelenknährstoffe zum Trinken.

EXTRA 
STARK 
FÜR DIE 
GELENKE

Nahrungsergänzungsmittel

NEU!

Dr. Böhm® – Die Nr. 1 aus der Apotheke*
*Apothekenumsatz lt. IQVIA Österreich OTC Offtake seit 2012

Qualität aus 
Österreich.

20201012_GelenkIntensiv_Gesund & Leben_105x297_WIW_LA.indd   1 14.10.20   10:05
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nirgends strapaziert sich der Mensch 
mehr als bei der Jagd nach Erholung.“ 
Was der englisch-irische Schriftsteller 

Laurence Sterne bereits im 18. Jahrhundert fest-
zustellen vermochte, besitzt heute mehr Gültig-
keit denn je. „Das Leben ist vielseitiger gewor-
den, bietet jedoch nicht mehr die natürlichen 
Erholungszeiten, die früheren Generationen 
zur Verfügung standen“, erklärt Dr. Gerhard 
Blasche. Der Gesundheitspsychologe fasst in 
seinem Buch „Erholung 4.0“ die wichtigsten 
Erkenntnisse aus 20 Jahren Erholungsforschung 
zusammen und kommt zu der Erkenntnis, dass 
Erholung gerade jetzt wichtiger ist denn je. Die 
Gründe sind vielfältig. Eine Hauptrolle nimmt 
jedoch die veränderte Arbeitswelt ein. „Zeit- 
und Termindruck haben in den vergangenen 
zwei Jahrzehnten stark zugenommen, die 
Arbeitsmenge ist angewachsen, während 
gleichzeitig Arbeitsplätze eingespart werden. 
Zudem verschwimmt die Grenze zwischen Job 
und Freizeit zusehends, da wir permanent digi-
tal erreichbar sind“, erläutert der Experte. 

Die Qual Der waHl
Die Folgen dieser beschleunigten Arbeitswelt: 
Unser Stresspegel wächst und wir benötigen 
mehr Zeit zum Abschalten. Zeit, die allerdings 
nicht nur immer knapper wird, sondern auch 
für unzählige Freizeit- und Unterhaltungsmög-
lichkeiten genutzt werden kann. „Das Freizeit-
angebot ist facettenreicher geworden und 

gleichzeitig ist auch die Individualisierung 
gewachsen. Die Selbstverwirklichung des Ein-
zelnen steht im Vordergrund“, gibt Blasche zu 
denken. Das Freizeitvergnügen diene längst 
nicht mehr nur zur Erholung, sondern müsse 
vielmehr außergewöhnliche Erlebnisse liefern, 
die uns nicht nur erfüllen, sondern auch eine 
erfolgreiche Außendarstellung ermöglichen. 
Das bleibt nicht ohne Folgen, denn die Jagd 
nach besonderen Erfahrungen erzeugt zusätzli-
chen Stress, während die Erholung auf der Stre-
cke bleibt. „Es gibt heute einfach immer etwas 
zu tun, mehr, als wir jemals unterbringen kön-
nen. Während Erholung früher einfach neben-
bei passiert ist, erfordert sie heute Selbstma-
nagement und Planung“, betont Blasche. 

zeit für erHolung!
Sie können am Ende eines Arbeitstages schlecht 
abschalten? Sie fühlen sich nach der Arbeit 
erschöpft, wollen nur in Ruhe gelassen werden? 
„Dann ist ihr Erholungsdefizit bereits ausge-
prägt und dringend anzuraten, dass Sie bewusst 
zurück- und abschalten“, warnt der Psycho-
loge. Sonst drohen auf lange Sicht erste 
gesundheit liche Folgen: Die täglichen Belas-
tungen zehren an unseren Energiereserven, 
führen zu stressbedingten körperlichen Verän-
derungen und belasten die Psyche, wie die Sta-
tistik belegt: „Waren vor der Jahrtausendwende 
vor allem Erkrankungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates die führende Ursache für 

So 
geht Erholung

Wie gelingt 
es uns, trotz 
hohem Stress-
pegel, corona-
Pandemie 
und Selbstver-
wirklichung zu 
entspannen?

Prof. Dr. Gerhard Blasche, 
Klinischer und Gesund-

heitspsychologe, Psycho-
therapeut und Erholungs-
forscher, meduni Wien

„



ErhOLunG

FO
TO

S
: m

E
D

 u
n

I W
IE

n
, I

S
TO

c
K

P
h

O
TO

: B
r

A
u

n
S

, D
O

m
O

y
E

G
A

Berufsunfähigkeit, sind es nun psychische 
Erkrankungen, vorwiegend Depressionen und 
Ängste.“ Tendenz: steigend.

energiebilanz auflaDen
Die gute Nachricht? Regelmäßige und ausrei-
chend lange Erholungsphasen helfen dabei, die 
Stresshormone aus dem Blut zu spülen, stellen 
unsere Leistungsfähigkeit wieder her, indem sie 
Müdigkeit abbauen, und führen zu neuem 
Wohlbefinden. Wie aber entspannt man sich in 
einem Jahr, das mit einer Pandemie bisher 
unbekannten Ausmaßes zusätzlich Ängste und 
Ungewissheit schürt? Wesentlich sei, sich auf 
Lebensbereiche zu konzentrieren, die nach wie 
vor positiv besetzt und kontrollierbar sind. „Am 
besten gelingt das in der Natur“, meint Blasche. 
Seit vielen Millionen Jahren seien die Menschen 
mit der Natur verbunden. Die Natur ist uns des-
halb vertraut, weil sie buchstäblich in unseren 
Genen steckt. Ein klarer Gebirgsbach, Gras-
halme, die im Morgentau glitzern – ganz natür-
lich zieht uns die Natur in ihren Bann und lenkt 
uns vom Alltag ab, ohne neue Reize zu erzeugen. 
Sie gibt uns zudem ein Gefühl der Freiheit und 
schafft einen mentalen Abstand zum Alltag. 

effiziente PauSen
Egal ob Ihr Arbeitsalltag Corona-bedingt im 
Home-Office oder im gewohnten Büroumfeld 
stattfindet: Pausen sollten da wie dort einge-
plant werden: pro Arbeitsstunde fünf Minuten 

www.gesundundleben.at    11/20     15

Pause. Im Home-Office müsse Erholung aber 
noch bewusster geplant werden, erklärt der 
Psychologe: „Durch das Arbeiten von zuhause 
aus verschwimmen die Grenzen zwischen 
Arbeit und Freizeit auch räumlich, andererseits 
bietet diese Situation auch Vorteile“, sagt der 
Experte. Es erfordert aber eine bewusstere Ein-
teilung von Arbeit und Freizeit. Am einfachsten 
klappe dies durch eine Veränderung der Reiz-
umgebung, zum Beispiel könne man auch zu 
Hause bei Arbeitsbeginn ins Büro-Outfit 
schlüpfen und die Freizeit mit legerer Kleidung 
einläuten. Oder mit dem Zuklappen des Lap-
tops jegliche Arbeitshandlungen einstellen. 
„Schalten Sie buchstäblich ab – wenn möglich, 
auch Ihr Smartphone“, rät der Experte. 

DaS iSt mir ein beDürfniS
Mehr auf die eigenen Bedürfnisse zu hören ist 
ein wichtiger Schlüsselfaktor zur Erholung, 
denn: „Es ist wichtig, ein bisschen mehr auf 
unsere innere Stimme zu hören und uns 
bewusst darauf zu besinnen, wie es uns gerade 
geht.“ Fühlen Sie sich beispielsweise müde und 
verspannt, ist es wichtig, rechtzeitig zu reagie-
ren und auch im Büro eine kurze Pause in der 
frischen Luft oder mit Dehnungsübungen ein-
zubauen. Zu wissen, was einem guttut, sei ein 
Part des sogenannten Erholungsselbstmanage-
ments, sagt der Experte. Der zweite Part? „Diese 
Erholungseinheiten als festen Bestandteil des 
Tages einzuplanen.“ Die optimale Zeitspanne 
von Erholung ist individuell unterschiedlich 
und hängt vom Stresspegel des Menschen ab. 
Eine Faustregel zur Orientierung: „Etwa zehn 
Prozent der Arbeitszeit sollten Pausen sein, drei 
Stunden pro Tag der Freizeit gewidmet werden. 
Das klingt nach viel, aber Erholung braucht 
Zeit!“  VIcTOrIA rEIchmAnn  n

n Buchtipp 

Prof. Dr. Gerhard 
Blasche: Erholung 4.0. 
Warum sie wichtiger ist 
denn je
Wie wirkt sich überlas-
tung aus? Wie finden 
wir in unserer digitalen 
Gesellschaft den Weg zu 
einem ausgeglichenen 
Alltag? Das und noch viel 
mehr zeigt der Psycho-
loge Gerhard Blasche in 
seinem neuen Buch.
ISBn: 978-3-990021156

31
Weniger ist mehr: rhythmische Bewegungen, 
musik, massagen oder Bäder lenken uns auf 

behutsame Art vom Alltagsgeschehen ab, ohne uns 
mit neuen reizen zu überfordern. 

2 Entspannen: Bei großer Ermüdung helfen vor 
allem psychologische Entspannungstechni-

ken wie zum Beispiel Autogenes Training, Progres-
sive muskelentspannung oder meditation. Tipp: 
man kann auf geführte meditationen, z. B. via cDs 
oder youtube-Videos, zurückgreifen.

3 In Bewegung kommen: Sport funktioniert trotz 
corona! Die körperliche Ertüchtigung führt nicht nur 

zu positiven Auswirkungen auf die physische Gesundheit, sie entspannt 
uns auch mental. Vielleicht entdecken Sie dieses Jahr eine neue Sportart, 
die Ihnen Spaß macht.

3 tiPPS für Die täglicHe DoSiS erHolung
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Wer auf die richtigen Farben setzt, kann Körper 
und Geist positiv beeinflussen. Treiben Sie‘s bunt!

FArBPSychOLOGIE

kraft
Farben

Die

der

Farben sind ein multisensorisches Erlebnis. Sie beeinflussen unsere 
Stimmung und unsere Gedanken, bringen Leben in Räume und unter-
streichen unsere Persönlichkeit. Doch sie können auch noch etwas 

anderes: Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Farben einen medizinischen 
Nutzen haben. So helfen sie unter anderem dabei, das Immunsystem zu 
stärken, Schmerzen zu lindern oder die Wundheilung zu beschleunigen. 

„Farben wirken am besten dann, wenn man sie angreifen, ertasten und 
spüren kann“, ist Franz Leitner überzeugt. Der 75-jährige pensionierte 
Malermeister aus Fromberg im Waldviertel beschäftigt sich schon sein gan-
zes Leben lang mit der Wirkung von Farben auf den Menschen. „Malen und 
Musizieren haben mich bereits in Kindertagen begeistert. Nach sechs Meis-
terprüfungen habe ich in Hainburg dann meinen eigenen Malerbetrieb 
eröffnet. Damals habe ich schon Farbberatung angeboten und mich für 
Farbtherapie interessiert. Die Arbeit mit Menschen hat mir gezeigt, dass  
Farben in allen Lebensbereichen viel bewirken können“, erklärt Leitner seine 
Leidenschaft.

Das beginne bereits bei der Geburt: „Babys, die in den Wintermonaten 
geboren werden, sehen als erstes Grau. Das wirkt sich auch auf ihr späteres 
Leben aus. Ihnen macht die kalte Jahreszeit wahrscheinlich weniger zu 
schaffen, sie frieren seltener. September-Kinder hingegen nehmen zuerst die 
Orange- und Braun-Töne der sich verfärbenden Blätter wahr. Auch diese 
Farbprägung kann sich auf das weitere Leben auswirken“, erklärt der Experte.

wirKung auf Die PSycHe
Das menschliche Auge kann rund 200 verschiedene Farbtöne differenzieren 
– doch dazu braucht es Licht. Denn außerhalb des Auges gibt es keine Far-
ben, sondern nur Strahlungen. Gelangen diese auf die Netzhaut des Auges, 
werden sie von Sinneszellen in Nervenimpulse umgewandelt. Diese Impulse 
werden ans Gehirn gesendet und lösen dort eine Farbempfindung aus. Der 
Münchner Augenspezialist Prof. Dr. Fritz Hollwich hat vor rund 40 Jahren 
eine spannende Entdeckung gemacht: Nicht der gesamte Sehnerv des Auges 
führt in das Sehzentrum des Gehirns, wie man zuvor angenommen hatte. 
Ein Strang des Nervs zweigt ab und ist direkt mit dem Mittelhirn verbunden. 
Im Sehzentrum werden die Farben als optisches Erlebnis aufgenommen. Im 
Mittelhirn aber werden die Farbeindrücke in Gefühle und Impulse umge-
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RoT 
Farbe der  

Vitalität. Strahlt hitze, Kraft, 
mut und Impulsivität aus. Wirkt 

stoffwechselanregend, erwärmend, 
durchblutungsfördernd. rot unterstützt 

die sexuelle Energie und Fruchtbarkeit von 
Frauen und hilft, müdigkeit zu bekämpfen. 
Das nervensystem schüttet bei rot ver-
stärkt Adrenalin aus, der Blutdruck steigt 

an. Aufgrund der wärmenden Eigen-
schaft sollte rot bei Fieber oder herz-

Kreislaufproblemen gemieden 
werden.

oRAnGE 
stärkt das nervensystem 

und unterstützt in stressigen 
Situationen. Orange wirkt  

anregend zur Stärkung des Immun-
systems und zur Aktivierung der 

Abwehrkräfte. regt den Appetit an. 
Bei Gewichtsproblemen könnten 

sich orange Servietten oder 
oranges Geschirr als hin-

derlich erweisen.

GElB 
steht für Intel-

lekt und Klarheit, fördert 
logisches Denken, symbolisiert 

neugierde. Gelb fördert auch die 
positive Stimmung und die gute Laune. 

In gelben räumen agieren menschen oft 
besonders gesprächig und kommunikati-

onsfreudig. Ältere menschen können unter 
dem Einfluss von Gelb mehr geistige 

Vitalität entwickeln und weisen ein bes-
seres reaktionsvermögen auf. Bei 

migräne, Schlafstörungen oder 
nervosität sollte man auf 

Gelb verzichten.

BlAu 
hilft bei Wut 

und Aggressionen, 
lindert unruhezustände 
und Schlafprobleme. Bei 

depressiven Verstimmungen 
oder körperlicher/geistiger 

Erschöpfung sollte die 
Farbe lieber gemie-

den werden.

GRÜn 
wirkt entspan-

nend, erholend und ner-
venberuhigend. Grün stärkt 

das Immunsystem, hilft bei der 
regenerierung von muskel- 
und Gewebezellen, steigert 

die Kreativität, stärkt die 
Bronchien und reguliert 
den Blutdruck. hilft bei 

müden Augen.

VIolETT
wirkt schmerzlindernd, 
reinigend und entschla-

ckend. unterstützt die Konzen-
tration und das Selbstvertrauen. 
Da die Farbe Appetit und sexu-

elle Lust zügelt, sollte sie in 
Ess- und Schlafzimmer nur 

bedingt eingesetzt 
werden.
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FArBPSychOLOGIE

Als botanischer maler 
begeistert sich Franz 
Leitner für die feine 
Kunst der Pflanzen-

darstellung.

wandelt, die viele Funktionen im Organismus 
beeinflussen können. Das bedeutet, dass  
Farben sowohl optisch als auch psychisch und 
organisch auf Menschen einwirken können. 
„Meist zeigt sich der Einfluss von Farben auf 
psychischer Ebene“, weiß Franz Leitner. „Der 
Körper braucht relativ lange, bis er über die  
Zellen Farbe aufnimmt. Indem wir aber unsere 
Lebensbereiche farblich gestalten, können  
wir dafür sorgen, dass bestimmte negative  
Reaktionen und Emotionen nicht entstehen. 
Denn Farben können sowohl ein positives als 
auch ein negatives Klima erzeugen.“

So sei es beispielsweise für Menschen mit 
einem stressigen Beruf von Vorteil, sich zuhause 
einen Vorraum in dunklen Braun- und Orange-
tönen, mit Lehm- und Holzmaterialien sowie 
einer Sitzgelegenheit einzurichten, rät Leitner: 
„Wenn man nachhause kommt, kann man sich 
so erst einmal hinsetzen, gemütlich ankommen 
und mit dem Arbeitstag abschließen.“

Der begeisterte Maler, der sich früher regel-
mäßig ehrenamtlich in Pflege-, Betreuungs- und 
Förderzentren engagierte, erinnert sich an einen 
geistig beeinträchtigten Buben, der hyperaktiv 
und kaum zu beruhigen war. „Dann habe ich 
herausgefunden, dass seine Mutter immer sehr 
schnell mit ihm durch das Haus in sein Zimmer 
geeilt ist. Auf meine Empfehlung hin hat sie den 
Vorraum umgestaltet, sich dort länger mit ihm 
hingesetzt und ihn in Ruhe ankommen lassen. 
Sein Zimmer wurde in beruhigendem Grün 
gestrichen. Es hat nicht lang gedauert, bis er viel 

ausgeglichener war. Es kommt also nicht nur auf 
die Farbe an, sondern auch auf den richtigen 
Umgang damit.“ Dabei rät Leitner, nicht aus-
schließlich auf die Wandfarbe zu achten, son-
dern auch auf die Farbe der Gegenstände: „Wer 
sich im Job viel konzentrieren muss, ist zum Bei-
spiel mit einer grünen Schreibtischunterlage 
oder Lampe gut beraten. Und bei einem Kind, 
das nur wenig isst, kann man oft mit einem 
orangen Teller oder einer orangen Serviette 
dabei helfen, den Appetit anzuregen.“ 

ScHneller geSunD werDen
Die Erkenntnis, dass Farben einen positiven 
Effekt auf Menschen haben können, hat sich 
auch im medizinischen Bereich ausgewirkt: 
Schon in der Antike wurde mit Farben in der 
Heilkunde experimentiert. Kranke wurden mit 
farbigen Pasten bestrichen oder in bunte Tücher 
eingewickelt. Auch in der indischen Heilkunst 
Ayurveda werden den sieben Farben Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Gelb-Grün, Blau und Violett 
Heilkräfte zugeschrieben. Sie stehen dabei in 
unterschiedlicher Beziehung zu Körper, Geist 
und Seele und sollen dazu genutzt werden, das 
Gleichgewicht zu erhalten oder wiederherzu-
stellen. Mittlerweile wird an mehreren verschie-
denen Therapieformen geforscht, bei denen die 
Selbstheilungskräfte des Körpers durch Farben 
unterstützt und angeregt werden sollen. Dazu 
zählen beispielsweise die Farbmeridiantherapie 
oder die Farbpunktur, bei der gebündeltes Farb-
licht auf Akupunkturpunkte gerichtet wird, um 
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Auch in seinem zuhause 
setzt Leitner auf Farben, 
die man spüren kann – in 
Form von Vorhängen, 
Pflanzen und Dekoration.

eine heilende Wirkung zu erzielen. In der  
Kinesiologie kommen Farbbestrahlung oder 
Farbbrillen zum Einsatz.  

In Kliniken und Ordinationen spielen  
Farben ebenfalls eine tragende Rolle: Beobach-
tungen haben gezeigt, dass viel Weiß in  
Krankenzimmern unbewussten Stress bei  
Patientinnen und Patienten, aber auch beim 
medizinischen und Pflegepersonal verursa-
chen kann. Vor einigen Jahren waren Operati-
onssäle und die Tücher am Operations-Tisch 
generell weiß. Dabei stellte sich heraus, dass 
dies, vor allem unter dem Einfluss der OP-
Lampen, ermüdend auf das Mediziner-Team 
wirkt. Aus diesem Grund wurde das Weiß durch 
blaugrüne Tücher und Kittel ersetzt. Blaugrün 
ist die Komplimentärfarbe zum Blutfarbstoff. 
Sie bringt Entspannung für die Augen und für 
das Gehirn. Aber auch Ordinationen, Patien-
tenzimmer oder Warteräume werden heute 
vielfach in angenehmen blauen oder grünen 
Pastelltönen gestaltet und wirken damit beru-
higend und vitalisierend auf die Patientinnen 
und Patienten.

„Ein reines Therapieren mit Farbe ist lang-
wierig und nicht ausreichend erforscht“, gibt 
Leitner zu bedenken. „Es macht aber durch-
aus Sinn, sein Umfeld für das alltägliche Leben 
mit den passenden Farben auszustatten. Das 
bewährt sich gerade in Zeiten wie diesen: 
Viele Menschen sind durch die Corona-Krise 
erstmals gefordert, von zuhause aus zu arbei-
ten und können damit nur schwer umgehen. 
Durch den Einsatz von aktivierenden und 
konzentrationsfördernden Farben kann man 
diesen Umstand aber stark verbessern. Viel-
leicht ist ja gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um mehr Farbe ins Leben zu holen.“ 
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Baumit. Ideen mit Zukunft.

Wopfi ng: 0501 888 1470
Klagenfurt: 0501 888 7242
Peggau: 0501 888 2357
Hallein: 0501 888 5880
Marchtrenk: 0501 888 3880
Hall/Tirol: 0501 888 6880

baumit.com/farbe

■  1000 großfl ächige Originalfarben und Putzmuster
■  Mit professioneller Farbberatung zur Traumfassade  
■   Wunschfarbe am eigenen Haus sehen

Professionelle
Farbberatung
6 x in Österreich

Wopfing

Marchtrenk

Hallein

Peggau

Klagenfurt

Hall

Baumit 

Farbberatung 

6 x in Österreich:

Jetzt Termin 

vereinbaren!



