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WIR LIEBEN ÖSTERREICH



MEDIZIN KOMPAKT

Ihre Reiseapotheke spezifisch auf Ihr 
Geschlecht abgestimmt sein sollte? 

Eine Studie der Universität Zürich fand 
heraus, dass Frauen und Männer jeweils für 

verschiedene Reisekrankheiten anfällig sind. So 
leiden Frauen auf Reisen häufiger am Reizdarmsyndrom, 
an Durchfall, einer Infektion der oberen Atemwege sowie 
an Zahnschmerzen. Bei Männern hingegen, die auf Reisen  

sind, werden öfter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, virale Hepatitis, 
Erfrie-rungen sowie akute Höhenkrankheit diagnostiziert. 
Auch erkranken sie öfter an durch Gelsen übertragene Fieber- 
und Infektionskrankheiten sowie an sexuell übertragbaren 
Infektionen. Dass Männer insgesamt also mehr gefährdet zu 
sein scheinen, liegt vielleicht auch daran, dass sie weniger 
Wert auf Beratung vor Reiseantritt legen als Frauen – auch das 
konnte die Studie belegen.

WUSSTEN 
SIE, DASS ...

30 % ...
n ZAHL DES MONATS

... der Österreicherinnen und Österreicher über 65 Jah-
ren leiden an psychiatrischen Erkrankungen und Pro-
blemstellungen. Diese Zahl veröffentlichte vor Kurzem 

pro mente Austria, der österreichische Dachverband 
der Vereine und Gesellschaften für psychische und 

soziale Gesundheit. Diese hohe Zahl sei dadurch zu er-
klären, dass viele Menschen heutzutage mit bereits be-
stehenden psychiatrischen Erkrankungen – im Unter-
schied zu früher – durchaus ein hohes Alter erreichen. 

Gleichzeitig treten aber auch altersspezifische
 Erkrankungen wie Demenz, Depression 

und Wahnerkrankungen 
im Alter neu auf. 

Eine spezielle Art der Muskelkräftigung – 
etwa nach längerer Bettlägrigkeit – ist die 
Elektrotherapie. Hier wird der Muskel durch 
Stromimpulse dazu gebracht, sich anzu-
spannen. Das führt zu kräftigenden Reizen 
im Muskelgewebe.  „Ein Vorteil der Elektro-
stimulation ist, dass auch Patienten davon 
profitieren können, die vorübergehend oder 
längere Zeit nicht mobil sind – zum Beispiel 
nach einer Operation“, so Dr. Daniela Gattrin-
ger, Vorstandsmitglied der Österreichischen 
Schmerzgesellschaft. Damit sie Wirkung 
zeigt, sollte die Stromtherapie drei- bis fünf-
mal wöchentlich angewendet werden. 

LUFTVERSCHMUTZUNG 
verkürzt Lebenserwartung

Wissenschafter des deutschen Max-Planck-Instituts für 
Chemie und der Universitätsmedizin Mainz haben in 

einer Studie berechnet, dass die Folgen der Luftver-
schmutzung das Leben der Menschen weltweit um 

durchschnittlich fast drei Jahre verkürzen – und somit 
unsere Lebenserwartung stärker verringert als Infektions-

krankheiten oder Herz-Kreislauf-Risikofaktoren wie das 
Rauchen. Es ist allen voran der Feinstaub, der Gefäßschä-
den und damit Krankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall 

oder Herzrhythmusstörungen begünstigt. Zwei Drittel der 
durch Luftverschmutzung verursachten Sterbefälle seien 

vermeidbar, denn der Großteil der verschmutzten Luft 
stammt vom Einsatz fossiler Brennstoffe. In Europa 

sterben jährlich 800.000 Menschen vorzeitig an Krankhei-
ten, die durch Luftverschmutzung mit verursacht werden.

n GESUNDHEITSTIPP DES MONATS
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„HypnoBox“ ist die führende App im deutschen Sprachraum, wenn 
es um Selbsthypnose, Entspannung und die Reise ins tiefste Innere 
geht: Die App bietet unterschiedliche „Boxen“, die sich unter anderem 
auf Themen wie Selbstwert, Glück, innere Balance, Sex und Liebe 
konzentrieren. Mit über 500 Suggestionen kann der Benutzer selbst 
entscheiden, welche er annehmen möchte – und diese 
in seiner eigenen Sitzung kombinieren. Mit ein wenig 
Erfahrung kann man sogar seine ganz persönlichen 
Suggestionen erstellen und aufnehmen. Erweiterte 
Elemente sind einzeln oder in Form eines Jahresabos 
kostenpflichtig erhältlich. Mehr als 50 Experten 
arbeiteten an „HypnoBox“, Gründer Bernhard 
Tewes ist Heilpraktiker und leiht der App seine 
Stimme. Sie ist kostenlos im Google Play und im 
Apple Store erhältlich.  

Mit Strom gegen
Muskelschwäche

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

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

GESUNDE  
JAUSE  
MACHT  

SCHULE…

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

NOCH  

FRAGEN?
www.ama.at

Der österreichische Ernährungsbe-
richt ist schonungslos: Kinder – und 

auch Erwachsene – essen viel zu 
wenig Obst und Gemüse. 

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

EINEN TEIL  
ZAHLEN SIE,  

DEN REST DIE EU

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

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

WIE SIEHT MEINE  
KUH AUS?

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

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

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

Milch – Die Kraft  
der Natur!

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

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

 
Farbe ist angesagt!

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

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

Mehr Info siehe „Österreichische  
Ernährungspyramide“ 

www.sozialministerium.at

 … UND VIELE  
SCHULEN  

MACHEN MIT!

Ernährung – gewusst wie

AMA_ADV_NewMom_165x235abf.indd   1 22.07.19   14:01
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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Seit gut drei Monaten begleitet uns 
nun schon die Corona-Pandemie. 
Wir sind mit Abstandsregeln, 
Maskenpflicht und verschiede-
nen Beschränkungen konfron-
tiert. Und dennoch: Jetzt ist der 
Sommer da. Die Zeit der Erholung, 
des Reisens, der großen Ferien – und 
heuer?

Ja, heuer ist alles anders. Und das 
GESUND & LEBEN-Team hat sich fest 
vorgenommen: Machen wir das Beste aus 
diesem Sommer! Ist es uns doch in den 
vergangenen Wochen so klar wie nie 
geworden: Jetzt gilt es, zusammenzuhalten. 
Jetzt gilt es, unsere Wirtschaft, unsere 
Regionen, unsere Bauern und unsere 
Tourismusbetriebe zu unterstützen. Denn 
nur gemeinsam können wir diese 
Gesundheitskrise, die längst auch eine 
Wirtschaftskrise ist, meistern.

Deshalb sind wir glücklich und auch ein 
wenig stolz, dass uns viele Prominente auf 
unserem Weg unterstützen. Insgesamt 
19 Stars aus Theater, Fernsehen, Musik und 
Kabarett haben uns ihre schönsten 
Urlaubsdestinationen in Österreich 
verraten. Neben Klassikern wie dem 
Salzkammergut finden Sie ab Seite 44 echte 
Geheimtipps – vom Bregenzerwald bis zum 
Südburgenland. Lassen Sie sich inspirieren 
und genießen Sie die Sommerwochen in 
unseren herrlichen Bundesländern!

Apropos Heimat und Regionalität: 
Wildbret gilt als besonders hochwertig und 
bekömmlich. Lesen Sie ab Seite 22 mehr zu 
diesem Thema. Denn auch beim Essen gilt: 
Wir lieben Österreich!    n

Herzlich
Axel C. Moser und Philipp Ita,
Herausgeber

WIR LIEBEN  
ÖSTERREICH!

n LEBENSFREUDE
03  Medizin kompakt

08 Ein Sommer wie damals 
 Wegen Corona wird es ein ganz besonderer 
 Sommer: regional und entschleunigt.

14 Da lacht mein Herz! 
 Heiße Sommertage können für Menschen mit   
 Herzproblemen eine Herausforderung sein.

16 Wenn das Wasser fließt 
 So bekämpfen Sie starkes Schwitzen. 

18 Im Stich gelassen! 
 Natürlich UND schützenswert: 
 Bienen, Wespen und Hornissen.

20 Im Gespräch
 Fernsehköche Alex und Andi. 

22 Wild auf Wild 
 Wildbret zählt nicht nur zu den köstlichsten,   
 sondern auch gesündesten Fleischsorten. 

25 Wildbretrezepte
 Köstliches zum Nachkochen. 

n LEBENSKRAFT
28 Corona-News 
 Ein Überblick über die neuesten Forschungs-         
 ergebnisse rund um Corona. 

30 Das Leben als Kraftakt 
 Erschöpfungssyndrom: 30.000 Menschen   
 leiden in Österreich an den Folgen.

44
19 Prominente 
verraten ihre 
schönsten 

Urlaubsdestinationen 
in Österreich

EDITORIAL
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32 Zeit ist Hirn! 
 Schlaganfall-Symptome rechtzeitig 
 erkennen – und sofort richtig handeln!

35 Sommerfrische Füße 
 Gesunde und schöne Füße besonders in  
 der warmen Jahreszeit.

36 Harnwegsinfekte natürlich heilen 
 Lästige Harnwegsinfekte können oft natürlich
 geheilt werden.

n LEBENSNAH
38  Wund-1x1
 Kleine Wunden sind meist nicht schlimm.

40 Gute Sonne, böse Sonne 
 Wir gehen 15 Sonnenmythen auf den Grund.

44 Daheim ist es am schönsten! 
 19 Prominente verraten ihre Lieblingsplätze  
       für Ihren Sommerurlaub in Österreich.  

51 Psychotest 
 Sind Sie konfliktfähig? 
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Die nächste  
Ausgabe von  

GESUND & LEBEN 
erscheint am  
1. Juli 2020
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28
Die neusten 

Studienergebnisse
rund um Corona

201920021

22
Warum Wildbret 

so gesund ist. Inkl. 
3 Rezepten zum 

Nachkochen!



THEMEN, die Sie bewegen

HILFREICHE LÖSUNGEN – 
einfach gemacht

NUTZEN FÜR SIE –  
und ein gesundes Leben

■

KOMPETENTE ANTWORTEN  
     für Ihr Wohlbefinden

■

■

■

WISSEN IST  DIE  BESTE MEDIZIN

   Ja, ich bestelle das kostenlose Test-Abo von  
GESUND & LEBEN für 3 Monate.  
Sie gehen kein Risiko ein, das Abo endet automatisch.

   Ja, ich bestelle das Jahres-Abo von  
GESUND & LEBEN zum einmaligen  
Sonderpreis von EUR 9,90  
statt EUR 19,90 / Jahr (10 Ausgaben) und erhalte zusätzlich die 
ERSTEN FÜNF AUSGABEN GRATIS

Vorname   ..........................................................................................

Name   ................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................

PLZ .............. Ort  ...............................................................................

Tel  ........................................................................................................

eMail ...................................................................................................

Unterschrift  .....................................................................................

AN
ÄRZTEVERLAG GmbH
Währingerstrasse 65
1090 Wien

Porto beim 
Empfänger 
einheben

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

✁
BITTE DIESEN ABSCHNITT  
AUSSCHNEIDEN UND EINSENDEN!

GESUND & LEBEN JETZT 

3 MONATE GRATIS TESTEN
* ...

* Das Abo endet nach 3 Monaten automatisch, Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. 



GESUND & LEBEN    06/20 98

FO
TO

: I
S

TO
C

K
P

H
O

TO
_ 

TO
M

M
L

SOMMER Wegen der Corona-Pandemie ist dieser Sommer 
ganz anders als der vorige. Es stehen uns Monate 
bevor, die eher an die gute alte Sommerfrische 
erinnern. Alles wird etwas regionaler, ruhiger 
– und entschleunigter. In GESUND & LEBEN 
erfahren Sie, wie Sie diesen Sommer zu etwas 
ganz Besonderem machen. Zu Wochen der 
Erholung für Körper und Psyche. 

THEMA MONATSDES

EI
N

  

Maria-Anna Pleischl. „Viele warten jetzt auf et-
was, von dem wir nicht wissen, wann es passie-
ren wird – zum Beispiel, wann alles wieder so 
wird wie vor der Pandemie, wann die Norma-
lität zurückkehren wird, wann wir wieder feste 
Pläne machen können werden. All das höre ich 
oft von meinen Klienten“, so die Psychothera-
peutin aus Wien. „Die Antworten darauf ken-
nen wir nicht. Deshalb ist es ganz wichtig, auf 
dieses große Warten zu verzichten.“ Stattdessen 
rät die Expertin, sich auf das zu konzentrieren, 
was unter den gegebenen Umständen möglich 
ist, und damit das Beste aus dem Moment zu 
machen. „Auch wenn uns das auf den ersten 
Blick nicht so erscheinen mag, aber wir dürfen 
auch diesen Sommer genießen – nur anders als 
sonst!“ 

Als Verbündete sieht Pleischl jene Zutat, mit 
der uns die aktuelle Krise praktisch zwangsbe-
glückt hat: die Verlangsamung der Zeit. „Natür-
lich ist heuer vieles nicht möglich, was bisher 
zu unserem festen Sommerrepertoire gezählt 
hat, aber dafür fällt auch viel Stress weg“, be-
tont die Expertin. „Sehen Sie es so: Dieses Jahr 
müssen Sie keine weite Reise machen, Sie 
müssen kein kulturelles Event besuchen, kein 
großes Fest planen. Sie dürfen aber aus der Ver-
langsamung der Zeit schöpfen und nun gerade 
jene Dinge umsetzen, die vielleicht bisher zu 
kurz kamen.“ Für GESUND & LEBEN hat die 
Expertin die besten Tipps für diesen Sommer 
zusammengefasst.

ormalerweise würden die 
meisten von uns nun freu-
dig auf gut durchgeplante 
zwei Monate blicken. Der 
Sommerurlaub in Italien 
(wahlweise zu ersetzen 
durch Spanien, die Tür-

kei oder Griechenland – den Lieblingsdesti-
nationen der Österreicher)? Längst gebucht. 
Ferienaktivitäten für die Kinder? Gecheckt. 
Tickets für diverse kulturelle Veranstaltungen? 
In der Tasche. Restliche freie Wochenenden? 
Mit Familienfesten, Freundesfeiern, diversen 
Hochzeiten und anderen Jubelanlässen gut 
ausgefüllt.

AUF DAS GROSSE WARTEN VERZICHTEN
Der Ausblick auf den Sommer 2020 präsentiert 
sich jedoch anders. Langfristige Pläne, exoti-
sche, ferne Reiseziele, große Zusammenkünfte, 
von langer Hand geplante Feiern – all das steht 
heuer nicht auf dem Programm. Und auch 
wenn niemand weiß, wie sehr das Coronavirus 
bei uns noch wüten wird, wie lange verkünde-
te Regierungsmaßnahmen halten und wann 
wieder striktere Beschränkungen zum Einsatz 
kommen werden, zumindest darauf können wir 
uns einigen: Nix ist fix. „Neben allen anderen 
negativen Folgen der Corona-Pandemie, von 
gesundheitlichen Auswirkungen bis zu wirt-
schaftlichen Einbußen, belastet uns Menschen 
auch gerade diese Unsicherheit“, weiß Mag. 

N

WIE
DAMALS
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HEUTE, HEUTE, NUR NICHT MORGEN!
Oft höretdie Psychotherapeutin von ihren Kli-
enten, dass diese bereuten, einen lange ge-
hegten Wunsch nicht in die Tat umgesetzt zu 
haben. „Viele warten auch damit auf einen 
bestimmten Zeitpunkt, etwa die Pension. Nun 
bietet die Krise vielen von uns die Zeit, diese 
persönlichen Träume umzusetzen“, so Pleischl. 
Wollten Sie sich vielleicht schon immer einmal 
an der Gitarre versuchen? Ihre Französisch-
Kenntnisse aus der Schule wieder auffrischen? 
Oder endlich diese Kurzgeschichte zu Papier 
bringen? Dann nicht länger überlegen, sondern 
losstarten!

DER WEG IST DAS ZIEL
„Viele meiner Klienten möchten gerne wieder 
einen Zugang zu sich selbst finden, der auch 
aufgrund des stressigen Alltags verloren gegan-
gen ist“, so Pleischl. „Schon bisher war Wan-
dern eine gute Möglichkeit dazu, sich wieder 
auf sich selbst zu fokussieren und den eigenen 
Bedürfnissen Gehör zu schenken. Ich denke da 
zum Beispiel an eine junge Klientin, die wie-
der Tritt im Leben fassen wollte und dann be-
schlossen hat, durch das Wald- und Weinviertel 
zu wandern. Sie hat mir danach berichtet, dass 
dies ihr schönster und intensivster Sommer war 
und dass sie wohl vieles von dem, was sie un-
terwegs begeisterte, gar nicht wahrgenommen 
hätte, wäre sie mit einem schnelleren Verkehrs-
mittel unterwegs gewesen.“ Die gute Nachricht: 
Der Sommer 2020 bietet nicht nur genügend 
Zeit dafür, die Gegend Schritt für Schritt zu er-
kunden – Österreich ist auch die ideale Kulisse, 
schließlich gibt es hierzulande 10 Weitwander-, 
sieben Pilger- und mehr als 300 Themenwan-
derwege, dazu unzählige individuelle Wande-
rungen im Gebirge, durch Täler, rund um Seen 
oder über die Hügel des Landes. Beachten Sie 
auch unsere Promi-Tipps ab Seite 44!

DEN MOMENT GENIESSEN
Sie zählen zu den Menschen, die gerne pla-
nen? Versuchen Sie, dieses Jahr eine Ausnahme 
zu machen, rät Pleischl. „Wir wissen nicht, ab 
wann wir wieder feste Pläne schmieden kön-
nen. Statt die Zeit mit dem Warten darauf zu 
verbringen, versuchen Sie den Moment mit den 
Möglichkeiten zu genießen, die es auch jetzt 
gibt!“ Das kann ein genüssliches Frühstück am 
Wochenende sein, eine Stunde mit dem Buch, 
das Sie schon immer lesen wollten, in der Hän-
gematte oder ein Ausflug in die Natur mit der 
Familie. „Wir neigen dazu, uns auf das zu kon-
zentrieren, was nicht möglich ist. Heuer lautet 
die Devise: Schauen wir, was trotz allem immer 
noch möglich ist!“ 

von solchen sozialen Projekten Kinder, so die 
Expertin. „Vor allem für Einzelkinder ist der 
Austausch mit anderen Gleichaltrigen wichtig!“

DER SÜSSE MÜSSIGGANG
Wofür der heurige Sommer auch hervorra-
gende Voraussetzungen bietet? Für das süße 
Nichtstun. Klingt einfach, muss aber erst trai-
niert werden! „Wir haben es fast verlernt, ein-
fach einmal nichts zu tun, weil es ja auch im-
mer etwas zu tun gibt. Dabei ist Ruhe für unsere 
psychische Gesundheit sehr wichtig!“ Das be-
legen auch Erkenntnisse aus der Wissenschaft: 
Demnach schädigt chronische Geschäftigkeit 
ohne Ruhepausen unser Herz-Kreislauf-Sys-
tem, beeinträchtigt unser Immunsystem und 
wirkt sich negativ auf unseren Hormonhaus-
halt aus. Ruhe ist aber nicht nur wichtig für 
unsere Gesundheit, regelmäßiges Nichtstun 
dient auch als Basis für kluges Handeln, Krea-
tivität und Selbsterkenntnis! „Nichts tun gibt 
Raum für Selbstreflexion, für Entspannung und 
Gelassenheit und unserem Gehirn eine Mög-
lichkeit, sich zu erholen“, so Pleischl. Nur wie 
bekommt man ein immer aktives Köpfchen 
nun in den Ruhemodus? „Eine gute Einstei-
gerübung ist, den eigenen Atem zu zählen und 
nach jedem zehnten Atem wieder bei eins zu 
beginnen“, so die Expertin, die berichtet, dass 

„WIR SIND SOZIALE WESEN UND SOZIALE     KONTAKTE ZÄHLEN ZU DEN 
MENSCHLICHEN GRUNDBEDÜRFNISSEN“

ihre Klienten nicht selten schon bis 30 gezählt 
haben, ehe sie sich an die Grundregel erinnern. 
„Wer es schafft, sich auf dieses Training zu fo-
kussieren, hat seinen Kopf schon ein Stück weit 
entleert!“ Und dann rät die Psychotherapeutin, 
einfach wertfrei zu beobachten – ob die Wolken 
am Himmel, die Blätter eines Baumes im Wind 
oder das Gezwitscher der Vögel bleibt den eige-
nen Vorlieben überlassen!

WARUM IN DIE FERNE SCHWEIFEN …
… denn das Gute liegt so nah? „Wir sollten uns 
bewusst werden, in welch wunderbarem Land 
wir leben“, rät Pleischl als Soforttipp für gute 
Laune. „Wer hat schon eine so großartige Ur-
laubskulisse zur Verfügung? Und heuer kann 
der Sommer endlich einmal dafür genutzt wer-
den, etwas in der eigenen Heimat zu erkunden, 
was man immer schon einmal sehen wollte!“ 
Dafür müssen Sie noch nicht einmal das Bun-
desland wechseln, denn mit Sicherheit bietet 
auch Ihre Umgebung attraktive Sehenswürdig-
keiten, die sie bisher zugunsten exotischerer 
Ziele auf die lange Bank geschoben haben. Und 
auch für jene österreichischen Ziele, die Welt-
berühmtheit genießen, gilt: Dieses Jahr sind sie 
bestimmt nicht so überlaufen wie sonst!