Im GESPrÄch

FO
TO

: u
Lr

IK
E

 r
A

u
c

h

20

Stimmt es, dass „Der hippokratische Neid“ auf dem Smartphone  
entstanden ist?
Mein rechtes Daumengelenk weiß immer noch, dass ich ein Buch 
geschrieben hab! (lacht) Ich besitze weder Fernseher noch Laptop und 
mache deshalb wirklich alles mit dem Handy. Es war praktisch, weil ich 
so überall an meinem Buch schreiben konnte, zum Beispiel irgendwo 
draußen gemütlich auf einer Parkbank. 

Es ist ungewöhnlich, dass ein 32-jähriger Mann ein Buch über seeli-
sche Gesundheit schreibt ... 
Ich habe mich für das Thema aus persönlichen Gründen entschieden. 
Vor fünf Jahren war ich zwar noch alleine auf der Bühne, hatte aber 
bereits großen Erfolg. Objektiv gesehen hatte ich mit 27 Jahren alles, was 
man zum Glücklichsein braucht. Ich war es aber nicht. Ich habe mich 
nicht gut gefühlt und wollte nicht mehr auf die Bühne gehen. Also habe 
ich mich überwunden und mich an einen Psychotherapeuten gewandt. 
Im Rahmen von vier Sitzungen hat er mir die richtigen Fragen gestellt, 
auf die ich mir selbst die richtigen Antworten geben konnte. Es impo-
niert mir bis heute, dass man die richtigen Antworten auf quälende 
Fragen eigentlich eh schon in sich trägt – man braucht nur jemanden, 
der einem den richtigen Denkanstoß gibt. Dabei hat sich herauskristal-
lisiert, dass ich damals in einer falschen Beziehung war. Ich selbst hab’s 
nicht gesehen. Man verbiegt sich so lang, bis es nicht mehr geht. 

Und aus den Therapiestunden ist jetzt ein Buch entstanden ... 
Mir hat damals das Klient-Therapeut-Setting sehr gut gefallen. Wäh-
rend des Lockdowns habe ich dieses Setting zu einem Buch verarbei-
tet. Mir geht es in erster Linie darum, Menschen zu unterhalten und 
sie zum Lachen zu bringen. Aber ich möchte auch die Bedeutung von 
psychischer Gesundheit unterstreichen und vor allem die Angst vor 
therapeutischen Gesprächen nehmen. 

Gab es neben der unglücklichen Beziehung auch noch andere 
Gründe für die Depression?
Ich habe nicht gut genug auf mich selbst gehört. Seit dieser Zeit bin 
ich viel sensibler, was Einschränkungen bezüglich meiner Arbeit 
betrifft. Meine Arbeit ist ein Teil von mir – und dafür entschuldige ich 
mich nicht mehr.

Du möchtest vor allem die männliche Bevölkerung für das Thema 
Psychotherapie sensibilisieren ... 
Ich glaube, dass Männer sich tendenziell nach wie vor schwerer tun als 
Frauen, eine Therapie in Anspruch zu nehmen. Zuzugeben, wenn das 
Herz oder die Seele schmerzt, ist das für viele mit Schwäche verbun-
den. Das ist aber absoluter Blödsinn! Im Gegenteil: Es bedarf wahrer 
Größe und Mut, zu sagen: „Es geht mir nicht gut, ich brauche Hilfe!“ 
Unterdrücken und ignorieren verstärkt die Probleme nur.

mit seinem erfolgreichen Autoren-Debüt „Der hippokratische neid“ möchte 
Kabarettist und musiker Paul Pizzera eine Lanze für seelische Gesundheit und 

Psychotherapie brechen – mit reichlich humor und Wortakrobatik. 

„LachEn BEFrEit!“
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Wieso ist es in Österreich mitunter immer 
noch tabu, einen Psychologen aufzusuchen?
Ich weiß es nicht. Es muss irgendwas geben, 
das uns glauben lässt, es würde uns dabei ein 
Zacken aus der Krone fallen. Vielleicht hat es 
etwas mit unserem angestrebten Perfektionis-
mus zu tun. Es ist auf jeden Fall sehr schade, 
dass es so ist.

Ist Humor für dich eine weitere Strategie, mit 
Problemen umzugehen?
Ich brauche meinen schwarzen Galgenhumor. 
Wenn man zurzeit in der Früh die Nachrich-
ten liest, würde man am liebsten gleich wie-
der weiterschlafen. Wenn man über zweifellos 
schreckliche Dinge auch mal Witze macht, 
kann man besser damit umgehen und es stärkt 
die eigene Resilienz. Mit Humor geht man ein-
fach lockerer und beschwingter durch den All-
tag. Auch Selbsthumor ist wichtig: Mal darüber 
zu lachen, was für ein Depp man eigentlich ist, 
wirkt befreiend. STEFAn STrATmAnn n

neo-autor
„mein name ist Paul Pizzera, ich bin knapp 
über 30 und ich habe Probleme. So wie Sie 
auch.“ mit diesen Worten beginnt der Grazer 
das Vorwort seines Buches „Der hippokratische 
neid“. Damit ist der Kabarettist und rock-/
Popsänger, der spätestens seit dem comedy-
musiker-Duo „Pizzera & Jaus“ bekannt ist, unter 
die Autoren gegangen. In seinem Buchdebüt 
trifft ein bildungsferner reaktionär auf einen 
intellektuell-zynischen Therapeuten, diskutiert 
wird in Pizzera’scher manier über Selbst-, Welt- 
und Seelenbilder. Autobiographisch sei das Werk 
nicht, betont Pizzera, aber trotzdem stecke viel 
Wahres darin. Die Lesedauer des 80-Seiten-starken Buches soll der Dauer 
einer Therapiestunde entsprechen. ISBn: 978-3-800077601
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Es muss nicht 
immer Fleisch 
am Teller sein. 
Pflanzliche Küche 
schmeckt natür-
lich leicht und 
bringt gesunde 
Abwechslung.

ganz
gans

ohne
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martini ohne Gans – geht das denn? 
Kennerinnen und Kenner der 
genussreichen veganen Küche sagen 

Ja. Auch mit Zutaten wie Linsen, Gemüse, 
Kräutern, Getreide, Nüssen und Obst lässt 
sich ein schmackhaftes Gericht zaubern. 
Koch-Profi Monika Miedler hat für GESUND & 
LEBEN eine raffinierte, vegane Alternative 
zusammengestellt – ohne Fleisch und tieri-
sche Produkte: einen „Linsenbraten Martini“ 
mit Rotkraut, Erdäpfelknödel und glasierten 
Rosmarinmaroni. Schmeckt köstlich – und ist 
noch dazu viel gesünder: Denn eine Martini-
gans fällt nicht gerade unter die Kategorie 
„light“.

biologiScH, vegan, vegetariScH
In ihrem kleinen Lokal, der Kochkiste in der 
Mödlinger Innenstadt, serviert Monika  
Miedler Variationen von österreichischen und 
internationalen Gerichten – immer nach den 
drei Kriterien: biologisch – vegan – vegeta-
risch. Seit über 30 Jahren kocht sie ohne 
Fleisch und entdeckt immer noch Neues. 

Wer sich für vegetarische oder vegane 
Ernährung entscheidet, müsse neu anfangen 
zu denken, erläutert sie. Die Vorstellung, dass 
eine Zutat – also zum Beispiel das Fleisch – 
das Highlight in einem Gericht ist und  
alles andere nur Beiwerk, passt nicht zur  
kreativen, pflanzlichen Küche. Alles müsse 
frisch und von bester Qualität sein. „Denn 
eine Köchin ist nur so gut wie ihre Zutaten“, 
sagt Monika Miedler. Wichtig sei Know-how 
im Umgang mit den Produkten und Fantasie 
bei der Zusammenstellung. „Mit frischem, 
saisonalem Gemüse vollwertige Speisen  
herzustellen, ist eine wunderschöne Arbeit – 
und wenn es den Gästen schmeckt, bin ich 
glücklich.“ 

Sie verarbeitet auch allerlei Köstlichkeiten 
aus dem eigenen Garten, der schon seit  
Jahrzehnten biologisch bewirtschaftet wird: 
„Ich kann mit dem, was Natur und Garten  
hergeben, aus dem Vollen schöpfen.“  
Kirschen, Beeren, Äpfel oder Birnen verkocht 
sie gemeinsam mit ihrer Mutter zu Marme-
lade und Kompott, stellt Sirup und Säfte  
selber her. 

PflanzlicH eSSen
Mit der naturnahen Ernährung trifft Monika 
Miedler den Gusto der Gäste. Sie bemerkt, 
dass sich die Menschen in der Corona-Krise 
gesünder ernähren, um ihr Immunsystem zu 
stärken. Viele neue Kundinnen und Kunden 
finden den Weg in ihr Lokal. Es kommen auch 

linSenbraten
zutaten (4 Portionen): 500 ml Bio-Linsen,  
3 Lorbeerblätter, 2 EL Thymian, etwas  
Gemüsebrühe, 1 TL majoran, 250 ml Bio- 
haferflocken, 3 EL Dinkelbrösel, frische  
Kräuter (je 1 EL majoran, Thymian und Lieb-
stöckel), 4 EL Walnüsse gehackt, Salz, Pfeffer, 
3 EL Bratöl, 1 EL Paprikapulver edelsüß, 
Tamari (Sojasauce), 2 Äpfel, zimt, zucker 
zubereitung: Die Linsen in genügend  
Wasser weichkochen, Lorbeerblätter und  
Thymian dazugeben. Inzwischen 200 ml  
Wasser aufkochen, etwas Gemüsebrühe,  
majoran und haferflocken hineingeben. 
Aufkochen, umrühren, auf die Seite stellen 
und auskühlen lassen. Linsen gut abseihen, in 
einen großen Topf geben und mit dem Stab-
mixer grob pürieren (man kann auch einen 
cutter nehmen). Die haferflocken und Dinkel-
brösel dazu kneten. majoran, Thymian, Lieb-
stöckel, gehackte Walnüsse unterrühren, mit 
Salz und Pfeffer abschmecken. mit der masse 
in einer gefetteten Auflaufform einen Braten 
formen. Bratöl mit Paprikapulver verrühren, 
damit den Braten bestreichen. Das restliche 
Bratöl mit 1/8 l Wasser, etwas Gemüsebrühe 
und Tamari (Sojasauce) verrühren und in die 
Auflaufform zum Braten gießen. Bei 175 Grad 
etwa 30 min. braten. Entweder den Braten im 
Ganzen servieren oder ausgekühlt in Scheiben 
schneiden und in einer Pfanne wärmen.
Tipp: In den letzten zehn minuten zwei 
geviertelte Äpfel in die Auflaufform schlichten 
und weiter braten. Die Äpfel mit etwas zimt 
und ganz wenig zucker abschmecken. 

roSmarinmaroni
zutaten: 400 g geschälte Bio-maroni, 
2 EL frischer rosmarin gehackt, Bratöl  
(oder Butter, wenn es nicht vegan sein soll)
zubereitung: maroni in Bratöl kurz mit dem gehackten rosmarin anbra-
ten. nur kurz schwenken, die maroni sollen nur leicht gebräunt sein.
Tipp: maroni selber machen: maroni mit einem scharfen messer (oder 
maroni-Schneider) auf der „bauchigen Seite“ ca. 5 mm einschneiden. 
In einem Sieb kurz unter Wasser schwenken. Dann ins vorgeheizte 
Backrohr bei 190 Grad umluft ca. 20 minuten braten (die Dauer kommt 
auf die Größe der maroni an). Die heißen maroni in eine Schüssel geben 
und mit einem Küchentuch zugedeckt ausdampfen lassen. So kann man 
die maroni besser schälen.

„LinSEnBratEn martini“ 
mit rotkraut, ErDäpFELknöDEL unD 

gLaSiErtEn roSmarinmaroni
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erDäPfelKnöDel
zutaten: 1,5 kg mehlige Erdäpfel 
gekocht und geschält (entspricht  
ca. 1,9 kg rohen Erdäpfeln),  
200 g Dinkelvollgrieß, 150 g Erdäpfel-
stärke, 150 g vegane margarine, 
messerspitze muskat, Prise Salz
zubereitung: mehlige Erdäpfel weich-
kochen, schälen und gut auskühlen 
lassen, dann faschieren. Wenn Sie 
keine Faschiermaschine haben, dann 
die Erdäpfel heiß durch die Erdäpfel-
presse drücken und auskühlen lassen. 
Die masse mit den anderen zutaten 
verkneten. Kleine Knödel formen und 
dämpfen oder in Salzwasser ca. 15 
minuten kochen lassen.

Kochkiste  
Hauptstraße 30
2340 Mödling

Tel: 0699/18421020
www.kochkiste.at

rotKraut
zutaten: ein größeres rotkraut, 3 mittelgroße zwiebel, 3 Wacholderbeeren, 200 ml 
Gemüsebouillon (oder Apfelsaft), 2 EL Preiselbeeren, 1 Prise Kümmel gehackt, 1 EL 
Erdäpfelstärke, zum Abschmecken: Lebkuchengewürz, ceylonzimt oder Orangenzesten 
zubereitung: zwiebel schälen und fein würflig schneiden, in etwas Fett mit den 
zerdrückten Wacholderbeeren anrösten. rotkraut fein scheiden, dazugeben und mit 
Gemüsebouillon (oder Apfelsaft) aufgießen, weichdünsten lassen. Preiselbeeren und 
eine Prise Kümmel dazugeben. Erdäpfelstärke mit wenig Wasser glattrühren und zum 
rotkraut geben. Aufkochen lassen, etwas salzen. mit ein wenig Lebkuchengewürz, 
ceylonzimt oder Orangenzesten abschmecken.
Tipp: Wenn Sie zu viel rotkraut gekocht haben, können Sie daraus eine Suppe machen: 
rotkraut im mixglas fein pürieren, etwas Gemüsebrühe und Orangensaft dazugeben. 
maroni schälen, in Scheiben schneiden und kurz mit Kräutersalz anbraten. 

trinK-tiPP
Verzichten Sie auf Bier oder Wein zum Essen 
und greifen Sie stattdessen zu Saft. zum  
„Linsenbraten martini“ passt etwa hervor-
ragend ein Glas Apfel-holler-, Aronia- oder 
Dirndlsaft. Am besten verdünnt, denn auch 
ein Glas Saft enthält jede menge zucker. und 
lassen Sie den Schnaps weg: Denn die weit 
verbreitete meinung, dass dieser nach dem 
Essen die Verdauung fördert, stimmt nicht. Im 
Gegenteil, das Essen liegt bei gleichzeitigem 
Genuss von hochprozentigem sogar länger 
im magen. Kräutertees, Bitterstoffe oder ein 
Spaziergang helfen besser als Alkohol, um ein 
üppiges Essen leichter zu verdauen.
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GEnuSS

Köchin moniker miedler setzt auf 
regionalen und saisonalen Genuss –

und das ganz ohne Fleisch.

ganZ ohnE FLEiSch?

mag. heidemarie hell, 
Ernährungsexpertin  

bei »Tut gut!« 

n intErViEW

viele Fleischesserinnen und Fleischesser. 
Sogar die Köchin selbst isst ab und zu ein 
Stück Fleisch – allerdings muss es Bio sein  
und von bester Qualität. Wie alles in der  
Kochkiste. Monika Miedlers Appell: „Man 
muss sich nicht vegan oder vegetarisch ernäh-
ren, um pflanzliches Essen zu mögen. Profi-
tieren Sie einfach von der Vielfalt der Natur 
und sorgen Sie für gesunde Abwechslung am 
Teller.“  KArIn SchrAmmEL  n
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Warum sollte man öfter zu vegetarischen/
veganen Gerichten greifen?
Unsere Ernährung sollte vorwiegend aus 
pflanzlichen Lebensmitteln bestehen, da sie 
sich positiv auf die Gesundheit auswirken. 
Empfohlen werden täglich fünf Portionen Obst 
und Gemüse, vier Portionen Getreideprodukte, 
aber nur eine Portion Fleisch, Fisch oder Eier. 
Der Fleischverzehr in Österreich liegt allerdings 
deutlich über den Empfehlungen. Außerdem 
werden zwei Drittel der nahrungsmittel-
bezogenen Treibhausgasemissionen durch 
tierische Produkte verursacht. Auch hoch  
verarbeitete Lebensmittel, Zucker und alko-
holische Getränke haben große Effekte auf 
das Klima. Dagegen verursachen pflanzliche 
Produkte deutlich weniger Emissionen. 

Sollte man generell auf Fleisch verzichten?
Nein. Aber pro Woche sollte man nicht mehr als 
300 bis 450 g Fleisch oder Wurstwaren essen – 
und auf jeden Fall magere Sorten bevorzugen 
und auf gute Qualität aus heimischer Produk-
tion achten. Man muss sich nicht einer Ernäh-
rungsgruppe zuordnen. Profitieren Sie von der 
Vielfalt und probieren Sie die vegetarische oder 
vegane Ernährungsweise an einzelnen Tagen 
oder über einen längeren Zeitraum aus.

Bekommt man alle nötigen Nährstoffe,
wenn man auf tierische Produkte verzichtet?
Wenn man auf Lebensmittelgruppen (z. B. 
Fleisch/Fisch/Ei oder Milchprodukte oder 
beide) komplett verzichtet, dann ist es umso 
wichtiger, auf vollwertige Ernährung zu achten. 
Umgekehrt sind tierische Produkte keine 

Garantie dafür, dass man ausreichend mit Nähr-
stoffen versorgt ist. Bei veganer Ernährung gibt 
es einen kritischen Nährstoff, das Vitamin B12. 
Es kommt vorwiegend in tierischen Produkten 
vor, kleine Mengen finden sich in fermentierten 
Produkten wie Sauerkraut, milchsauer vergore-
nem Gemüse und in Shiitake-Pilzen. Folgende 
Nährstoffe sind potentiell kritisch; ihr Gehalt 
bzw. die Aufnahme in pflanzlichen Lebens-
mitteln ist niedriger als in tierischen:
n Vitamin D: wird vor allem unter Einwirkung 

von Sonnenlicht in der Haut gebildet. 
n Kalzium: ist in dunkelgrünem Gemüse,  

Nüssen, Samen, kalziumreichen  
Mineralwässern enthalten.

n Eisen: in Hülsenfrüchten, Getreide, grünem 
Blattgemüse. Die Aufnahme wird durch  
Vitamin C, z. B. aus Paprika, Broccoli,  
Kohlgemüse, erhöht.

n Zink: Vollkorngetreide, Samen, Nüsse,  
Hülsenfrüchte

n Selen: Getreide, Nüsse, Sesamsamen
n Vitamin B2: Nüsse, Pilze, Ölsaaten
Ob eine Nahrungsergänzung notwendig ist, 
sollte man mit seiner Ärztin, seinem Arzt 
abklären.
 
Worauf sollte man bei vegetarischer/veganer 
Ernährung achten? 
Stark verarbeiteten Produkten mit vielen Inhalts-
stoffen sollte man generell kritisch gegenüber-
stehen. Sie sind nicht pauschal als unnötig oder 
ungesund zu bewerten, sollten aber nur selten 
verzehrt werden. Das gilt für Fleischersatz, z. B. 
„Geschnetzeltes“ aus Erbsen- oder Sojaeiweiß, 
genauso wie für die altbekannte Extrawurst aus 
Fleisch. Verwenden Sie möglichst häufig natürli-
che, wenig verarbeitete Lebensmittel und kochen 
sie einfache, frische Gerichte daraus.  
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nÖ-chALLEnGE 

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

radeln, laufen oder gehen: Bei der nÖ-challenge 2020 sammelte die 
niederösterreichische Bevölkerung fast 30 millionen aktive minuten. 

regelmäßige Bewegung ist wichtig für die 
Gesundheit. Gerade in der herausfor-
dernden Zeit der Corona-Pandemie soll-

ten wir unser Immunsystem stärken und die kör-
perliche Leistungsfähigkeit erhalten. Sport und 
eine aktive Freizeitgestaltung an der frischen 
Luft nehmen dabei eine wesentliche Rolle ein. 
Gehen, Laufen und Radfahren sind absolute 
Klassiker. Die körperlichen Aktivitäten wirken 
sich zudem positiv auf die Psyche aus und sor-
gen für gute Stimmung. Sportliche Menschen 
fühlen sich besser und sind sowohl im Job als 
auch im Alltag belastbarer.

für bewegung begeiStern
Für zusätzliche Motivation in Sachen Bewegung 
sorgt seit 2017 das Sportland Niederösterreich. 
Bei der NÖ-Challenge konnten alle Niederöster-
reicherinnen und Niederösterreicher von 1. Juli 
bis 30. September 2020 aktive Minuten am Rad, 
beim Laufen oder Gehen sammeln. Diese wur-
den anschließend auf das Bewegungskonto der 
jeweiligen Gemeinde übertragen. In vier ver-
schiedenen Kategorien, nach Einwohnerzahl 
gestaffelt, werden jährlich die aktivsten Gemein-
den des Landes prämiert. In diesem Jahr war die 
niederösterreichische Bevölkerung ganz beson-
ders fleißig. In Summe wurden rund 30 Millio-
nen aktive Minuten auf den Bewegungskonten 
der unterschiedlichsten Gemeinden gezählt. 
Das Ranking führt die Gemeinde Atzenbrugg mit 
einem beachtlichen Wert von fast einer Million 
an. Damit sichert sich die Gemeinde mitten im 
Städtedreieck von Tulln, St. Pölten und Krems 
zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung als 
aktivste Gemeinde Niederösterreichs in der 
Kategorie „2.501 bis 5.000 Einwohner“. Dahinter 
folgen mit Oberwaltersdorf und Kilb ebenfalls 
Wiederholungstäter am Podium. „Bewegung ist 
für mich neben meiner beruflichen Tätigkeit 
sehr wichtig. Das trifft natürlich auf viele  

gemeinden BEWEgEn 

Menschen zu. Die sportliche Betätigung an der 
frischen Luft ist einfach der perfekte Ausgleich“, 
ist Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner über-
zeugt. Das Gemeindeoberhaupt versucht vor 
allem abends eine Runde zu laufen oder mit 
dem Rad die nähere Umgebung zu erkunden. 
Auch sein Bürgermeisterkollege aus der Nach-
bargemeinde Mank geht Jahr für Jahr mit bestem 
Beispiel voran. Martin Leonhardsberger knackte 
heuer erstmals die Marke von 10.000 aktiven 
Minuten und ist sichtlich stolz: „Mank ist in jeder 
Hinsicht eine aktive Gemeinde – ich freue mich 
über die enorme Steigerung in diesem Jahr.“

für motivation Sorgen
Bei den Gemeinden mit über 10.000 Einwoh-
nern schafft es Bad Vöslau jedes Jahr aufs Neue, 
Menschen für die Aktion zu begeistern. „Gute 
Informationspolitik, technische Hilfestellungen 
in der Bürgerservicestelle sowie eine gewisse 