BERUHIGUNG BEI SORGEN
Trotz all dieser guten Tipps – die Corona-Pan-
demie mit all ihren negativen Auswirkungen 
wird uns wohl noch lange beschäftigen. Nur 
zu verständlich, wenn da Sorgenwolken den 
persönlichen Sommerhimmel verdunkeln und 
sich die Gedanken in Katastrophenschleifen 
im Kreis drehen. Auch Maria-Anna Pleischl be-
rät zahlreiche Klienten, die an virusbedingten 
Ängsten, Sorgen und Panikzuständen leiden. 
„In solchen Phasen hilft es, sich bewusst zu ma-
chen, dass wir in einem Land leben, das über 
ein sehr gutes Gesundheitssystem verfügt, und 
dass wir alle Möglichkeiten haben, uns selbst 
zu schützen“, so die Psychotherapeutin. Eben-
falls helfe, einen Blick in die Geschichtsbücher 
zu werfen: „Es gab immer wieder Seuchen und 
Pandemien, auch in Europa. Aber nie ist alles 
zusammengebrochen, die Menschheit hat das 
immer wieder gut überlebt, und das wird auch 
dieses Mal so sein.“   VICTORIA REICHMANN  nFO
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KLEINE EINHEITEN
Neben allen anderen negativen Folgen der 
Pandemie mache die soziale Distanz den Men-
schen am meisten zu schaffen, so die Expertin. 
„Wir sind soziale Wesen und soziale Kontakte 
zählen zu den menschlichen Grundbedürfnis-
sen“, so Pleischl. Auch wenn in diesem Sommer 
große Zusammenkünfte wohl nicht auf dem 
Tagesplan stehen werden, müsse man aber 
auch heuer nicht gänzlich auf fröhliches Mitei-
nander verzichten. „Eine Krise ist auch immer 
eine Chance, Neues zu lernen, und wie ich es 
auch von zahlreichen meiner Klienten höre, hat 
dieser Lernprozess bereits begonnen. Die Men-
schen sind bereits sehr kreativ und haben Wege 
gefunden, sich mit anderen zu treffen und trotz-
dem geschützt zu bleiben.“ Einerseits seien das 
Treffen mit gebührendem Sicherheitsabstand, 
ohne die bisher traditionellen Begrüßungen 
und mit Masken, andererseits aber auch die 
Bildung kleinerer ‚Vertrauenskreise‘, so die Psy-
chotherapeutin: „Ein Beispiel dafür sind zwei 
befreundete Familien, die nahe beieinander 
wohnen und auch in etwa gleichaltrige Kinder 
haben“, erzählt Pleischl. „Diese immer gleiche 
Kleingruppe plant nun die Freizeit gemeinsam. 
Wichtig dabei ist das gegenseitige Vertrauen, 
dass sich kein Mitglied der Gruppe auf unsi-
cheres Terrain begibt.“ Am meisten profitieren 

THEMA MONATSDES

Mag. Maria-Anna 
Pleischl, Psycho- 

therapie, Supervision 
und Beratung, Wien
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Unsere Expertin rät, 
einen kleinen Freun-
deskreis zu bilden, 
dem man vertrauen 

kann.

Wandern schult die Achtsamkeit und fördert die  
Reflexion. Beides ist in dieser Zeit so wichtig!

So bleiben Sie im Urlaub zu Hause gesund! Bitte umblättern! ➜ 10

Forscht die 
pharmazeutische 
Industrie nur 
noch im Bereich 
COVID-19? Mit 
Blick auf die 
Berichterstattung 
in den letzten 
Monaten haben 
sich das sicher 
viele Menschen 

gefragt. Ihnen kann ich versichern, dass 
Forschung auch abseits der Pandemie 
stattfindet, nur unter schwierigeren 
Rahmenbedingungen. Denn viele 
Betroffene mit anderen Erkrankungen 
warten bereits seit langer Zeit auf neue 
Therapien, um besser behandelt oder 
geheilt werden zu können. 

Geschlossene Prüfzentren, in Kraft 
getretene Reisebeschränkungen 
und krankheitsbedingte Ausfälle bei 
Studienteilnehmenden und Forschungs-
personal haben die Durchführung 
laufender Studien oder den Start neuer 
Forschungsprojekte erschwert. Je nach 
Indikation und Risikogruppe wurde die 
Aufnahme neuer Teilnehmer vorläufig 
pausiert und persönliche Visiten von 
aktiven Studienteilnehmenden vor-
übergehend ausgesetzt. Der Kontakt 
zwischen Studienpersonal und 
Studienteilnehmenden findet derzeit 
vorwiegend telefonisch oder digital 
statt. 

Stellt die Studienteilnahme aber 
die einzige Möglichkeit auf eine 
Behandlung dar, kann den Betroffenen 
in bestimmten Fällen die Prüfmedika-
tion per Kurier nach Hause oder in die 
nächste Apotheke gebracht werden. 
Studien wurden damit zwar angehalten 
und teilweise verzögert, aber nicht 
eingestellt. 

Sie sehen: Außerordentliche Zeiten 
erfordern außerordentliche Maß-
nahmen und diese müssen stets im 
Einklang mit den hohen Sicherheitsvor-
kehrungen stehen. Forschungsfortschritt 
und die Sicherheit der beteiligten Pati-
entinnen und Patienten, der Ärzteschaft 
oder der Studienbeteiligten gehen Hand 
in Hand. Ihre Industrie sorgt für Sie, 
auch abseits der Pandemie! 

EINE INITIATIVE DER

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

Pharmig-
Präsident 
Philipp von 
Lattorff, MBA

n KOLUMNE
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n SO BLEIBEN SIE AUCH IM URLAUB ZU HAUSE GESUND!
Der Sommer bringt viel Schönes mit 
sich, aber leider lauern auch in der heißen 
Jahreszeit viele Gesundheitsgefahren. 
GESUND & LEBEN hat die häufigsten 
Sommerkrankheiten zusammengefasst 
und verrät, wie Sie die Sonnenstunden 
gesund genießen können. 

Brandgefahr! Wussten Sie, dass 
Sonnenbrände zu Verbrennungen 

ersten Grades – und in schweren Fällen 
sogar zweiten Grades – führen können? 
Deshalb unbedingt ausgiebig mit 
Sonnenschutzmittel eincremen und nicht 
zu lange in der Sonne bleiben. Das 
Tückische am Sonnenbrand? Er macht 
sich erst Stunden nach dem Sonnenbad 
bemerkbar. Als erste Hilfe bieten sich 
hydrokortisonhaltige Gelse oder Lotionen 
an, die die Haut kühlen und auch 
entzündungshemmend wirken. Letzteres 
tut übrigens das Hausmittel Topfen nicht. 
Zudem können die in Milchprodukten 
enthaltenen Bakterien Infektionen 
auslösen.

Mut zum Hut. Herrlich, die 
warmen Sonnenstrahlen! Aber 

bitte nicht zu viel davon auf Kopf und 
Nacken, denn sonst droht ein Sonnen-
stich. Die starke direkte Hitzeeinstrahlung 
führt in diesem Fall zu einer Irritation des 
Gehirns und der Hirnhaut. Die möglichen 
Folgen: Entzündungsreaktionen bis hin zu 
einer Hirnschwellung. Darum lieber ein 
Schattendasein führen oder – vor allem 
bei Sport, im Wasser oder im Gebirge – 
Mut zum Hut! Denn die Kopfbedeckung 
schützt.

Sicherer Durchblick. Grelles 
Sonnenlicht in den Augen ist nicht 

nur unangenehm, sondern kann die 
Augengesundheit angreifen! Die 
unsichtbaren UV-Strahlen der Sonne 
können zu Entzündungen der Netz- und 
Hornhaut führen. Darum immer eine 
UV-beständige Sonnenbrille tragen – auch 
bei bewölktem Wetter und vor allem im 
alpinen Gelände. Denn: Schnee, der in 
großen Höhen auch im Sommer anzutref-
fen ist, reflektiert die Sonnenstrahlen und 
schädigt die Augen zusätzlich!

Hoch das Bein. Durch die hohen 
Temperaturen nimmt der Druck 

auf die Venenwände zu. Deshalb leiden 
vor allem in der heißen Jahreszeit mehr 
Menschen unter schweren Beinen. 
Abhilfe verschaffen kalt-warme Wechsel-
duschen und Kneippbäder. Und zwi-
schendurch: die Beine hochlegen, das 
entlastet Ihre Venen!

In Schwung bleiben. Ein kalt-
warmes Wechselbad hält auch 

den Kreislauf in Schwung. Hohe Tempe-
raturen und schwüle Luft setzen diesem 
nämlich im Sommer zu. Besonders 
Menschen mit niedrigem Blutdruck 
sollten daher die pralle Sonne meiden 
und immer wieder kleine Mahlzeiten 
einnehmen, um den Blutzucker stabil zu 
halten.

Erste Hilfe bei Stichen. Gelsen, 
Bienen, Wespen – im Sommer 

lauern überall kleine stechende Gefah-
ren. Wenn Sie gestochen werden, 
kühlen Sie die juckende Stelle mit Eis. 
Die Kälte bewirkt, dass sich die Blutge-
fäße zusammenziehen und keine 
Schwellung entsteht. Ein bewährtes 
Hausmittel: Zwiebel! Dafür eine 
aufgeschnittene Zwiebel mit der 
Schnittfläche auf den Stich legen, die 
Inhaltsstoffe wirken entzündungshem-
mend. Bei Allergien: Sofort die Rettung 
verständigen! Lesen Sie mehr dazu ab 
Seite 18.

Zecken raus! Der wichtigste 
Schutz gegen die von Zecken 

übertragene FSME-Erkrankung? Die 
Zeckenschutzimpfung! Kontrollieren Sie 
deshalb zur Sicherheit, ob Ihr Impfschutz 
noch besteht. Hat der kleine Quälgeist 
zugebissen, ranken sich einige Gerüchte 

rund um dessen richtige Entfernung.  
Ob rechts herum, links herum oder mit  
Öl – wie man eine Zecke loswird, ist aber 
egal, Hauptsache, man entfernt sie!  
Auf zum Arzt heißt es, wenn sich nach 
einigen Tagen eine kreisrunde Rötung 
rund um den Biss bildet.

Gesunde Ohren. Beim Baden  
ist der Gehörgang Wärme und 

Feuchtigkeit ausgesetzt – leider genau 
jenem Klima, in dem sich Bakterien aus 
See- oder Poolwasser wohlfühlen und so 
zu schlimmen Ohrenentzündungen 
führen können. Mit speziellen Ohrentrop-
fen, die eine Schutzschicht vor den 
Erregern bilden, sorgen Sie präventiv vor!

Keine Chance für Fieberbläs-
chen! Schatten und Ruhe – diese 

Kombination gilt als bester Schutz vor 
Fieberbläschen. Der juckende Lippenher-
pes wird im Sommer nämlich vor allem 
durch intensive Sonnenbestrahlung 
ausgelöst. Aber auch Stress setzt dem 
Immunsystem zu und ebnet dem 
Fieberbläschen den Weg. Für den Notfall 
am besten eine Fieberblasencreme 
einpacken!

Gesunde Blase. Unwohlsein, ein 
Brennen beim Wasserlassen, 

krampfartige Schmerzen im Unterleib – 
mit diesen Symptomen kündigt sich eine 
Blasenentzündung an. Auslöser sind fast 
immer E.--coli-Bakterien, die durch die 
Harnröhre in die Blase gelangen. Gerade 
im Sommer plagt uns die Zystitis, so der 
Fachname, häufig, denn unser Immun-
system ist dann durch leichte Bekleidung 
und nasse Badesachen geschwächt: Der 
Unterleib kühlt aus und wird nicht mehr 
optimal durchblutet. Erste Regel daher 
immer: Die Badebekleidung nach dem 
Schwimmen wechseln! Auch wichtig: 
Viel trinken, denn die Flüssigkeit sorgt 
dafür, dass die Blase gut durchgespült 
wird und sich Bakterien nicht festsetzen. 
Auch Cranberry-Produkte helfen, denn 
das in ihr vorhandene Proanthocyanidin 
hindert Bakterien daran, sich an den 
Wänden der Harnwege anzuheften und 
beugt neuen Entzündungen vor. Lassen 
die Schmerzen aber nicht nach – unbe-
dingt den Arzt aufsuchen! Lesen Sie 
mehr dazu ab Seite 36.
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HITZE & HERZ

Dr. Paul Vock,  
Facharzt für innere  

Medizin, Kardiologie 
und 1. Oberarzt an 
der Abteilung für 
Herz-Kreislauf- 

Erkrankungen des 
Universitätsklini-

kums St. Pölten, NÖ

ommer, Sonne, Sonnenschein. Doch 
nicht für alle ist es die schönste und 
gesündeste Zeit des Jahres. Vor allem 
Menschen mit Herzproblemen 
haben mit der Hitze zu kämpfen. 

„Besonders Herzpatienten und übergewich-
tige Menschen sind gefährdet, speziell wenn sie 
mehrere Erkrankungen zusätzlich haben“, weiß 
Dr. Paul Vock, Facharzt für innere Medizin und 
Kardiologie und 1. Oberarzt an der Abteilung 
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen des Universi-
tätsklinikums St. Pölten. „Manche Herzpatien-
ten dürfen nicht mehr als maximal eineinhalb 
Liter Flüssigkeit am Tag trinken, Medikamente 
entwässern zusätzlich oder sie reduzieren 
das Durstempfinden. Durch das Schwitzen in 
der Hitze verlieren diese Menschen Flüssig-
keit und darüber hinaus Blutsalze wie Kalium, 
Magnesium und Kochsalz. Dadurch kann es 
zu Herzrhythmusstörungen und Blutdruckab-
fall kommen und es besteht die Gefahr eines 
Kollapses oder Hitzschlags.“ Die Symptome 
dabei sind klar, so der Mediziner: „Das äußert 
sich in erhöhter Körpertemperatur, Schwindel, 
Bewusstseinstrübung, Kopfschmerz ähnlich 
wie beim Sonnenstich und Übelkeit bis hin zu 
Krämpfen. Außerdem kann es zur Austrock-
nung, der sogenannten Exsikkose, kommen, 
wenn Herzpatienten viel schwitzen und nicht 

in erster Linie aus salzarmer Kost, eventueller 
Gewichtsreduktion, körperlichem Ausdauer-
training und Entspannungstechniken. Wenn 
das alles nicht hilft, müssen blutdrucksen-
kende Medikamente eingenommen werden. 
Durch die sommerliche Hitze kann der Blut-
druck aber absinken, daher muss die Dosis der 
regelmäßig einzunehmenden Blutdrucksenker 
in der warmen Jahreszeit manchmal reduziert 
werden, sonst kommt es zu Schwindel oder 
sogar Kollaps.“ 

HITZE UND SCHLECHTE LUFT
Am liebsten verbringt man heiße Sommertage 
natürlich in der Natur, im Wald, an einem See 
oder am Meer. Abkühlung im Wasser oder zwi-
schen Schatten spendenden Bäumen ist eine 
Wohltat für Körper und Seele. Das ist im Urlaub 
oder an Wochenenden möglich, aber leider 
nicht den ganzen heißen Sommer lang. In Bal-
lungszentren kommt zur Hitze auch noch die 
schlechte Luft und das Gedränge in den Straßen 
oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Herzspezi-
alist Dr. Vock warnt vor allem alle Menschen, 
die mit Lungenproblemen vorbelastet sind: 
„Die Hitze und zusätzliche Luftschadstoffe wie 
Stickoxide und Feinstaub belasten nicht nur 
Herz und Kreislauf, sondern auch die Lunge. 
Das führt zu Atemnot oder Reizhusten.“ 

ERNÄHRUNG ANPASSEN
Schnitzel und Schweinsbraten mit Knödel sind 

Endlich Sommer! Die Sommersonne lässt unsere 
Herzen höherschlagen – manchmal allerdings zu hoch, 
und das ist gar nicht gesund. Denn heiße Sommertage 

können vor allem für Menschen mit Herzproblemen eine 
große Herausforderung sein. GESUND & LEBEN zeigt, 

wie Sie auch und gerade im Sommer gesund bleiben.

LACHTDa HERZmein ! zwar in der kalten Jahreszeit köstlich, aber in 
der Sommerhitze nicht zu empfehlen. Dage-
gen ist die mediterrane Küche ideal für warme 
Tage. Denn auch die Essgewohnheiten sollte 
man im Sommer an die höheren Tempera-
turen anpassen. Um den Körper an warmen 
Tagen nicht unnötig zu belasten, ist angeraten, 
viele kleine Portionen gut über den Tag ver-
teilt zu sich zu nehmen. Viel frisches Obst und 
Gemüse ist bei sommerlichen Temperaturen 
gut verträglich. Als ideales Mittagessen hat sich 
etwa ein einfacher Salat mit frischen Paradei-
ser, Gurken und Paprika, angerichtet mit ein 
wenig Zitrone und Olivenöl bewährt. 

BIER ODER WASSER?
Prinzipiell gilt: Alkoholische Getränke sind 
eine Zusatzbelastung für den Kreislauf. Denn 
Alkohol kann die Flüssigkeitsausscheidung 
der Nieren erhöhen und so die Austrocknung 
des Körpers vorantreiben. Wesentlich bes-
ser geeignet sind Fruchtsäfte, die man jeden-
falls mit (Mineral)Wasser verdünnen kann. 
Erfrischungsgetränke sollte man nicht zu kalt 
trinken, weil dadurch die körpereigene Wär-
meproduktion angeregt werden kann. Auch 
Gemüsesuppen sind zu empfehlen, um den 
Kochsalzverlust bei starkem Schwitzen aus-
zugleichen. Das gilt allerdings nicht für Men-
schen, die einen zu hohen Blutdruck haben 
und eine salzarme Ernährung bevorzugen 
müssen.   ALMA BERGHOFF  n

genug trinken bzw. zusätzlich entwässernde 
Medikamente einnehmen.“ Kurz: Herzpati-
enten sollten die Hitze also meiden, denn ein 
vorerkranktes Herz wird dadurch zusätzlich 
belastet. 

GESUND, JUNG UND HEISS
Junge und gesunde Menschen sind durch 
Hitze weniger gefährdet. Dennoch empfiehlt 
der Kardiologe, Sport nicht in der Mittagshitze, 
sondern frühmorgens oder in der abendlichen 
Kühle zu machen und vor allem viel zu trinken, 
um den Wasserverlust beim Schwitzen auszu-
gleichen. „Wie gut ein Mensch Hitze verträgt, 
hängt von den individuellen Wärmeregulie-
rungsmechanismen des Körpers ab. Manche 
können besser damit umgehen und genießen 
35 Grad in der prallen Sonne, andere liegen 
erschöpft im Schatten. Es ist auch altersabhän-
gig, denn bei älteren Menschen nimmt diese 
Regulierungsfähigkeit ab.“ Belastungen durch 
Hitze werden also individuell sehr verschieden 
empfunden. Ab wie viel Grad ist es nun so rich-
tig heiß? Dr. Vock nennt als Richtwert alles, was 
über 30 Grad Celsius liegt. 

MEDIKAMENTE – DOSIS ANPASSEN
Dr. Vock warnt im Zusammenhang mit Hitze 
auch vor verschiedenen Medikamenten, die 
sich auf das Schwitzen auswirken. Denn man-
che Arzneimittel reduzieren als Nebenwirkung 
das Schwitzen, und andere, wie etwa Antide-
pressiva, fördern das Schwitzen und damit den 
Verlust von Flüssigkeit und Salzen. Hitze wirkt 
sich außerdem auf die Höhe des Blutdrucks 
aus: „Ein normaler Blutdruck sollte, zu Hause 
gemessen, nie über 135/85 sein. Mit zuneh-
mendem Alter kann der Blutdruck steigen. Ist 
er bei mehreren Messungen höher als 140/90 
sollte man eine Therapie beginnen. Sie besteht 

S
GESUND DURCH DIE HEISSEN TAGE
Herzspezialist Dr. Paul Vock hat die wichtigsten Tipps für einen herzgesunden Sommer:

n  Bleiben Sie bei großer Hitze in kühlen Räumen. Lüften Sie frühmorgens oder spät-
abends und achten Sie auf ausreichende Beschattung Ihrer Fenster, am effektivsten 
mit Außenjalousien. 

n  Tragen Sie helle Kleidung im Freien, denn dunkles Gewand zieht die Hitze an.

n  Trinken Sie vermehrt Wasser, aber auch lauwarme, leicht salzige Gemüsesuppen, kal-
ten Tee oder verdünnte Fruchtsäfte, um den Wasser- und Salzhaushalt Ihres Körpers 
nach dem Schwitzen wieder auszugleichen.

n  Achten Sie auf leichte Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse.

n  Wenn Sie sportlich aktiv sein wollen, vermeiden Sie die Mittagshitze und verlagern Sie 
Ihre Aktivitäten in die Morgen- oder Abendstunden.

n  Verlegen Sie Ihr Sportprogramm in kühlere Parkanlagen oder Waldabschnitte, wo sich 
schöne Spaziergänge oder Walking-Einheiten anbieten. Auch Fahrradtouren, bei denen 
der Fahrtwind für Kühlung sorgt, sind bei Hitze zu empfehlen.
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SCHWITZEN

örperliche Anstrengung, Prüfungs-
situationen, die erste Verabredung 
mit dem Schwarm oder einfach nur, 
wenn die Temperaturen am Ther-

mometer immer weiter nach oben klettern: Wir 
alle schwitzen. Das ist völlig normal – und gut 
so! „Schwitzen ist wichtig für unsere Tempera-
turregulation, Schweiß ist sozusagen die Kli-
maanlage unseres Körpers“, erklärt der Chirurg 
Dr. Manfred Prager, der sich in seiner Praxis in 
Wien unter anderem auf krankhaftes Schwit-
zen spezialisiert hat. „Schweiß besteht beinahe 
vollends aus Wasser. Wenn wir uns beispiels-
weise anstrengen, tritt Schweiß aus unserem 
Körper aus und verdampft auf der Haut, was für 
Abkühlung sorgt.“ Kurz: Schweißperlen auf der 
Stirn oder Rinnsale in den Achselhöhlen mögen 
zwar mitunter als abstoßend empfunden wer-
den, sind aber lebensnotwendig. 

SCHWEISSBÄCHE
Manche Menschen aber schwitzen mehr und 
stärker als andere. So stark, dass ihre Lebens-
qualität gemindert wird – „womit auch die 
Definition einer Krankheit gegeben ist“, be-
tont Prager. „Krankhaftes Schwitzen kann man 

K

Besonders im Sommer ist starkes Schwitzen nicht ungewöhnlich. 
Manche Menschen aber schwitzen so stark, dass die Lebensqualität darunter leidet. 

GESUND & LEBEN verrät, was Sie dagegen tun können. 

nicht in Litern oder Millilitern messen. Auch ist 
es körperlich nicht gefährlich. Aber: Wenn Ihre 
Hände so nass sind, dass Sie weder schreiben 
noch etwas angreifen können, wenn Ihre Ach-
seln die Kleidung stark durchnässen oder wenn 
man sich aus Furcht vor unangenehmem Ge-
ruch nicht mehr traut, sich in der Öffentlichkeit 
die Schuhe oder Socken auszuziehen, dann 
bedeutet das für die Betroffenen in der Regel 
eine massive psychische Belastung, da sie so-
wohl im beruflichen als auch privaten Leben 
stark eingeschränkt sind.“ Nicht zuletzt auf-
grund des gesellschaftlichen Stigmas, das dem 
Schwitzen anhaftet, können sozialer Rückzug, 
Depressionen, Ängste und auch körperliche 
Inaktivität die Folge sein. Dieses krankhafte 

Wenn das
WASSER 
FLIESST

„SCHWEISS BESTEHT BEINAHE 
VOLLENDS AUS WASSER. SCHWEISS 
TRITT AUS UNSEREM KÖRPER AUS 
UND VERDAMPFT AUF DER HAUT, 

WAS FÜR ABKÜHLUNG SORGT.“

Dr. Manfred Prager,
Wiener Chirurg

Kamille oder Salbei
können zumindest 
eine leichte Besse-

rung bringen.

n  TIPPS GEGEN (SEHR)  
STARKES SCHWITZEN

n  Duschen Sie wenn nötig auch mehrmals am Tag.
n  Wechseln Sie täglich Ihre Kleidung.
n  Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, meiden Sie  

scharfe Speisen.
n  Trinken Sie ausreichend, um den Flüssigkeitsverlust  

auszugleichen.
n  Vermeiden Sie Übergewicht.
n  Tragen Sie luftdurchlässige Kleidung aus Naturmaterialien  

oder speziell feuchtigkeitsableitenden Stoffen.
n  Bauen Sie Entspannungsübungen in den Alltag ein.
n  Seien Sie körperlich aktiv, um die Funktion der Schweißdrüsen 

zu trainieren.

kosmetischen Zweck.“ Auch die Wirkung von 
austrocknenden pflanzlichen Produkten wie 
Salbei oder Kamille ist begrenzt. „Man müsste 
eine sehr, sehr große Menge einnehmen, damit 
dieser Effekt auch einsetzt.“ 

OPERATIVE VERFAHREN
Bei schweren Hyperhidrosen beziehungsweise 
wenn man einen sicheren langfristigen Erfolg 
erzielen möchte, sei ein ganz bestimmtes ope-
ratives Verfahren die beste Lösung, betont der 
Facharzt. „Mit einem minimalinvasiven chi-
rurgischen Eingriff schaltet man den sympa-
thischen Nervenstrang in der Höhe des vierten 
Brustwirbels aus. Dabei wird durch zwei etwa 
drei Millimeter große Schnitte an der Brust-
wand der Nerv an der entsprechenden Stelle 
verödet.“ Der Eingriff wird in Narkose durch-
geführt, dauert aber nur wenige Minuten, ein 
Krankenstand ist nicht nötig. „Der Erfolgsquo-
tient liegt bei 94 Prozent!“, betont Prager, fügt 
aber hinzu: „Nur sehr wenige Ärzte beherrschen 
diesen Eingriff.“ Andere operative Verfahren 
wie beispielsweise das vollständige Entfernen 
der (Achsel-)Schweißdrüsen sei „komplizierter, 
schmerzhafter und zeigt oft keine verlässliche 
Wirkung“. Alternativen zu Operationen sind 
Botolinustoxin-Injektionen, die aber teuer und 
mit starken Schmerzen verbunden sind. „Er-
folgt solch eine Injektion in der Handfläche, ist 
eine motorische Fehlfunktion der Hand keine 
seltene Nebenwirkung.“ Zudem müsse die Be-
handlung immer wieder wiederholt werden. 
Auch eine Leitungswasser-Iontophorese, also 
ein circa 15-minütiges Gleichstrombad, ist ei-
ne Therapiemöglichkeit, allen voran bei star-
kem Hände- und Fußschweiß. „Die Akzeptanz 
seitens der Betroffenen ist aber sehr niedrig“, 
weiß Prager.  MARTIN STRUCK n

Schwitzen nennt man in der Fachsprache Hy-
perhidrose. Darunter versteht man aber nicht, 
dass man einfach nur schneller zum Schwitzen 
neigt. „Vielmehr handelt es sich hier um eine 
Fehlfunktion des vegetativen Nervensystems, 
wodurch die Schweißdrüsen verstärkt angeregt 
werden“, erklärt der Experte. „Wir sprechen 
hier nicht von ein paar Schweißperlen mehr als 
gewöhnlich. Betroffene neigen zu regelrechten 
Schweißbächen.“ Es gibt keine genauen Zah-
len darüber, wie sehr Hyperhidrose verbreitet 
ist, aber „ich behandle durchschnittlich vier 
bis fünf Patienten pro Woche mit diesem Pro-
blem“, so Prager.

ERBLICH BEDINGT
Generell unterscheidet man zwischen primä-
rer und sekundärer Hyperhidrose. Die primä-
re Form kommt wesentlich häufiger vor, im 
Gegensatz zur sekundären Hyperhidrose ist 
sie nicht Folge einer Grunderkrankung. Sie 
beginnt fast immer in frühen Jahren, meist zu 
Beginn der Pubertät. „Eine erbliche Vorbelas-
tung spielt hier ziemlich sicher eine Rolle.“ Die 
primäre Hyperhidrose kann am ganzen Körper 
oder nur an bestimmten Körperstellen (vor al-
lem Händen, Stirn, Kopf, Achseln, Füßen) auf-
treten. „Schweißausbrüche werden meist, wie 
bei anderen Menschen auch, durch körperli-
che Aktivität, Nervosität oder andere Formen 
von Stress ausgelöst.“ Nachtschweiß allerdings 
ist kein Symptom der primären Hyperhidrose: 
„Sollte dieser verstärkt und über längere Zeit 
auftreten, sollte man an Tumore oder andere 
schwere Erkrankungen denken und einen Arzt 
aufsuchen“, so Prager. 

DEOS UND HEILPFLANZEN
Der erste Ansprechpartner ist meist der Haus-
arzt, man kann sich aber auch direkt an einen 
Dermatologen oder speziell ausgebildete Chir-
urgen wenden. „Bei einer minder ausgeprägten 
Hyperhidrose können Antitranspirantien, also 
Deos oder Pulver, die Intensität der Schweiß-
bildung etwas abschwächen, allerdings nur 
für kurze Zeit. Die gefürchteten weißen und 
gelblichen Ränder an der Kleidung lassen sich 
so zwar nicht verhindern, aber die Geruchs-
bildung wird hinausgezögert.“ Es werden mit-
unter auch schweißhemmende Salben oder 
Cremes empfohlen, von diesen aber rät der 
Experte ab: „Wenn sich die Salbe beziehungs-
weise Creme mit dem Schweiß vermischt, ist 
das sehr unangenehm.“ Die Annahme, man 
schwitze mit rasierten Achseln weniger als mit 
beharten Achseln, sei durchwegs falsch, stellt 
Prager klar. „Die Rasur hat ausschließlich einen 
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BIENEN & WESPEN

Dr. Michael Fusko, 
Biodiversitäts-

Experte der Energie- 
und Umweltbehörde 

des Landes  
Niederösterreich

STICH 
gelassen

Im

!
ienen, aber auch Wespen und 
Hornissen sind wichtig für unser 
intaktes Ökosystem. Während Bie-
nen beim Produzieren von Honig 
Blumen, Obstbäume und -sträu-

cher bestäuben, sorgen Wespen und Hornissen 
dafür, dass die Population anderer Insekten 
wie Gelsen oder Fliegen in Maßen gehalten 
werden. Damit nehmen sie die Funktion eines 
natürlichen Schädlingsbekämpfers ein. Wes-
pen können daher zu den Fleisch-, aber auch 
Aasfressern gezählt werden. Das ist auch der 
Grund, warum sie im Sommer schnurstracks 
auf Grillwürstel, Steaks und Hühnerspieße 
zusteuern. Besonders bis Mitte August machen 
sie uns unsere Grillspezialitäten streitig, da sie 
mit dem Eiweiß der Fleischspeisen ihre Larven 
versorgen. 

DER HUNGER KOMMT MIT DER JAHRESZEIT
Sobald es im Frühling warm genug ist, legen die 
Königinnen ihre Eier. Aus diesen schlüpfen ab 
Juni die ersten Arbeiterinnen und Drohnen. Als 
Drohn wird das männliche Tier bei Honigbienen 
und Wespen bezeichnet. Seine einzige Lebens-
aufgabe ist die Begattung der Königin. Drohnen 
brauchen das Nest nie zu verlassen, da sie von 
den Arbeiterinnen versorgt werden. Deswegen 
sind es ausschließlich weibliche Bienen und 
Wespen, die uns unterwegs begegnen. Im Spät-
sommer ist das Volk der Fluginsekten dann am 
größten. Zu dieser Zeit macht es auch oft den 
Eindruck, als wären vor allem Wespen beson-
ders reizbar und aggressiv. Der Grund dafür, 
erklärt der Biodiversitäts-Experte Dr. Michael 
Fusko von der Energie- und Umweltbehörde 
des Landes Niederösterreich, ist ein geänder-
tes Nahrungsverhalten: Wenn sich die erwach-
senen Tiere im Spätsommer nicht mehr um 
die Brut kümmern müssen, brauchen sie zum 
Überleben Zucker. In der freien Natur füllen sie 

B
ihre Energiespeicher dann mit Früchten und 
Fallobst auf. In Menschennähe tun es Eis und 
andere süße Lebensmittel genauso. Bis Mitte 
Oktober sind in der Regel alle Wespen gestor-
ben. Nur die Jungköniginnen suchen sich einen 
Überwinterungsplatz und gründen im nächs-
ten Frühling ein neues Volk.

NATÜRLICH & SCHÜTZENSWERT
Hornissen wirken mit bis zu 3 cm Größe zwar 
gefährlicher, ihr Gift ist im Vergleich zu dem 
ihrer Artkolleginnen jedoch schwächer. Dass 
ihr Stich aber mindestens genauso schmerzhaft 
ist, lässt sich auf ihre größere Giftblase zurück-
führen, denn viel schwächeres Gift bedeutet 
gleiche Schmerzen wie wenig starkes, erklärt 
Fusko. Dass Hornissen, Bienen und Wespen 

den Menschen beim Essen im Freien gleicherma-
ßen belästigen, sei ein Irrtum. „Der schlechte Ruf 
von Wespen ist lediglich auf zwei Arten zurück-
zuführen: die Deutsche Wespe und die Gemeine 
Wespe”, klärt Fusko auf. Die Veterinärmedizine-
rin Dr. Kerstin Seitz vom Institut für Virologie der 
Veterinärmedizinischen Universität Wien gibt zu 
bedenken, dass auch Bienen nicht das Ziel ver-
folgen, zu stechen, da sie „jeden Stich mit ihrem 
eigenen Leben bezahlen“ und daher möglichst 
versuchen, „ihren Stich nur im absoluten Notfall 
einzusetzen“. Übrigens: Es ist verboten, ein Nest 
einfach zu entfernen. Imker und Schädlingsbe-
kämpfer („Kammerjäger“) sind in diesem Fall die 
richtigen Ansprechpersonen. Sie wissen, wie man 
die Nester umsiedelt, um das Fortbestehen ihrer 
Bewohner zu sichern. Dr. Linde Morawetz von der 
Abteilung Bienenkunde und Bienenschutz der 
AGES betont, dass auch Bienenschwärme gemel-
det werden sollten, denn „es kann gut sein, dass 
ein Imker das Volk adoptieren will.” Das ist auch 
deshalb so wichtig, weil die Bestände von Wespen, 
Hornissen und insbesondere Bienen „aufgrund 
der fortschreitenden Veränderung des Lebens-
raumes sowie falscher Vorurteile zurückgehen”, 
betont Fusko. Dem müsse unbedingt entgegenge-
wirkt werden, denn gerade Bienen zählen zu den 
wichtigsten Arbeitskräften der Landwirtschaft. 
„Ohne Bienen gäbe es nicht nur keinen Honig, 
auch Obst und Gemüse würden zu Luxusgütern 
– denn die Tiere bestäuben rund 80 Prozent unse-
rer Nutz- und Wildpflanzen“, so Kinde Morawetz. 
Weiß man um den richtigen Umgang mit den flei-
ßigen Insekten Bescheid, kann man dabei helfen, 
ihr Fortbestehen zu sichern und gleichzeitig den 
nächsten Grillabend ohne Zwischenfall zu genie-
ßen. Und anstatt Wespen, Hornissen und Bienen 
zu verfluchen, wird man mit Blick auf die blühen-
den Obstbäume und farbenprächtigen Blumen 
vielleicht sogar ein bisschen froh sein, dass es sie 
gibt. THERESA ADELMANN  n

WESPEN VERTREIBEN – ABER NATÜRLICH!
n  Verteilen Sie Kupfermünzen auf dem Tisch. Wespen mögen den Geruch 

gar nicht.

n  Geben Sie Kaffeepulver in ein Gefäß, zünden Sie ein Streichholz an und 
stecken Sie es hinein.

n  Auch ätherische Öle wie Lavendel, Eukalyptus oder Teebaumöl sind  
hilfreich bei der Abwehr.

n  Legen Sie einen Köder in Form von zuckerhaltigen Lebensmitteln, wie 
etwa Früchten, in einer entfernten Ecke im Garten aus. Die Fluginsekten 
merken sich diesen Ort dann als ihre Hauptfutterstelle und kommen 
weniger in Versuchung, sich an den Lebensmitteln am Esstisch zu  
vergreifen.

n  Decken Sie Grillgut und Co gut ab und entfernen Sie Essensreste rasch. 
Nach dem Essen sollten Mund und Hände schnell gewaschen werden.

n  Schläge oder anbblasen helfen nicht, die ungebetenen Gäste zu vertrei-
ben. „Wespen werten das in der Atemluft enthaltene Kohlendioxid als 
Alarmsignal und werden unruhig“, erklärt Fusko. Deshalb: Ruhe bewah-
ren und die von den Insekten angesteuerte Futterquelle aus der Umge-
bung entfernen.

ERSTE HILFE BEI  
INSEKTENSTICHEN
Haben alle Abwehrstrategien nicht gehol-
fen und eine Wespe, Biene oder Hornisse 
hat trotzdem einmal zugestochen, hilft es 
zunächst, Speichel auf dem Stich zu ver-
teilen. Aufgelegte Zwiebel- oder Zitronen-
scheiben sowie Essig- oder Topfenwickel 
stillen den Juckreiz genauso wie spezielle 
Cremes oder Gelse aus der Apotheke. 
Um Schwellungen vorzubeugen, kann die 
Stichstelle mit einem erwärmten Löffel 
oder einem heißen Waschlappen bedeckt 
werden. „Das lässt die Eiweißstoffe 
im Gift gerinnen und verhindert damit 
Schwellungen und Juckreiz”, erläutert 
Fusko. Auf eine geschwollene Körper-
stelle kann man auch ein sauberes Tuch 
mit eingewickelten Eiswürfeln oder Kühl-
packungen legen.

Besonders gefährlich sind Stiche im 
Mund oder im Rachenraum. Bis zum 
Eintreffen des Notarztes, der in so einem 
Fall gerufen werden muss, sollte der 
Hals in kühle Umschläge gewickelt und 
Eiswürfel gelutscht werden. Fühlt man 
sich nach einem Stich benommen oder 
schwindlig, ist einem übel oder hat man 
Herzrasen, muss ebenfalls sofort ein Arzt 
gerufen werden. Diese Symptome kön-
nen Hinweise auf eine Insektengiftallergie 
sein. Bei Menschen mit dieser Allergie 
kann der Stich von Biene, Wespe und Co 
mitunter lebensgefährlich sein. Im 
Sommer sollten diese Personen 
daher immer ein Notfall-Set 
dabeihaben.

Aufgelegte 
Zwiebel- oder 
Zitronenschei-
ben sowie 
Essig- oder 
Topfen- 
wickel stillen 
den Juckreiz 
eines Stichs 
genauso wie 
spezielle 
Cremes oder 
Gels aus der 
Apotheke. 

Wespen, Bienen und 
Hornissen können die 
Grillparty oder laue 
Sommerabende  
ganz schön vermiesen. 
GESUND & LEBEN 
zeigt, wie Sie sich 
vor Stichen schützen 
können. Und verrät, 
warum Allergiker 
besonders  
achtgeben sollten. 

n BIENE

n pelzig
n  nützlich, da sie bei  

der Bestäubung  
unserer  
Pflanzen hilft

n frisst Pollen und Nektar
n  sanftes Wesen, sticht 

sehr selten
n  Beine sind beim Fliegen  

meistens eingezogen 

n  wenig bis gar kein Haar 
am Körper

n  nützlich, da sie andere 
Insekten frisst

n  frisst Essensreste der 
Menschen

n  agressives Verhalten, 
sticht häufig

n  Beine hängen sichtbar 
auch beim Fliegen

n WESPE

WESPE ODER 
BIENE? 

DAS MUSS ICH 
WISSEN!

Dr. Linde Morawetz, 
Abteilung 

Bienenkunde 
und Bienenschutz, 

AGES

Dr. Kerstin Seitz, 
Institut für 

Virologie der 
Veterinärmedizinischen 

Universität Wien
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Andreas Wojta begeisterte 
sich schon früh fürs Kochen. 
Nach der Gastgewerbefach-
schule in Wien perfektionierte 
er seine Leidenschaft bei 
Spitzenkoch Reinhard 
Gerer im Restaurant Korso. 
Dort lernte er 
Alexander Fankhauser 
kennen, der nach der Hotel-
fachschule in Innsbruck 
zunächst in Florenz und später 
in London seine Kochkünste 
verfeinerte. Während Wojta 
bei Eckart Witzigmann im 
„Aubergine“ in München sein 
Rezept-Repertoire erweiterte 
und später das beliebte 
Minoritenstüberl in Wien 
übernahm, zog es Fankhauser 
zurück in seine Heimat Tirol. 
Dort eröffnete er 2001 im 
eigenen Hotel Lamark das 
Gourmet-restaurant „Alexan-
der“, das mittlerweile mit vier 
Hauben und einem Michelin-
Stern ausgezeichnet wurde. 
Mit seiner Frau Petra hat er 
zwei Kinder. Wojta lebt mit 
seiner Frau Gabi und den drei 
Kindern im niederösterreichi-
schen Oberrohrbach (Bezirk 
Korneuburg). Seit Anfang 2008 
kochen sich Andi & Alex als 
Hauptdarsteller der ORF-Sen-
dung „Frisch gekocht“ in die 
Herzen der Zuschauerinnen 
und Zuschauer. 2010 wurde 
ihr Erfolg mit dem TV-Preis 
„Romy“ gekrönt.

Sie kochen beide schon seit Jahrzehnten. Was 
fasziniert Sie so sehr daran? 
Kochen ist ein sehr kreativer und innovativer 
Beruf. Man lernt nie aus. Es gibt immer wieder 
etwas Neues, das macht das Zubereiten von 
Speisen so unglaublich spannend.

Die Coronakrise bedeutete auch Restaurant- 
und Hotelschließungen. Wie sind Sie mit die-
ser Situation umgegangen?
Einen Betrieb in solch kurzer Zeit von 100 auf 
null runterzufahren, war eine extreme und 
noch nie dagewesene Herausforderung. Gott 
sei Dank haben wir beide sehr starke Familien, 
die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützt. 
Deswegen war es uns möglich, die Ausnahme-
situation gut zu meistern.

Sie sind privat gut befreundet und unterneh-
men viel zusammen. Gab es Skype-Telefonate 
während Corona?
Ja, sehr viele sogar. Wir mussten unsere auf-
gestauten kulinarischen Gedanken und Ideen 
natürlich austauschen.

Was kam bei Ihnen während der Zeit in häusli-
cher Isolation auf den Tisch?
Da ja genug Zeit zum Kochen vorhanden war, 

Die beliebten Fernsehköche 
Andi & Alex plaudern 

im Interview mit
 GESUND & LEBEN 

über köstliche Sommergerichte. 
Sie erzählen, warum sie 

trotz Coronakrise 
optimistisch in die Zukunft 

blicken –, und verraten, 
was diesen Sommer unbedingt 

auf den Tisch kommen sollte.
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gab es meistens zwei Gerichte – ein vegeta-
risches und einen Klassiker, wie Brathendl, 
Schweinsbraten, gefüllte Paprika, Krautfleckerl, 
Eiernockerl oder Marillenpalatschinken. 

Viele Menschen haben in der Zeit zu Hause 
erstmals so richtig den Kochlöffel geschwun-
gen. Ihr Tipp, um dranzubleiben und besser zu 
werden?
Am besten bevorzugt man zunächst einfache, 
nicht zu aufwendige Rezepte. Dann kommt 
schnell der Erfolg und das Kochen macht immer 
mehr Spaß. Nudelgerichte eignen sich für den 
Einstieg besonders gut. Al dente gekochte Spa-
ghetti mit Olivenöl und frischem Parmesan, 
dazu Blattsalat, ist ein herrlich einfaches und 
köstliches Gericht. Das ist auch das Geheimnis 
der bei uns so beliebten italienischen Küche – 
die Einfachheit und Unkompliziertheit.