Die Gemeinderäte Eva 
Dücke, markus Winkler 
und Andrea Benedikt 
haben sich ganz beson-
ders für die Teilnahme 
Kottingbrunns an der 
nÖ-challenge eingesetzt.
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„Die täglichen 10“ 
zum bestellen
Heuer geht es in der 
Broschüre um Übungen, die 
man mit zwei elastischen 
Bändern machen kann. 
Bestellung: Sportland 
Niederösterreich, Helmut 
Amon, Tel.: 02742/9000-19871, 
helmut.amon@noe.co.at.
Den Folder gibt es auch 
zum Download auf 
www.sportlandnoe.at

Übung 9: Baum umarmen
Ausgangsposition ist ein aufrechter Stand mit Ausfallschritt. 
Wickeln Sie das Fitnessband um die hände und spannen 
Sie es hinten um den Oberkörper (Schulterblatthöhe). Span-

nen Sie den Bauch an und strecken Sie die Brust raus. 
Führen Sie die Arme langsam von der Seite nach vorne,  
   als würden Sie einen Baum 

umarmen. Die handflächen 
schauen zueinander. Die Ellbogen 
bleiben gebeugt. nun kommen 
Sie langsam wieder zurück in 
die Ausgangsposition, wobei das 

Fitnessband immer in Spannung ist.
hauptbeanspruchte muskeln: 
Brustmuskulatur, Arme
Ausführung: 
rhythmisch vor und zurück, 15-mal wiederholen, 
zwei bis drei Durchgänge

POrTrÄT

Vorbildwirkung sind notwendig. Über die Face-
book-Gruppe ‚Gesunde Gemeinde Bad Vöslau‘ 
wurden immer die aktuellen Zwischenstände 
gepostet. Ein besonderes Highlight ist jedes Jahr 
auch jener Moment, wenn wir die sportlichen 
Vorbilder bei einer Siegerparty vor den Vorhang 
bitten“, verrät Stadträtin Anita Tretthann das 
Erfolgsgeheimnis. Und so darf sich die Gemeinde 
Bad Vöslau heuer über das Triple – die Auszeich-
nung über den Titel „aktivste Gemeinde über 
10.000 Einwohner“ – freuen. „Den Bürgermeister 
mit dem Mountainbike oder die Gesundheits-
stadträtin beim Joggen anzutreffen hat eine 
wichtige Signalwirkung. Ebenso wenn man Ter-
mine im Rathaus mit dem Fahrrad wahrnimmt 
und Bewegung in den Alltag integriert“, ist  
Bürgermeister Christoph Prinz überzeugt. 

newcomer am PoDium
Neben zahlreichen Wiederholungstätern reihten 
sich auch Newcomer unter den aktivsten 
Gemeinden des Landes ein. Die Gemeinde Kot-
tingbrunn erreichte bei der erstmaligen Teil-
nahme auf Anhieb einen Stockerlplatz in der 
Kategorie „5.001 bis 10.000 Einwohner“. Über 

das Ergebnis freut sich Bürgermeister Christian 
Macho: „Das ist ein toller Erfolg für jeden und 
jede in Kottingbrunn, die hier zum Ergebnis bei-
getragen hat. Wir haben die NÖ-Challenge nicht 
nur in den Medien-Kanälen der Gemeinde 
beworben, sondern sind am 1. Juli 2020 auch mit 
einem gemeinsamen Laufevent gestartet. Durch 
die Aktion ‚Kottingbrunn läuft‘ haben wir gerade 
zu Beginn die Aufmerksamkeit auf den Wett-
bewerb massiv erhöht und vor allem auf das  
Wir-Gefühl gesetzt.“ Ganz besonders ins Zeug 
gelegt haben sich die Gemeinderäte Eva Dücke, 
Andrea Benedikt und Markus Winkler. „Wir alle 
haben eine Vorbildwirkung sowie die Aufgabe, 
Möglichkeiten für unsere Einwohnerinnen und 
Einwohner zu schaffen, um sich sportlich zu 
betätigen“, ist Markus Winkler überzeugt.

HoHer Stellenwert
Sport und Bewegung haben in Kottingbrunn 
einen hohen Stellenwert. Von Fußball und Faust-
ball über Tischtennis und Tanz bis hin zu 
Kampfsport und Turnen kann jeder in der 
Gemeinde aus einer breiten Palette an Sport- und 
Freizeitangeboten wählen. „Unsere Aufgabe als 
Marktgemeinde ist es, unsere Vereine bei dieser 
tollen Arbeit mit der Sportinfrastruktur zu  
helfen“, meint der stolze Bürgermeister Christian 
Macho. Dass es am Ende zu einem Podestplatz 
bei den aktivsten Gemeinden Niederösterreichs 
gereicht hat, ist für die Vertreter Kottingbrunns 
aber nur eine Zugabe. „Die NÖ-Challenge war 
eine willkommene Gelegenheit, als Gemeinde an 
einem Strang zu ziehen und im sportlichen  
Wettbewerb zu mehr Bewegung aufzurufen“, 
freut sich Macho.   WErnEr SchrITTWIESEr n

nö-cHallenge – 
Die ergebniSSe 
2020
Kategorie „1 bis 
2.500 Einwohner“
1. neudorf im 
    Weinviertel 
2. Oed-Oehling
3. Kaumberg 

Kategorie „2.501 
bis 5.000 Einwohner“
1. Atzenbrugg
2. Oberwaltersdorf
3. Kilb

Kategorie „5.001 bis 
10.000 Einwohner“
1. Schrems
2. Vösendorf
3. Kottingbrunn

Kategorie „über 
10.000 Einwohner“
1. Bad Vöslau 
2. Waidhofen/ybbs 
3. zwettl

Informationen: 
www.noechallenge.at, 
www.sportlandnoe.at

In Bad Vöslau steht Bewegung hoch im Kurs: Die 
Gruppe „Vorsorge aktiv“ rund um Stadträtin Anita 
Tretthann (vorne mitte) trifft sich regelmäßig zu einer 
gemeinsamen Walkingrunde.



Vermehrte Online-Meetings sorgen diesen Herbst dafür, dass wir mehr 
Zeit denn je vor dem Bildschirm verbringen. Eine häufige Folge: Die 
Augen trocknen aus und schmerzen, was wiederum die Gefahr einer 
Entzündung erhöht. Auch Kopfschmerzen sind nicht selten. Augenärzte 
und -optiker raten deshalb zu einer Bildschirmbrille 
(auch Computerbrille genannt). Diese ist auf 
eine Sehdistanz von etwa 60 bis 90 Zentimeter 
zwischen Augen und Bildschirm abgestimmt. 
Sie ist entspiegelt und hat meist zusätzlich 
einen Blaulichtfilter. Damit wird die subjektive 
Blendung reduziert und der Kontrast erhöht. 
Eine Bildschirmbrille ist keine Lesebrille und 
muss individuell auf den Träger sowie seine 
Arbeitsgewohnheiten eingestellt werden. 

Lebenskraft: tipps & infos

 n Gesundheitstipp des Monats

BildschirmBrillen entlasten die augen

www.gesundundleben.at    11/20 29

... bis ende november noch Hauptsaison der 
roten rübe ist? sie zählt zur familie der 
fuchsschwanzgewächse und ist reich an 
Magnesium, kalium, eisen, phosphor, 
folsäure, Vitamin C und b-Vitaminen. Vor 
allem im Herbst sollte sie fixer bestand-
teil am speiseplan sein, da das Gemüse 
dabei hilft, erkältungen und Grippe-
erkrankungen vorzubeugen. Da die  
rote rübe zu 90 prozent aus Wasser 
besteht, hat sie beinahe keine kalorien, 
wirkt aber trotzdem appetitanregend. 
Übrigens: Die saftige farbe verdankt die rote rübe dem naturfarbstoff 
betanin. Dieser unterstützt die regulierung des blutdrucks und kann krebs 
vorbeugen.

Regelmäßiges Trinken ist für Kleinkinder wichtig. Trink-
wasser, mildes Mineralwasser und ungesüßte Kräuter- 

oder Früchtetees sind geeignete Durstlöscher. Gesüßte 
Getränke wie Limonaden beinhalten hingegen viel 
Zucker und zugleich Säure, die die Zähne schädigen 
können. Verstärkt wird dieser Effekt noch durch ein 
Dauernuckeln von süßen Getränken aus Sauger-
fläschchen. Bedingt durch den ständigen Kontakt 
werden die Milchzähne großflächig entmineralisiert 
und sind dadurch stark kariesanfällig. Vor allem in der 
Nacht oder zum Einschlafen kann ständiges Nuckeln 
schädigend für die Zähne sein, da nachts die schüt-

zende Speichelbildung stark herabgesetzt ist. Kinder 
lernen das selbstständige Trinken aus einem Becher 

bereits ab dem zweiten Lebensjahr – fördern Sie dies von 
Anfang an und motivieren Sie Ihr Kind dazu.  

Informationen: www.apollonia-noe.at

38 %
n Zahl des Monats

... der österreichischen Männer über 40 putzen sich nur einmal 
täglich oder gar seltener die Zähne. Das ergab eine Umfrage des 

Marktforschungsinstituts marketagent, an der 500 Österrei-
cherinnen und Österreicher zwischen 40 und 75 Jahren 
teilnahmen. Unter den Frauen ist der Anteil der Zahn-

putzmuffel etwa halb so groß (18,4 %). Ein Drittel 
der befragten Männer und fast die Hälfte der 

Frauen benutzen übrigens Zahnseide.

Welt-Diabetes-tag 
Der Welt-Diabetes-tag findet jährlich am 
14. november statt. er wurde 1991 von 
der international Diabetes federation 
(iDf) und der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHo) als weltweiter aktionstag 
eingeführt, um auf die steigende 

Verbreitung 
des Diabetes 
mellitus 
aufmerksam 
zu machen. 
Der 14. 
november ist 
auch der 
Geburtstag 
von sir 

frederick banting, der gemeinsam mit 
Charles best 1922 das lebenswichtige 
insulin entdeckte. Ärztinnen und Ärzte 
warnen, dass sich die Zahl der österrei-
chischen Diabetikerinnen und Diabetiker 
in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln 
könnte – die folge wären viel menschli-
ches Leid und hohe kosten aufgrund  
der folgeerkrankungen. Umso wichtiger 
sind gezielte Maßnahmen zur forcierung 
von Gesundheits- und präventions-
programmen und eine einheitliche  
und flächendeckende Diabetes- 
früherkennung sowie -therapie.
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Zahngesund trinken

Wussten sie, dass ...

NOVEMBER
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30  WERBUNG

Wer einen Monat rauchfrei sein kann, kann 
das auch länger: Das rauchfrei telefon und 
die Österreichische Gesundheitskasse moti-
vieren in den novemberwochen besonders 
zum rauchstopp und bieten Unterstützung an.

Rauchfrei im 
noveMbeR

„Warum?“, fragen sich viele, die es letztlich 
geschafft haben: „Warum hab ich bloß so 
lang darauf gewartet?“ Es gibt ehemalige 

Raucherinnen und Raucher, die fürchten sich  
15 Jahre und mehr davor, es nur zu versuchen, der 
Zigarette abzuschwören. Sie haben Angst vor den 
Entzugserscheinungen, obwohl ihnen beim  
Stiegensteigen bereits nach wenigen Stufen die 
Puste ausgeht. Manch andere zweifeln an ihrer eige-
nen Durchsetzungskraft gegen den inneren 
Schweinhund und sind dann von sich selbst über-
rascht, wie bravourös sie den Rauchstopp letztend-
lich durchziehen. „Man muss den ersten Schritt  
setzen und es einfach einmal probieren“, sagt 
MMag. Sophie Meingassner, klinische Psychologin 
und Leiterin des Rauchfrei Telefons der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK). All jene, die es 
schaffen von der Zigarette loszukommen, belohnen 
sich selbst mit einer spürbaren Verbesserung ihrer 
Gesundheit und Lebensqualität.

rauchpause könnte leBen ändern
Aus diesem Grund ruft das Rauchfrei Telefon den 
November zum Rauchfrei-Monat aus und animiert 

unterstütZung in niederösterreich
kostenlose und unkomplizierte Hilfe beim rauchstopp bietet das rauchfrei telefon unter  
der Gratisnummer 0800 810 013 (Montag bis freitag: 10–18 Uhr. Die österreichische  
Quitline bietet telefonische beratung, Unterstützung und begleitung beim start in ein  
rauchfreies Leben, nachbetreuung zur rückfallvorbeugung und Vermittlung von  
entwöhnungsangeboten. Das rauchfrei telefon wird von der Österreichischen Gesundheits-
kasse in st. pölten betrieben und ist eine initiative der sozialversicherungsträger, der Länder 
und des bundesministeriums für soziales, Gesundheit, pflege und konsumentenschutz. 
Informationen: www.rauchfrei.at 

für schnellentschlossene bietet die ÖGk im november in baden und st. pölten wieder das 
entwöhnprogramm „rauchfrei mit der ÖGk“ an. Die ambulante raucherentwöhnung wird 
von einer tabakentwöhnexpertin in kleingruppen über sechs Wochen durchgeführt. Weitere 
termine in ganz niederösterreich sind für 2021 geplant. 
Informationen & Teilnahmebedingungen: www.gesundheitskasse.at 

Informationen:
Österreichische
Gesundheitskasse
gsund-12@oegk.at
tel.: 05 0766-126202
www.gesundheitskasse.at
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Nikotinabhängige dazu, sich einmal eine Rauch-
pause zu gönnen. „Wer einen Monat rauchfrei 
sein kann, kann das auch länger“, sagt  
Meingassner, die den Menschen gleichzeitig  
Hilfestellung anbietet: „Unter 0800 810 013  
erhalten die Raucherinnen und Raucher eine 
wichtige Unterstützung. Viele können sich einen 
Rauchstopp nicht vorstellen.“ Studien bestäti-
gen, dass es schwierig ist, diese Zeit allein durch-
zuhalten. Daher bietet die kostenlose telefoni-
sche Unterstützung der speziell geschulten 
Gesundheitspsychologinnen der ÖGK genau die 
Hilfestellung, mit der viele den Rauchstopp dann 
letztlich schaffen können. Digitalen Beistand  
bietet die kostenlose Rauchfrei App, auch  
ambulante Tabakentwöhnkurse helfen. 

Für den erfolgreichen Rauchstopp schwört 
Meingassner auf gute Vorbereitung, reichlich 
Motivation und Ablenkung – und auf das  
umfassende Service und Portfolio des Rauchfrei 
Telefons: „Wir bieten den Anrufern unkompli-
zierte Hilfestellungen am Telefon und raten ihnen 
zum Beispiel, sich auf den Rauchstopp beson-
ders gut vorzubereiten. Es geht darum, den Tag in 
Pausen zu strukturieren. Das ist wichtig, weil 
ansonsten die Zigaretten die Rauchpausen vor-
geben und somit den Tag einteilen.“ Meingassner 
vergleicht das Unterfangen mit einer Wanderung: 
„Auch auf diese bereitet man sich vor. Man checkt 
den Wetterbericht, packt den Rucksack und füllt 
die Wasserflasche, bevor es losgeht.“ Ein wichti-
ger Teil der Vorbereitung ist die Schaffung einer 
rauchfreien Umgebung: So gehört die Zigaretten-
packung aus dem Handschuhfach im Auto ver-
bannt. Und auch der Aschenbecher darf auf dem 
Küchentisch nicht greifbar sein. „Ablenkung und 
Motivation helfen. In der ersten Zeit des Rauch-
stopps begleiten wir die Anrufer daher besonders 
intensiv.“

gesünder, fitter, freier atmen
Wie sehr ein Rauchstopp den Körper entlastet, 
merkt jeder sofort: Innerhalb kurzer Zeit steigen 
Lebensqualität, Fitness und Wohlbefinden. 
Bereits nach 24 Stunden verringert sich das Risiko 
von Herzanfällen. Nach zwei bis drei Tagen  
funktionieren Geruchs- und Geschmacksnerven 
wieder viel besser. Nach zwei Wochen verbessern 
sich Kreislaufsituation und Lungenfunktion und 
ab einem Monat Rauchfreiheit gehen Husten-
anfälle, die Verstopfung der Nasennebenhöhlen, 
Müdigkeit und Kurzatmigkeit zurück. Die Flim-
merhärchen der Atemwege gewinnen wieder 
ihre Reinigungsfähigkeit, sodass eine normale 
Lungenfunktion erreicht wird. Bei Operationen 
kommt es weniger häufig zu Komplikationen. 

Die Leiterin der österreichischen Quitline rät, 
im Rauchfrei-Probemonat allgemein auf die 

eigene Gesundheit zu achten. „Der Rauchstopp 
in Verbindung mit genügend Schlaf und Aufent-
halt in der frischen Luft stärkt das Immunsystem 
– das baut für den Winter vor“, sagt Meingassner. 
Wenn das kein Ansporn ist – ein Versuch lohnt 
sich in jedem Fall! Vielleicht benötigt man am 
Ende des Probemonats das Feuerzeug nur noch, 
um die erste Kerze am Adventkranz anzuzünden 
– und nicht mehr die Zigarette.  n

 
 

Rauchen und Corona: Sind Raucherinnen 
und Raucher mehr gefährdet?
Ja, und zwar aus mehreren Gründen. Wir 
wissen mittlerweile durch Studien, dass 
Raucher besonders gefährdet sind, an einer 
schweren Form von Covid-19 zu erkranken. 
Denn viele Nikotinabhängige leiden an 
Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Die Lunge ist zudem bei den meisten 
Rauchern entzündet. Sie sind daher generell 
anfälliger für Lungenerkrankungen. Dass 
Raucher öfter die Hand zum Mund bewegen 
und intensiver inhalieren, begünstigt die Virusübertragung.

Die Raucher trifft die Gefahr aus mehreren Richtungen? 
Sie infizieren sich leichter und sind oft von einem schweren Verlauf 
betroffen. Langzeitfolgen sind häufiger – und auch das Risiko, an den 
Folgen von Covid zu sterben, ist höher. 

Wenn man sich für den Rauchstopp entscheidet: Ab wann spürt 
man Verbesserungen?
Ein Rauchstopp bringt den Betroffenen ab dem ersten Tag einen 
Gesundheitsvorteil und stärkt das Immunsystem. Jetzt während  
der Corona-Pandemie ist das besonders wichtig und es minimiert 
Komplikationen im Falle einer Ansteckung. 

Das heißt durchhalten ...
Ja, unbedingt. Man verschafft sich dadurch eine Menge gesundheit-
licher Vorteile. Jeder, der mit dem Probemonat beginnt, sollte aber 
wissen: Verlangensattacken sind normal. Man muss unbedingt nach 
dem ersten Rückfall weitermachen, denn Ausrutscher gehören dazu.

Muss man da allein durch?
Jede Form von Unterstützung – ob in der Familie, dem Freundes-
kreis oder durch ein professionelles Angebot – ist essentiell. Wir bei 
der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Rauchfrei Telefon 
ermutigen die Menschen, durchzuhalten. Mit unserer Hilfe geht es 
einfach leichter. Die Angebote der ÖGK basieren auf den neuesten 
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Chance, dass man durchhält, 
sich von der Sucht befreit und die eigene Gesundheit verbessert, 
steigt damit enorm. Das Angebot des Rauchfrei Telefons ist kostenlos.

n inteRvieW

sophie Meingassner, 
Leiterin des rauchfrei 

telefons der ÖGk

CoRona: WeR RauCht, ist 
besondeRs GefähRdet
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Mit zunehmendem alter gewinnt 
körperliche fitness immer mehr an 
bedeutung. GesUnD & Leben 
und »tut gut!« geben im dritten teil 
des senioren-specials bewegungs-
tipps für die besten Jahre.

seniorenspeCiaL: TEIl 3
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Was gibt es Schöneres, als gesund und 
ohne gravierende Einschränkungen alt 
zu werden und das Leben selbständig, 

aktiv und unabhängig genießen zu können? 
„Dass Bewegung und Gesundheit in engem 
Zusammenhang stehen, wurde in den letzten 
Jahrzehnten gut erforscht. Ein körperlich aktiver 
Lebensstil wirkt sich positiv auf die Lebenserwar-
tung, auf die Lebensqualität und auf die Anzahl 

der gesunden Lebens-
jahre aus“, sagt Mag. 
Alexandra Benn-Ibler, 
MAS, Leiterin des 
Fachbereichs Bewe-
gung bei »Tut gut!«. 
Durch Bewegung und 
Sport kann man kör-
perlichen Beschwer-
den, Krankheiten und 
auch der sozialen  

auf ZaCk

7
7 tipps für mehr fitness

1 bewegen sie sich regelmäßig: bewegungseinheiten möglichst 
gleichmäßig auf die Woche verteilen – fünfmal 30 Minuten.

2 Machen sie kraftübungen, regelmäßiges Gleichgewichts- und 
beweglichkeitstraining. empfohlen werden an mindestens zwei   

 tagen pro Woche muskelkräftigende Übungen, zweieinhalb  
 bis fünf stunden pro Woche ausdauerorientierte moderate  
 Bewegung und mindestens dreimal pro Woche Gleichgewichts-   
 und Balance-Übungen/Beweglichkeitstraining.