Wie schafft man es, auch in schwierigen Zei-
ten den Humor nicht zu verlieren?
Wir sind beide sehr positiv denkende Menschen 
und mit einer kräftigen Portion Lebensfreude 
ausgestattet. Raunzen und sudern tragen wir 
nicht in unseren Genen. Das hilft in schwieri-
gen Zeiten sehr.

Wie geht es für Sie nach Corona beruflich wei-
ter?
Das würden wir selbst auch gerne wissen. Wir 
hoffen, dass alles so schnell wie möglich wieder 
in geregelte Bahnen kommt.

Dieser Sommer wird definitiv anders. Was 
haben Sie vor?
Wir haben das Glück, in einem wunderschönen 
Land zu leben. Deswegen geht es entweder an 
einen See oder in die Berge.

Und welche Gerichte dürfen im Sommer nicht 
fehlen?
Heurige Erdäpfel mit Butter und Salz, saure 
Extra mit Kernöl und Backhendl mit Erdäpfel-
salat gehen immer! MICHAELA NEUBAUER n

LEBENSFREUDE 
STATT RAUNZEN!“

„

 „ES GIBT IMMER WIEDER ETWAS 
NEUES, DAS MACHT DAS 

ZUBEREITEN VON SPEISEN SO 
UNGLAUBLICH SPANNEND.“

Andreas Wojta

Alexander Fankhauser
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pitzenköche aus aller Welt sind wild 
auf Wildfleisch und trumpfen gerne 
mit raffinierten Rezepten auf, die 
Reh, Hirsch oder Fasan in den Fokus 
stellen – und zwar auch abseits der 

traditionellen Kombination mit Preiselbeeren, 
Spätzle und Rahmsaucen. Im Herbst gehört es 
in vielen Teilen Österreichs zur Tradition, zu-
mindest einmal ausgiebig und richtig gut Wild 
essen zu gehen. Für Experten aus der Ernäh-
rungsmedizin, aber auch für Jägerinnen und 
Jäger ist das keine Überraschung, gilt Wild-
fleisch (oder auch Wildbret) doch nicht nur als 
Delikatesse, sondern auch als Superfood unter 
den Fleischsorten. 

AUS DER REGION. FÜR DIE REGION.
Und trotzdem: Abseits von den Herbstmonaten 
stehen Hirsch und Co bei den Österreichern lei-
der meist ganz unten am Einkaufszettel – und 
somit am Speiseplan. An der fehlenden Lust am 
Fleischkonsum liegt das bekanntlich nicht: Der 
Fleischverzehr in Österreich liegt bei 566.000 
Tonnen im Jahr, oder, anders ausgedrückt, der 
durchschnittliche Österreicher verdrückt in-
nerhalb von 12 Monaten 60 bis 65 Kilogramm 
Fleisch. Mehr als die Hälfte davon steuert das 

S

Univ.-Prof. 
Dr. Kurt Widhalm, 

Präsident der 
Österreichischen 

Akademie für 
Ernährungs-
wissenschaft

Mag. Sylvia 
Scherhaufer, 

Geschäftsführerin 
des Nö Jagd-

verbands

WILDBRET

Wildfleisch bis dato nur wenige wissenschaft-
lich fundierte Studien, gibt der Experte zu. 
Trotzdem gilt unter anderem der hohe Eiweiß-
anteil von Wildfleisch als erwiesen: Mit durch-
schnittlich 23 Prozent ist dieser höher als bei 
landwirtschaftlichen Nutztieren. Da sich Wild-
tiere in ihrem natürlichen Lebensraum viel 
bewegen, besitzen sie nicht nur einen hohen 
Muskelanteil, sondern auch „einen sehr nied-
rigen Fettgehalt“, so Widhalm. Dies hat auch 
mit der natürlichen Ernährung der Tiere zu 
tun, die sich vor allem von Pflanzen, Gräsern 
und Beeren ernähren. „Obwohl sehr fettarm, 
ist der Gehalt an lebensnotwendigen Ome-
ga-3- und Omega-6-Fettsäuren im Wildfleisch 
sehr hoch“, ergänzt der Experte. Zudem besitzt 
Wildbret eine Vielzahl an wichtigen Nährstof-
fen wie Zink, Selen, Eisen und B-Vitaminen. 

STRENGE VORSCHRIFTEN 
Aufgrund ihrer natürlichen Umgebung sind 
Wildtiere frei von Umweltgiften und Medika-
menten wie Antibiotika. „Da beispielsweise 
der Transport zum Schlachthof nicht gegeben 
ist, bildet das Tier auch keine Stresshormone, 
die wir Menschen bei dessen Verzehr zu uns 
nehmen würden“, gibt Widhalm zu beden-
ken. Prinzipiell kann das Wildtier zwar von 
Parasiten befallen sein, die Gefahr, dass sich 
der Konsument damit ansteckt, ist allerdings 
verschwindend gering: „Wildbret wird in Ös-
terreich strengstens kontrolliert und erfüllt 
höchste Sicherheitsstandards“, erklärt Scher-
haufer. „Nach dem Erlegen werden sofort die 
Organe entnommen und auf Unbedenklichkeit 
untersucht – vom Jäger selbst, aber auch von 
einer sogenannten ‚kundigen Person’ mit ei-
ner entsprechenden Ausbildung. Danach wird 
entschieden, ob das Fleisch zur weiteren Un-
tersuchung einem Veterinär vorgelegt werden 
muss oder als unbedenklich eingestuft werden 
kann. Fleisch, das im Großhandel vermarktet 
wird, wird immer von einem Veterinär unter-
sucht. Bei Wildschweinen gibt es zudem stets 
eine zusätzliche Untersuchung auf Trichine, al-
so Fadenwürmer.“ Kurz: „Heimisches Wildbret 
kann ohne Bedenken konsumiert werden.“  
Als Bio-Fleisch darf Wildbret trotzdem nicht 

Schweinefleisch bei. Wirklich verwunderlich 
ist aber, dass Wildfleisch nur 0,7 Prozent (also 
rund 4.000 Tonnen) des heimischen jährlichen 
Fleischkonsums ausmacht. „Diese niedrige 
Zahl ist vielleicht auch darauf zurückzufüh-
ren, dass in Österreich beinahe ausschließlich 
im Herbst eine Wildkultur besteht“, vermutet 
Mag. Sylvia Scherhaufer, Geschäftsführerin 
des Nö Jagdverbands. „Im Bewusstsein der 
Konsumenten ist gar nicht verankert, dass bei-
nahe ganzjährig Wildbret erhältlich ist. Viele 
wissen auch nicht, wo man es überhaupt her-
bekommt, da es im Handel nur vereinzelt er-
hältlich ist.“ Und: „Der Mythos, Wild sei deftig 
und kompliziert zuzubereiten, spielt hier wohl 
auch eine Rolle.“ Ganz anders sieht die Situa-
tion in anderen Ländern aus, beispielsweise in 
Italien, Frankreich oder Neuseeland: „Dort gibt 
es Wildfleisch ganz selbstverständlich auch 
auf Märkten und in Supermärkten zu kaufen, 
ist Teil des Alltags. In diesen Ländern hat sich 
eine richtiggehende Wildbret-Kultur etabliert.“ 
Dass viel mehr heimisches Wildbret vorhanden 
ist, als hierzulande gekauft und konsumiert 
wird, zeigt sich unter anderem daran, dass eine 
große Menge ins Ausland exportiert wird. Scha-
de, findet Scherhaufer: „In Zeiten wie diesen, in 

Dass Wildbret-Gerichte weder schwierig sind noch aufwen-
dig zubereitet werden müssen, beweist Kulinarik-Journalistin 
und Foodbloggerin Martina Hohenlohe („Mein wunderbarer 
Kochsalon“) in einer YouTube-Videoreihe des Nö Jagdver-
bands: Abseits der traditionellen Speisen bereitet Hohenlohe 

einfache und vor allem alltägliche Wildrezepte zu und räumt 
so mit Vorurteilen und Berührungsängsten auf. 

Einfach „NÖ Jagdverband“ bei YouTube eingeben, kochen – 
und genießen!

■ WILD KOCHEN MIT MARTINA HOHENLOHE

denen Regionalität stark im Vordergrund steht, 
wäre der Verzehr von Wildfleisch aus heimi-
schen Revieren naheliegend.“

SEHR GESUND! 
Schade ist der geringe Verzehr von Wildfleisch 
auch deshalb, da es sich hierbei um ein hoch-
qualitatives und vor allem gesundes Nahrungs-
mittel handelt. „Grundsätzlich sollten wir we-
niger Fleisch zu uns nehmen“, betont zwar 
Univ.-Prof. Dr. Kurt Widhalm, Präsident der 
Österreichischen Akademie für Ernährungs-
wissenschaft. „Wer aber nicht auf Fleisch ver-
zichten möchte, sollte zu Fleischsorten greifen, 
die wenig gesättigte Fette beziehungsweise 
grundsätzlich weniger Fette enthalten. Wild-
bret bietet sich dafür hervorragend an.“ Zwar 
gibt es zur genauen Zusammensetzung von 

Wildfleisch ist  
vielfältig, gesund – 

und ein echter 
Genuss!

WILD
Hirsch, Hase, Reh oder Wildschwein: 
Wildbret zählt nicht nur zu den 
köstlichsten, sondern auch 
gesündesten Fleischsorten.  
GESUND & LEBEN zeigt, wie Sie 
das ganze Jahr über diese regionale 
Delikatesse genießen können.

WILD
AUF



bezeichnet werden: „Der Vergleich ist nicht zu-
lässig. Bio ist ein Zertifikat für Fleisch von Nutz-
tieren, die unter strengen Bedingungen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben aufgewachsen 
sind. Wildtiere unterliegen keiner Bewirtschaf-
tungsweise.“ 

ÖKOLOGISCHE BALANCE
Vom ethischen Standpunkt aus gesehen sei die 
Jagd auf Wildtiere nicht nur vertretbar, sondern 
klar zu befürworten: „Jäger erfüllen behördli-
che Aufträge“, räumt Scherhaufer mit Vorur-
teilen auf. „Sie haben eine Abschuss-Verpflich-
tung zum Schutz des Waldes und auch der 
landwirtschaftlichen Ernte, müssen sich auch 
an vorgegebene Schusszeiten halten. Durch die 
Regulierung des Wildbestandes trägt die Jäger-
schaft sehr viel zum Erhalt der Lebensräume 
bei, sorgt für eine wichtige Balance zwischen 
Bäumen, Pflanzen und Tieren. Jäger ersetzen 
in unseren Gebieten die natürlichen Feinde der 
Wildtiere.“ Die Jagd sei in Österreich durch und 
durch nachhaltig, versichert die Expertin: „Das 
heißt, man schöpft nur so viel ab, wie wirklich 
jährlich zuwächst, schließlich möchte man die 
Lebensräume ja für weitere Generationen er-
halten. Zudem fördert man mit dem Kauf von 
Wildbret die Entwicklung und Erhaltung von 
Wald- und Feldlebensräumen, die wiederum 
dem Wild, aber auch der Gesellschaft zugute-
kommen.“ Das Erlegen des Tieres erfolgt „oh-
ne unnötige Qualen, kurz und schmerzlos“. 
Nach dem Erlegen wird das Stück so schnell 
wie möglich aufgebrochen, sprich: der Körper 
wird geöffnet und die Organe entnommen. Er-
weist sich das Fleisch als unbedenklich, wird es 
möglichst rasch in einen Kühlraum gebracht 
und dort küchenfertig zubereitet. „Beim Di-
rektvermarkter vergehen nicht mehr als sieben 
Tage zwischen Erlegung und Abgabe an den 
Endkonsumenten. Ein Teil dieser Spanne ist für 

eine optimale Reifung des Fleisches notwendig 
und erhöht die Qualität.“ Kommt das Wildbret 
in den Handel, kann die Zeitspanne natürlich 
etwas länger werden. „Das hat aber keine Aus-
wirkungen auf die Qualität, da die Kühlkette 
immer gewahrt bleibt“, so Scherhaufer.

BITTE NUR REGIONAL! 
Beim Kauf sollte man vor allem auf die Her-
kunft achten, betont die Expertin, da auch aus-
ländisches Wildfleisch nach Österreich impor-
tiert wird. „Nur mit dem Kauf von Wildbret aus 
der Region unterstützt man die Jägerschaft vor 
Ort, damit sie das Handwerk Jagd mit seinen 
vielfältigen Aufgaben ausüben kann.“ Bezieht 
man Wildbret direkt beim Jäger, ist es – wenn 
überhaupt – nur geringfügig teurer als andere 
Fleischsorten, im Handel zahlt man ein paar 
Euro mehr. Gerechtfertigt, sagt Ernährungs-
experte Widhalm: „Wir müssen uns bewusst 
werden: Lebensmittel sind etwas wert. Vor al-
lem hochwertige Lebensmittel kosten etwas.“ 
Aufbewahrt wird Wildfleisch herkömmlich in 
der Tiefkühltruhe. 

MAHLZEIT! 
Was die Zubereitung betrifft: Ja, schwere Sau-
cen, Knödel und Rotkraut sind köstliche Bei-
lagen zu Wildschwein und Co – aber Wildbret 
ist so viel mehr und sehr vielseitig! „Im Grun-
de kann man alles damit machen“, schwärmt 
Scherhaufer, die privat fast ausschließlich mit 
Wildfleisch kocht. „Von faschierten Laibchen 
und Schnitzel über Pasta, Gulasch und mediter-
rane Zubereitungsarten bis hin zu asiatischen 
Varianten ist alles möglich. Auch zum Kurzbra-
ten und Grillen eignet sich Wildfleisch hervor-
ragend.“ Es empfiehlt sich aber, die Zuberei-
tung an das Fleischstück anzupassen: Ein Stück 
vom Rücken beispielsweise eignet sich fürs 
Braten besser, eine Keule eher fürs Schmoren. 
Das typische „Wildeln“, das viele abschreckt, ist 
eigentlich gar nicht typisch, klärt die Expertin 
auf: „Wildbret darf nie streng riechen. ‚Wildeln’ 
hat nichts mit dem Wildgeschmack zu tun, son-
dern deutet auf Fleisch von niedriger Qualität, 
das vielleicht sogar bereits verdorben ist, hin.“ 
Vielmehr sind der Geschmack und das beson-
dere Aroma von Wild „einer der Gründe, war-
um Wildbret in Österreich von Gourmets als 
Delikatesse geschätzt wird.“

Guten Appetit und denken Sie daran: Mehr 
saisonal und regional ist auf Ihrem Teller nicht 
möglich!  STEFAN STRATMANN  ■

Hirsche liefern ein eher grobfaseriges 
Fleisch, das am ehesten mit jenem
vom Rind vergleichbar ist.
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WILDBRET 

■  KLEINE  
WILDBRET- 
KUNDE

■  WILDBRET 
KAUFEN

Was, wann und wo?

Unter „Wildbret“ versteht 
man das Fleisch von  
wild lebenden Tieren,  
die dem Jagdrecht unter-
liegen. Darunter fallen: 
Wildschwein, Hirsch,  
Reh, Hase, Fasan, Gams, 
Wildente und Rebhuhn. 

Wildschwein-Fleisch ist 
ganzjährig verfügbar, 
andere Sorten nur zu 
bestimmten Zeiten:  
Die Schusszeit variiert in 
den Bundesländern etwas. 
Im Allgemeinen wird der 
Hirsch von Mai bis Dezem-
ber und das Reh von April 
bis Dezember bejagt. Der 
Herbst hat sich traditionell 
als Wildsaison etabliert, 
da hier viele Wildarten 
Schusszeit haben.

24

Mitunter ist Wildbret in 
Supermärkten zu finden. 
Bestenfalls bezieht man 
Wildbret aber direkt beim 
zuständigen Forstamt 
oder von privaten Jägern. 
Dadurch hat man sowohl 
die Frischegarantie als 
auch den Herkunfts- 
nachweis. 

Der GESUND & 
LEBEN-Tipp: 
Auf www.wild-österreich.at 
finden Sie in wenigen 
Wochen alle Direktver-
markter in der  
persönlichen Umgebung. 
Die Seite wird gerade fina-
lisiert und geht in Kürze 
online! 

✁

✁

■
 W

IL
D

FL
E

IS
C

H
 

■
 R

E
H

, A
SI

A
T

IS
C

H
■

 W
IL

D
SC

H
W

E
IN

ST
E

A
K

S 

FO
TO

: B
E

IG
E

S
TE

LL
T,

 IS
TO

C
K

_F
LO

O
R

TJ
E

, _
H

E
LO

V
I

 Wildschweinsteaks für 4 Personen
■  1 kg Wildschweinrücken, von Sehnen und Haut befreit  

(pro Person etwa 3 Steaks à 80 g)

Marinade zum Einlegen
■ Olivenöl
■ Pfeffer und Salz
■ Orangen- oder Zitronenpfeffer
■ Knoblauchzehen
■ Rosmarinzweige
■ Wacholderbeeren
■ Maggikraut und Majoran
■ ev. Salbei
■ Zitronenscheiben

Marinade zum Grillen
■ Olivenöl
■ Honig
■ Dijon-Senf (scharf) und 
Sojasauce zu gleichen Teilen

Weißkraut mit Chili
und Vanille
■ 1 Kopf Weißkraut
■ Salz
■  1–2 frische Chilischoten
■ 1 Vanilleschote
■  250–375 ml  

Schlagobers
 
Fächererdäpfel
■  400 g Erdäpfel  
(1 Stück pro Person)
■ Olivenöl
■ Meersalz
■  Rosmarinzweige, frisch
■ 1 Bio–Limette

Wildfleisch in Sauce für 4 Personen
■  1 kg Wildfleisch (Schulter oder Schlögel)
■  Salz
■  Pfeffer aus der Mühle
■  Olivenöl
■  Wurzelgemüse (4 Karotten, 1/2 Sellerie, 2 Gelbe Rüben)
■  150 g Bauchspeck
■  1 Zwiebel
■  2 Knoblauchzehen
■  1/2 l Rotwein
■  1/2 l Wasser
■  2 Suppenwürfel
■  1 TL Majoran
■  10 Wacholderbeeren
■  2 Lorbeerblätter
■  etwas Thymian
■  2 EL Preiselbeermarmelade

Beilagen
■  Kroketten
■  Rotkraut

Reh, asiatisch, für 4 Personen
■  600 g Rehrücken
■  1 Bund grüner Spargel
■  200 g Pilze (Cremechampignons, Kräuterseitlinge)
■  2 EL Pflanzenöl
■  2 EL Sesamöl
■  Salz und Pfeffer

Für die Sauce
■  120 ml Sojasauce (Tamari)
■  120 ml Wild- oder Gemüsefond (Glas)
■  1 EL Stärkemehl (oder Kuzu)
■  1 EL Preiselbeeren
■  1 EL Sesamöl
■  1 EL Reisessig
■  2 cm Ingwer (frisch, gepresst)
■  2 Zehen Knoblauch (gepresst)

Für das Finish
■ 1 Frühlingszwiebel
■ 1 rote Chilischote



■ WILDFLEISCH IN SAUCE

Zubereitung: Das Wildfleisch zuputzen, von Silberhaut 
sowie Sehnen befreien und mit Salz und Pfeffer aus 
der Mühle würzen. Olivenöl in einem Topf erhitzen, das 
Wildfleisch darin kurz scharf anbraten und zur Seite legen. 
Das Wurzelgemüse, – den Bauchspeck sowie die Zwiebel 
würfelig schneiden und gemeinsam mit dem Knoblauch 
im selben Topf anrösten, in dem auch das Fleisch an-
gebraten wurde. Das Ganze mit Rotwein und Wasser 
aufgießen, die Suppenwürfel dazugeben und mit Salz und 
Pfeffer abschmecken. Majoran, Wacholderbeeren, Lor-
beerblätter und Thymian beigeben, zuletzt die Preiselbeer-
marmelade untermengen. Nun das Fleisch in die Sauce 
geben und so lange darin schmoren, bis es weich ist. 

✁

✁
■ WILDSCHWEINSTEAKS VOM MUURIKKA-GRILL

Weißkraut mit Chili und Vanille: Die äußeren Blätter sowie 
den Strunk des Weißkrauts entfernen. Kraut in Streifen 
schneiden, in eine Schüssel geben und salzen. Chilischoten 
halbieren, Kerne entfernen, in Streifen schneiden und zum 
Kraut geben. Vanilleschote halbieren, Mark auskratzen und 
dem Gemüse beimengen. Abschließend mit Schlagobers 
durchmengen und ziehen lassen. Weißkraut in einem Wok 
garen, gegebenenfalls noch etwas Schlagobers nachgießen. 

Fächererdäpfel: Erdäpfel waschen, halbieren, mit der 
Schnittfläche nach unten auf ein Brett legen und fächerartig 
einschneiden. Die Rosmarinzweige in Äste teilen sowie die 
Limette in Stücke schneiden. Ein mit Backpapier ausgeleg-
tes Backblech mit Olivenöl bestreichen, Meersalz darüber-
streuen und die Erdäpfel darauf platzieren. Alles mit Olivenöl 
benetzen, Rosmarin und Limette darauf verteilen und bei 
185 °C garen.
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Zubereitung: Rehrücken von Häutchen und Sehnen be-
freien, rundum salzen und pfeffern, in 2 cm breite Stücke 
schneiden. Spargel waschen, holzige Enden abbrechen 
und den Spargel in 3 cm lange Stücke schneiden. Pilze 
putzen, vierteln. Frühlingszwiebel putzen, in feine Ringe 
schneiden. Chilischote halbieren, Kerngehäuse entfernen, 
Fruchtfleisch klein schneiden.

Wok erhitzen, jeweils 1 EL Pflanzen- und 
Sesamöl heiß werden lassen, Fleisch darin 

von beiden Seiten jeweils 2 Minuten 
anbraten, auf einen Teller geben, mit 
Alufolie bedecken und ziehen lassen.

■ REH, ASIATISCH, MIT SPARGELN UND PILZEN

Alle Zutaten für die Sauce vermischen, beiseitestellen.
Das restliche Öl in den Wok geben, Spargel und Pilze 
darin rasch anbraten. Sauce dazugeben und einmal 
aufkochen lassen. Fleisch in Stücke schneiden, mit dem 
Wokgemüse anrichten und mit Frühlingszwiebel und Chili 
bestreuen.

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

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

REZEPTKARTEN
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Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n CHINESISCHE 
    RINDERKRAFTSUPPE

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n KÜRBISCREMESUPPE  
    MIT SCHUSS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

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

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

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

wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begien stellen. 

Nach einer Stunde den Ofen auf 200°C zurückdrehen 

und eine weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – 

Brustseite nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt 

braten. Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich 

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

bräunen, wieder umdrehen, mit dem Bratensaft begißen 

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

Pfanne auf einen warmen Teller Exped quiatatur aces 

nonseque num apitem quo con con repudae ento ommo 

illore volupti totatiur simetum ex etur aut ad quundantur? 

Tem. Nam facitium autem nonet eatur, sandita tiassun 

tustis rempore ditium utentent.

Ma etur, nonse lique pores pelite pre, occaecu ptatur

Zubereitung: Saubere Gans kräftig mit den Gewürzen 

innen und außen einreiben – Achtung: nicht übersalzen! 

Äpfel in die Bauchöffnung geben. In eine Deckelpfanne 

mit zwei Finger hoch Wasser mit der Brustseite nach 

unten legen. Bei 240°C zugedeckt in den Backofen 

stellen. Nach einer Stunde doch Wasser mit der Brust-

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

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

zurückdrehen und eine weitere Stunde braten. Das 

Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – eine weitere 

Stunde zugedeckt braten. Abdecken und kontrollieren, 

ob die Gans weich ist. Dann die Gans wieder wenden 

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

dem Bratensaft begien stellen. Nach einer Stunde den 

Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine weitere Stunde 

braten. Das Gansl umdrehen – Brustseite nach oben – 

eine weitere Stunde zugedeckt braten. Abdecken und 

kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann die Gans 

n FISCHSUPPE MIT LACHS

wieder wenden und offen bei 190°C bräunen, wieder 

umdrehen, mit dem Bratensaft begißen und bräunen, 

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

warmen Telleren Ofen auf 200°C zurückdrehen und eine 

weitere Stunde braten. Das Gansl umdrehen – Brustsei-

te nach oben – eine weitere Stunde zugedeckt braten. 

Abdecken und kontrollieren, ob die Gans weich ist. Dann 

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

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

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

Karte in der Mitte  
falten …

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

DER NEUE SAMMELSPASS: REZEPTKARTEN ZUM AUSSCHNEIDEN UND GENIESSEN!

1
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Praktisch: Auf der Vorder-
seite finden Sie unser  
neues Farbleitsystem.

Danach das Fleisch aus 
dem Topf nehmen, die 
Lorbeerblätter entfernen 
und die Sauce mit einem 
Stabmixer fein pürieren. 
Serviervorschlag: 
Das Fleisch in etwa 
2 cm dicke Scheiben 
schneiden, auf einen 
Teller legen und die 
Sauce darübergießen. 
Mit Kroketten und 
Rotkraut servieren.

Rezept von Prof. Mag. Dr. Hubert Kopeszki 
aus der Jagdzeitschrift „Österreichs Weidwerk“

Rezept von Karl Krenn aus der Jagdzeitschrift „Österreichs Weidwerk“

Rezept von Martina Hohenlohe aus „Mein wunderbarer Kochsalon“

MIT CHILI-VANILLE-KRAUT UND FÄCHERERDÄPFELN

Zubereitung: 
Wildschweinsteaks einlegen: Den Wildschweinrücken in 
1 cm dicke Scheiben schneiden. Eine Schüssel mit Olivenöl 
benetzen, mit Pfeffer sowie Orangen- bzw. Zitronenpfeffer 
würzen und einige Steaks darin einlegen. Knoblauchzehen 
schneiden, Rosmarinzweige in Stücke zerteilen und Wa-
cholderbeeren im Mörser zerstoßen. Alles über das Fleisch 
geben, mit Olivenöl benetzen und erneut Fleisch darüber-
legen. Mit Salz würzen. Knoblauch, Kräuter und Zitronen-
scheiben darüber verteilen. Fleisch 2 Tage in der Marinade 
ziehen lassen und immer wieder durchrühren. 

Marinade zum Grillen: Olivenöl, Honig, Dijon-Senf und So-
jasauce zu je gleichen Teilen in einer Schüssel vermengen.
 
Wildschweinsteaks am Grill: Steaks auf den Muurikka-
Grill legen; mit Marinade bestreichen, mehrmals wenden.

■ DESSERT■ HAUPTSPEISE■ VORSPEISE

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

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

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

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

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

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

GESUND & LEBEN JETZT 

3 MONATE GRATIS TESTEN
* ...



DEUTLICHER ANSTIEG AN PSYCHISCHEN PROBLEMEN
Die Covid-19-Pandemie und die damit einhergehenden Ausgangsbeschrän-
kungen wirken sich deutlich auf die psychische Gesundheit aus, wie eine 
aktuelle Studie der Donau-Universität Krems mit einer für Österreich reprä-
sentativen Stichprobe von 1.009 Menschen zeigt: Die Häufigkeit depressiver 
Symptome hat sich in Österreich vervielfacht, sie sind in den vergangenen 
Wochen von etwa 4 Prozent auf über 20 Prozent angestiegen. Eine ähnlich 
starke Zunahme zeigt sich bei Angstsymptomen, die sich von 5 Prozent auf 
19 Prozent erhöhten. Zudem leiden aktuell rund 16 Prozent der Österrei-
cherinnen und Österreicher unter einer Schlafstörung. Besonders betroffen 
sind Erwachsene unter 35 Jahren, Frauen, Singles und Menschen 
ohne Arbeit. „Diese Ergebnisse sind alarmierend“, betont  
Studienautor Univ.-Prof. Dr. Christoph Pieh.

KINDER UND COVID-19
Wie Kinder auf das Virus reagieren, ob sie sogenannte 
„Super-Spreader“ von Covid-19 sind und ob die 
wochenlange Schließung der Schulen sinnvoll war, 
darüber wurde viel diskutiert. Eine aktuelle Co-Stu-
die aus China, Italien und den USA gibt darauf einige 
Antworten: Laut den Studienautoren ist die Infektions-
rate bei Kindern bis 15 Jahren eine deutlich geringere 
als unter Erwachsenen, ihr Erkrankungsrisiko beträgt im 
Vergleich sogar nur ein Drittel. Kinder untereinander stecken 
sich somit zwar seltener an, trotzdem können sie das Virus auf 
Erwachsene übertragen. Allerdings haben Kinder bis zu zehnmal häufiger 
Kontakt mit anderen Gleichaltrigen als Erwachsene, weshalb sie eine wich-
tige Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen. Auch die Berliner Charité 
bestätigt: Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene, weisen aber sehr 
oft keine oder nur sehr milde Symptome auf. 

IST MEIN HAUSTIER GEFÄHRDET?
Viele Tierbesitzer sind verunsichert: Können ihre Haustiere, Nutztiere und 
Pferde auch an Covid-19 erkranken beziehungsweise stellen sie ein Anste-
ckungsrisiko für den Menschen dar? Wissenschafter der Vetmeduni in 
Wien klären auf: Tiere spielen in der Covid-19-Pandemie keine Rolle! Bis-
her gibt es weltweit nur zwei Hunde, zwei Katzen und einen Tiger, die von 
einem Sars-CoV-2-infizierten Menschen angesteckt wurden. Üblicherweise 
passiere dies nur dann, wenn eine größere Virusmenge (vom Menschen) 
auf das Tier übertragen wird. Bis heute gibt es keinen einzigen umgekehr-
ten Fall, also eine Ansteckung eines Menschen durch sein Haustier oder 
ein Nutztier. Auch das sogenannte „equine Coronavirus“, das in den letz-
ten Jahren regelmäßig in österreichischen Pferdehaltungen nachgewiesen 
wurde, stellt für Menschen keine Gefahr dar. FO
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CORONA-NEWS

Seit Beginn von Covid-19 
sind weltweit 80 Impfstoff-
projekte angelaufen, vier 
Wirkstoffe werden bereits in 
klinischen Studien in China 
und in den USA getestet. Es 
handelt sich dabei um Le-
bendimpfstoffe, Totimpfstoffe 
sowie genbasierte Impfstoffe. 
Ende April wurde erstmals in 
Deutschland eine klinische 
Studie eines Corona-Impf-
stoffs genehmigt. Eine klini-
sche Studie ist eine Vorausset-
zung für die behördliche Arz-
neimittelzulassung, eine aus-
reichende Datenlage ist dafür 
grundlegend. Ziel ist es, Wirk-
samkeit und Verträglichkeit 
neuer Therapien zu testen. In 
der ersten deutschen Covid-
19-Impfstoff-Studie nehmen 
rund 200 gesunde männliche 
und weibliche Freiwillige zwi-
schen 18 und 55 Jahren teil. 
Beim vom Mainzer Unterneh-
men Biontech (bisher fokus-
siert auf die Entwicklung von 
Krebs-Immuntherapien) ent-
wickelten Wirkstoff handelt 
es sich um einen RNA-Impf-
stoff: Er enthält die genetische 
Information für den Bau von 
Sars-CoV-2 oder Teilen davon 
in Form von Ribonuklein-
säure. Der Körper bildet in der 
Folge Proteine, das Immun-
system reagiert mit dem 
Kommando „Abwehr“ und 
produziert Antikörper gegen 
das Virus. Experten zufolge 
darf frühestens 2021 mit einer 
wirksamen Impfung gegen 
Covid-19 gerechnet werden.
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Derzeit arbeiten Tausende Wissenschafter  
in aller Welt an Studien zu Covid-19, 
erforschen mögliche Medikamente und 
Impflösungen. Jeden Tag wächst das 
Wissen rund um dieses neue Virus. 
GESUND & LEBEN hat die neuesten 
Forschungsergebnisse aus aller Welt. 
Denn: Wissen ist die beste Medizin.

AKTUELLE NEWS 
AUS  DER 

COVID-19-
FORSCHUNG

Eine britische Studie der Universität Liverpool mit 16.749 Covid-19-Patien-
ten konnte die bisherigen Vermutungen bezüglich Risikogruppen (sprich: 
das Risiko, einen schweren Krankheitsverlauf zu entwickeln) bestätigen:

n  Das durchschnittliche Alter der Patienten mit schwerem Covid-19-Ver-
lauf betrug 72 Jahre. Rund 60 Prozent waren männlich.

n  Die häufigsten Vorerkrankungen der Risikopatienten: chronische 
Herzerkrankungen (29 %), Diabetes (19 %), nicht asthmatische chroni-
sche Lungenerkrankungen (19 %) sowie Asthma (14 %). Weitere Risiko-
faktoren: andere chronische Krankheiten, Übergewicht und Demenz. 
Allerdings wiesen 47 % der Patienten keinerlei  Vorerkrankungen auf.

n  Die Symptome traten durchschnittlich vier Tage vor der Spitalsauf-
nahme auf, der Krankenhausaufenthalt betrug durchschnittlich sieben 
Tage.

Zudem beschäftigte sich die Studie mit der Frage, welche Symptome bei 
Covid-19 am häufigsten auftreten. Diese Zahlen wurde auch durch eine 
Metastudie aus Italien bestätigt:

Husten, Fieber und Kurzatmigkeit traten meist gemeinsam auf. 

RISIKOGRUPPEN 
UND HÄUFIGSTE 
SYMPTOME

70 %
69 %

65 %

HUSTEN

FIEBER

KURZATMIGKEIT

MÄNNER SIND GEFÄHRDETER
Eine Studie des Beijing Tongren Hospitals in 
China (ausgewertet wurden Daten von 
mehr als 1.000 Patienten) stellte fest, dass 
Männer doppelt so häufig an Covid-19 ster-
ben als Frauen. Zwar erkrankten laut der 
Studie ungefähr gleich viele Männer wie 
Frauen an dem neuen Coronavirus, und 
auch in den Altersgruppen unterschieden 
sich die Geschlechter nicht signifikant von-
einander. Trotzdem entwickelten mehr 
Männer einen schwereren Krankheitsver-
lauf, ganze 70 Prozent der Verstorbenen 
waren männlich – das Alter spielte dabei 
keine Rolle. Die Ergebnisse decken sich mit 
Untersuchungen aus anderen Ländern. 
Wieso Covid-19 für das männliche 
Geschlecht einen Risikofaktor darstellt, 
müsse allerdings noch genau erforscht 
werden, betonen Experten.

LUFTVERSCHMUTZUNG LÖST 
SCHWERE VERLÄUFE AUS
Der Geowissenschafter Dr. Yaron Ogen von 
der Martin-Luther-Universität Halle-Witten-
berg (D) machte eine interessante Entde-
ckung: Im Rahmen seiner Studie konnte er 
nachweisen, dass es vor allem in Regionen 
mit starker Luftverschmutzung (heißt: 
besonders hoher Stickoxid-Anteil) zu einer 
hohen Covid-19-Todesrate kommt. Ogen 
wertete Satelliten-Daten zur Luftver-
schmutzung und zu Luftströmen aus und 
kombinierte sie mit bestätigten Todesfällen 
im Zusammenhang mit Covid-19. Beson-
ders konzentrierte er sich dabei auf Frank-
reich, Italien, Deutschland und Spanien. Der 
Grund: Stickstoffdioxid führt zu Erkrankun-
gen der menschlichen Atemwege, kann 
aber auch Herzinfarkte oder Schlaganfälle 
begünstigen. Auch die Sars-CoV-2-Viren 
greifen die Atemwege an. Liegt bereits 
eine Schädigung vor, begünstigt dies einen 
schwereren Verlauf von Covid-19. 

HÄNDE DESINFIZIEREN HILFT! 
... das beweist eine aktu-
elle Co-Studie aus 
Deutschland und der 
Schweiz: Auf Alkohol 
(genauer: Ethanol und 
Propanol) basierende 
Desinfektionsmittel, die 
im Gesundheitswesen 
angewandt werden und 
den Empfehlungen der 
WHO entsprechen, wir-
ken effektiv gegen Sars-
CoV-2-Viren. Wichtig ist 

allerdings, dass man diese mindestens 
30 Sekunden lang einwirken lässt. Das-
selbe Ergebnis trifft auf Händedesinfekti-
onsmittel zu, die im Handel erhältlich sind 
und eine Mindestmenge Ethanol/2-Propa-
nol von 30 Prozent aufweisen.

SUCHE 
NACH 

IMPFUNG

53 %
44 %

GERUCHSVERLUST

GESCHMACKSVERLUST

✘

✘
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is zum Winter 2018 führt Gabriel 
Gschaider ein nahezu perfektes 
Leben: Er leitet eine erfolgreiche 
Grafikdesign-Agentur in Wien und 
genießt den Alltag mit seiner Frau 

und seiner Tochter. Täglich radelt er 15 Kilome-
ter in die Arbeit und verbringt die Nachmittage 
am Fluss oder im Wald. 
Doch plötzlich bekommt 
er grippeartige Symp-
tome und hohes Fieber. 
Und hat sich seither 
nicht mehr davon erholt. 

DIE KRAFT SCHWINDET
Nach seinem ersten 
Infekt wird der 39-Jäh-
rige das ganze Jahr über 
immer wieder krank. Als 
der nächste Winter vor 
der Tür steht, kann sich 
Gschaider nur noch ins 
Büro schleppen. Zu die-
sem Zeitpunkt betreibt 
er längst keinen Sport mehr und braucht „ext-
rem viel Erholung“. Er schläft in der Nacht mit 
seinem Daunenschlafsack, da ihm ständig kalt 
ist. Als er es eines Tages nicht mehr schafft, ein 
SMS auf seinem Handy zu tippen, wird ihm klar: 
Hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Darauf-

30
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CHRONISCHE ERSCHÖPFUNG

hin beginnt ein Ärztemarathon. Die häufigsten 
Diagnosen: Burn-out und Depression. Doch 
dem Mann geht es immer schlechter. Schlimme 
Erschöpfungszustände und Panikattacken 
bestimmen sein Leben. Eines Tages stößt seine 
Ehefrau auf die CFS-Hilfe in Österreich. Bei 
einer telefonischen Beratung erfährt Gschai-

der, dass er mit hoher 
Wahrscheinlichkeit am 
chronischen Erschöp-
fungssyndrom (eng-
lisch: Chronic Fatigue 
Syndrome, kurz CFS) 
leidet. Zur selben Zeit 
kommt seine zweite 
Tochter zur Welt. Er 
nimmt Kontakt zu 
einem Arzt in Wien 
auf, der schließlich 
feststellt, dass Gschai-
der tatsächlich an der 
neuroimmunologi-
schen Erkrankung lei-
det. Damit ist er nicht 

alleine, denn 30.000 Österreicherinnen und 
Österreicher leiden an CFS. 

UNTERSTÜTZUNG FEHLT
Seit den 1960er-Jahren ist das chronische 
Erschöpfungssyndrom als neuroimmunolo-

gische Erkrankung bekannt. In den meisten 
Fällen wird die Krankheit durch einen Infekt, 
zum Beispiel durch Herpesviren, ausge-
löst. Als Ursache wird eine Fehlfunktion des 
Immun- Nerven- und Hormonsystems ver-
mutet. Charakteristisch für die Krankheit ist 
eine starke körperliche und mentale Müdig-
keit, vor allem nach Aktivität. „Doch die Unter-
stützung, die Betroffene sich wünschen wür-
den, ist nur schwer zu bekommen“, betont 
Gschaider. Anfangs glaubt ihm kaum jemand 
seine Beschwerden, er müsse sich nur etwas 
mehr anstrengen, heißt es immer wieder. 
Seine Erkrankung bemerkt man nämlich nur, 
wenn man genauer hinsieht: Er sei blasser als 
zuvor und sehe erschöpfter aus, sagt Gschai-
der. Belastend sei aber nicht nur die Krankheit 
selbst, sondern auch die finanziellen Sorgen: 
Gschaider geht in Langzeitkrankenstand, Ende 
letzten Jahres muss er seine Agentur schweren 
Herzens schließen. Die meiste Zeit über ist er 
an sein Haus gebunden. Er unterstützt seine 
Frau im Haushalt und hin und wieder schafft er 
es, einkaufen zu gehen oder seine große Toch-
ter mit dem Auto zu Terminen zu bringen. Über 
den Tag verteilt braucht er viele Pausen – nach  
dem Frühstück schläft er täglich zwei Stunden. 
Eine Methode, die ihm hilft, ist das „Pacing“. 

Woran erkennen Sie, dass jemand 
am CFS leidet? 
Die Patientinnen und Patienten sind 
meist über einen Zeitraum von sechs 
Monaten stark erschöpft. Nach kör-
perlicher Anstrengung verschlech-
tert sich ihr Zustand. Sie leiden an 
schlechtem Schlaf, haben Kreislauf-
beschwerden und auch kognitive 
Beeinträchtigungen. Dazu kommen 
oft auch Schmerzen, Reizempfind-
lichkeit, Verdauungsprobleme, Infekt-
anfälligkeit und vieles mehr.

Wie entsteht die Krankheit im 
Körper? 
Bei vielen Patienten beginnt es mit 
einem Infekt, von dem sie sich nicht 
mehr erholen. In Kombination mit 
dem oft jungen Alter und dem gehäuf-
ten Auftreten bei Frauen liegt der 
Verdacht nahe, dass es sich um eine 

Autoimmunreaktion handeln könnte. 
Bei zahlreichen Patienten sind außer-
dem Autoantikörper nachweisbar, die 
sich gegen Rezeptoren richten, die 
für die Kreislaufregulation relevant 
sind. Andere mögliche Ursachen 
sind Virusinfekte, vor allem Viren aus 
der Familie der Herpesviren. Man-
che Betroffene leiden außerdem an 
einem Ehlers-Danlos-Syndrom, einer 
Bindegewebserkrankung. 

Was können CFS-
Patienten tun, damit es 
ihnen besser geht?
Die meisten Betroffenen 
sind sehr stark eingeschränkt, kaum 
arbeitsfähig und im Extremfall sogar 
bettlägerig. Das Wichtigste ist, die 
eigenen, oft sehr engen Grenzen zu 
akzeptieren. Gerade zu Beginn ver-
schlechtert sich oft der Zustand, weil 

Patienten sich über-
anstrengen. Wichtig ist 
zu lernen, mit der Krankheit umzuge-
hen. Psychotherapie kann hier unter-
stützen. 

Wie weit ist die Forschung? 
Erfreulicherweise setzen sich auch 
in Österreich vereinzelte Kolleginnen 
und Kollegen mit dem Thema aka-
demisch auseinander. Es gibt eine 

CFS-Ambulanz der Immunologie an 
der Charité Berlin, aber auch Arbeits-
gruppen in Stanford, Norwegen oder 
Australien. Insgesamt wird leider 
aber nach wie vor noch viel zu wenig 
an dem Thema geforscht.  

n INTERVIEW

„DIE EIGENEN GRENZEN 
AKZEPTIEREN!“

Dr. Michael Stingl, Facharzt für Neurologie in Wien,  
ist auf das Chronic Fatigue Syndrome spezialisiert

Dabei geht es darum, seine Energie über den 
Tag gut aufzuteilen.