3 nutzen sie jede Gelegenheit, um sich zu bewegen, aufzustehen,  
sich zu strecken.

4 Wenn sie einmal gar keine Motivation haben, überlegen sie  
sich, was sie daran hindert, sich zu bewegen und wie sie  

 das problem lösen können. Zum beispiel: Heute ist das Wetter  
 schlecht – Lösung – ich mache mein training daheim. 

5 suchen sie sich Gleichgesinnte – gemeinsam macht es viel  
mehr spaß und man hat weniger ausreden.

6 Verbinden sie bewegung mit dem angenehmen Gefühl danach 
(bessere stimmung, weniger schmerzen).

7 passen sie die belastung immer ihrer aktuellen Verfassung an.  
bei gesundheitlichen einschränkungen oder falls sie nach längerer   

 sportpause starten möchten, holen sie sich grünes Licht von ihrer   
 Ärztin/ihrem arzt.

Mag. alexandra benn-
ibler, Mas, Leiterin des 
fachbereichs bewegung 

bei »tut gut!«
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Isolation vorbeugen. Dabei sei jedoch zu beden-
ken, dass sich die gesundheitlichen Effekte nur 
dann einstellen, wenn die körperlichen Aktivitä-
ten auch mit einer gewissen Qualität, unter 
bestimmten Rahmenbedingungen und vor allem 
regelmäßig durchgeführt werden, betont die 
Expertin: „Regelmäßige Bewegung ist gerade für 
ältere Menschen von besonderer Bedeutung, 
weil sie im Vergleich zu anderen Altersgruppen 
am wenigsten körperlich aktiv sind. Dabei ist vor 
allem der Wechsel von ‚körperlich inaktiv‘ zu ‚ein 
wenig körperlich aktiv‘ ein wichtiger erster 
Schritt.“

die innere uhr anhalten
Obwohl es offizielle Definitionen von Alter gibt, 
ist es kaum möglich, einen Zeitpunkt zu nennen, 
ab dem eine Person wirklich „alt“ ist. Denn das 
biologische Alter muss nicht mit dem kalendari-
schen übereinstimmen. Während das kalendari-
sche Alter unveränderlich die Zahl der Lebens-
jahre angibt, misst das biologische die körperliche 
und mentale Verfassung – also die zu diesem 
Zeitpunkt vorhandene Vitalität, Belastbarkeit, 
Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Das 
bedeutet, dass wir unseren Alterungsprozess 
zwar nicht stoppen, jedoch verzögern und positiv 
beeinflussen können. „Egal wie alt man ist – es 
lohnt sich immer, an der körperlichen Fitness zu 
arbeiten. Dazu zählen das Kräftigen der Muskeln, 
das Steigern der Ausdauer und das Verbessern 
der Balance. Neben dem Erhalt der Leistungs-
fähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und des 
Bewegungsapparates können uns Bewegung 
und Sport vor Stürzen bewahren und depressive 
Verstimmungen reduzieren“, weiß Benn-Ibler. 
Ein aktiver Lebensstil könne in allen Lebens-
bereichen umgesetzt werden – sei es im Alltag, in 
der Freizeit oder im Job. „Flottes Gehen oder  
Stiegensteigen, Garten- und Hausarbeit, gezieltes 
Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht 
oder mit Zusatzgewichten mit 15 bis 25 Wieder-
holungen kann man in jeden Alltag integrieren“, 
rät die Expertin. Und ergänzt: „Ein wichtiger 
Erfolgsfaktor dabei ist Vielseitigkeit. 
Überlegen Sie sich: Welche Bewe-
gungsformen habe ich früher gerne 
gemacht und machen mir auch 
heute noch Spaß?“

fit durch die kalte JahresZeit
Die Corona-Krise hat gezeigt, 
dass sich viele Seniorinnen und 
Senioren zuhause kaum bewe-
gen. Oft wird fälschlicherweise 
angenommen, dass die Möglich-
keiten für körperliche Aktivität 
zuhause begrenzt sind. Deshalb 

www.gesundundleben.at    11/20

machen einige Menschen auch im Winter weni-
ger Sport. Hier setzt »Tut gut!« mit neuen kosten-
losen Kurzprogrammen und einer Begleit-
broschüre an. „Wir wollen Lust auf Übungen 
machen, die das Gleichgewicht schulen, die 
Gelenke mobilisieren, die Muskulatur kräftigen 
und auch die Faszien geschmeidig halten“, sagt 
Benn-Ibler. Die dazugehörigen Plakate kann 
man sich zuhause als Motivations- und Umset-
zungshilfe aufhängen und die Übungen überall 
durchführen. Wenn die Anzahl an Minuten auf 
den ersten Blick zu viel erscheint, könne die 

empfohlene Gesamtdauer auch in 
kleine „Bewegungsportionen“ auf-
geteilt werden. Wichtig sei dabei, 

dass eine Portion mindestens zehn 
Minuten andauert. „Zum Beispiel 
kann ein Spaziergang von 60 Minu-
ten auf dreimal 20 Minuten pro Tag 
aufgeteilt werden. Wenn hierbei 
auch noch auf das Gehtempo von 
120 Schritten pro Minute geachtet 
wird, kann selbst beim Spa-
zierengehen eine gewisse Fitness 
erhalten werden“, motiviert die 

Bewegungsexpertin. Und ergänzt: 
„Denken Sie daran – es ist nie zu spät, 

mit körperlicher Aktivität zu beginnen. 
Aktiv werden beginnt im Kopf!“ n
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üBungen für daheim
Diagonales Arm- und Beinheben: 
n Vierfüßler-stand
n Hände unter den schultern, knie unterhalb 

der Hüften positionieren, bauchnabel nach 
innen ziehen

n blick nach unten, den rücken lang halten
n Gleichzeitig das linke bein nach hinten und 

den rechten arm nach vorne strecken
n Daumen nach oben drehen
n einen atemzug lang halten und seite wechseln

Auster: 
n seitenlage, fersen und Gesäß in einer Linie, 

bauchnabel nach innen ziehen, oberer arm 
liegt vor dem körper auf

n Das obenliegende knie in richtung Decke 
anheben und wieder senken, fußinnenkan-
ten haben immer kontakt

n Der rumpf bleibt während der ausführung 
ruhig

BeWegungsmotivation 
für die kalten tage 

bei »tut gut!« finden sie viele infor -
mationen rund um sport und bewegung:

n broschüre und vierteilige plakatserie 
»Meine kurzprogramme«: Mobilisation, 
geschmeidige faszien, Gleichgewicht und kraft
n Übungsanleitung »Das fitnessband« – 
spannendes training für ihre Muskeln
n broschüre »Los geht’s! Jeder schritt 
tut gut«

»MEINE KURZPROGRAMME«

www.noetutgut.at

>>> MOBILISATION
>>> GESCHMEIDIGE
    FASZIEN 

>>> GLEICHGEWICHT 
>>> KRAFT

Diagonales Arm- und Beinheben

Auster

Jetzt kostenlos bestellen und 
downloaden: www.noetutgut.at/

infomaterial
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zumeist Muskelverspannungen, die durch 
chronische Fehlhaltung, einseitige Belastung, 
Bewegungsmangel und schlechtes Heben oder 
Sitzen ausgelöst werden.“ Auch erhöhter Stress, 
der sich über viele Wochen oder Monate hin-
zieht, kann zu Verspannungen im Rücken-, 
Schulter- und Nackenbereich führen. Eine ver-
spannte Rückenmuskulatur ist weniger gut 
durchblutet und belastet die Bandscheiben 
und Wirbelgelenke, was wiederum Schmerzen 
auslösen kann.

WunderWerk WirBelsäule
Der Wirbelsäule kommt eine tragende Rolle zu 
– und sie ist ein Wunderwerk der Natur: Mit 
Muskeln, Gelenken und Bändern hält sie das 
Gewicht des ganzen Oberkörpers und ermög-
licht den aufrechten Gang des Menschen. Das 
gesamte Gewicht des Kopfes ruht auf der Hals-
wirbelsäule, die besonders bei längerer Bild-
schirmarbeit durch die Neigung nach vorne 
stark beansprucht wird. Zudem schützt die  
Wirbelsäule das Rückenmark und dämpft 
durch ihre geschwungene Form Stöße beim 
Gehen, Springen oder Laufen. Die Bandschei-
ben federn zusätzlich Erschütterungen ab. Als 
Verbindung zwischen den Wirbeln wirken sie 
wie Stoßdämpfer aus Bindegewebe mit einem 
weichen Kern. Mit den Jahren unterliegen die 
Bandscheiben einem Abnutzungsprozess und 
ihre Elastizität lässt nach, erklärt Püspök: „Die 
Bandscheiben sind eine Hartfaserhülle mit 
einem gallertartigen Kern, der unter hohem 
Druck steht. Dadurch werden die Wirbelkörper 
abgefedert und es tritt ein gewisser Dämp-
fungseffekt auf. Mit zunehmendem Alter lässt 
der Druck in der Bandscheibe nach. Auch die 
Hartfaserhülle degeneriert und es kommt zu 
einer Verflachung der Bandscheiben.“ 

BandscheiBenaBnutZung
Durch den Bandscheibenverschleiß werden die 
Wirbelgelenke stärker belastet – ein Grund, 
warum viele ältere Menschen über Rücken-
schmerzen klagen. Für die Gesundheit der 
Bandscheiben ist ausreichende Bewegung 
wichtig: Die Bandscheiben nehmen dadurch 
Flüssigkeit auf und bleiben elastisch. Geringe 
körperliche Aktivität führt hingegen zu sprö-
den, rissigen Bandscheiben. Abnützungs-
erscheinungen können auch zu einem Band-
scheibenvorfall führen, bei dem sich eine oder 
mehrere Bandscheiben in den Rückenmarks-

Rückenschmerzen sind ein weit verbrei-
tetes Leiden. Gefolgt von Allergien und 
Nackenschmerzen stehen sie bei chro-

nischen Erkrankungen in Österreich an erster 
Stelle. Ein Viertel der unter 60-Jährigen leidet 
unter Rückenbeschwerden, die mindestens 
sechs Monate andauern. Ab dem 60. Lebens-
jahr hat bereits jede und jeder Dritte chronische 
Schmerzen im Rückenbereich. Welche Ursache 
haben diese stechenden Schmerzen, die schon 
bei den kleinsten Bewegungen auftreten kön-
nen? Meistens sind es unspezifische Rücken-
schmerzen, die im Alltag zur Qual werden, klärt 
Prim. Dr. Johannes Püspök, Ärztlicher Leiter im 
Moorheilbad Harbach, auf: „Unspezifische 
Rückenschmerzen sind sehr häufig und haben 
eigentliche keine organische Ursache. Es sind 

rÜCken

rückenschmerzen sind die führende Volkskrankheit in 
Österreich. Wirbelsäule und bandscheiben gesund zu 
halten, ist daher besonders wichtig.

tRaGende Rolle

Gezielte bewegung 
ist das beste Mittel, 

um rückenschmerzen 
vorzubeugen.



kanal verschieben. Je nach Schweregrad kann 
das starke Schmerzen hervorrufen, die in 
andere Körperregionen wie in die Arme, Beine 
oder das Gesäß ausstrahlen. Bandscheibenvor-
fälle betreffen oft auch jüngere Menschen. Risi-
kofaktoren sind wenig Bewegung, Übergewicht 
und schweres Heben. Im Moorheilbad Harbach 
werden Bandscheibenvorfälle mithilfe gezielter 
Heilgymnastik und physikalischen Therapien 
behandelt, sagt Püspök: „Besonders wichtig ist 
eine individuelle Therapieplanung. In hoch-
akuten Phasen ist auch eine begleitende medi-
kamentöse Therapie notwendig, um die 
Schmerzen zu lindern und mit gezielter Heil-
gymnastik beginnen zu können. Eine zusätzli-
che Schmerzreduktion und Verbesserung der 
Beweglichkeit ermöglichen spezielle Elektro-
therapien.“

schmerZfrei leBen
Für alle, die von Rückenschmerzen geplagt 
werden, bietet das Moorheilbad Harbach nach 
einer genauen ärztlichen Untersuchung vielfäl-
tige Therapien wie Moorbäder, Parafango-

packungen, Massagen, Elektro- oder Kälte-
therapie. Spezielle Heilgymnastik und 
Trainingstherapie sind ein weiterer Schwer-
punkt. Schmerzlindernde Moorpackungen und 
-bäder werden vor allem bei spezifischen 
Rückenschmerzen eingesetzt, sofern sie nicht 
hochakut sind, betont Püspök: „Das Moor als 
Heilmittel hat einen unmittelbaren Wärme-
effekt auf die Muskulatur. Zudem wirkt es 
durchblutungssteigernd an den inneren Orga-
nen. Bei hochakuten Schmerzzuständen eignet 
sich bei manchen Patienten eine Kälteanwen-
dung besser, da diese einen stark schmerzlin-
dernden Effekt hat.“ Um die Wirbelsäule und 
Bandscheiben gesund zu halten, ist es wichtig, 
die Rücken- und Bauchmuskeln zu kräftigen 
und zu dehnen. Bewegungsmangel schwächt 
die Muskeln und zu wenig bewegte Gelenke 
verschleißen früher. Püspöks Appell: „Gezielte 
Bewegung ist das beste Mittel, um Rücken-
schmerzen vorzubeugen. Ein kurzes, täglich 
absolviertes Übungsprogramm ist die beste 
Investition in eine schmerzfreie Zukunft.“

      JaCQUeLine kaCetL n
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Den Lebensstil und die Lebensqua-
lität verbessern, um mehr gesunde 
Lebensjahre zu erlangen, das ist das 
Ziel der Gesundheitsvorsorge aktiv.

moorheilbad harbach 
Gesundheits- & 
Rehabilitationszentrum
3970 Moorbad Harbach
Tel.: 02858/5255-0
info@moorheilbad-harbach.at
www.moorheilbad-harbach.at 

Wir alle möchten gerne möglichst gesund alt 
werden! sie können dazu in jedem alter viel bei-
tragen, indem sie auf ausgewogene ernährung, 
regelmäßige bewegung und mentale Gesund-
heit achten. brauchen sie Unterstützung auf 
ihrem Weg zu mehr Gesundheit? Dann ist Ge-
sundheitsvorsorge aktiv (=GVa), das 3-wöchige 
programm der pensionsversicherungsanstalt, 
für sie ideal.

es kann sowohl von pensionisten als auch 
erwerbsfähigen personen in anspruch genom-
men werden. neben der behandlung von be-
schwerden im bewegungs- und stützapparat 
liegt der schwerpunkt auf der Verbesserung der 
Lebensstil-faktoren.

prim. Dr. Johannes 
püspök, Ärztlicher 

Leiter im Moorheilbad 
Harbach

Inhalte des Programms
n kraft- inkl. sensomotoriktraining,  

Heilgymnastik, ergometertraining oder 
nordic Walking

n entspannungstraining
n Workshops und beratungen zu den  

Lebensstil-faktoren

Aufbaumodule zur Auswahl
n bewegungsoptimierung
n bewegungsmotivation
n Mentale Gesundheit

Antragstellung
n über den Haus- oder facharzt
n Wunscheinrichtung „Moorheilbad  

Harbach“ angeben
n bewilligung durch den Versicherungs-

träger
n einladungsschreiben mit dem termin an 

den antragssteller

Gesundheitsvorsorge aktiv im Waldviertel: 
3 Wochen für ihre Gesundheit



einen optimalen Gang ist die trainierte Bauch-
muskulatur und oberflächige sowie tiefe 
Rückenmuskulatur wichtig, ebenso wie eine 
ausgeprägte Abrollbewegung des Fußes, die 
symmetrische Bewegung des Beckens, aber 
auch die freie, nicht eingeschränkte Beweg-
lichkeit der Wirbelsäule. Wir legen den Fokus 
auf die bewusste Verbesserung der Haltung 
und trainieren dies gemeinsam mit unseren 
Patientinnen und Patienten. Immerhin leiden 
rund 90 Prozent unserer Kurgäste an Rücken-
schmerzen. Davon haben die meisten bereits 
ein chronifiziertes Stadium, also Schmerzen, 
die länger als zwölf Wochen bestehen.“ 

Berühmte schWefelheilquellen 
Einen besonders hohen Stellenwert genießt 
das Heilmittel Schwefel im Gesundheits- und 
Kurhotel Badener Hof, für welches die Bieder-
meierstadt berühmt ist. Die Badener Schwe-
felheilquellen waren schon zur Zeit der Römer 
allseits bekannt. In späteren Jahrhunderten 
förderten sie das Wohlbefinden historischer 
Persönlichkeiten wie Kaiserin Maria Theresia, 
Franz Grillparzer oder Ludwig van Beethoven, 
der häufig in Baden gastierte. Bei Rücken-
schmerzen sei Wärme besonders gut, erklärt 
Klimt: „Sie wirkt schmerzlindernd und baut 
Muskelverspannungen ab.“ Zum Einsatz im 
Badener Hof kommen dafür unter anderem 
die Infrarot-Wärmetherapie, Schwefelmoor-
packungen, Moorpackungen und Schwefel-
bäder wie auch Medizinalbäder mit Heublu-
me oder Melisse. „Das Heilmittel Schwefel 
wirkt entzündungshemmend, durchblutungs-
fördernd, schmerzlindernd und zeigt eine lan-
ganhaltende Wirkung.“

rückenfreundlich BeWegen
Während des Aufenthaltes wird mit Heilgym-
nastik die Rücken- und Bauchmuskulatur trai-
niert. Der Stütz- und Bewegungsapparat wird 
gekräftigt, um Rückenschmerzen langfristig 
vorzubeugen. Das Aktivprogramm sollte auch 
unbedingt zuhause beibehalten werden. Hier-
für erhalten die Patientinnen und Patienten 
Anleitungen mit verschiedenen Übungen. 
Klimt empfiehlt, vier- bis fünfmal wöchentlich 
20 Minuten heilgymnastische Übungen. Zu-
sätzlich eignen sich Sportarten mit gleichmäßi-
ger, symmetrischer Bewegung wie Nordic Wal-
king, Schwimmen oder Radfahren. Hilfreich 
sind auch fixe tägliche Entspannungseinhei-
ten, um innere Balance zu schaffen. 

rÜCken

erst wenn ein bisher unbekanntes, 
schmerzhaftes Stechen durch das 
Rückgrat schießt, kommt vielen zu 

Bewusstsein, wie wichtig es eigentlich ist, den 
Stütz- und Bewegungsapparat durch regelmä-
ßige Übungen zu stärken. Jedoch trainieren 
sich viele Menschen im Alltag so manch unge-
sunde Gewohnheiten an: Dazu zählen bei-
spielsweise falsches Heben, Tragen, Bücken 
sowie eine falsche Haltung beim Sitzen oder 
Stehen. Auf das Einüben rückengerechter 
Bewegungsabläufe legt man im Badener Hof 
großen Wert, sagt Dr. Kerstin Klimt, Ärztliche 
Leiterin des Gesundheits- und Kurhotels: „Für 

Mit Heilgymnastik- 
übungen wird die 
rücken- und bauch- 
muskulatur trainiert.
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ein starker rücken muss trainiert werden, um den 
teufelskreis chronischer schmerzen zu durchbrechen.

aktiv für den RüCken

sicherheit geht vor 
Um die größtmögliche sicherheit und Gesundheit während ihres aufent-
haltes zu gewährleisten, wurden bei uns im Gesundheits- und kurhotel 
badener Hof die Hygienestandards erhöht und weitere rahmenbedingun-
gen in abstimmung mit den Gesundheitsbehörden sowie dem Versiche-
rungsträger definiert. Dazu zählen unter anderem: 
n bei anreise werden sämtliche Gäste getestet. auch und unsere Mitarbeiter 
haben wöchentlich die Möglichkeit, Corona-tests in anspruch zu nehmen
n Hygieneschulungen und Verhaltensregeln für unsere Mitarbeiter
n plexiglaswände bei rezeptionen, therapieverwaltungen, uvm.
n kleinere Gruppengrößen bei therapien
n verstärkte Desinfektion und Desinfektionsmittelspender vor ort
n Masken- i face-shield-pflicht
n Vorträge werden über unseren Hauskanal am Zimmer abgespielt
n nur einzelzimmer belegung



Für die Rückengesundheit ist es vor al-
lem wichtig, die richtigen Bewegungen im 
Alltag zu integrieren, um das Risiko von 
Schmerzattacken zu reduzieren, erklärt 
Klimt: „Berufsbedingt verbringen viele 
Menschen die meiste Zeit im Sitzen. Man 
sollte aber nicht acht Stunden durchge-
hend sitzen! Es empfiehlt sich ein beque-
mer Bürosessel und regelmäßige Bewe-
gungspausen, wie etwa stündlich für fünf 
Minuten aufzustehen, ein paar Schritte zu 
gehen und sich dabei zu strecken. Man 
kann auch im Sitzen die Hände in den Na-
cken verschränken und sich nach hinten 
strecken.“ Beim Bücken oder Hochheben 
geht man besser in die Knie, um den Rü-
cken zu schonen.

Auch das gleichmäßige Tragen, bei-
spielsweise beim Einkaufen im Super-
markt, ist ein Thema: „Tragen Sie die 
schwere Einkaufstasche nicht immer nur 
auf einer Seite, sondern achten Sie auf eine 
seitengleiche Belastung. Das sind Dinge, 
die man im Alltag leicht umsetzen kann, 
die jedoch viel zur Rückengesundheit bei-
tragen!“         JaCQUeLine kaCetL n
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Welche Ursachen haben Rückenschmerzen?
Glücklicherweise sind die Ursachen für Rücken-
schmerzen zu einem Großteil nicht weiter bedroh-
lich – oder aber sie können gar nicht gefunden 
werden. Dann spricht man von sogenannten 
unspezifischen Rückenschmerzen. Hierbei sollte 
die Symptomatik klinisch, laborchemisch und 
radiologisch abgeklärt werden, um bestimmte 
Krankheitsbilder nicht zu übersehen. Spezifische 
Rückenschmerzen hingegen haben einen nach-
weisbaren Auslöser. Beispiele hierfür sind Wirbel-
blockaden, das sogenannte ISG-Syndrom, Bandscheibenvorfälle, Osteo-
porose, bösartige Erkrankungen oder etwa ein Herzinfarkt. Im Badener 
Hof klären wir über unsere speziell eingerichtete Schmerzsprechstunde 
alle in Frage kommenden Ursachen ab.  

Was ist wichtig, um mit Gesundheitsvorsorge Aktiv (GVA) einen Heilerfolg 
zu erzielen?
Bei Rückenschmerzen macht es viel aus, dass man sich entspannt und positiv 
denkt. Abstand zu nehmen von dem täglichen Druck in unserer Gesellschaft 
und sich auf dem Weg zu einem gesunden Lebensstil begleiten zu lassen.

entspannte köRpeRhaltunG
n inteRvieW
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Das Gesundheits- und kurhotel badener Hof 
setzt mit seinen therapieangeboten auf die Heil-
kraft des badener schwefelwassers und bietet 
kur-, Gesundheitsvorsorge aktiv- sowie privat-
gästen den idealen rahmen für einen 
Gesundheits aufenthalt. Der badener Hof ist 

spezialisiert auf beschwerden des stütz- und 
bewegungsapparates, rheumatische erkrankun-
gen sowie die Wiederherstellung der funktiona-
lität nach operationen z. b. an Wirbelsäule, 
Hüfte, knie. 

privatgästen bietet das Gesundheitshotel 
badener Hof die Vorzüge medizinischer  
kompetenz kombiniert mit Wohlfühlambiente 
und erholungsmöglichkeiten. Durch die direkte 
anbindung an die römertherme baden, welche 
die Gäste frei benützen können, und das badener 
kurzentrum als Wirbelsäulen-kompetenzzentrum 
mit ambulanter rehabilitation wird ihr Gesund-
heitsurlaub zum besonderen erlebnis. 
 

Gesundheits- und kurhotel badener hof

WERBUNG

Weitere Informationen:
gesundheits- und 
kurhotel Badener hof
Pelzgasse 30, 2500 Baden
Tel.: 02252/48580
info@badenerhof.at
www.badenerhof.at

gelBes gold – Wochenkurpaket
nutzen sie die heilende kraft des badener 
schwefels!
n   7 nächtigungen mit Vollpension, früh-
stücks- und salatbuffet, Menüwahl
n  freie benützung der römertherme inkl. 
saunalandschaft, Dampfbäder, infrarot-
kabine, Zirben-außensauna und freibecken
n  bademantel und badetasche mit bade-
tuch für die Zeit des aufenthaltes
Zusatzleistungen:
n  1 ärztliche Untersuchung
n  3 schwefelbäder
n  2 schwefelschlammpackungen teil
n  1 Hydro-Jet-Massage (15 Min.)
n  1 Heilmassage (25 Min.)
n  1 Magnetfeldbehandlung
n  1 geführte nordic Walkingtour
n  1 Wein-Degustationsmenü
Je nach saison ab E 782,– im DZ pro person

Bitte beachten 
Sie die aktuellen 

Informationen zu den 
Covid-19 Maßnahmen 

auf unserer 
Website!

Dr. kerstin klimt, 
Ärztliche Leiterin im 
Gesundheits- und 

kurhotel badener Hof
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Gerade in Zeiten von Covid-19 
sind Erkältungen unter einigen 
zusätzlichen Gesichtspunkten zu 
sehen. Richtig vorbeugen ist jetzt 
so wichtig wie nie zuvor. Und: 
Maßnahmen, die vor dem Corona-
Virus schützen, schützen auch 
vor allen anderen Viren, die über 
eine Tröpfcheninfektion übertra-
gen werden. Anders gesagt: Wer 
diesen Winter an einer Erkältung 
erkrankt, bekommt quasi die 

Bestätigung, dass sie oder er im gegebenen Fall auch 
vor einer Covid-19-Infektion nicht ausreichend 
geschützt gewesen wäre. 

Wer sich krank fühlt hat jedenfalls keine Chance, 
selbst eine einigermaßen sichere Diagnose zu stellen. 
Denn viele Symptome von Covid-19 unterscheiden 
sich vor allem zu Beginn einer Erkrankung nicht 
von denen einer Influenza oder eines grippalen 
Infektes. Bei einer Erkältung leiden Betroffene oft 
unter Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, leicht 
erhöhter Temperatur, Abgeschlagenheit und leich-
ten bis mittelstarken Kopfschmerzen. Die Symptome 
treten meist schleichend auf und halten mehrere 
Tage an. 

Umso wichtiger ist es, gerade jetzt den Mund-
Nasenschutz konsequent zu verwenden, Abstand zu 
halten, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu 
waschen, diese auch zu desinfizieren und geschlos-
sene Räume regelmäßig zu lüften. Diese Maß-
nahmen und ein starkes Immunsystem sind die 
beste Vorsorge gegen eine Erkältung. Vitamine und 
Immunstimulanzien, ausreichend Schlaf sowie viel 
frische Luft und Sonne kurbeln die Abwehrkräfte 
an und unterstützen Sie dabei, gut und gesund 
durch den Winter zu kommen. Wenden Sie sich 
dazu an Ihre Apotheke vor Ort, die Ihnen gerne auf 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Präparate empfiehlt. 
Zu beachten gilt es außerdem, dass Kinder häufige 
Verteiler von Influenzaviren sind. Auch betreffend 
Covid-19 ist die Verteilungsrate durch Kinder laut 
Studien ähnlich hoch wie bei Erwachsenen, obwohl 
diese Altersgruppe oft keine oder nur ganz schwa-
che Symptome zeigt. Behalten Sie diese Tatsache 
im Auge und achten Sie in den herausfordernden 
nächsten Monaten darauf, dass Ihre Kinder die 
Kontakte zu Risikogruppen absolut minimieren.

Liebe Leserinnen und Leser! 

Wie werde ich die lästigen Beschwerden einer 
Erkältung schnell wieder los?
Bei erkältungen helfen symptomatische 
therapien dabei, den leidensdruck zu 
lindern. Mit nasenspray, hustenlöser 
oder hustenstiller, lutschpastillen, 
gurgellösungen und rachensprays 

lassen sich die unterschiedlichen Beschwerden 
schnell und effektiv behandeln. auch hausmittel 

– wie heißen tee trinken – haben eine nachge-
wiesene Wirksamkeit. Wichtig: bei einschlä-
gigen Symptomen sollten Sie auf jeden Fall 
die gesundheits-hotline 1450 kontaktieren. 
Mag. pharm. Ursula Hüttinger, 
apothekerin aus Biedermannsdorf 

Mein Kollege ist erkältet und ich möchte mich nicht 
anstecken. Was kann ich tun?
im idealfall bleibt ihr kollege mit einer Verkühlung 
zuhause, denn ohne test weiß niemand sicher, ob 
dahinter nicht vielleicht doch covid-19 steckt. halten 
Sie auf jeden Fall abstand und bitten Sie vor allem ihren 
kollegen, die corona-Maßnahmen einzuhalten. greifen 
Sie sich nicht zu oft mit den Fingern ins gesicht, denn auch so gelangen 
die erreger in den körper. regelmäßiges lüften geschlossener räume 
sollte in seiner Wirksamkeit nicht unterschätzt werden. da Viren auch 
lange auf oberflächen wie türklinken oder tischen überleben, sollten 
auch diese gelegentlich desinfiziert werden.
Mag. pharm. Alice Wittig-Pascher, apothekerin in heidenreichstein

Wie verhalte ich mich am besten, wenn 
ich mich in den Wintermonaten ver-

kühle? 
ab dem Moment, an dem die ersten 
Symptome auftreten und Sie sich 
berechtigterweise sorgen, dass es 
sich auch um eine covid-19-infektion 

handeln könnte, sollten Sie sich unbedingt so verhal-
ten, als wären Sie Virusträger. Bitten Sie einen ange-

hörigen, für Sie einkaufen oder in die apotheke zu gehen, 
bleiben Sie bitte zuhause und kontaktieren Sie die gesundheits-

hotline 1450.   
Mag. pharm. Gregor Schöberl, apotheker in Wiener neustadt

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

geben Sie erkältungen keine Chance!

Mag. Peter 
gonda, 
Präsident der 
apotheker-
kammer nÖ

n kolumne
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 kurz gemeldet
unter dem Apothekenruf 1455 erhalten Sie auskunft 

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



Unter welchen Beschwerden  
leiden Patientinnen und Patien-
ten mit Psoriasis?
Psoriasis ist eine systemische 
Erkrankung. Das heißt, sie betrifft 
nicht nur die Haut, sondern auch 
andere Organsysteme. Die Haut-
symptome sind jedoch die häu-
figsten und äußern sich durch 
gerötete Areale, die von gröberen 
Schuppen bedeckt sind. Sehr  
häufig treten diese an den Knien, 
Ellenbogen, über dem Kreuzbein, 

an den Schienbeinen oder auch auf der Kopfhaut auf. Meist 
werden sie von einem moderaten Juckreiz begleitet. Auch 
die Nägel können betroffen sein. Bei etwa einem Drittel der 
Patientinnen und Patienten tritt auch (oder nur) eine 
Gelenksentzündung auf. Typische Symptome sind dann 
Schmerzen einzelner Gelenke mit Schwellungen und Stei-
figkeit. Besonders in der Früh lassen sich die betroffenen 
Gelenke oft nur eingeschränkt bewegen. Aufgrund der 
chronischen Entzündung kann die Schuppenflechte zu 
Begleiterkrankungen führen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, das metabolische Syndrom, Diabetes oder 
auch Depressionen.

Warum kommt es gerade im Winter häufiger zu Schüben?
Wenn nach einem schönen Spätsommer die Temperaturen 
fallen, treibt es auch Psoriasis-Patientinnen und -Patienten 
wieder zu uns Hautärztinnen und -ärzten. Das nasskalte 
Wetter, die geringe Sonneneinstrahlung und die trockene 
Heizungsluft wirken sich negativ auf die Haut aus. Weil auf-
grund der Symptome auch die Psyche leidet, ist es meist 
nötig, die Psoriasis-Behandlung im Winter entsprechend 
anzupassen.

Wie sollten Patientinnen und Patienten ihre Haut im 
Winter pflegen?
Rückfettende, hydratisierende Duschgels, Lotionen, 
Cremes und Salben zur täglichen Körperpflege können die 
erscheinungsfreie Zeit deutlich verlängern. Direkt an die 
Haut sollten vor allem natürliche Materialien wie Baum-
wolle kommen. Auf enge oder nicht atmungsaktive Klei-
dungsstücke sollte man hingegen verzichten. Ein ent-
spannter Spaziergang an der frischen Luft, ein pflegendes 

Bad, autogenes Training oder Yoga helfen, Stress abzubauen 
und lindern die Symptome. Auch regelmäßige Saunagänge 
kann man sich im Winter zur Gewohnheit machen. Sie  
wirken sich bei den meisten Betroffenen sowohl auf die 
Haut als auch auf die Psyche äußerst positiv aus. 

Wie finden Betroffene die geeignete Therapie?
Oft muss man sich herantasten, aber es gibt für jede und 
jeden eine passende Behandlung. In den letzten Jahrzehn-
ten sind viele neue Therapieoptionen hinzugekommen. 
Wichtig ist es, rasch zu reagieren, sobald die ersten Symp-
tome auftreten. So bekommt man die Krankheit schnell in 
den Griff und kann die gefährlichen Begleiterkrankungen 
verhindern.  MiCHaeLa neUbaUer n

Viele Menschen mit schuppenflechte leiden besonders 
im Winter an schüben. Dr. Gerda Goëss, fachärztin für 
Dermatologie und Venerologie, erklärt, worauf betroffene gerade jetzt achten sollten.

hautGesund    
durch den Winter
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Gib
Psoriasis
keine Chance!
Sprich mit einem Hautarzt über 
deine Behandlungsoptionen. 
Es gibt Fortschritte in der 
Psoriasis-Therapie. Mehr Informationen fi ndest du auf

www.lassdichanschauen.at
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Entwickelt von Amgen. 

psoriasis

Dr. Gerda Goëss, 
fachärztin für Derma-

tologie und Venerologie 
in traiskirchen



ein gesunder Lebensstil beginnt vor der 
Haustür, ist Franz Lumesberger überzeugt. 
Seit zehn Jahren engagiert sich der Mann 

aus Artstetten-Pöbring (Bezirk Melk) ehrenamt-
lich als Arbeitskreisleiter für die »Gesunde 
Gemeinde«. Das Programm von »Tut gut!« wid-
met sich der zentralen Frage: Wie können wir 
Gemeinden so gestalten, dass es den Bewohne-
rinnen und Bewohnern leichter fällt, gesund zu 
leben? Die Antwort darauf soll in offenen Arbeits-
kreisen gemeinsam gefunden werden. Hier kön-
nen sich Menschen mit unterschiedlichen Talen-
ten, Potenzialen und Ressourcen einbringen, um 
ihre eigene Wohlfühlgemeinde mitzugestalten. 

„Ich habe interessehalber einen Vortrag zu 
dem Programm besucht und war sofort begeis-
tert“, erinnert sich Franz Lumesberger. „Nach 
gesundheitlichen Problemen konnte ich mich 
dank Sport und gesunder Ernährung wieder auf-
rappeln. Diese Erfahrung wollte ich weitergeben. 
Mir ist wichtig, dass das Bewusstsein für Gesund-
heitsförderung auch in meiner Gemeinde 

geschärft wird.“ Mittlerweile ist Artstetten-Pöb-
ring eine »Gesunde Gemeinde« und Franz 
Lumesberger der Arbeitskreisleiter. „Ich fungiere 
als Sprachrohr, das die gesunden Angebote an die 
Bevölkerung vermittelt“, erklärt der Mostviertler. 
Ohne Verständnis und Unterstützung seiner 
Familie, sagt er, würde es nicht gehen. Denn er ist 
ständig auf Achse, besucht Fortbildungen und 
Vorträge, um sein Wissen rund um Gesundheits-
vorsorge zu erweitern. Zusätzlich bringt er sich in 
Projekte ein, die Bewegung, gesunde Ernährung 
und mentale Stärke in seiner Gemeinde fördern 
sollen. „Dazu gehört auch, dass ich jeden Früh-
ling und Herbst unsere »tut gut«-Schrittewege 
abgehe und nach dem Rechten sehe, damit  
Wanderer gut ausgeschilderte Wege vorfinden. 
Die schönste Anerkennung für mich ist es, wenn 
mir Bürgerinnen und Bürger die Rückmeldung 
geben, dass ihnen ein Angebot gefällt und ihr 
Interesse für einen gesünderen Lebensstil 
geweckt wurde.“

gesund Bis ins hohe alter
So wie Franz Lumesberger engagieren sich mitt-
lerweile mehr als 400 Arbeitskreisleiterinnen und 
-leiter in ganz Niederösterreich. „In den »Gesun-
den Gemeinden« können wir gesundheitsför-
dernde Angebote direkt in den Wohnort bringen. 
Jede Gemeinde hat unterschiedliche Interessen 
und Bedürfnisse. Daher liefern wir kein fix vorge-
fertigtes Programm, sondern unterstützen beim 
Aufbau einer Struktur“, erklärt Programmleiter 
Herbert Wojta-Stremayr. Diese Hilfestellung 
erhalten die Arbeitskreise kostenlos durch eine fo
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GesundGemeinsam

Mag. andrea Hebesberger, 
regionalberaterin 

»Gesunde Gemeinde«

franz Lumesberger, 
arbeitskreisleiter

 »Gesunde Gemeinde« 

Mag. alexandra pernsteiner-kappl, Geschäftsführerin von »tut gut!«, wünscht  
sich, dass noch viel mehr Gemeinden »Gesunde Gemeinden« 

werden. ihr appell: „Vergessen sie trotz der momentan 
herausfordernden Lage nicht auf die Gesundheitsförde-
rung. sich ausreichend zu bewegen und gesund zu ernäh-
ren, die mentale stärke nicht zu verlieren und sich gegen-
seitig zu unterstützen ist in Zeiten wie diesen wichtiger 

denn je.“ Um den Gemeinden auch während Covid-19 
Unterstützung und Hilfestellung zu bieten, setzt das  

programm zunehmend auf digitale angebote.

in niederösterreichs »Gesunden 
Gemeinden« erarbeiten die einwohne-
rinnen und einwohner gemeinsam 
mit »tut gut!« projekte zur Gesund-
heitsförderung und prävention.



Regionalberaterin oder einen Regionalberater. 
Eine von ihnen ist Mag. Andrea Hebesberger: 
„Wenn eine Gemeinde zur »Gesunden 
Gemeinde« werden möchte, erfragen wir 
zunächst die Vorstellungen und Bedürfnisse 
der Einwohnerinnen und Einwohner: Welche 
Gesundheitsangebote gibt es schon? Was 
wünscht ihr euch? Wer möchte sich beteiligen 
– und wie? Wir kümmern uns auch um die  
Einschulung der Arbeitskreisleiterin oder des 
Arbeitskreisleiters.“ Im Anschluss daran stellen 
die Regionalberaterinnen und -berater 
gemeinsam mit dem Arbeitskreis einen Plan 
für die Gemeinde auf, organisieren Workshops, 
stehen für Fragen zur Verfügung und informie-
ren über alle Programme, Projekte und Aktio-
nen, die von »Tut gut!« angeboten werden. Eine 
besonders große Bedeutung kommt dem 
Ehrenamt zu, sagt Andrea Hebesberger: „Ohne 
all jene, die sich freiwillig und unentgeltlich 
engagieren, könnte das Programm nicht  
existieren. Das sind Personen, die wirklich für 
Gesundheit brennen und ein gemeinsames 
Ziel verfolgen – nämlich dass Menschen bis 
ins hohe Alter gesund bleiben.“  n

so Werden sie Zur »gesunden gemeinde«
n sie wohnen in einer Gemeinde in niederösterreich.
n bei interesse kontaktieren sie den programmleiter Herbert Wojta-
 stremayr, tel.: 02742/9011-14416, Herbert.Wojta-stremayr@noetutgut.at
n informieren sie ihre bürgermeisterin bzw. ihren bürgermeister.
n Die bürgermeisterin bzw. der bürgermeister und die Gemeinde-
 mandatarinnen und -mandatare sind bereit, die »Gesunde Gemeinde«  
 zu unterstützen.
Informationen: www.noetutgut.at/gesunde-gemeinde

 GesUnDe GeMeinDe 

Zusammenhalt ist keine Frage der Nähe.  

Auch jetzt sind alle unserer Mitarbeiter rund um  

die Uhr für Sie im Einsatz. Gemeinsam schaffen wir das.  

Persönlich oder mit der Meine-NV-App.

meine.nv.at

MIT  
ABSTAND

  
DIE  
PERSÖNLICHSTE  

BERATUNG.

www.nv.at Wir schaffen das.

NV_Anzeige_Fruehlingskampagne_App_210x148,5_I.indd   1 06.08.20   14:32



ihr Sohn Leo ist gerade zwei Jahre alt, als 
Martina dos Santos Weiss beginnt, sich für 
die Arbeit als Tagesmutter zu interessie-

ren: „Mein Wunsch war es, so lange wie mög-
lich bei meinem Sohn zu bleiben. Deshalb 

bei Martina dos santos Weiss darf es laut, 
stürmisch und bunt zugehen – die 33-Jährige hat 
als tagesmutter ihre berufung gefunden.

habe ich nach einem sozialen Beruf gesucht, 
den ich auch von zuhause aus machen kann. 
Die Arbeit mit Kindern hat mir schon immer 
große Freude bereitet“, erzählt Weiss. Den-
noch dauert es noch einige Jahre, bis sie aktiv 
in den Beruf einsteigt. „Ich wollte meinen 
Bachelor in Business Administration nach-
holen und habe nebenbei im Außendienst 
gearbeitet. Doch die Arbeit erschien mir so 
sinnlos und ich habe auch meinen Sohn nur 
noch am Abend gesehen.“ 

Also recherchiert die 33-Jährige im Internet 
und stößt auf eine Ausbildung des Hilfswerks 
Niederösterreich, die sie sofort begeistert. 
Dabei wird mit Themen wie Entwicklungs-
psychologie, Pädagogik, Kommunikation 
und Kindersicherheit das Fundament für die 
spätere Tätigkeit gelegt. „In den nächsten 
zwei Jahren habe ich mein Haus in Baden 
zur Kindertagesstätte umfunktioniert. Inzwi-
schen betreue ich vier Kids im Alter von sechs 
Monaten bis zweieinhalb Jahren. Ich biete die 
Betreuung zwischen acht und zehn Stunden 
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Welt
Meine

kunterbunte

tagesmütter/tagesväter Bieten
n kinderbetreuung zwischen 0 und 16 Jahren in familiärer Umgebung
n sicherheit und Geborgenheit in der kleingruppe – ideal für kleinkinder
n eine konstante bezugsperson
n individuelle förderung
n eingehen auf persönliche bedürfnisse und Vorlieben
n Möglichkeiten zum spielen, Lernen und miteinander „alltag leben“
für anfragen wenden sie sich an den Hilfswerk-standort in ihrer nähe: 
www.hilfswerk.at/niederoesterreich/familie-beratung/kinder/
kinderbetreuung/mobile-tagesmuetter-und-tagesvaeter

taGesMÜtter & taGesVÄter
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täglich an. Aber auch an Wochenenden oder 
Feiertagen springe ich gerne ein, wenn mich 
die Eltern einmal brauchen.“

ZWeites Zuhause
Ein familiäres Umfeld für ihren Sohn, sagt 
Weiss, hätte sie sich als Jungmutter früher 
auch gewünscht. Umso wichtiger sind ihr 
der enge Austausch und eine freundschaftli-
che Atmosphäre mit den Eltern: „Ich bekam 
als Alleinerziehende kaum Unterstützung. 
Jetzt möchte ich die Tante sein, die mir selbst 
immer gefehlt hat. Bei mir sollen sich die  
Kinder wie zuhause fühlen und so natürlich 
wie möglich aufwachsen. Das ist gerade in 
den sensiblen ersten drei Jahren so wichtig.“

Auch Weiss‘ Sohn Leo, der inzwischen zehn 
Jahre alt ist, findet die neue Rolle als großer 
„Tages-Bruder“ toll. „Bei uns geht es meist zu 
wie in einer Großfamilie. Das ist sehr spezi-
ell – aber wir lieben unsere Villa Kunterbunt“, 
lacht Weiss. Wenn ihre Schützlinge morgens 
ankommen, wird gemeinsam gefrühstückt. 