Seinen Zustand beschreibt der zweifache 
Vater so: „Es ist wie mit einem kaputten Handy, 
das man normal benutzen kann, aber nur ganz 
kurz, weil man es danach wieder aufladen 
muss.“ Vieles in seinem Leben ist weggebro-
chen – das sei immer noch ein sehr schmerz-
hafter Prozess für ihn. Dazu kommen Verzweif-
lung und Trauer. Für Wut fehle ihm die Kraft. 
Am schlimmsten sei es, nicht der Vater sein zu 
können, der er gerne wäre. Seine Kinder sind 
es, die ihm Kraft geben. 

KEINE ENERGIE VERSCHWENDEN
Gabriel Gschaider sucht nach seiner Diag-
nose nach Gleichgesinnten und findet sie in 
einer geschlossenen Facebook-Gruppe rund 
um das CFS. Dort liest er auch Geschichten 
von noch schlimmeren Schicksalen. Das kann 
mitunter noch mehr Ängste auslösen, weshalb 
sich Gschaider nicht mehr so häufig in dieser 
Gruppe aufhält. Lieber konzentriert er sich 
auf sein eigenes Leben. Denn auch wenn der 
Zustand der meisten Betroffenen gleich bleibt, 
treibt ihn vor allem eines an: „Ich habe die Hoff-
nung, dass es doch eines Tages wieder anders 
werden kann.“     DANIELA RITTMANNSBERGER  n

30.000 Menschen leiden in 
Österreich am chronischen 
Erschöpfungssyndrom. Eine enorme 
psychische Belastung, die von 
Außenstehenden oft nicht ernst 
genommen wird.

KRAFTAKT
DAS LEBEN 

ALS

„ES IST WIE MIT EINEM 
KAPUTTEN HANDY, 
DAS MAN NORMAL 
BENUTZEN KANN. 
ABER NUR GANZ 

KURZ, WEIL MAN ES 
DANACH WIEDER 
AUFLADEN MUSS.“

Gabriel Gschaider über sein 
Erschöpfungssyndrom:

Gabriel Gschaider  
berichtet in  

GESUND & LEBEN über 
sein chronisches 

Erschöpfungssyndrom.
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4.000 Österreicherinnen und Öster-
reicher erleiden jährlich einen 
Schlaganfall. Das Durchschnittsalter 
liegt bei 78 Jahren, circa 15 Prozent 

aller Betroffenen sind unter 50 Jahre alt. Jeder 
fünfte Patient stirbt innerhalb von vier Wochen, 
37 Prozent innerhalb eines Jahres. Damit steht 
der Schlaganfall nach Herzinfarkt und Krebs an 
dritter Stelle der führenden Todesursachen in 
Österreich, weltweit ist er sogar die zweithäu-
figste Todesursache. In Österreich erleidet alle 
20 Minuten jemand einen Schlaganfall – und 
die ersten vier Stunden nach Auftreten der ers-
ten Symptome sind entscheidend, ob und wel-
che Spätfolgen zurückbleiben. Denn in jeder 
Minute, in der ein Schlaganfall unbehandelt 
bleibt, sterben 1,9 Millionen Gehirnzellen ab.

KEINE AUSREICHENDE BLUTVERSORGUNG
„Der Begriff ,Schlaganfall‘ bezieht sich darauf, 
dass schlagartig – anfallsartig – etwas im Gehirn 
passiert“, erklärt Prof. Dr. Wilfried Lang, Vor-
stand der neurologischen Abteilung im Wie-
ner Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
sowie international anerkannter Schlaganfall-
Experte. Man unterscheidet zwischen zwei 
Arten von Schlaganfällen, erklärt Lang: „Etwa 
85 Prozent aller Schlaganfälle werden durch 
einen Gefäßverschluss im Gehirn verursacht, 
der wiederum eine Durchblutungsstörung aus-
löst. Dabei werden ein oder mehrere Blutgefäße 
durch Blutgerinnsel eingeengt beziehungs-

2

Wettlauf gegen die Zeit: In jeder Minute, in der ein Schlaganfall 
unbehandelt bleibt, sterben 1,9 Millionen Gehirnzellen ab. 

Umso wichtiger ist es, Schlaganfall-Symptome 
rechtzeitig zu erkennen und sofort richtig zu handeln. 

Plus: Warum die Corona-Pandemie auch Schlaganfälle begünstigt.

SCHLAGANFALL
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QUELLE: ÖSTERREICHISCHE SCHLAGANFALL-GESELLSCHAFT (ÖGSF)

Wenn es um einen Schlaganfall geht, zählt 
jede Sekunde. Diese fünf Merkmale deuten 
darauf hin. 

5MERKMALE
ACHTEN SIE AUF DIE 

So erkennen Sie   
einen Schlaganfall

Diese 5 Merkmale  
deuten auf einen
Schlaganfall hin

Sollten eines oder mehrere dieser 
Symptome auftreten, rufen Sie 
sofort die Rettung oder einen 
Notarzt. Je früher behandelt wird, 
desto höher ist die Chance auf  
ein behinderungsfreies Leben.

Achtung, 
Schlaganfall!

FAZIALISDEFIZIT
(Gesichtslähmung)

ARMSCHWÄCHE SPRACHSTÖRUNG BEINSCHWÄCHE HERDBLICK
(starrer Blick  

zur Seite)

weise vollends verschlossen. Eine Versorgung 
mit Sauerstoff und Nährstoffen ist somit nicht 
mehr möglich, das Gewebe, das von diesem 
Gefäß versorgt wird, stirbt ab. In diesem Fall 
spricht man von einem ischämischen Schlag-
anfall.“ Bei 15 Prozent der Patienten handelt 
es sich um einen „hämorrhagischen Schlag-
anfall“, sprich: Ein zerplatztes Gefäß löst eine 
Gehirnblutung aus. 

VIELFÄLTIGE URSACHEN
Als übergeordnete Risikofaktoren gelten fal-
sche Ernährung, zu wenig Bewegung, Überge-
wicht, Diabetes, hoher Blutdruck sowie nega-
tiver Stress. Vorsicht ist besonders im Sommer 
angebracht! Denn auch ein Übermaß an Hitze 
bei gleichzeitig verringerter Flüssigkeitszufuhr 
kann einen Schlaganfall verursachen! Generell 
gilt: Das Schlaganfallrisiko steigt mit zuneh-
mendem Alter. Aber, betont der Facharzt: „Der 
Ort im Gehirn, wo das Gefäß verschlossen ist, 
ist nicht der Ort der Ursache!“ Bei 25 Prozent der 
ischämischen Schlaganfälle lässt sich die Ursa-
che im Herzen finden, hier wiederum ist allen 
voran das Vorhofflimmern zu nennen. „Durch 
die Verlangsamung des Blutstroms beim Vor-
hofflimmern besteht das Risiko, dass sich ein 
Gerinnsel im linken Vorhof bildet. Irgendwann 
wird das Gerinnsel vom Blutstrom mitgerissen, 
verlässt das Herz und gelangt in die Haupt-
schlagader, deren erste Gefäßabzweigungen ins 
Gehirn führen.“ 

ZEIT IST HIRN!

BOSCH + SOHN GmbH & Co. KG 
Zweigniederlassung Österreich
Handelskai 94-96, 20. OG.
1200 Wien
www.boso.at

Der boso medicus vital lässt sich 
nicht nur besonders einfach hand-
haben und misst in bewährter boso 
Qualität präzise Ihren Blutdruck. Er 
zeigt auch Bewegungsstörungen 
bei der Messung an und speichert 
bis zu 60 Messwerte für eine aus-
sagekräftige Auswertung. Darüber 
hinaus erkennt er im Falle eines 
Falles Herzrhythmusstörungen so-
wie deren Häufigkeit und stellt die-
se optisch dar – Informationen, die 
entscheidende Bedeutung für Ihre 
Gesundheit haben können.

Erhältlich in 

Apotheke und Sanitäts-

fachhandel.

boso medicus vital.

Blutdruck messen – 
Häufigkeit von 
Herzrhythmusstörungen 
erkennen.

Das Blutdruckmessgerät 
dem Ihre Gesundheit am 
Herzen liegt.
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SCHLAGANFALL

COVID-19 BEGÜNSTIGT SCHLAGANFALL
Mehreren aktuellen Studien zufolge begünstigt 
auch Covid-19 die Entstehung eines Schlag-
anfalls. So konnte eine chinesische Studie aus 
Wuhan nachweisen, dass 2,8 Prozent jener 
Personen, die schwer (!) an Covid-19 erkrankt 
waren, einen Schlaganfall erlitten. Für Exper-
ten Lang nachvollziehbar: „Wie auch andere 
schwere Virusinfektionen beeinflusst Covid-
19 die Blutgerinnung. Das Blut wird dicker, 
es entstehen leichter Gerinnsel. Zudem setzt 
Covid-19, auch das ist nicht ungewöhnlich, 
im Rahmen der Immunabwehr Entzündungs-
botenstoffe frei, die wiederum eine negative 
Auswirkung auf das Blutgerinnungssystem 
haben.“ Lang weist darauf hin, dass in Ausnah-
mefällen das neue Virus auch den Herzmus-
kel beziehungsweise direkt ein Gehirngefäß 
befallen kann. Aber auch Personen, die in der 
Vergangenheit bereits einen Schlaganfall erlit-
ten haben, gehören zur Corona-Risikogruppe. 
„Weil diese Menschen oftmals in ihrer Mobi-
lität eingeschränkt sind, was zu einer Schwä-
chung des Immunsystems führt.“

SYMPTOME ERKENNEN UND BEHANDELN
Typische Schlaganfallsymptome sind halb-
seitige Lähmungserscheinungen und/oder 
Taubheitsgefühle (Arm, Bein, Gesicht) sowie 
Sprach- und Sehstörungen. „Es genügt eine 
dieser Beschwerden, um den Verdacht auf 
einen Schlaganfall zu bekräftigen!“, betont 
Lang. Zusätzlich können Gleichgewichtsstö-
rungen sowie schlagartig auftretender starker 
Kopfschmerz auftauchen. „Da jede Minute 
zählt, rufen Sie sofort die Rettung – unabhän-
gig vom Alter! Beim Schlaganfall heißt es: Zeit 
ist Hirn!“ Im Krankenhaus wird nach einer 
Untersuchung mit bildgebendem Verfahren 
(meist CT) bei einem leichten Schlaganfall 
ein Medikament intravenös verabreicht, wel-
ches das Gerinnsel auflöst. Ist das betroffene 
Gefäß sehr groß, wird das Gerinnsel über die 
Leistenarterie mechanisch entfernt. Ob mög-
liche Spätfolgen entstehen, hängt vom Schwe-
regrad des Schlaganfalls ab, aber auch davon, 

wie schnell behandelt wurde und wie groß das 
Gefäß und das vom Gefäß versorgte Gebiet ist. 
Das Spektrum möglicher Behinderungen nach 
einem Schlaganfall ist groß und reicht von 
Sprach- und Sehstörungen über Lähmungser-
scheinungen und kognitiven Beeinträchtigun-
gen bis hin zu Persönlichkeitsveränderungen. 
„Unser Ziel ist es, dass immer mehr Menschen 
ohne Spätfolgen unbehindert einen Schlagan-
fall überleben“, stellt Lang klar. Dank der ste-
ten Entwicklung der medizinischen Forschung 
ist man diesem Ziel bereits näher gekommen: 
„50 Prozent der überlebenden Betroffenen 
sind nach drei Monaten ohne Spätfolgen – 
im Vergleich zu vor 20 Jahren ein deutlicher 
Fortschritt!“ Die Gefahr, dass ein Schlaganfall 
erneut auftritt, ist in den ersten drei Monaten 
am höchsten, innerhalb eines Jahres sinkt sie 
auf vier Prozent. „Nimmt man die Nachsorge 
sehr ernst, kann das Risiko sogar noch weiter 
gesenkt werden!“

WICHTIGE NACHVERSORGUNG
Die Nach- und auch Vorsorge – diese Bereiche 
überlappen sich bei der Schlaganfall-Thematik 
– umfassen allen voran eine gesunde Lebens-
weise, unter anderem: regelmäßig Sport und 
Bewegung, eine gesunde Ernährung, Nikotin-
verzicht sowie Vermeidung von Übergewicht 
und übermäßigem Stress. „Alkohol darf in 
kleinsten Mengen genossen werden“, beruhigt 
Lang. Natürlich sollte auch der Blutdruck im 
Normalbereich sein, ein eventuell bestehender 
Diabetes gut eingestellt werden. „Für gewöhn-
lich müssen zusätzlich blutverdünnende oder 
gerinnungshemmende Medikamente nach 
einem Schlaganfall lebenslang eingenom-
men werden“, so Lang. Da viele Betroffene 
Depressionen oder Ängste entwickeln, sind 
gegebenenfalls Medikamente und/oder eine 
Psychotherapie vonnöten. Zudem wird ange-
raten, nach dem Krankenhausaufenthalt eine 
externe stationäre Schlaganfall-Rehabilitation 
in Anspruch zu nehmen. Im Anschluss daran 
sollte die Rehabilitation ambulant fortgesetzt 
werden.   STEFAN STRATMANN  n

Bilder einer von Prim. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Thurnher vom Krankenhaus der Barm-
herzigen Brüder (Wien) durchgeführten mechanischen Thrombektomie: Die mittlere 
Hirnarterie ist durch ein Gerinnsel verschlossen. Von der Leiste aus wird ein Katheter 
bis zur betroffenen Arterie eingeführt und das Gerinnsel herausgezogen.

Prof. Dr. Wilfried Lang, 
Schlaganfall-Experte und 
Vorstand der neurologi-

schen Abteilung im  
Wiener Krankenhaus der 

Barmherzigen Brüder

SCHLAGANFALL –  
JEDE SEKUNDE ZÄHLT 

Sie sind Zeuge eines Schlag-
anfalls? 
So handeln Sie schnell 
und richtig!

n  Rufen Sie sofort die 
Rettung

n  Achten Sie darauf, dass 
sich der Betroffene nicht 
verletzt

n  Stabile Seitenlage, bei 
Bewusstsein erhöhen Sie 
den Kopf

n  Achten Sie darauf, dass 
der Betroffene nicht am 
Erbrochenen erstickt

n  Entfernen Sie Zahn- 
prothesen, da die Gefahr 
des Verschluckens besteht

n  Flößen Sie dem Betrof-
fenen auf keinen Fall 
Getränke ein

n  Sorgen Sie für Frischluft
n  Notieren Sie Zeitpunkt des 

Auftretens der  
Symptome

n  Erstellen Sie eine Liste 
mit allen eingenommenen 
Medikamenten sowie 
eventuell vorhandenen 
Vorerkrankungen

n  Begleiten Sie den Betrof-
fenen ins Krankenhaus
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Wie kommt es zur Entstehung 
des Hallux Valgus, eines soge-
nannten Überbeines?
Bei dem Überbein handelt es sich 
streng genommen um den „norma-
len“ Knochen. Das Bindegewebe des 
Fußes wird mit zunehmendem Alter 
schwächer, der Fuß wird dadurch 
breiter und der erste Mittelfußkno-
chen entfernt sich vom zweiten  
Mittelfußknochen. Durch diese Fehl-
stellung entsteht der falsche Eindruck,  
dass sich ein „Überbein“ gebildet 
hat.

Welche Behandlungsmethoden 
gibt es?
Die einzig sinnvolle Möglichkeit, den  
Hallux Valgus zu korrigieren, ist die  
Operation. Im Regelfall wird der 
erste Mittelfußknochen durchtrennt 
und der Knochen verschoben, 
wodurch die Fehlstellung korrigiert 
wird. Mit einer Einschränkung der 
Mobilität für acht bis zehn Wochen 
nach der Operation muss man rech-
nen. Bei Beschwerden empfehle ich 
die Operation, die in örtlicher Betäu-
bung ambulant durchgeführt wer-
den kann.
 
Welche Absatzhöhe ist gut für 
den Fuß? Soll man auf hohe 
Absätze verzichten?
High Heels belasten den Vorfuß 
massiv und sind oft eng geschnitten. 
Trägt man sie nur ab und zu, ist keine 
Schädigung des Fußes zu erwarten. 
Ich empfehle Schuhe mit gering 
erhöhtem Absatz. Optimal ist eine 
Höhe von zwei bis drei Zentimetern.

Barfußgehen liegt im Trend. 
Warum ist es gesund, ab und zu 
auf die Schuhe zu verzichten?
Barfußgehen fordert die Fußmusku-
latur und kräftigt sie. Die natürliche 
Abrollbewegung des Fußes wird 
nicht durch Schuhwerk gestört. Die 
Gefahr ist jedoch, sich durch spitze 
Gegenstände oder Steine zu ver-
letzen. Das Laufen im Sand oder 
in einer Wiese ist ein Genuss, den  
man erlebt haben muss.

HIGH HEELS 
BELASTEN DEN FUSS

nzählige Urlaubsfotos auf 
Sozialen Netzwerken bewei-
sen: Gepflegte Füße auf hei-
ßem Sand ziehen die Blicke 

auf sich. Ist man ohne Blasen oder Druck-
stellen gut durch die kalte Jahreszeit 
gekommen, kann man die Fußpflege 
zuhause leicht selbst durchführen. Ein 
warmes Fußbad, das man mit Badezu-
sätzen wie Salzen oder Pflegeölen anrei-
chern kann, entspannt und bereitet die 
Füße auf die Pflege vor. Die Wassertem-
peratur sollte maximal 38 Grad Celsius 
betragen und die Dauer des Fußbades 
zehn Minuten nicht übersteigen. Die 
Haut verliert sonst ihre schützenden 
Hautfette und trocknet zu stark aus. Im 
Anschluss ein Fußpeeling sanft einmas-
sieren, um abgestorbene Hautschuppen 
zu entfernen. Dickere Hornhautschich-
ten können auch mit einer Feile oder 
einem Bimsstein abgeschliffen werden. 
Abschließend die Füße mit einer Feuch-
tigkeitscreme verwöhnen. Bei Druck-
stellen, Hühneraugen oder eingewachse-
nen Nägeln empfiehlt sich eine 
professionelle Pediküre.

RISIKO HIGH HEELS 
Hohe Absätze machen ein schlankes 
Bein und sehen zudem sexy aus, keine 
Frage. Wer aber zu oft auf hohen Hacken 
durch die Welt stöckelt, geht allerdings 
gesundheitliche Risiken ein. „Durch 
High Heels wird der Vorfuß deutlich stär-

ker belastet als durch normales Schuh-
werk. Das führt zu einer vermehrten 
Dehnung des Bindegewebes und 
begünstigt das Auftreten eines Spreizfu-
ßes sowie einer Hallux-Valgus-Fehlstel-
lung“, sagt der Orthopäde Dr. Christoph 
Reisner. Beim Hallux Valgus, umgangs-
sprachlich als „Überbein“ bezeichnet, 
handelt es sich um eine Fehlstellung des 
Großzehengrundgelenks, das sich nach 
außen wölbt. Dabei bildet sich eine 
unschöne Beule an der Innenseite des 
Fußes. Das führt häufig zu der falschen 
Annahme, dass sich ein neuer Knochen 
gebildet hat. Treten Schmerzen beim 
Gehen auf, rät Experte Reisner zum ope-
rativen Eingriff.

GESUNDES BARFUSSGEHEN
Unbequeme Schuhe können auch andere 
Fehlstellungen wie den Knick-, Senk- oder 
Plattfuß begünstigen. Dabei senkt sich das 
Längsgewölbe und der Fuß knickt häufig 
auch nach innen ein. Der Knick-Senkfuß, 
aus dem sich ein Plattfuß entwickeln 
kann, ist weit verbreitet. 

Als Begleiterscheinungen können 
Schmerzen und Schwellungen des Innen- 
oder Außenknöchels auftreten. Das beste 
Mittel ist die Stärkung der Fußmuskulatur, 
so Reisner: „Barfußlaufen beugt Fußfehl-
stellungen vor. Zusätzlich zwingt es uns, 
aufrechter zu gehen und Unebenheiten 
im Untergrund mit der richtigen Bewe-
gung auszugleichen. Dies stärkt die akti-
ven Muskeln im Fuß und fördert eine 
gesunde Fußwölbung. Zudem werden 
Stöße automatisch sanfter gedämpft als 
mit Schuhwerk, durch dessen Sohle man 
nichts mehr spüren kann – eine wohltu-
ende Entlastung für die Band scheiben.“   
 JACQUELINE KACETL  n

U

Für gesunde und schöne Füße  
sind regelmäßige Pflege und die 

richtigen Schuhe essenziell –  
besonders im Sommer. 

Sommerfrische 
FÜSSE

n INTERVIEW

Dr. Christoph Reisner, 
Orthopäde in Wiener Neustadt 

und Präsident der 
Ärztekammer für NÖ,

www.orthopaedie-wn.at
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rennen beim Wasserlassen, Bauch-
schmerzen und allgemeines 
Unwohlsein sind die häufigsten 
Beschwerden bei Harnwegsinfek-
ten. Blut im Harn, Fieber und hef-

tiges Ziehen im Unterbauch sind weitere mög-
liche Hinweise. Bei einer intakten Immunab-
wehr kann eine Entzündung auch schnell und 
ohne ärztliche Behandlung vorbeigehen. Die 
Harnwegsinfektion an sich ist nicht gefährlich, 
sie verläuft in den meisten Fällen – abgesehen 
von den Schmerzen – unspektakulär. Sobald 
sich jedoch Blut im Urin zeigt oder nach einigen 
Tagen keine Besserung eintritt, sollte man zum 
Arzt gehen. Denn es ist möglich, dass die Bakte-
rien von der Harnröhre zur Harnblase und wei-
ter zu den Nieren aufsteigen, was zu einer Nie-
renbeckenentzündung führen kann. Und dann 
wird es definitiv komplizierter. Immer wieder 
wird von Experten kritisiert, dass bei einer 
normal verlaufenden Harnwegsinfektion auch 
heute noch allzu schnell Antibiotika verschrie-
ben werden, obwohl sich Blasenentzündungen 
mit pflanzlichen Heilmitteln sehr erfolgreich 
behandeln lassen. 