Danach dürfen sie spielen und sich austoben. 
Dabei wird besonders auf die individuellen 
Interessen und auf eine altersgerechte Förde-
rung Rücksicht genommen. Für das gemein-
same Mittagessen kocht die Tagesmutter  
täglich frisch und gesund, beachtet dabei auch 
spezielle Ernährungsbedürfnisse. „Bestimmte 
Routinen, wie die Essens- oder Mittagsschlaf-
zeit sind da, aber Kinder brauchen auch die 
Freiheit, so sein und wachsen zu dürfen, wie 
sie sind. Ich zwinge kein Kind dazu, irgend-
etwas zu tun. Viel mehr möchte ich sie dabei 
begleiten, ihren eigenen Charakter zu ent-
wickeln.“ 

Gemeinsame Ausflüge mit dem Lastenfahr-
rad oder das Herumtollen im Garten gehören 
ebenso zum Alltag der Kinder wie Malen oder 
Basteln. „Aber ich binde sie auch in mein täg-
liches Leben ein, nehme sie zum Einkaufen 
mit und lasse sie in Ruhe miteinander spielen. 
Es wäre schön, wenn die Kinder auch nach 
der Zeit bei mir weiter in Kontakt bleiben“, 
wünscht sich die Tagesmutter.

www.gesundundleben.at    11/20     43

ob spielen oder ausflüge mit dem 
fahrrad – bei Martina dos santos 
Weiss ist spaß vorprogrammiert

s
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(v.l.) LH-stell-
vertreter Dr. 
stephan 
pernkopf, 
Lagermitarbei-
ter Günther 
kaswurm und 
Mag. Dr. 
bernhard 
kadlec, kauf-
männischer 
Direktor des 
Universitäts-
klinikums 
st. pölten

Die Corona-
virus-Pandemie 
führt uns vor 
Augen, dass 
Impfungen die 
wirkungsvollste 
Präventions-
maßnahme 
gegen gefähr-
liche und 
vermeidbare 

Infektionskrankheiten sind. Damit 
Ärztinnen und Ärzte ihre Patien-
tinnen und Patienten auch in der 
jährlich auftretenden Influenza-
Saison im Herbst sicher versorgen 
können, stellt die pharmazeutische 
Industrie hocheffektive Grippe-
Schutzimpfungen bereit. 

Deren Entwicklung und Herstellung 
ist für die Produzenten forschungs-
intensiv, planungs bedürftig 
und zeitaufwändig. Bereits am 
Jahresbeginn muss festgelegt 
werden, wie hoch der Bedarf eines 
Influenza-Impfstoffs im Herbst sein 
wird. Um die Produktion rechtzeitig 
starten zu können, orientiert sich 
die pharmazeutische Industrie an 
den Absatzmengen des Vorjahres. 
Eine gewisse Mehrproduktion für 
eine allfällige höhere Nachfrage 
wird zwar mit einkalkuliert, aber 
wenn die tatsächliche Nachfrage 
diese Menge übersteigt, kann auf-
grund des komplexen Herstellungs-
prozesses kaum mehr nachgeliefert 
werden. 

Die Corona-Situation ist ein mah-
nender Anlass, um den Wert der 
Influenza-Impfung zu erkennen und 
seinen Körper vor den belastenden,  
mitunter auch lebensbedrohlichen 
Auswirkungen einer echten Grippe 
zu schützen. Gerade vor dem 
Hintergrund der Corona-Pandemie. 
Mit einer Impfung schützt man 
im Übrigen nicht nur sich selbst, 
sondern auch jene, die sich aus 
welchen Gründen auch immer nicht 
impfen lassen können.

 
EINE INITIATIVE DER

liebe leserinnen 
und leser! 

pHarMiG-
präsident 
philipp von 
Lattorff, Mba

n koluMne
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taGesMÜtter & taGesVÄter

ausBildung tagesmutter/tagesvater  
n Umfang: 178 Unterrichtseinheiten, davon 114 theorie (inkl. Vor- und   
 nachbereitung, praxishospitation) und 64 praxis
n Aufbau: zweistufige ausbildung, bestehend aus einer Grundausbildung  
 und einem aufbaumodul.
Die Grundausbildung ist übergreifend für die „ausbildung zur (mobilen) 
tagesmutter/zum (mobilen) tagesvater“, den „Lehrgang für betreuungs-
personen in niederösterreichischen tagesbetreuungseinrichtungen“ und 
die „ausbildung zur/m kinderbetreuer/in in kindergärten und Helfer/in 
in kinder- und schülertreffs (Hort)“. in dieser Grundausbildung wird mit 
themen wie entwicklungspsychologie, pädagogik, kommunikation oder 
erste Hilfe das fundament für die spätere berufliche tätigkeit gelegt. im 
aufbaumodul erwerben die teilnehmerinnen und teilnehmer alle weiteren 
Grundlagen rund um die tagesmutter/-vater-tätigkeit und fundierte fach-
spezifische kenntnisse in bezug auf die berufsausübung.
Informationen & Anmeldung: Hilfswerk niederösterreich,  
zentrum.support@noe.hilfswerk.at, tel.: 05 9249-34113

lieBevolle unterstütZung
Auch während des Lockdowns zogen Tages-
mutter und Eltern an einem Strang, unter-
stützten sich gegenseitig: „Zwischen mir und 
den Eltern muss die Chemie stimmen und sie 
müssen sich wohlfühlen, anders funktioniert 
es nicht. Unsere enge Bindung hat sich auch 
während der ersten Corona-Phase bewährt. 
Die Eltern wussten, dass sie jederzeit auf 
mich zählen können und auch kein schlech-
tes Gewissen haben müssen, wenn sie einmal 
Zeit für sich brauchen und mir ihre Kinder 
bringen.“ Inzwischen ist im Badener Haus 
wieder der Alltag eingekehrt, worüber sich die 
Tagesmutter sehr freut. Denn: „Für mich gibt 
es nichts Schöneres als ein volles Haus, wenn 
alle da sind.“ Und sie betont: „Noch nie im 
Leben habe ich im Job so viel zurückbekom-
men wie bei der Arbeit als Tagesmutter. Kin-
der sind unglaublich ehrliche und liebevolle 
Wesen. Ich bin froh, dass ich Familien unter-
stützen darf.“ MiCHaeLa neUbaUer n

„noCh nie iM leben 
habe iCh iM Job so viel 
ZuRüCkbekoMMen Wie 

bei deR aRbeit als 
taGesMutteR.“



aktiv Mit deM Roten kReuZ
Lebensfreude, selbstbestimmung und eine zuver-
lässige betreuung – das sind Wünsche, die viele 
Menschen im höheren alter beschäftigen. Das 
rote kreuz niederösterreich bietet eine umfang-
reiche palette an Möglichkeiten und ist verläss-
licher partner für seniorinnen und senioren.

Von Beratung bis zur mobilen Pflege
Das angebot des roten kreuzes in niederös-
terreich reicht von beratungsgesprächen über 
technische Hilfestellung wie der rufhilfe oder 
pflege bettenverleih, Unterstützungsangebote wie 
einkäufe erledigen, spaziergänge oder besuchs-
dienst, essen zu Hause, seniorentreffs und betreu-
tes reisen bis hin zu pflegerischen Leistungen. 

in diesem sehr individuellen und sensiblen 
bereich wird auf die persönliche situation best-
möglich eingegangen, das angebot auf den Men-
schen selbst in einem beratungsgespräch sozu-
sagen zugeschnitten. Gemeinsam wird ermittelt, 
welche Dienstleistungen oder aber auch Hilfs-
mittel notwendig sind, um das Leben in den  
eigenen vier Wänden zu ermöglichen und die 

selbständigkeit so lange wie möglich zu fördern 
und zu erhalten.

Sicherheit & Selbstbestimmung
Umfangreiche sicherheit und trotzdem selbstbe-
stimmung bieten die rufhilfesysteme des roten 
kreuzes, die mobil oder als Heimvariante verfügbar 
sind. Dank Gps-Geräten ist auch die Wohnungstür 
keine „Grenze“ mehr, selbst unterwegs kann schnell 
und unkompliziert Hilfe gerufen werden. im notfall 
reicht ein knopfdruck und das rote kreuz wird ver-
ständigt. Zusätzlich zum rufhilfe-Gerät steht die 
rotkreuz-Dose zur Verfügung: die kleine kunststoff-
dose wird im kühlschrank als zentralen ort in der 
Wohnung aufbewahrt und beinhaltet einen standar-
disierten informationsbogen über krankheit und 
Medikamente, der selbst auszufüllen ist. Damit wird 
im notfall eine rasche informationsweitergabe an 
den rettungsdienst und weiter ans krankenhaus 
sichergestellt. ein eigens gestalteter rotkreuz-auf-
kleber an der eingangstüre informiert die ein treffende 
Mannschaft über das Vorhandensein dieser rot-
kreuz-Dosen am einsatzort. nW
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Mehr dazu unter: 
www.roteskreuz.at/noe/
pflege-betreuung 
oder unter tel.: 059 144 
+ Ihre PLZ

bis ins hohe alter freude am Leben genießen.

 s  www.rufhilfe.at        

 u  0820 / 820 144

ZUHAUSE ESSEN: 
UM DEN GENUSS MEHR
Das Zustellservice vom Roten Kreuz

 s   www.zuhauseessen.at     

 u  059 144 8200 + Ihre PLZ

RUFHILFE 
WENN SICHERHEIT WIRKLICH WICHTIG IST!

JETZT GRATISROTKREUZDOSE BESTELLEN!

WWW.ROTESKREUZ.AT/NOE
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vor einigen Jahren war virtuelle Realität 
(VR) noch eine reine Form der Unter-
haltung, inzwischen innoviert sie zahl-

reiche andere Bereiche unseres Lebens. Auch 
medizinische Fachrichtungen forschen an 
dem Nutzen und den Möglichkeiten, die die 
moderne Medizintechnik für Patientinnen 
und Patienten bietet. Eine etablierte Form 
medizinischer VR-Behandlungen ist beispiels-
weise die Therapie von Phobien und Ängsten: 
Unter Betreuung eines Psychotherapeuten 
tauchen die Patienten mit einer Virtual-Rea-
lity-Brille in eine virtuelle Umgebung ein, in 
der sie sich ihrer Angst (zum Beispiel Flug-, 
Höhen- oder Platzangst) stellen können. Auch 
in der Rehabilitation könnte Virtual Reality 
bald eine nicht zu unterschätzende Rolle  
spielen, sagt Prof. Dr. Brian Horsak, Senior 
Researcher am Institut für Gesundheitswis-
senschaften an der FH St. Pölten: „Durch 
gesundheitsfördernde virtuelle Spiele können 
wir bezwecken, dass Patientinnen und Patien-
ten langfristiger und intensiver trainieren, 
ohne schnell die Motivation zu verlieren. Das 
ist zum Beispiel bei Patienten, denen ein Bein 

amputiert wurde, von 
besonderer Bedeutung. 
Automatisch belasten 
sie anfangs ihre gesunde 
Seite stärker als die Pro-
thesen-Seite. Dadurch 
kommt es schnell zu 
Überbelastungen oder 
Asymmetrien.“ Im Digi-
tal Health Lab der FH St. 
Pölten, der Schnittstelle 
zwischen Gesundheit 
und digitalen Technolo-
gien, wird daher gerade 
an einem speziellen 
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Spiel für Prothesenträgerinnen und -träger 
gefeilt. „Die Personen tragen eine Virtual- 
Reality-Brille und sehen damit ihre eigenen 
Arme und Beine, um die herum kleine Seifen-
blasen erscheinen. Die Aufgabe der Spielerin-
nen und Spieler ist es, diese Blasen mit den 
Händen zu zerplatzen. Dabei lassen wir auf 
der Prothesen-Seite nach und nach mehr  
Blasen erscheinen, ohne dass die Spieler es 
merken. Unbewusst belasten sie also die Pro-
thesen-Seite mehr und können sich über 
mehrere Trainingseinheiten weiter steigern“, 
erklärt Horsak.

gang- und BeWegungsanalyse
Auch in der Chirurgie kann eine Verschrän-
kung von technischer und medizinischer 
Expertise zu besseren Heilungschancen füh-
ren, betont Horsak. „Ein Beispiel dafür ist  
die dreidimensionale Ganganalyse: Durch 
Erkrankungen oder Verletzungen des Bewe-
gungsapparates oder durch neurologische 
Störungen kann es zu Gangbeeinträchtigun-
gen kommen. Um diese besser zu beurteilen, 
ist die klinische Ganganalyse ein wichtiges 
Instrument. 

Dabei werden reflektierende Styroporku-
geln auf die Haut geklebt und durch spezielle 
Kameras drei dimensional erfasst. So können 
wir das Gehen und Bewegen einer Person 
quantitativ sehr genau beschreiben.“ Mithilfe 
der gewonnenen Daten können Ärztinnen 
und Ärzte wichtige Entscheidungen für die 
Therapie- oder OP-Planung treffen. „Im klini-
schen Alltag wird eine Vielzahl an Fällen 
begutachtet. Informationen über Therapie-
verlauf und Behandlungsergebnisse könnten 
helfen, in Zukunft bei ähnlichen Fällen noch 
präzisere Entscheidungen zu treffen. Aller-
dings sind die Datenbanken heutzutage 

heilen wir bald virtuell?
Was bei 

Computerspielen 
und animierten 

filmen längst 
trend ist, wird 
auch die Medi-
zin von morgen 

beeinflussen: 
virtuelle realität 

und künstliche 
intelligenz.

erkrankungen des bewe-
gungsapparates können 
durch die Ganganalyse 

optimal beurteilt werden.



kÜnstLiCHe inteLLiGenZ

Dr. brian Horsak, 
fH st. pölten

Dr. andrea kdolsky, Mba,
Leiterin des Departments 
Gesundheit und fH-prof. 
Di Hannes raffaseder, 
Geschäftsführer der fH 
st. pölten, freuen sich 
über die forschung an 
wesentlichen Zukunfts-
themen: „Wir sind sehr 
stolz, dass wir mit einem 
kompetenten team von 
expertinnen und experten 
an der Verknüpfung von 
Gesundheit und Digitali-
sierung arbeiten. Damit 
nehmen wir eine Vorrei-
terrolle ein, die vor allem 
dem Wohle der patientin-
nen und patienten dient.“

manuell kaum mehr untersuchbar und das 
Auffinden von ähnlichen Referenzdaten 
gestaltet sich aufwändig“, erklärt Horsak. 
„Hier setzen wir mit einem weiteren Projekt 
an: Wir nutzen Methoden aus dem Bereich 
der künstlichen Intelligenz und trainieren mit 
bestehenden Daten Algorithmen, die dann 
zum aktuell vorliegenden Fall möglichst ähn-
liche Fälle, sogenannte Datenzwillinge, in 
großen Datenbanken binnen Sekunden auf-
finden können. So sehen Ärztinnen und Ärzte 
auf einen Blick, welche Behandlungsmetho-
den bei einem ähnlichen Fall Erfolge erzielt 
haben.“

unterstütZen, nicht ersetZen
Um das Vertrauen der Anwenderinnen und 
Anwender in diese Algorithmen zu stärken, 
gebe es jedoch noch einige Herausforderungen 
zu meistern, sagt Horsak: „Eine davon ist der 
sogenannte Blackbox-Charakter. Das bedeutet, 
dass die Ergebnisse, die von Systemen erzeugt 
werden, oft kaum nachvollziehbar sind. Aus 
diesem Grund beschreiten wir neue Wege der 
‚explainable artificial intelligence‘ und ent-
wickeln Methoden, die uns erlauben, Ent-
scheidungen im Blackbox-Charakter zurück-
zuverfolgen.“ Moderne Medizintechnik bietet 
zweifelsohne fantastische Möglichkeiten für 
die Gesundheitsbranche, von einer Breitenre-
levanz sei man aber noch weit entfernt, sagt 
der Experte. „Unser Ziel ist es, dass unsere For-
schungsprojekte auch tatsächlich in der Praxis 
Anwendung finden und damit bei den Patien-
tinnen und Patienten ankommen. Daher legen 
wir auch großen Wert auf Partnerschaften, 
unter anderem mit regionalen Start-ups.“ 
Aber, betont Horsak: „Künstliche Intelligenz 
kann Ärztinnen und Ärzte unterstützen, aber 
niemals ersetzen. Die menschliche und fachli-
che Kompetenz wird immer an erster Stelle 
stehen.“  MiCHaeLa neUbaUer  n

bei der Ganganalyse 
werden kugeln auf 

die Haut geklebt 
und durch kameras 

dreidimensional 
erfasst.

Thomas Herz
Krankenpfleger (Caritas Diözese  
St. Pölten), Absolvent Gesundheits-  
& Krankenpflege

Gesundheit
Bachelor:
· Diätologie
· Gesundheits- & KrankenpflegePLUS

· Physiotherapie 
 
Master:
· Digital Healthcare 
 
Weiterbildung:
· Angewandte Ernährungstherapie
· Applied Clinical Research in Health Sciences
· GAIT – Ganganalyse & –rehabilitation
· Gründungs-Know-how Ernährung

Jetzt informieren:     fhstp.ac.at/dge

Wissen, was  
morgen zählt.
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silvia und Hannes sind Ende dreißig, seit 
zehn Jahren verheiratet, haben zwei Kin-
der. Ungefähr einmal in der Woche schla-

fen sie miteinander. Fast immer abends, wenn 
die Kinder im Bett sind, manchmal in der Früh 
nach dem Aufwachen. Hannes fände mehr Sex 
gut, Silvia könnte durchaus mit weniger leben. 
Hannes und Silvia sind ein fiktives Paar, dessen 
– hypothetisches – Sexleben aber dem vieler 
Paare ähnelt. Sowohl was die Sexhäufigkeit als 
auch was die unterschiedlichen Bedürfnisse 
angeht: „Umfragen zeigen, dass viele Paare 
etwa einmal pro Woche miteinander schlafen“, 

48

sagt die Schweizer Sexologin und Therapeutin 
Veronika Schmidt. „Oft wollen Männer häufi-
ger Sex als Frauen. Das Sagen hat in der Regel 
der, der weniger Sex möchte.“ 

Wer auch immer im Bett mehr Engagement 
zeigt, im besten Fall erleben beide Partner 
Sexualität als etwas, das ihre Bindung stärkt. 
Eine wichtige Funktion von Sex ist nämlich das 
Herstellen von Nähe – und das nicht bloß kör-
perlich. „Sex ist die intimste Form der Kommu-
nikation. Viele Paare verlieren die emotionale 
Nähe zueinander, die Gesprächsbasis, wenn 
sie keinen Sex mehr haben“, sagt Veronika 

übungssache
erfüllte 

sexualität in 
einer lang-

jährigen part-
nerschaft? Das 

geht! Wenn 
sex zur guten 

Gewohnheit 
wird. 



sexUaLitÄt

Veronika schmidt, 
sexologin und 
therapeutin

Schmidt, die Paare als Therapeutin unter ande-
rem bei Problemen im Bett begleitet. „Wir  
neigen dazu, die emotionale Ebene höher zu 
stellen als die sexuelle. Die beiden Ebenen 
bedingen einander aber gegenseitig.“

emotionale qualität
Als „relationship building activity“ – bezie-
hungsstiftende Tätigkeit – bezeichnet es  
die deutsche Sexualwissenschaftlerin Silja 
Matthiesen. Vor allem am Beginn einer Bezie-
hung übernehme Sex für viele Paare die Funk-
tion, eine gemeinsame Ebene herzustellen. 
„Die sexuelle Aktivität ist deshalb in den ersten 
zwei Jahren besonders hoch. Danach fällt die 
Kurve relativ steil ab und die Frequenzen stabi-
lisieren sich auf niedrigerem Niveau. In dieser 
Zeit gewinnen andere Aspekte und Gemein-
samkeiten in der Beziehung mehr Platz.“ 

Matthiesen ist Koordinatorin der GeSiD-
Studie des Instituts für Sexualforschung des 

Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, 
der ersten bevölkerungsrepräsentativen Studie 
zu Gesundheit und Sexualität in Deutschland 
(www.gesid.eu). Erst kürzlich wurden erste 
Ergebnisse der Studie präsentiert, die intime 
Einblicke in private Schlafzimmer gewährt. „In 
einem Bereich, in dem sonst viel spekuliert 
wird, liefern wir mit der Studie ein paar tro-
ckene Zahlen“, sagt Matthiesen. Es zeigt sich 
etwa, dass Menschen in Beziehungen den 
meisten Sex haben. „Die allermeisten Singles 
sind sexuell eher inaktiv“, erklärt Matthiesen. 
An der weitverbreiteten Meinung, dass das  
Singleleben in sexueller Hinsicht besonders 
aufregend sei, ist also nicht viel dran. Und wie 
aufregend ist der partnerschaftliche Sex? Nach 
drei, dreizehn oder dreißig Jahren Beziehung? 
„Aus der sexualtherapeutischen Praxis wissen 
wir, dass es nicht realistisch ist zu erwarten, 
dass Sex immer außergewöhnlich und aufre-
gend ist“, betont Matthiesen. Das sei vielmehr 
eine Idee, die die Medien transportieren wür-
den. Routiniert und alltäglich, so gestalte sich 
das Sexleben vieler Paare, die schon lange 
zusammen sind. „Das muss allerdings nicht als 
negativ empfunden werden. Während die Aufre-
gung abnimmt, gewinnen Paare stattdessen an 
Sicherheit und Vertrautheit. Die Fähigkeit für 
Frauen einen Orgasmus zu erleben beispiels-
weise nimmt zu, und die Partner wissen besser, 
was der jeweils andere gerne mag.“ Schlechter 
oder langweiliger muss Sex also nicht zwangs-
läufig werden. Viele Paare berichten von einer 
anderen, neuen emotionalen Qualität. 

Zur geWohnheit machen
Alltäglich und routiniert – aus Sicht von Thera-
peutin Veronika Schmidt sollte Sex genau so 
sein. Nämlich etwas, das wie selbstverständlich 

5
fünf tipps für guten sex

1 Planen: klingt unromantisch, hilft aber, dass er inmitten der 
alltagsbelastungen nicht untergeht. Warum nicht Love-Dates mit 

dem partner vereinbaren und in den kalender eintragen?

2 Den Alltagssex genießen: sex wird nicht immer aufregend und 
außergewöhnlich sein. Muss er auch nicht. auch der routinierte 

alltagssex schafft nähe und Zufriedenheit. 

3 Wissen erweitern: infos über anatomische Zusammenhänge und 
körperliche und emotionale Vorgänge helfen auf dem Weg zu einer 

erfüllten sexualität.

4 Der Appetit kommt beim Essen: Lust stellt sich in langjährigen 
beziehungen häufig nicht von selber ein. Deshalb lernen, wie man 

Lust in sich wecken kann. 

5 Drüber reden: kommunikation über das, was im bett (nicht) 
gefällt, ist gut. nur nicht direkt danach, sondern besser bei einem 

gemeinsamen spaziergang. 

silja Matthiesen, 
sexualwissenschaftlerin

www.gesundundleben.at    11/20     49
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stattfindet, ähnlich wie joggen gehen oder 
essen. Schmidt plädiert dafür, ihn zu einer 
guten Gewohnheit zu machen. „Das hört sich 
nicht besonders erotisch an“, räumt die Thera-
peutin ein. „Aber guter Sex ist Übungssache. 
Wenn man etwas gut kann, will man es immer 
wieder haben. Dann findet man das, was man 
mit dem anderen macht, schön.“ Aus der the-
rapeutischen Begleitung weiß Schmidt, dass 
sich manche Paare schwer tun, auf der körper-
lichen Ebene zueinander zu finden. „Es gibt 
Paare, die keine sexuelle Sprache, keine sexuel-
len Fähigkeiten entwickeln, weil sie zu selten 
miteinander schlafen.“ Schmidt empfiehlt, Sex 
zu planen – und nicht darauf zu warten, bis 
sich die Lust darauf von selbst einstellt. Lust, 
sagt Schmidt, komme in langjährigen Bezie-
hungen vor allem bei Frauen selten spontan. 
Sex also ohne Lust? Nein, präzisiert Schmidt, 
„denn die Lust kommt dann, wenn ich mich 
sexuell auf die Stimulationen einlasse, die ich 
schön finde.“ Frauen und Männer würden 
diesbezüglich tendenziell unterschiedlich 
ticken. „Männer haben eher gelernt, Erregung 
zu empfinden, zu steigern und zu entladen. 
Frauen müssen oft erst lernen, dass und wie sie 
Lust in sich wecken können.“ 

mangelhaftes grundWissen 
Veronika Schmidt hat einen weiteren Rat parat, 
der auf den ersten Blick weder besonders roman-
tisch noch erotisch klingt: „Ein wichtiger Punkt 
ist, sich Wissen anzueignen.“ Das gelte gleicher-
maßen in einer Gesellschaft, in der Sexualität 

Kamasutra, Sadomaso & Co. – Braucht es das 
wirklich in einer funktionierenden Partner-
schaft? Der ehemalige Sportjournalist und 
Bestseller-Autor Robert Sommer nimmt in 
seinem neuen Buch „Der SexOH!loge“ zahl-
reiche Bereiche der Sexindustrie aufs Korn. 

Herr Sommer, wie kam Ihnen die Idee zum 
Buch „Der SexOH!loge“? 
Die Idee geisterte schon lange in meinem Hirn 
herum – schließlich hat sich noch kein Autor getraut, ein ganzes satiri-
sches Buch nur über das Thema Sex zu schreiben. Es ist eine literarische 
Gratwanderung: Auf der einen Seite sollte man überaus pointiert und 
provokant formulieren, auf der anderen Seite darf das aber keinesfalls 
ordinär und geschmacklos wirken. Bei „SexOH!loge“ ist mir, glaube ich, 
ein guter Weg zum Gipfel gelungen. Außerdem bin ich in meiner Jugend 
von Doktor Sommer inspiriert worden, der in der deutschen Teenie-
Zeitung „Bravo“ Generationen von Buben und Mädchen aufgeklärt hat. 
Manche Fragen hatten da schon satirischen Charakter, etwa: Kann man 
vom Küssen schwanger werden? 

„Guter Sex ist kein Zufall“ heißt es an einer Stelle Ihres Buches. Was 
braucht es wirklich für eine erfüllte Sexualität in der Partnerschaft?
Vor allem Gelassenheit! Dazu soll mein Buch einen Beitrag leisten. 
Wir brauchen weniger Tantra oder Kamasutra, sondern einfach das 
Wissen: Wenn beide es wollen, ist alles erlaubt. Und wenn‘s einmal 
nicht geht: Einfach nur schmunzeln. 

Lassen sich Monogamie und eine ausgelebte Sexualität überhaupt 
vereinbaren?
Monogamie und Sexualität lassen sich genauso vereinbaren wie alles 
in diesem Bereich – man muss nur dazu stehen. Was die Seele auf-
frisst, sind Lügen – wenn man sich selbst nicht treu bleibt und ande-
ren gegenüber permanent die Unwahrheit sagt. Alles andere tut gut, 
wenn man der Überzeugung ist, auf dem richtigen Lebensweg zu sein: 
Das reicht von Monogamie bis zum Sex mit mehreren Männern oder 
Frauen. Wichtig ist dabei immer, dass keiner der Beteiligten ausge-
nützt wird. Niemand sollte sich in ein Korsett pressen lassen!

Welchen Stellenwert nimmt Sex in unserer heutigen Gesellschaft ein?
Der Stellenwert hat sich nicht verändert, er ist über Jahrtausende ein 
hoher. Einfach deswegen, weil wir ohne Geschlechtsverkehr alle  
miteinander nicht auf der Welt wären. Die Erotik 
begleitet uns von der Geburt bis ins Altersheim, wo 
es heiß hergehen könnte – zumindest stelle ich 
mir das in einer meiner Satiren so vor. Wir haben 
nur viel mehr Regeln als früher aufgestellt, weil 
wir unserem inneren Kompass nicht mehr 
vertrauen. Dagegen schreibe ich mit Humor an! 
Also: Nicht verzagen – Doktor Sommer fragen!

„es bRauCht voR 
alleM Gelassenheit“

n inteRvieW

ManChe paaRe tun 
siCh sChWeR, auf deR 
köRpeRliChen ebene 

ZueinandeR Zu finden.

bestseller-autor 
robert sommer

Mehr zum buch 
„Der sexoH!loge“  

finden sie auf 
seite 59.



zwar omnipräsent, das Grundwissen dazu jedoch 
mangelhaft ist. „Es gibt zum Beispiel viele Bücher 
darüber, wie Frauen zum Orgasmus kommen“, sagt 
die Therapeutin, die selbst zwei Bücher zum Thema 
geschrieben hat. Als Paar sollte man über Sexualität 
sprechen – nur nicht unmittelbar danach im Bett. 
„Kommunikation über das Sexleben ist gut, aber 
bitte nicht direkt hinterher, sozusagen als Feedback. 
Besser ist es, zu einem anderen Zeitpunkt, zum Bei-
spiel bei einem Spaziergang, darüber zu reden, wie 
zufrieden man ist und was man sich wünschen 
würde.“ Schmidt weist außerdem darauf hin, dass 
ein aktives Sexleben nicht nur zur Zufriedenheit in 
der Partnerschaft beitragen kann, sondern zudem 
der Gesundheit zuträglich ist. „Beim Sex wird die 
Vagina gut durchblutet, das beugt Scheidentro-
ckenheit und Scheidenkrämpfen vor, häufiger Sex 
ist außerdem eine gute Prostatavorsorge und erhält 
die Erektionsfähigkeit bei Männern.“ Altersmäßig 
ist gutem Sex übrigens keine Grenze gesetzt. „Wenn 
beide es wollen, ist Sex ebenso im hohen Alter mög-
lich“, sagt Schmidt. Die körperlichen Zärtlichkeiten 
sehen dann wahrscheinlich etwas anders aus als in 
jungen Jahren. Oft langsamer und stiller. „Man muss 
im Laufe des Lebens lernen, Sex immer wieder zu 
erfinden und sich neu darauf einzulassen. In irgend-
einer Form wird er jedenfalls ein Leben lang wichtig 
bleiben.“ sanDra LobniG n

n buChtipp 
Veronika Schmidt: Alltagslust. 
Ganz entspannt zum guten Sex
in einer beziehung ist sexualität nicht nur 
ein möglicher, sondern ein nötiger bau-
stein, ist die sexualtherapeutin Veronika 
schmidt überzeugt. erfrischend und direkt 
bricht sie falsche scham und verkrustete 
tabus auf, gibt praktische tipps und lädt 
dazu ein, genussvollen sex zu entdecken 
und auszuleben. isbn: 978-3-775157933
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wohnrechner.at
ein kostenloser Service 

der HYPO NOE Landesbank

NEU!
KOSTENLOS!

+/-

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

www.wohnrechner.at

■ All-in-Projektrechner
■ Lifestyle-Haushaltsrechner
■ Immo-Wertanalyse
■ 360°-Umgebungscheck
■ Finanzierungsangebot
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flächendeckend testen
Niederösterreich setzt im Kampf gegen Covid-19 auf das in der  
NÖ Landesgesundheitsagentur entwickelte Informationssystem COVI-
DATA. Die darin erfassten Daten bilden einen repräsentativen Querschnitt 
des SARS-CoV-2-Status der Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter der NÖ 
Kliniken bzw. der Pflege-, Betreuungs- und Förder zentren ab. Zentrales Ziel 
des niederösterreichweit rollierenden Screenings sei, potentiell auftretende 
Infektionsherde rasch zu erkennen, um alle damit verbundenen Maßnah-
men umgehend setzen und damit Ausbrüche in den Gesundheitseinrich-
tungen unterbinden zu können. Das Land setzt auf Regelmäßigkeit: Die 
27.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den NÖ Kliniken sowie in den 
 NÖ Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren können sich 

freiwillig alle sechs bis neun Tage auf SARS-CoV-2 
testen lassen – auch die 6.000 Bewohnerinnen und 

Bewohner in den Pflege-, Betreuungs- und 
Förderzentren. Patientinnen und Patienten 
werden vor stationären Aufenthalten und 
medizinischen Eingriffen ebenfalls auf 
Covid-19 untersucht. Ein wesentlicher Schritt, 
um die Ausbreitung des Virus hintanzuhalten 
und damit ein Höchstmaß an Sicherheit und 

Schutz zu gewährleisten.

LebensnaH: tipps & infos

Mentale Gesundheit 
stärken 
eine studie des Departments für psycho-
therapie und biopsychosoziale Gesundheit 
der Donau-Universität krems zeigt, dass 
viele Menschen trotz ende des Lock-
downs unter einer erhöhten psychischen 
belastung leiden. Von den 445 studienteil-
nehmenden hatten 18,2 prozent erhöhte 
Depressionswerte im Lockdown und 22,2 
prozent danach. auch war die anzahl neuer 
Depressionen nach dem Lockdown fast 
doppelt so hoch wie der rückgang von 
im Lockdown bestehenden Depressio-
nen. besonders betroffen waren jene, die 
während des Lockdowns viel stress und 
verstärkte einsamkeit durchlebt hatten. 
„Unsere ergebnisse legen nahe, dass auch 

nach ende des Lockdowns schnell verfüg-
bare psychotherapeutische angebote nötig 
sind. besorgniserregend ist, dass mehr 
neue depressive fälle als remissionen zu 
beobachten waren. Dies kann sowohl für 
verzögerte folgen des Lockdowns als auch 
für unabhängige einflussfaktoren, wie zum 
beispiel infektionsangst, sprechen. sollten 
weitere Lockdowns nötig werden, sind 
psychische Hilfsangebote vor allem für 
personen mit erhöhter einsamkeit in kom-
bination mit starkem stresserleben zentral, 
um nachfolgenden Depressionen  
entgegenzuwirken“, sagt studienleiter 
Univ.-prof. Dr. thomas probst.

Covid-19: Die Infektionszahlen steigen, und das weltweit. „Die Lage ist 
weiterhin ernst, aber wir sind gut vorbereitet“, informiert LH-Stellvertre-
ter Stephan Pernkopf. Es stehen ausreichende Kapazitäten im Intensivbe-
reich zur Verfügung. Die Kliniken in Niederösterreich haben die letzten 
Monate exzellent gemeistert, man habe viel über das Virus gelernt. Die 
Medikamente Remdesivir und Dexamethason, ein Cortison-Präparat, 
können in verschiedenen Erkrankungsstadien verabreicht werden und 
wirken der Virusvermehrung bzw. überschießenden Immunreaktionen 
entgegen. So könne man mehr Patienten von der Intensivstation fernhal-
ten als zu Beginn der Pandemie. An den Intensivstationen steht vor allem 
die ausreichende Sauerstoffversorgung im Mittelpunkt. Wichtig ist, die 
richtige Mischung für die Patientinnen und Patienten zu finden. Bei 
schwierigen Krankheitsverläufen wird am Universitätsklinikum St. Pölten 
die ECMO-Therapie angewendet, bei der intensivmedizinische Geräte die 
Herz- und Lungenfunktion übernehmen. Was das Zuführen von Antikör-
pern anbelange, die das Coronavirus gezielt erkennen und bekämpfen, 
brauche es noch weitere Fachkenntnisse. In der Blutbank St. Pölten wer-
den mittlerweile Antikörper-Plasmen abgenommen und damit Erkrankte 
unterstützt. 

spitzenmedizin bei covid-Behandlung

52

informierten über die neuerungen bei der Covid-19-behandlung: (v.l.) Dr. Markus 
klamminger (Direktor für Medizin und pflege der nÖ Landesgesundheitsagentur), 
LH-stellvertreter Dr. stephan pernkopf, prim. Doz. Dr. Harald stingl (innere Medizin 
im Landesklinikum Melk) und prim. assoc. prof. Dr. Christoph Hörmann (klinische 
abteilung anästhesiologie und intensivmedizin im Universitätsklinikum st. pölten)



immer mehr Menschen benötigen im 
Laufe ihres Lebens Medikamente, die aus 
menschlichem Blutplasma hergestellt 

werden. Bei dem Rohstoff handelt es sich um 
den gelblich-flüssigen Anteil des menschli-
chen Blutes, der nach dem Entfernen der 
roten und weißen Blutkörperchen, der Blut-
plättchen und anderer Zellkomponenten 
übrigbleibt. Die im Plasma enthaltenen 
Eiweiße und Gerinnungsstoffe können unse-
ren Blutdruck stabilisieren, Blutungen stop-
pen und die Wundheilung unterstützen. 
„Blutplasma kann nur vom Körper selbst pro-
duziert und nicht künstlich hergestellt wer-
den. Das macht Plasmaspenden umso 
bedeutsamer, denn die daraus hergestellten 
Arzneimittel kommen unter anderem bei 
Immunschwächen, der Bluterkrankheit, 
schweren Verletzungen oder Operationen 
zum Einsatz und sind für viele Patientinnen 
und Patienten überlebenswichtig“, sagt OA 
Dr. Peter Perger, Ärztlicher Leiter Plasmage-
winnung der Europlasma GmbH. Darüber 
hinaus berichten viele Medizinerinnen und 
Mediziner von einer gesteigerten Blutgerin-
nung bei Covid-19-Patienten. Die Folge kön-
nen Thrombosen und Lungenembolien sein. 
Auch hier spielt Plasma mit seinen blutungs-
stoppenden Eigenschaften eine wichtige 
Rolle. Das Blutplasma von Covid-19 genese-

nen Menschen hat in Form von Antikörpern 
die Fähigkeit, anderen Erkrankten das Leben 
zu retten. Dieses gespendete Plasma, das als 
Rekonvaleszenzplasma bezeichnet wird, kann 
auf zwei verschiedene Arten verwendet wer-
den. Eine Möglichkeit besteht darin, es direkt 
an akut erkrankte Covid-19-Patienten zu ver-
abreichen, in der Hoffnung auf eine erfolgrei-
che Bekämpfung der Krankheit. Dieser Ansatz 
ist für die Akutbehandlung geeignet. Die 
andere Möglichkeit besteht darin, es zur Her-
stellung einer potentiellen Hyperimmunglo-
bulin-Therapie für Covid-19-Infizierte zu ver-
wenden. Damit schützt man Patienten, die 
noch keine Antikörper gegen das Coronavirus 
gebildet haben. 

leBensBedrohliche schäden verhindern
Blutplasma ist ein wichtiger Baustein der 
Virus-Forschung. Die Studie „RECOVER“ 
unter Federführung des Universitätsklinikums 
Heidelberg untersucht die Wirksamkeit des 
Rekonvaleszenzplasmas an Covid-19 erkrank-
ten Patienten mit hohem Risiko für einen 
schlechten Verlauf. Ein zufällig ausgewählter 
Teil erhält insgesamt zwei Gaben Blutplasma. 
Der andere Teil erhält als Kontrollgruppe 
die gängige, auf ihren Gesundheitszustand 
abgestimmte Therapie und Unterstützung 
der Organfunktionen, aber kein Blutplasma. 
Sollte sich ihr Zustand nach zehn Tagen nicht 
verbessern, erhalten auch sie Plasma. Über-
prüft wird, ob die gespendeten Antikörper das 
Immunsystem von Infizierten unterstützen, 
bevor sie schwer erkranken. Die Studie soll 
diese Therapieoption auf eine gesicherte wis-
senschaftliche Basis stellen.  n

aktUeLLes aUs Der forsCHUnG
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hilft blutplasma bei Covid-19?
blutplasma ist eine vielversprechende 
behandlungsform im kampf gegen Covid-19: 
Die darin enthaltenen antikörper könnten die 
therapie schwererkrankter unterstützen.

oa Dr. peter perger, 
Ärztlicher Leiter 

plasmagewinnung der 
europlasma GmbH

Als Dankeschön für Ihren Zeitaufwand 
erhälten Sie € 25,- + € 5,-* pro Spende!

Wir a e zusammen – für das Leben
Darum sollten auch Sie Plasma spenden:
• Weil aus menschlichem Blutplasma lebensrettende Medikamente 
 hergestellt werden, die gentechnisch nicht erzeugt werden können.

• Weil Sie tausenden von Menschen helfen können, 
 die lebenslang darauf angewiesen sind.

• Weil in der Notfallmedizin und bei Operationen  
 Plasma täglich zum Einsatz kommt und auch Sie,  
 Ihre Familie oder Ihre Freunde es eines Tages 
 benötigen könnten.

* Aufgrund des erhöhten Zeitaufwandes durch die Schutzmaßnahmen gibt es zusätzlich € 5,- pro Spende.

SPENDEZENTRUM WIEN 9
Alserbachstraße 18, 1. Stock
1090 Wien
Tel. +43 (0)1 / 319 53 63

SPENDEZENTRUM WIEN 21
Ignaz-Köck-Straße 10 (Tech 21)
1210 Wien
Tel. +43 (0)1 / 908 11 00

SPENDEZENTRUM ST. PÖLTEN
Schulring 21, 2. Stock (Neues Forum)
3100 St. Pölten 
Tel. +43 (0)2742 / 90 333

SPENDEZENTRUM RETZ
Kremser Straße 5
2070 Retz 
Tel. +43 (0)2942 / 20 333

SPENDEZENTRUM HAINBURG
Landstraße 155 (Direkt an der B9)
2410 Hainburg a. d. Donau 
Tel. +43 (0)2165 / 52 024



Wenn sie am Morgen an ihren 
Arbeitsplatz in die Pathologie im 
Landesklinikum Horn kommt, weiß 

Sonja Wiesi nie, was sie erwartet. Manchmal 
ist es ruhig. Manchmal ist über Nacht ein 
Patient verstorben, bei dem die Todesursache 
unklar ist. Dann beginnt für die Weinviertlerin 
der Arbeitsalltag am Institut für Klinische und 
Molekulare Pathologie. 