GESUND & LEBEN hat bei Dr. Karl Dor-
finger, Facharzt für Urologie und Andrologie in 
Wien (www.dorfinger.at) sowie Präsident des 
Berufsverbandes der Österreichischen Urolo-
gen, nachgefragt. 

Harnwegsinfekte können sehr schmerzhaft 
sein und auch mehrmals im Jahr auftreten. 
Besonders gute Heilerfolge werden mit 
pflanzlichen Mitteln erzielt. Und das 
gänzlich ohne Nebenwirkungen.

gen ist man in den letzten Jahren zunehmend 
kritisch geworden.

Welche pflanzlichen Wirkstoffe helfen erwie-
senermaßen? 
Es gibt eine ganze Reihe von pflanzlichen Wirk-
stoffen, die zumindest in Laborstudien Wirk-
samkeit gegen Keime und Infektionserschei-
nungen aufweisen. Studien bei der Anwendung 
am Menschen sind da schon dürftiger, zumal 
sie wesentlich aufwendiger und teurer sind. In 
den letzten Jahren hat jedoch das Wissen über 
pflanzliche Wirkstoffe zugenommen, sodass 
es mittlerweile unumstritten ist, dass Phyto-
therapeutika nicht nur wirksam, sondern auch 
sicher in der Anwendung sind. Dazu gehören 
Senföle aus Kren und Kapuzinerkresse, die 
nicht breit antimikrobiell wirksam sind und 
damit auch Eingang in klinische Leitlinien 
gefunden haben. Auch das antibakterielle und 
krampflösende ätherische Öl 1,8-Cineol wie es 
zum Beispiel in Extrakten 
aus dem Rosmarin enthal-
ten ist, konnte als wirksa-
mes Mittel in der Behand-
lung von Harnwegsinfek-
ten bestätigt werden. Die 
Pro-acanthocyane aus 
der Preiselbeere oder das 
Arbutin aus Bärentrauben-
blättern gehören ebenfalls 
dazu.

Fördern Slipeinlagen und Unterwäsche aus 
synthetischen Materialien Infekte? 
Generell ist ein feuchtwarmes Klima förderlich 
für das rasche Wachstum von Bakterien. Die oft 
luftdichten Eigenschaften synthetischer Mate-
rialien fördern überdies Keime, die unter Luft-
abschluss besonders gut wachsen können, von 
denen so manche auch Harnwegsinfekte verur-
sachen können.

Wie schützt man sich vor Infektionen?
Grundlage jeder Infektabwehr ist natürlich 
ein starkes Immunsystem. Ernährung und 
Bewegung sowie auch seelische Ausgeglichen-
heit sind die wichtigsten Grundlagen für eine 
robuste Körperabwehr. Ausreichende Flüs-
sigkeitszufuhr und die Nahrungsergänzung 
mit schützenden pflanzlichen Stoffen können 
ebenfalls gut dazu beitragen. Damit ist es mög-
lich, oberflächliche Infektionen erfolgreich 
abzuwehren und die körperliche Gesundheit 
zu erhalten.  CLAUDIA GRASS  n

Harnwegsinfekte
NATÜRLICH HEILEN „WICHTIG SIND 

KÖRPERLICHE 
SCHONUNG UND 
AUSREICHEND 
FLÜSSIGKEITSZUFUHR.“

Dr. Karl Dorfinger, 
Facharzt für Urologie 

und Andrologie 
in Wien

HARNWEGSINFEKT

B

Warum leiden Frauen häufiger als Männer 
daran?
Die relativ kurze Harnröhre der Frau begünstigt 
das Eindringen der Keime in die Blase, wo sie 
gute Voraussetzungen vorfinden, sich zu ver-
mehren. Dieser Prozess kann sich innerhalb 
weniger Stunden entwickeln, daher treten die 
entzündungsbedingten Symptome oft recht 
plötzlich auf. Gelegentlich sind diese Entzün-
dungsreaktionen so heftig, dass die Schleim-
haut in Mitleidenschaft gezogen wird und 
dadurch auch eine Blutung und entsprechende 
Rotfärbung des Harns eintritt, die sogenannte 
Makrohämaturie.

Wie erkennt man, dass es sich bei den 
Beschwerden um einen Infekt der Harnwege 
handelt?
Die Grundlagen der Diagnostik sind Bespre-
chung der Vorgeschichte, Harnbefund mit 
Streifentest und vor allem das Harnsediment, 
in dem sich rasch erkennen lässt, ob Keime 
im Harn vorhanden sind. Ergänzend erfolgen 
dann auch noch körperliche Untersuchung 
und Ultraschall, um komplizierende Verände-
rungen im Harntrakt erkennen zu können.

Ab wann sollte man bei einer Infektion ärzt-
lichen Rat einholen?
Manche Infektionen heilen nach einigen Tagen 
von selbst ab, man kann sich mit pflanzlichen 
Mitteln ganz gut selbst helfen. Wenn aber die 
Beschwerden nicht besser werden oder gar Fie-
ber oder Blut im Harn erscheint, wird es Zeit, 
zum Urologen oder Hausarzt zu gehen.

Was kann man selbst dagegen tun?
Wichtig sind körperliche Schonung, ausrei-
chend Flüssigkeitszufuhr und Vermeidung von 
Geschlechtsverkehr, um der Abwehrkraft nicht 
noch weitere Bürden aufzuerlegen.

In vielen Fällen werden von Ärzten Antibio-
tika verschrieben, obwohl auch pflanzliche 
Wirkstoffe erfolgversprechend angewendet 
werden können. Woran liegt das?
Die Therapie der Wahl beim Harnwegsin-
fekt war seit Jahrzehnten die Antibiotikagabe. 
Damit gehört diese Erkrankung schon auf-
grund ihrer Häufigkeit zu den stärksten Ein-
satzbereichen dieser keimfeindlichen Medika-
mente. Allerdings haben neuere Untersuchun-
gen deren Erfordernis infrage gestellt. Ange-
sichts zunehmender Resistenzraten und der 
Erkenntnis über verschiedene Nebenwirkun-

Stimmt es, dass Infekte der Harnwege gerade 
im Sommer häufiger vorkommen?
Eigentlich kommen Harnwegsinfekte das 
ganze Jahr über vor. Sie sind häufiger nach 
Unterkühlungen, bei sexuell aktiven Frauen 
und in der Menopause aufgrund regressiver 
Gewebeveränderungen im Bereich des äuße-
ren Genitales und bei Inkontinenz. Oft beob-
achtet man auch eine vorangegangene Stö-
rung der eigenen Keimflora oder Abwehrkraft 
nach Antibiotikaeinnahme aufgrund welcher 
Erkrankung auch immer.

Was sind die häufigsten Übertragungswege?
Zumeist kommt es zu Schmier- oder Kontaktin-
fektionen, viele Keime werden unter normalen 
Umständen vom Abwehrsystem des Körpers in 
Schach gehalten. Wenn aber virulente Keime 
eingebracht werden oder die Abwehrkraft vor-
übergehend nachlässt, kann es zur Infektion 
kommen.
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WUNDEN-EINMALEINS

Brigitte Dona, 
Wundexpertin aus 

Hohenems, Vorarlberg

enn wir im Sommer wieder 
kurze Hosen, Röcke und 
T-Shirts tragen, öfters mit 
Rad oder Roller unterwegs 
sind oder in die Berge gehen, 

kann es schon mal zu kleinen Wunden wie auf-
geschürften Knien oder Schrammen kommen. 
Ebenso sind Insektenstiche oder ein leichter 
Sonnenbrand an sich harmlose Wunden, die 
dennoch gut versorgt gehören. Wie das geht, 
zeigt GESUND & LEBEN im „Kleinen Wunden- 
1x1“: Zehn Tipps, die wir mit Wundexpertin 
Brigitte Dona aus Hohenems (Vorarlberg) für 
Sie zusammengestellt haben.

1   Zuerst reinigen ...
Der erste Schritt bei der Versorgung von klei-
nen Verletzungen ist immer die Reinigung. 
Dona: „Nachdem Sie die Hände gründlich 
gewaschen haben, können Sie die Wunde mit 
klarem, nicht zu kaltem Wasser ausspülen – 
insbesondere wenn diese stark verschmutzt 
ist. Bei uns können wir Leitungswasser ver-
wenden, in den Bergen gibt es Bäche. In ande-
ren Ländern sollte man besser zu abgefülltem 
Trinkwasser greifen.“ 

Kann kleine Fremdkörper wie Steinchen, 
Erde oder Sand durch das Auswaschen nicht 
entfernt werden, gehören diese eventuell mit 
einer Pinzette beseitigt. Diese muss zuvor 
allerdings desinfiziert werden (z. B. mit einem 
Wunddesinfektionsmittel).

2   ... dann die Wunde desinfizieren
Um zu verhindern, dass Keime und Bakterien 
durch offene Wunden in den Körper gelangen, 
gilt es, diese so rasch wie möglich zu desinfi-
zieren. Daher sollte man in der Hausapotheke, 
aber auch auf Wanderungen und Ausflügen 
stets ein Wunddesinfektionsmittel griffbereit 

DAS KLEINE WUNDEN

W
haben. Wichtig ist: Das Desinfektionsmittel 
darf die Haut nicht zusätzlich reizen und/oder 
die Wundheilung verzögern. Geeignete Präpa-
rate (z. B. Wunddesinfektionsmittel oder Koch-
salz) bekommt man in der Apotheke. 

3   Schürfwunden brauchen Ruhe 
Bei Stürzen wird oft die oberste Hautschicht 
verletzt, was sehr schmerzhaft sein kann, da 
viele Nervenenden freigelegt werden. Die gute 
Nachricht: Schürfwunden heilen schnell – vor-
ausgesetzt, sie werden gut versorgt: „Nach der 
Reinigung und Desinfektion gibt man eine 
Wund- und Heilsalbe oder auch medizinischen 
Honig aus der Apotheke auf die offene Stelle 
und deckt diese mit einem sterilen Pflaster ab. 
Damit die Wunde in Ruhe heilen kann, sollte 
das Pflaster nur zweimal pro Woche gewechselt 
werden, es sei denn, die Wunde nässt stark“, 
erklärt die akademisch zertifizierte Wundma-
nagerin. Großflächige Schürfwunden müssen 
mit einem Wundschnellverband oder einer 
sterilen Kompresse abgedeckt und vom Arzt 
versorgt werden.

4    Schnittwunden „kleben“
Mit größeren Schnittverletzungen sollte man 
auf jeden Fall zum Arzt, weil sie mitunter 
genäht oder mit Wundnahtstreifen (Strips) 
versorgt gehören. „Bei Kindern wird meist Fib-
rinkleber verwendet, weil das Nähen Traumata 
auslösen kann“, weiß Dona, die weiters erklärt: 
„Bei kleinen Schnittwunden kann man selbst 
ein Pflaster mit Zug darübergeben, damit die 
Wundränder aneinandergrenzen und es eine 
schöne Narbe gibt. Cremes werden hier keine 
verwendet.“

5   Brandwunden: in erster Linie kühlen
Brandwunden müssen sofort gekühlt werden. 

Am besten hält man die Stelle für mindestens 
zehn Minuten unter lauwarmes Wasser – nicht 
eiskaltes, da dies zu Gewebeschädigungen 
führen kann. Danach eine kühlende Salbe (z. 
B. Brandsalbe) auftragen, steril abdecken und 
verbinden. Im Übrigen kann auch ein Sonnen-
brand ersten Grades derart versorgt werden – 
bei Blasenbildung (zweiten Grades) sollte man 
indes unbedingt zum Arzt gehen. Wichtig: 
„Stechen Sie die Blasen nicht auf, da die neue 
Hautschicht dadurch austrocknen und Keime 
eindringen können“, so die Expertin.  

6    Stich- und Bisswunden ebenfalls kühlen
Bei Bissen besteht eine hohe Infektionsgefahr 
(mitunter sogar durch Tollwut!), da Krank-
heitserreger durch den Speichel der Tiere in 
die Wunde eindringen können. Daher muss 
man bei Biss- aber auch tiefen Kratzwunden 
unter allen Umständen einen Arzt aufsuchen. 
Insektenstiche können hingegen zu Hause 
behandelt werden: „Nach der Reinigung trägt 
man am besten eine kühlende Salbe auf oder 
legt ein in ein Tuch eingewickeltes Coolpack 
auf, um die Schmerzen zu lindern“, erklärt 
Brigitte Dona. Schnelle Hilfe versprechen auch 
batteriebetriebene Stifte, die punktuell Wärme 
(bis zu 50 Grad) erzeugen, wodurch Juckreiz, 
Rötung und Schwellung zurückgehen. 

7   Pflaster: ja oder nein?
„Im Prinzip ja, denn heutige Wundmateria-
lien sind atmungsaktiv, ohne dass sie Keime 
von außen einlassen“, so Dona, die allerdings 
betont, dass es auch auf den Zustand der Haut 
ankomme: „Ältere Menschen haben mitunter 
eine sogenannte Pergamenthaut. Da können 
klebende Pflaster mehr Schaden anrichten. 
Hier sollte man besser mit sterilen Kompressen 
und Verbänden arbeiten.“

8   Druckverband stillt Blutung
Blut hat an sich eine Schutzfunktion, da 
es Schmutz und Krankheitserreger aus-
schwemmt. Eine starke Blutung sollte man 
jedoch mithilfe eines Druckverbands stoppen. 
Dafür drückt man eine sterile Kompresse auf 
die betroffene Stelle und wickelt einen Ver-
band mit Druck herum – ohne dass die Region 
blau wird. Nach zehn Minuten lösen. Blutet 
die Wunde immer noch, kann man noch mal 
einen Druckverband anlegen. Kann die Blu-
tung nicht gestoppt werden, muss man auf 
jeden Fall zum Arzt.

9   Tetanus: Sind Sie geimpft? 
Tetanus, auch Wundstarrkrampf genannt, 
ist eine nicht zu unterschätzende Infekti-
onskrankheit. Ausgelöst wird sie durch das 
Bakterium Clostridium tetani, das unter 
anderem in der Erde vorkommt und über 
offene Wunden in den Körper eindringen 
kann. Dort befällt es die muskelsteuernden 
Nervenzellen, führt zu Entzündungen, Sep-
sis (Blutvergiftung) und mitunter sogar zum 
Tod. Nicht zuletzt aus diesem Grund gehören 
Wunden sehr genau gereinigt. Allein: Schutz 
bietet nur eine Impfung, die alle zehn Jahre, 
ab dem 60. Lebensjahr alle fünf Jahre aufge-
frischt gehört.

10    Wunden heilen
Die Wundheilung dauert bei jedem unter-
schiedlich lang. „Von einer chronischen 
Wunde spricht man, wenn sie nach sechs bis 
acht Wochen nicht abgeheilt ist. Davor ist es 
eine akute Wunde, eventuell mit verzögerter 
Wundheilung“, erklärt Brigitte Dona, die den-
noch empfiehlt: „Haben Sie das Gefühl, die 
Wunde heilt nicht richtig, gehen Sie lieber ein-
mal ‚zu viel’ zum Arzt.“ LILIANE HAMMER  n

1x1
Kleine Wunden 
sind meist nicht 

schlimm und 
heilen rasch – 

vorausgesetzt, 
sie werden 

gut versorgt. 
GESUND & 

LEBEN zeigt, 
wie Sie Schürf-, 
Schnitt-, Brand- 

und Stichwunden 
richtig behandeln.

„GERADE 
BEI HAUT 
ÄLTERER 

MENSCHEN 
KÖNNEN 

KLEBENDE 
PFLASTER 
SCHADEN 

ANRICHTEN. 
BESSER MIT 
KOMPRES-
SEN UND 

VERBÄNDEN 
ARBEITEN.“
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und den Sonnenschutz gibt, die im Laufe der 
Zeit geradezu Allgemeingut geworden sind. 
Höchste Zeit also, eben diese zu hinterfragen, 
denn manche dieser Irrtümer können für die 
Haut durchaus gefährlich werden. GESUND & 
LEBEN bat deshalb Dr. Elke Janig, Dermatolo-
gin im Kuzbari Zentrum für Ästhetische Medi-
zin in Wien, die 15 größten Sonnenmythen auf 
ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen …

1 Im Schatten bekommt man keinen 
Sonnenbrand!

„Absolut falsch! Etwa 50 Prozent der UV-Strah-
len erreicht die Haut auch im Schatten. Hält 
man sich im Schatten nahe einem Pool auf, 

reflektiert das Wasser gar 80 Prozent der Son-
nenstrahlung. Achtung: Auch Sonnenschirme 
schützen nur bedingt vor UV-Strahlen. Je nach 
Qualität des Stoffes lassen sie sogar bis zu 80 
Prozent der Bestrahlung durch!“

2 Ist die Haut gebräunt, braucht man 
keinen Sonnenschutz mehr 

„Grundsätzlich gilt zwar: je dunkler die Haut, 
desto besser ist sie vor Sonne geschützt. Der 
Grund dafür ist Melanin, wovon dunkle Haut 
mehr besitzt als helle Haut und das vor UV-
Strahlung schützt. Das bedeutet aber nicht, 
dass die Haut nicht dennoch in Mitleidenschaft 
gezogen wird oder es unmöglich ist, einen 

QUELLE: KREBSLIGA

GUTE SONNE, 
 BÖSE SONNE

SONNENMYTHEN

Eincremen im Schatten –  
ja oder nein? Ist die Haut 
vor Sonnenbrand geschützt, 
sobald sie braun ist?  
Muss man auf Parfum im 
Sommer verzichten? Und wie 
wirksam sind wasserfeste 
Sonnencremes tatsächlich? 
Eine Expertin klärt in 
GESUND & LEBEN auf. 

ach vielen Wochen, die wir 
wegen der Covid-19-Pande-
mie großteils in den eigenen 
vier Wänden verbracht haben, 
freuen wir uns nun umso mehr 

darauf, die warmen Sonnenstrahlen im Freien 
zu genießen. Eine Wohltat für Körper und 
Seele! Schließlich ist wissenschaftlich schon 
seit Langem bewiesen, dass Sonnenstrahlen 
nicht nur für die Produktion von Vitamin D, 
das wir für unseren Stoffwechsel, das Immun-
system und den Knochenaufbau benötigen, 
verantwortlich sind. Ein Aufenthalt in der 
Sonne hebt dank der vermehrten Ausschüt-
tung von Glückshormonen auch unsere Stim-
mung. Bei so viel Sehnsucht nach Sonne sollte 
allerdings niemals vergessen werden, dass 
diese auch Gefahren in sich birgt. Sonnen-
brände erhöhen das Risiko, an Hautkrebs zu 
erkranken, zudem sind die gefährlichen UVA- 
und UVB-Strahlen auch für Hautalterung, 
Faltenbildung und Pigmentstörungen verant-
wortlich. Deshalb: In Sommermonaten sollte 
eine Sonnencreme mit möglichst hohem UV-
Schutz täglicher Begleiter sein – genauso wie 
eine Sonnenbrille, eine Kopfbedeckung sowie 
eine große Wasserflasche.

MYTHEN, MYTHEN, MYTHEN
Regelmäßig Sonnencreme zu benützen, klingt 
einfach. Ist es auch – wenn einem bewusst 
ist, dass es viele Mythen rund um die Sonne 

N

 Dr. Elke Janig, 
Dermatologin im Kuzbari 
Zentrum für Ästhetische 

Medizin, Wien

Asymmetrie
rund &  
symmetrisch

 
unregelmäßige 
Form

Durchmesser
Kleiner Druchmesser
(< 6 mm) 

größerer Durchmesser
(> 6 mm)

➞➞ ➞➞

Colour
regelmäßiger 
dunkler oder 
heller Farbton 

unregelmäßiger 
Farbton, hell 
und dunkel

Begrenzung
regelmäßige, 
klare Ränder 

unregelmäßig, 
raue und 
zackige Begrenzung

ABCD-Regel
Muttermale vs. Melanome

41



Pflege Specials zum Verwöhnen 
Auch zuhause kann man die Haut verwöhnen und sich 
selbst etwas Gutes tun. Eucerin® bietet jetzt die belieb-
te Hyaluron-Filler-Serie zum Sonderpreis. Im schicken 
Kosmetiktäschchen verpackt, haben Sie die Tages- 
und Nachtpflege immer zur Hand. Seit mehr als 100 
Jahren arbeitet die Eucerin Hautforschung eng mit Ärzten 
zusammen, um effektive Lösungen im Kampf gegen die 
Hautalterung zu garantieren. Die Anti-Age-Produkte 
wirken den Zeichen des Alterungsprozesses aktiv entgegen. Die Haut sieht 
glatter, strahlender und jünger aus. Die Pflegeprodukte sind nicht nur hochwirk-
sam, sondern verwöhnen die Haut auch bei jeder Anwendung. 
Exklusiv in Apotheken erhältlich. www.eucerin.at

Gesunde Tipps
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10 Kleidung schützt die Haut vor der 
Sonnenstrahlung

„Ja, Textilien schirmen die Haut effektiv von 
UV-Strahlung ab – vorausgesetzt, sie sind dick 
genug und dicht gewebt. Baumwolle absorbiert 
die UVB-Strahlen sehr schlecht, Gewebe aus 
Polyester gewähren dagegen einen relativ guten 
Schutz. Auch Farbe und Schnitt spielen eine 
Rolle: Weite und dunkle Kleidung schützen bes-
ser als enge und helle. Meine Empfehlung für 
Kinder: spezielle UV-absorbierende Kleidung, 
erhältlich im gut sortierten Fachhandel.“

11 Sonnenbrand auf der Kopfhaut 
bekommen nur Männer mit Glatze

„Sonnenbrandgefahr auf der Kopfhaut besteht 
grundsätzlich für jeden. Gerade der hintere 
Kopfbereich ist besonders gefährdet. Son-
nenhüte schützen den Kopf am besten vor 
der Sonne. Wer keine Kopfbedeckung tragen 
möchte, verwendet am besten einen nicht fet-
tenden Sonnenschutz-Spray mit einem feinen 
Sprühnebel.“

12     Parfum und Sonne vertragen sich nicht
„Der in manchen Parfums enthaltene Alkohol 
kann lichtsensibilisierend wirken und zu blei-
benden Pigmentflecken auf der Haut führen. 
Zum Glück hat die Parfumbran-
che speziell für die Sommermo-
nate eigene Parfumkollektionen 
ohne Alkohol entwickelt, sodass 
wir auch am Strand gut ‚duften’.“

13
Bodylotion hilft genauso 
gut wie After-  
Sun-Produkte

„Das Wichtigste nach dem Son-
nenbad ist, der gestressten Haut 
Feuchtigkeit zurückzugeben. 
Bodylotions pflegen zwar, besser 
sind jedoch After-Sun-Produkte mit speziellen 
Wirkstoffen wie beispielsweise Aloe vera, wel-
che die Haut nicht nur mit Feuchtigkeit versor-
gen, sondern sie auch beruhigen und kühlen. 
Es gibt zudem spezielle Cremes mit DNA-Repa-
ratur-Enzymen, welche Sonnenschäden auch 
auf molekularer Ebene wieder, zumindest teil-
weise, rückgängig machen.“

14 Menschen mit Neurodermitis sollten 
die Sonne meiden 

„Die Sonne kann die Symptome einer Neuro-
dermitis sogar mildern! Wichtig ist der richtige 
Sonnenschutz. Am besten geeignet sind der-
matologisch entwickelte Sonnencremes ohne 
Parfum-, Farb- und Konservierungsstoffe, wel-

SONNENMYTHEN

SO SCHÜTZEN  
SIE SICH VOR  
DER SONNE! 

n  Verwenden Sie regel-
mäßig Sonnencremes! 
Je heller die Haut, desto 
höher muss der Sonnen-
schutzfaktor sein. 

n  Bevorzugen Sie Sonnen-
cremes ohne Nanoparti-
kel, denn bisher ist nichts 
Genaues über mögliche 
Langzeitanwendung 
bekannt.

n  Tragen Sie eine  
Kopfbedeckung! 

n  Tragen Sie stets eine Son-
nenbrille, auch an bewölk-
ten Tagen!  
In Innenräumen sollten 
Sie die Brille allerdings 
absetzen, da sich das 
Auge sonst nicht mehr an 
unterschiedliche Lichtver-
hältnisse gewöhnen kann.

n  Trinken Sie mindestens 
zwei Liter Wasser täglich! 

n  Um die Mittagszeit ist die 
Sonneneinstrahlung am 
stärksten. Zu dieser Zeit 
sollten Sie sich in kühlen, 
abgedunkelten Innenräu-
men aufhalten.