Als vor acht Jahren der Bruder von Sonja 
Wiesi stirbt, bekommt sie die Chance, ihn 
noch einmal im Verabschiedungsraum der 
Pathologie zu sehen und sich von ihm zu  
verabschieden. Bis dahin weiß sie nichts 
über diesen Bereich. Sie ist berührt davon, 
wie menschlich an der Pathologie mit dieser  
Situation umgegangen wird. Damals arbeitet 
die 43-Jährige als Verkäuferin und beschließt: 
Ich möchte ebenfalls mit Verstorbenen arbei-
ten. Und zwar als Obduktionsassistentin. Es 
dauert eine Weile, bis die Frau herausfindet, 
welche Ausbildung sie benötigt, um in der 
Pathologie tätig zu sein: Sonja Wiesi bewirbt  
sich an der Schule für medizinische Assistenz-
berufe in Wien-Floridsdorf und wird prompt 
aufgenommen. Sie absolviert acht Monate 
lang die theoretische Ausbildung und paral-

lel dazu Praktiken im SMZ-Süd in Wien. Ende 
April 2019 schließt sie mit ausgezeichnetem 
Erfolg ab. Im Herbst beginnt sie am Landes-
klinikum Horn zu arbeiten. Schnell ist für 
Sonja Wiesi klar: „Hier möchte ich bleiben.“

respektvoller umgang
Nicht jede Patientin oder jeder Patient, die 
oder der in einem Krankenhaus verstirbt, 
müssen obduziert werden. „Zu 70 Prozent 
reicht es aus, an den Verstorbenen nur eine 
äußere Totenbeschau durchzuführen“, erzählt 
Wiesi. Bevor der Körper des Verstorbenen 
geöffnet wird, schaut die Pathologin oder der 
Pathologe zuerst darauf, ob der Tod fremd-
verschuldet eingetreten sein kann oder nicht. 
Ist das der Fall, liegt die Obduktion beim 
Gerichtsmediziner. Ganz wichtig, um der 
Todes ursache auf den Grund zu gehen, ist die 
Krankengeschichte. „Wenn man eine Erkran-
kung oder die Todesursache nicht kennt, dann 
untersucht man ihn.“ Damit der Verstorbene 
obduziert werden kann, muss Sonja Wiesi den 
Patienten von der Trage auf den Seziertisch 
bringen. Gar nicht so einfach für die zarte 
Frau, wenn der Patient beispielsweise 150 
Kilogramm wiegt. „Im Sezierraum muss ich fo
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ausBildung 
oBduktions-
assistenZ  
in niederösterreich 
wird die ausbildung 
zur obduktionsassis-
tenz an der schule  
für medizinische  
assistenzberufe  
in st. pölten  
angeboten. Dauer  
je nach Lehrgangs- 
gestaltung zwischen 
14 und 20 Wochen.  
Informationen:  
www.pflegeschulen-
noe.at

sie steht am seziertisch ihre frau: 
sonja Wiesi ist die einzige obduktions-
assistentin in niederösterreich. 

im angesicht des todes
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präzise und mit viel 
respekt verrichtet sonja 
Wiesi ihre arbeit an den 
Verstorbenen. 

„WiR 
unteR-
suChen 
niCht 

MehR als 
notWendiG.“

alleine meine Frau stehen“, sagt Wiesi. Mittels 
moderner Geräte und der erlernten Technik 
räumt Sonja Wiesi schnell mit dem Vorurteil 
auf, dass diese Arbeit „starke Männer“ brau-
che, fügt sie hinzu. Am modern ausgestatte-
ten Seziertisch legt Sonja Wiesi Schere, Messer 
und Pinzette für die Pathologin bereit – ganz 
ähnlich wie in einem Operationssaal. Sie 
assistiert bei der Obduktionstätigkeit unter 
Aufsicht durch eine Ärztin oder einen Arzt. 
Das geschieht mit viel Respekt: „Wir unter-
suchen nicht mehr als notwendig.“ So öffnet 
sie meist den Brustkorb und den Bauchraum, 
damit die Pathologin die Organe untersuchen 
kann. Manchmal auch das Bein, etwa wenn 
es um eine Thrombose geht. Da der Patient 
so in die Pathologie gebracht wird, wie er ver-
storben ist, entfernt Sonja Wiesi verschiedene 
Zugänge wie den Venen- oder Harnkatheter. 
Wenn sie fertig ist, wäscht sie den Verstorbe-
nen und bereitet ihn für die Bestattung vor. 
Besonders wichtig während der Arbeit ist der 
Arbeitsschutz durch eine moderne Ausstat-
tung und Schutzkleidung, um sich selbst vor 
Infektionen zu schützen. Und wenn einmal 
kein Verstorbener in der Pathologie unter-
sucht werden muss, archiviert Sonja Wiesi, 
arbeitet im Labor oder kümmert sich um 
administrative Tätigkeiten. 

hilfe Beim loslassen
Wie ist es, wenn man einen verstorbenen 
Menschen vor sich hat? „Man darf das nicht 
unreflektiert an sich heranlassen. Ich kann 
Berufliches und Privates gut trennen und 
nehme die Gefühle nicht mit nachhause“, sagt 
Wiesi. Es sei aber ein Unterschied, ob man 
während des Praktikums bei einer Obduktion 
zusieht oder sie selbst durchführt. An ihre 
persönliche Grenze sei sie bisher noch nicht 
gestoßen, auch wenn sie bereits sehr Trauri-
ges und Berührendes gesehen habe. Der Tod 
an sich gehört für die Obduktionsassisten-
tin selbstverständlich zum Leben dazu: „Ob 
durch Krankheit oder Unfall – wenn die Zeit 
gekommen ist, ist es so.“ 

Motivation ist für Sonja Wiesi, dass sie 
Sinnvolles für die Hinterbliebenen beitragen 
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kann. „Es ist wichtig für die Angehörigen, zu 
wissen, woran der Patient letztendlich ver-
storben ist.  Um abschließen zu können.“ 
Diese Gewissheit und die Möglichkeit, sich 
auch nach dem Tod noch vom Patienten ver-
abschieden zu können, helfen dabei, besser 
mit dem Tod eines Angehörigen umzuge-
hen, ist Wiesi überzeugt. Ihre eigene Familie 
reagierte mit gemischten Gefühlen auf ihren 
Berufswunsch: „Mein Mann hat sich anfangs 
etwas geplagt damit. Die Kinder haben gesagt: 
Meins wäre es nicht, aber wenn es für dich 

okay ist, dann mache es“, erzählt die dreifa-
che Mutter. Als sie ihre Ausbildung dann mit 
Auszeichnung abschließt, seien die Kinder 
sehr stolz gewesen. Auch nach einem Jahr im 
Landesklinikum Horn bereut die Weinviertle-
rin ihren Jobwechsel nicht. Sie bekommt so 
viel Lob wie noch nie zuvor. Der menschliche 
Umgang ist wichtig in der Abteilung und das 
Teamwork funktioniert hervorragend. Und es 
wird wertgeschätzt, was Sonja Wiesi leistet. 
Den größten Anspruch stellt sie aber an sich 
selbst: „Ich arbeite sehr ernst und genau. Es 
ist wichtig, während der Tätigkeit Respekt zu 
empfinden. Ich muss mich jeden Abend in 
den Spiegel schauen können.“ Obwohl – oder 
vielleicht weil – sie den Tod fast täglich vor den 
eigenen Augen hat, denkt sie positiv: „Man 
soll das Leben leben, es kann so schön sein.“

 DanieLa rittMannsberGer n
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An diesem herrlich warmen Spätsommer-
tag herrscht dichtes Gewusel. Die Geh-
steige am Wolkersdorfer Stadtrand sind 

gut frequentiert. Natürlich weitgehend mit dem 
nötigen Abstand, welcher der Corona-Pandemie 
geschuldet ist. Auf der einen Straßenseite haben 
Kinder und Jugendliche eben einen Schultag 
hinter sich gebracht und sind am Weg nach-
hause. Auf der anderen Straßenseite sieht man 
auffällig viele Pensionistinnen und Pensionisten 
im Haupteingang eines Gebäudes verschwin-
den. Beim Näherkommen erkennt man den 
Grund: Es ist das neue NÖ Pflege- und Betreu-
ungszentrum (PBZ) in Wolkersdorf. Im Innen-
hof sind Tische und Bänke aufgebaut. Langsam 
füllt sich der schattige Bereich mit Menschen. 
Der Grund? Heute ist seltener tierischer Besuch 
angesagt: Alpakas. Sie stammen ursprünglich 
aus Südamerika und haben ihre Heimat mitt-
lerweile in eigenen Farmen in Niederösterreich 
gefunden. „Voriges Jahr waren die Alpakas das 

erste Mal bei uns. Sie sind gut angekommen 
und daher sind sie auch heuer wieder zu Gast“, 
erzählt Birgit Kitzberger. Als Managerin für die 
Bereiche Ehrenamt und Alltagsbegleitung ist  
sie für die Organisation von Tierbesuchen  
verantwortlich.

Jedes Jahr sind mehrere Besuche geplant, 
erklärt Kitzberger: „Die Bewohnerinnen und 
Bewohner reagieren auf Tiere im Allgemeinen 
sehr positiv, auch Personen mit Demenz.“ Seit 
rund acht Jahren kommt daher ein Besuchshund 
mit seiner Besitzerin, einer Pensionistin, einmal 
pro Woche ins PBZ Wolkersdorf – ehrenamtlich. 
In der Wohngruppe kann ihn jeder streicheln 
und mit ihm kuscheln. Ansonsten hat er sechs 
fixe Bewohner, die ein inniges Verhältnis zu ihm 
aufgebaut haben und die er einzeln besucht. „Er 
ist ein Besuchshund und kein Therapiehund, 
denn sonst müsste er bestimmte Auflagen erfül-
len“, sagt Birgit Kitzberger. Mit Pause verbringt 
der gutmütige und wohlerzogene Labrador bis 
zu sechs Stunden im Haus. 

vermitteln & öffnen
Die Tiere nehmen eine Vermittlerrolle zwischen 
den Menschen ein, um einfacher in Kontakt 
zu treten, weiß Kitzberger: „Man kommt viel 
leichter ins Gespräch.“ Das beginne schon 
beim Kennenlernen, wenn man fragt, wie 
der Hund heißt und ob man ihm Leckerlis 
geben dürfe. Aber auch zwischen den Bewoh-
nern werden so immer wieder Plaudereien 
angestoßen. „Tiere sind Vermittler und öff-
nen die Tür zur Seele des Menschen“, fasst 
die Expertin zusammen. Und sie reißen die 
Bewohner aus dem Alltag heraus.  In allen  
Pflege- und Betreuungszentren des Lan-
des seien Tierbesuche heiß ersehnt, meint  
Birgit Kitzberger. Interessenten sollten sich 
beim nächstgelegenen PBZ melden. „Bei 
uns sind auch jederzeit Besuche von Ange-
hörigen mit ihren Tieren möglich.“ So wären 
Papageie, Hunde und Katzen schon öfter 
als tierische Begleiter mit dabei gewesen. 
„Natürlich sind diese Besuche derzeit in  
Hinblick auf Corona immer von der aktuellen 
Situation abhängig“, ergänzt die stellvertretende 
Direktorin Kerstin Wagner. Von dem Projekt der 
Tierbesuche, das eine Bereicherung des Ange-

flauschige schmeichler

tierbesUCH

Die pflege- und betreuungszentren in nÖ freuen sich immer über tierischen besuch. 
Was dahinter steckt, hat sich GesUnD & Leben in Wolkersdorf genau angesehen.
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tiere als heilsame freunde  
tiere werden seit Jahren im (heil-)pädagogischen, sozialen und  
therapeutischen bereich eingesetzt. ihre positive und teils auch heilsame 
Wirkung auf Menschen wird laufend erforscht. tiergestützte Maßnahmen 
können die persönliche entwicklung fördern und bei der bewältigung von 
beeinträchtigungen oder gesundheitlichen problemen helfen. tiere werden 
für einige einsatzgebiete wie Hippotherapie (pferde) oder für besuchs-
dienste (Hunde) speziell ausgebildet und vorbereitet. Viele bereiche der 
tiergestützten Maßnahmen und besuchsdienste benötigen aber keine 
speziell trainierten tiere. 

frauen-power im pflege- 
und betreuungszentrum 

Wolkersdorf: (v.l.) kerstin 
Wagner (Direktor-stellver-
treterin), birgit kitzberger 

(Managerin ehrenamt 
und alltagsbegleitung), 

Maria pitz (Leiterin pflege 
und betreuung) und petra 

petz (ehrenamt und 
alltagsbegleitung)

pBZ Wolkersdorf
Withalmstraße 7 
2120 Wolkersdorf
Tel.: 02245/2322

www.pbz-
wolkersdorf.at
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botes im PBZ darstellt, ist sie begeistert: „Ein  
Vorteil ist auch, dass die Betreuung der Tiere 
extern erfolgt.“ 

Was ist nun das Besondere an Alpakas? „Sie 
lösen beispielsweise keine Allergien aus“, sagt 
Birgit Kitzberger. Ihr Aussehen ist bei uns noch 
nicht so bekannt und sie sind sehr gutmütig: 
„Man merkt auch sofort, wenn sie unruhig 
werden, und macht dann eine kleine Pause.“ 
Endlich sind Benni und Pepper – so heißen 
die beiden Alpakas – angekommen. Sie woh-
nen mit ihren Betreuern im nahen Riedenthal. 
Damit kommt Bewegung in die Szenerie im 
schattigen Innenhof. Die ersten Personen  
stehen auf, um die beiden Tiere aus der 
Nähe zu betrachten. Rund 60 Bewohne-
rinnen und Bewohner des PBZ sind im 
Hof versammelt. Es wird gegessen, getrun-
ken, geplaudert. Und viele können gar 
nicht genug von Benni und Pepper bekom-
men. Da wird gekuschelt und gestreichelt 
und eifrig an der Leine spazieren geführt. 
Vor allem den älteren Damen haben es die  
flauschigen Schmeichler angetan. „Du bist ja 
ein Schönling“, meint eine Dame und schmiegt 
ihre Wange an Benni. Vor lauter Dankbarkeit 
ob der vielen Zuneigung verteilen die beiden  
Alpakas sogar Küsschen. 

ein anregender tag 
„Wir haben diese schönen Tiere schon in Kärnten 
gesehen“, erinnern sich Edith und Erwin Spiel. 
Sie strahlen. Auch Rose und Helmut Loibl hat-
ten bereits Kontakt mit dieser Kamelform: „Wir  
kennen sie aus der Wachau. Es sind sehr liebe 
Tiere – man muss keine Angst vor ihnen haben.“ 
Und die hat an diesem Tag niemand, wie es 
scheint. Auch nicht Josefa Beck, obwohl es für 
sie das erste Zusammentreffen mit einem Alpaka 
ist. „Für mich ist das ein sehr anregender Tag, 
denn ich sehe die Tiere das erste Mal aus der 
Nähe“, freut sie sich: „Sie lächeln einen an – das 
gefällt mir.“ Einen Spaß kann sie sich dabei nicht  
verkneifen und meint schelmisch, dass sie auch 
ein wenig unhöflich sind: „Ich habe ihnen ein 
Aufstrichbrot angeboten, aber das wollten sie 
nicht.“

In den zwei Besuchsstunden werden sie 
noch dutzende Fotoshootings mit den Smart-
phones der Bewohnerinnen und Bewohner 
hinter sich bringen. Sie werden immer cool 
und lässig bleiben – das liegt in ihrer Natur. 
Und außerdem: Warum sollten sie es nicht 
genießen, so viel Aufmerksamkeit zu bekom-
men und gestreichelt, liebkost und bewundert 
zu werden? Wer würde da nicht gerne zum 
Alpaka werden?  HeinZ biDner n

Vor allem den älteren 
Damen haben es die 
flauschigen schmeichler 
angetan.
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Die reDaktion beHÄLt siCH Vor, briefe ZU kÜrZen UnD brinGt 
Die naMen nUr aLs anfanGsbUCHstaben, faLLs sie es niCHt 
aUsDrÜCkLiCH anDers WÜnsCHen.
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ein teil des teams von station 6: (v.l.) dgkp veronika imler, dr. alexandra egger, oa dr. rudolf 
paumann und stationsleitung dgkp karin Bachler

kLiniken & pfLeGeZentren

Ich wurde in den  
frühen Morgenstun-
den im Landesklini-
kum Hainburg wegen 
eines Magendurch-
bruchs notoperiert. 
Ich möchte mich beim 
gesamten Team der 
Überwachung und der 
Chirurgie I sowie bei 
den Ärzten Dr. Peter 
Göschl und Prim. Dr. 
Lukas Koppensteiner 
herzlich bedanken. 

Sie alle haben Außerordentliches geleistet. Danke 
für Ihren Einsatz. Übrigens: Das Essen war  
ausgezeichnet. i. p. 

oa dr. peter göschl und oa 
dr. patrik koudelka von der 
chirurgischen abteilung im 
landesklinikum hainburg

Meine Frau wurde im Schlaf-
labor des Landesklinikums 
Hochegg untersucht. Bis zum 
Zeitpunkt der Anmeldung war 
sie sehr nervös und ängstlich. 
Gleich zu Beginn der Aufnahme 
haben wir aber bemerkt, dass 
das Team außerordentlich 
freundlich, hilfsbereit und 
zuvorkommend ist. Ihr wurde 
unter anderem beim Ausziehen, 
beim Toilettengang und beim 
Anziehen geholfen. Meine Frau 
war sehr dankbar und angetan 
von diesem Team. h. e.

das team des schlaflabors im landesklinikum hochegg: 
(v.l.) helene spitzer (sekretariat), stationsleitung dgkp 
Johann Wagner, dgkp andrea hofer, katrin orthofer 
(sekretariat), oa dr. rudolf pokorny, dgkp Brigitte  
koller und dgkp matthias fuchs

Ich möchte dem Pflegeteam der Internen 3 des Landes-
klinikums Klosterneuburg und OA Dr. Wolfgang Silber 
meinen Dank aussprechen für ihr Bemühen, mir meinen 
Aufenthalt an ihrer Abteilung angenehm zu gestalten. 
Meine besondere Anerkennung gilt jenen, die Nacht-
dienste leisten. Ich hatte vor meiner Tätigkeit als Lehrer 
selbst erlebt, welche Belastung Nachtdienste sind. 
OA. Dr. Silber danke ich für sein Engagement, für die 
Mühe des Studiums meiner leider sehr umfangreichen 
Krankenakte und die von ihm angeordneten zahlreichen 
Untersuchungen zur erfolgreichen Klärung der Ursachen 
meiner Schmerzen. H. H.

(v.l.) dgkp milena katic, dgkp ewelina gratzl, oa dr.  
Wolfgang silber, pflegeassistent Jojo aykara und stations-
leitung dgkp imelda pfleger 

Wir danken dem Team der Chirurgie des 
Landesklinikums Horn für die fürsorgliche 
Behandlung und Pflege unseres Vaters. 
Besonders bedanken möchten wir uns 
dafür, dass es uns trotz der schwierigen 
Corona-Zeit ermöglicht wurde, seine letz-
ten Stunden in Ruhe und Ungestörtheit 
mit ihm zu verbringen. Ein spätes – aber 
nicht minder herzliches – Danke auch an 
die Stroke-Unit des Hauses, die unseren 
Vater vor einigen Jahren so hingebungs-
voll umsorgt hat! Ihr habt ihm wieder 
reden, gehen und greifen gelernt und 
damit noch einige Jahre in der Familie 
geschenkt. Vielen lieben Dank, ihr seid 
wunderbar! familien k. & h. & a.

das kernteam der chirurgie im landesklinikum 
horn: (v.l.) oä dr. agnes perneder, oa dr. 
andreas hauer, prim. dr. reinhold klug (leiter 
der abteilung chirurgie), oä dr. gabriele  
ramschag-fenzl, 1. oa dr. andreas eichwalder

Nach 25 Jahren Stabilität mit meiner Grunderkrankung bipolare affektive Störung wurde 
ich nachts mit einer Blutdruckentgleisung ins Landesklinikum Scheibbs, Station Interne 
6, eingeliefert. Ich möchte niemanden persönlich nennen, weil das ganze Team hervor-
ragende Arbeit geleistet hat. Ich möchte Danke sagen. Wie hier auf dieser Station mit 
den alten, dementen Menschen umgegangen wird, hat mich zutiefst berührt. Beispielhaft, 
ein Vorzeigemodell, sehr zur Nachahmung empfohlen. Die Menschenwürde wird hier bis 
zum letzten Atemzug erhalten. Danke. h. r.

„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
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Recycelte Edelmetalle, ressourcen-
schonend am Standort Wien wiederauf-
bereitet, umweltgerecht und ethische 
geschäftspraktiken – das ist ÖguSSa. 
Die verwendeten edelmetalle stammen 
zum größten Teil aus dem eigenen 
recycling von in europa gesammeltem 
altmaterial.

ÖguSSa goldbarren eignen sich 
hervorragend als geschenk oder für 
ihr investment. umsatzsteuerbefreite 
goldbarren sind in elf größen, von 1 bis 
1.000 gramm, erhältlich. ein weiterer 
Vorteil ist, dass alle barren bis 10.000 
euro auch anonym erworben werden 
können. 

Gold aus 
Österreich

www.oegussa.at

der sexoh!loGe

„Der 
SexOH!loge“ 
echomedia-

Verlag, 
19,80 euro

Kann man vom Küssen schwanger werden? Darf man ein 
Kondom mehrmals verwenden? Oder: Tut Sex auch weh? 
Das sind einige der legendärsten Fragen an den berühmten 
Doktor Sommer, der in der deutschen Teenie-Zeitschrift „bravo“ 
frühere generationen aufgeklärt hat.

robert Sommer ist mit ihm weder verwandt noch verschwägert – 
trotzdem tritt der österreichische bestseller-autor in die Fußstapfen des 
gleichnamigen erotik-experten: Das brandneue buch „Der SexOH!loge“ 
ist so heiß wie der Titel! Dabei macht sich der Schriftsteller über so 
ziemlich alle bereiche der erotik lustig, vor allem über sich selbst – ein-
fach zum Zerkugeln ist etwa die geschichte, in der sich der ehemalige 
Sportjournalist an sein „erstes Mal“ erinnert. ergänzt werden die Satiren 
durch Karikaturen von reini buchacher und mit einem nachwort der 
Sex-expertin Sandra König.  FO
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