Sonnenbrand zu bekommen! Besonders Men-
schen, die stark sonnengebräunt sind, weisen 
beispielsweise eine besonders frühe Hautalte-
rung auf.“

3 Je höher der Sonnenschutz, desto länger 
kann man in der Sonne bleiben

„Der auf Produkten angegebene Sonnen-
schutzfaktor bedeutet nicht, wie lange man sich 
ohne nachcremen in der Sonne aufhalten darf, 
sondern richtet sich nach dem Hauttyp. Je hel-
ler die Haut, desto höher muss der Schutz sein. 
Nachgecremt sollte in etwa alle zwei Stunden 
werden, um diesen Schutz aufrechtzuerhalten. 
Den persönlich notwendigen Lichtschutz lässt 
man übrigens am besten bei einem Dermato-
logen ermitteln.“

4 Sonnencreme doppelt aufgetragen, 
hält doppelt so gut

„Trägt man Sonnencreme doppelt so dick 
auf, ist man deshalb nicht länger und besser 
geschützt. Sprich: Die doppelte Menge an LSF 
20 ergibt nicht LSF 40! In regelmäßigen Abstän-
den nachzucremen, ist wesentlich effektiver, als 
zu viel Sonnencreme auf einmal aufzutragen. 
Trotzdem muss betont werden, dass die Öster-
reicher den Sonnenschutz im Allgemeinen viel 
zu dünn auftragen. Ein bisschen mehr als bis-
her darf es also schon sein!“

5 Wasserfeste Sonnencreme muss 
man nach dem Baden nicht erneuern 

„Das stimmt nur bedingt. 50 Prozent des Schut-
zes eines solchen Produktes sollten nach einer 
Badezeit von 40 Minuten zwar noch vorhanden 
sein, aber besser ist es, auf Nummer sicher zu 
gehen und den Schutz zu erneuern. Bedenken 
Sie zudem, dass auch Schweiß Sonnencreme 
‚abwaschen’ kann.“

„AUCH BEI 
WASSERFESTEN 
SONNENCREMES 
SOLLTE MAN AUF 
NUMMER SICHER 
GEHEN UND 
NACH DEM 
BADEN ERNEUT 
EINCREMEN.“

che die ohnehin schon trockene und sensible 
Haut nicht noch zusätzlich belasten.“

15 Vorbräunen im Solarium schützt 
die Haut

„Das ist leider nicht nur falsch, sondern sogar 
noch schädlich. Im Solarium wird UVA-Licht 
verwendet, welches nur Pigmentvorstufen che-
misch verändert, sodass sie dunkler aussehen, 
jedoch kann man hier nicht von einer richtigen 
Sonnenbräune sprechen. Denn es fehlt die ver-
stärkte Produktion von Pigment sowie die wich-
tige Entstehung der ‚Lichtschwiele’, also einer 
mikroskopischen Verdickung der Haut, welche 
vor den UV-Strahlen schützt. Kurz: Die gefähr-
lichen UVB-Strahlen, welche für den Sonnen-
brand und die Entstehung des Hautkrebses 
verantwortlich sind, werden durch die falsche 
‚Solariumbräune’ nicht aufgehalten.“
  Stefan Stratmann n

6 Mit einem hohen Sonnenschutz wird 
die Haut nicht braun

„Es dauert zwar länger, aber auch mit der Ver-
wendung einer Sonnencreme mit einem hohen 
Lichtschutzfaktor wird die Haut braun. Bei 
der Bräunung spielen verschiedene Faktoren 
zusammen: Hauttyp, Intensität und Dauer der 
Sonneneinstrahlung sowie die Stärke des Son-
nenschutzes.“

7 Nach einer Urlaubswoche hat sich 
die Haut an die Sonne gewöhnt

„Bis zu einem gewissen Grad stimmt das. Die 
Produktion von Melanin ist angekurbelt und 
der Schutz wird langsam aufgebaut. Trotzdem 
ist dies natürlich kein Freibrief, ungeschützt in 
der Sonne zu liegen!“

8 Solange ich keinen Sonnenbrand 
bekomme, ist alles in Ordnung

„Tatsächlich ist der Sonnenbrand der stärkste 
und gefährlichste Schaden, den man der Haut 
antun kann. Mit einem Sonnenbrand wird vor 
allem die Bildung des gefährlichen schwar-
zemnHautkrebses begünstigt. Allerdings ist 
verstärkte und dauerhafte Sonneneinstrahlung 
auch für verstärkte Faltenbildung, Pigmentfle-
cken und weißen Hautkrebs verantwortlich.“

9   Topfen hilft bei Sonnenbrand 
„Topfen ist zwar feuchtigkeitsspendend und 
wirkt kühlend, kann sich aber leider auch ne-
gativ auswirken, da die in der Milch enthalte-
nen Bakterien an der bereits gereizten Haut zu 
Entzündungen führen können. After-Sun-Pfle-
geprodukte aus der Apotheke oder eine pflanz-
liche Aloe-vera-Creme sind besser geeignet, 
denn sie kühlen und beruhigen zugleich. Bei 
stärkeren Sonnenbränden empfiehlt sich die 
Konsultation eines Hautarztes.“

„VORBRÄUNEN 
IM SOLARIUM 

BEUGT KEINEM 
SONNENBRAND 
VOR, SONDERN 

IST SOGAR 
SCHÄDLICH.“
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URLAUB IN ÖSTERREICH

Für die meisten von uns heißt es diesen Sommer: Urlaub in der 
Heimat. Aber wohin? In GESUND & LEBEN geben 19 Prominente 
ganz persönliche Tipps für den perfekten Urlaub in Österreich – 
vom Bregenzerwald über das Kamptal in Niederösterreich bis zu 
den geheimen Ecken Wiens. Lassen Sie sich inspirieren!

DAHEIM IST ES AM SCHÖNSTEN!
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ommer, die Jahreszeit für Strand, 
Meer und fremde Kulturen. Nicht 
dieses Jahr: Covid-19 hat die gesamte 
Welt im Griff, unsere Pläne, den 

Urlaub im Ausland zu verbringen, sind vorerst 
gestrichen. Dass uns die derzeitige Krise aber 
dazu „zwingt“, diesen Sommer in Österreich zu 
bleiben, ist viel zu kurz gegriffen. Sehen wir es 
doch positiv: Ist es nicht ein Privileg, in diesem 
schönen Land wohnen zu dürfen? Warum also 
nicht hier den Sommer genießen, unser Land 
neu oder erneut erkunden? „Auch wenn Urlaub 
heuer unter besonderen Rahmenbedingungen 
stattfinden wird: Es gibt viele gute Gründe, den 
Sommerurlaub 2020 in Österreich zu verbrin-
gen“, betont auch Dr. Petra Stolba, Geschäfts-
führerin der Österreich Werbung. „Zum Beispiel 
die erholsame Natur zum Kräftetanken, die 
regionalen Köstlichkeiten – und nicht zuletzt 
das Wissen, dass man bei den Gastgeberinnen 
und Gastgebern mehr als willkommen ist. Ich 

S „ICH BIN SICHER, WER 
SICH NICHT SCHON 
LÄNGST IN ÖSTERREICH 
VERLIEBT HAT, WIRD ES 
SPÄTESTENS NACH DIESEM 
SOMMERURLAUB SEIN.“

bin sicher, wer sich nicht schon längst in Öster-
reich verliebt hat, wird es spätestens nach die-
sem Sommerurlaub sein.“

Wir haben heimische Prominente gebeten, uns 
in GESUND & LEBEN ihre Urlaubstipps in Rot-
weiß rot zu verraten. Und haben dabei mehr 

Dr. Petra Stolba, 
Geschäftsführerin 

der Österreich 
Werbung

als nur einmal gehört: Daheim ist es doch am 
schönsten!

„Klingendes Österreich“-
Legende

„Ich war sehr viel in 
unserem Land unter-
wegs und immer mit 

großer Begeisterung. 
Auf die Frage, wo es mir in 

all den Jahren in Österreich 
am besten gefallen hat, antworte ich: Das kann 
man einfach nicht sagen! Das ist so, als ob man 
eine Sau abstechen würde und dann sagen 
müsste, welches Stückl Fleisch man am liebs-
ten hat. Prinzipiell kann man überall in Öster-
reich Urlaub machen, vom Bodensee bis zum 

SEPP 
FORCHER

Neusiedler See. Das Land ist vielfältig, die 
Österreicher selbst sind sehr freundliche Men-
schen. Aber am allerliebsten mache ich Urlaub 
bei mir zu Hause in Liefering. Ich bin hier 
bereits seit 40 Jahren zuhause, das sagt eh 
schon alles! Liefering ist, wie wir so schön 
sagen, ein Dorf in der Stadt. Wenn ich aus dem 
Fenster schaue, sehe ich zum Beispiel zwei 
Bauernhöfe. 50 Meter von meinem Haus ent-
fernt plätschert idyllisch der Mühlbach dahin. 
Bei uns dahoam ist alles grün, wir haben eine 
wunderschöne Natur. Liefering ist einfach ein 
schönes Stück Österreich!“

Kabarettist und Musiker

„Um in fremde Kul-
turen, Bräuche, Spra-
chen und Sitten ein-

zutauchen, muss man 
nicht weit reisen! Das 

weiß jeder Österreicher, 
der schon mal in Vorarl-

berg zu Besuch war. Ich für meinen Teil ver-
bringe meine Freizeit im Sommer gerne an 
der Südoststeirischen Weinstraße – oder, wie 
ich sie nenne, an der „wirklichen“ Weinstraße. 
Hier handelt es sich eben nicht um die Art 
von Hipster-Weingütern, an denen sich die 

PAUL 
PIZZERA

Der Kabarettist  
Paul Pizzera empfiehlt die  

Südoststeirische Weinstraße

WIR LIEBEN 
ÖSTERREICH
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Ronja Forcher 
enstpannt am 
Hintersteiner See

Toni Mörwald mag 
die Weinregion 
Kamptal

Rainer Pariasek 
genießt den Blick 
vom Schafberg 
zum Wolfgangsee

nerschlag während der Schulferien. Meine 
Liebe zur Natur hat sich da einmal mehr mani-
festiert. Die ganze Gegend schien mir immer 
verzaubert, für Kobolde und Waldfeen der ide-
ale Ort, geheimnisvoll und sehr anregend für 
meine kindliche Fantasie. Vielleicht sollte sich 
mal jeder selbst davon überzeugen, wie das so 
ist mit Kobolden und Waldfeen, und einfach 
hinfahren – es lohnt sich! Ich behalte sie in mei-
nen Träumen.“

Chris Lohner schreibt über den Bauernhof 
am Greinerschlag auch in ihrem neuen Buch 
„Ich bin ein Kind der Stadt – Wienerin seit 1943“. 

ORF-Sportmoderator

„Zugegeben, auch ich 
verbringe gerne und 
auch regelmäßig erhol-
same Tage am Wolf-

gang- oder Grundlsee, 
gehe wandern und biken 

in den Kitzbüheler Bergen 
oder im Bregenzerwald, genieße kulinarische 
Wochenenden an der südsteirischen Wein-
straße oder im Burgenland. Allesamt bekannte 
Klassiker.  Warum aber nicht einmal etwas 
„Neues“ probieren? Zum Beispiel das nördli-
che Waldviertel, wo ich als Kind mit meinem 
Bruder fast jede Ferien verbracht habe: Wäl-
der und Felder, so weit das Auge reicht, eine 
himmlische Ruhe, glasklare Luft, Burgen und 
Schlösser, großartige Gasthäuser, malerische 
Golfplätze und natürlich die Blockheide, die 
wir beim Cowboy-und-Indianerspielen unsi-
cher gemacht hatten! Aber einerlei, für welches 
Bundesland Sie sich entscheiden, für welche 
Region, welchen Ort: Nutzen wir gemeinsam 
den heurigen Sommer, um unser wunderschö-
nes Land noch besser kennenzulernen. Und 
helfen wir damit unseren Betrieben.“

Ö3-Meteorologe

„Eines meiner Lieb-
lingsplatzln ist der 
Lanser See oberhalb 
von Innsbruck. Beim 

Studium bin ich des 
Öfteren raufgefahren, 

um zu entspannen. Neben 
dem kühlen Nass hat man einen guten Blick 
auf den Patscherkofel und die Nockspitze. Das 
Besondere dort: Im Waldstück daneben, ein 
paar Minuten hinein in den Wald, da kommen 
die Eichhörnchen zu dir und fressen dir direkt 
aus der Hand.“ FO
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Moncler-Mafia des urbanen Umlands darüber 
streitet, wie es sein kann, dass eine Brettljause 
mehr als 20 Euro kostet, sondern um ehrliche 
Betriebe mit Herz und Hirn (oft sogar beides 
auf der Speisekarte) und den dazugehörenden 
ungeputzten Fingernägeln. Hier schmeckt alles 
noch so, wie es schmecken soll. In diesen lau-
schigen und stressminimierenden Schänken 
zwischen Klöch und St. Anna am Aigen ist es 
nahezu unmöglich, falsch einzukehren, und 
man kommt nicht aus, diese Gegend kulina-
risch, landschaftlich sowie menschlich ins Herz 
zu schließen.“

ORF-Moderatorin

„Mit dem Waldbad an der 
Thaya in Drosendorf verbinden 
mich viele schöne Erinnerun-
gen! Es ist ein so idyllischer Ort 

abseits des Trubels, so beherzt 
am Leben gehalten von lieben 

Menschen, die den wahren Wert der 
Dinge kennen und schätzen. Einen Besuch 
schaffe ich gut mit Tagesausflügen oder ich 
übernachte, wenn möglich, im Schloß Drosen-
dorf. Mittagessen sollte man beim Failler – ich 
empfehle den Karpfen, dazu Spinatknödel und 
danach den Grießpudding. Ein weiteres Vor-
haben von mir, das ich schon lange in die Tat 
umsetzen wollte und für das jetzt endlich Zeit 
ist: Mit dem Rad unterwegs zu sein im Burgen-
land, übernachten in der Pension Drahtesel-
böck von Walter und Evelyn Eselböck, vielleicht 
auch ein Abstecher zum Haus am See. Sportli-
che Betätigung, wunderbare Landschaft, gutes 
Essen genießen und die Seele baumeln lassen 
– Herz, was willst du mehr?!“

Allround-Talent

„Es gibt einen Ort meiner Kind-
heit, den ich so wunderbar in 
Erinnerung habe, dass eine 
gewisse Scheu vorherrscht, ihn 

jetzt als Erwachsene aufzusu-
chen. Es ist der Greinerschlag bei 

Unterweißenbach im Mühlviertel. 
Die verstreuten Felsen – mitten im Wald, in 
bizarren Formen, moosbewachsen und mit fast 
versteckten Höhlen – waren meine Spielplätze 
in der „Sommerfrische“, wie das damals hieß. 
Aufgewachsen mitten in Wien, war es meinen 
Eltern sehr wichtig, dass wir Kinder – meine 
Schwester und ich – das Leben auf dem Land 
kennenlernen, und so waren wir gemeinsam 
mit den Eltern auf einem Bauernhof am Grei-

Schauspielerin (Burgthe-
ater, „Soko Donau“)

„Mein erster Lieblings-
ort ist der Weißen-
see in Kärnten: Wir 

sind jahrelang mit den 
Kindern in den Draxl-

Hof gefahren. Durch meine 
Dreharbeiten zu „Dennstein & Schwarz“ habe 
ich dann das Ausseerland noch mehr schät-
zen gelernt und wohnte sogar einige Wochen in  
St. Martin am Grimming im Gasthof Meier, wo 
es die besten Spinatknödel der Welt gibt! Doch 
warum in die Ferne schweifen, denn das Gute 
liegt so nah: Ich liebe auch den Semmering!“
 

Star-Haubenkoch
 
„Ich liebe den 
Wagram und das 
Kamptal, ich lebe 
und arbeite hier seit 

Jahrzehnten. Aber so 
einladend, wie ich diese 

wunderschönen niederöster-
reichischen Weinbauregionen in den vergan-
genen Wochen kennenlernen durfte, habe ich 
die Gegend bis jetzt noch nicht oft wahrgenom-
men. Da wir zum Nichtstun verurteilt waren, 
haben meine Frau und ich fast täglich mit den 
Rädern unsere Umgebung erkundet, und ich 
kann sie jedem, der Entspannung und Ent-
schleunigung sucht, nur wärmstens ans Herz 
legen. Die Sanftheit der hügeligen Geländeform 
ergreift sofort das eigene Gemüt, wenn man zu 
Fuß oder mit dem Drahtesel die Landschaft 
erforscht. Das vielfältige kulinarische und vino-
phile Angebot macht den Aufenthalt zum ein-
maligen Urlaubserlebnis.“

Schauspielerin („Der 
Bergdoktor“)

„Ich muss gestehen, 
dass auch ich nor-
malerweise in andere 

Länder reise, wenn ich 
Urlaub habe, aber tat-

sächlich ist unser Österreich 
wunderschön und bietet so wahnsinnig viele 
tolle Orte, die sich für einen Sommerurlaub 
anbieten. Da ich eine echte Wasserratte bin, 
braucht es für mich immer gute Bademöglich-
keiten. Zum Glück gibt es zum Beispiel in Tirol 
rund um den Wilden Kaiser, wo wir immer den 
„Bergdoktor“ drehen, ganz viele schöne Bade-

seen. Der mit Abstand schönste ist sicher der 
Hintersteiner See in Scheffau. Das Wasser ist 
zwar ziemlich kalt, aber dafür glasklar und die 
Umgebung traumhaft schön. Aber auch Going, 
Söll und Ellmau bieten unglaublich viel – Rad-
fahren, Wandern, Klettern, Schwimmen und 
natürlich richtig tolles Essen!“

Reiseautor

„In Zeiten wie diesen 
bleibt man gern inner-
halb der Grenzen. So 
auch ich. Draßnitz-

dorf im Drautal ist 
angesagt. Auch die Hei-

mat hat schöne Töchter. Aus 
einem der mit Geranien geschmückten Fenster 
im ersten Stock beugt sich eine hübsch gefüllte 
Dirndlbluse. Ich frage um ein Zimmer. Die Bluse 
schüttelt den Kopf. „Nichts zu machen. Aber die 
Tante hat vielleicht was frei, Frühstück inklu-
sive.“ Wo denn die Tante zu finden sei, frage ich. 
„Drüben, jenseits des Brunnens. Dort wohnt 
die Tante.“ Das Dekolleté zieht sich zurück. Bei 
der Tante läute ich. Nichts. Ich klopfe an das 
Glasfenster der Tür. Hinter der Scheibe steht 
jemand. Ich klopfe nochmal. Die Tür öffnet sich 
einen Spalt breit. Eine Sonnenbrille. „Sind Sie 
die Tante?“ –„Nein.“ – „Sie vermieten Zimmer?“ 
– „Ja. Aber ich bin keine Tante.“ – „Doch.“ – „Was 
wollen Sie von mir?“ – „Haben Sie ein Zimmer 
für heute Nacht?“ Die Brille mustert mich. – 
„Wie lange?“ – „Kommt drauf an.“ – „Worauf?“ – 
„Mindestens eine Nacht.“ – „Ich bin keine Tante. 
Und Ihre schon gar nicht.“ – „Sind Sie sicher?“ 
– „Sicher.“ Sie öffnet die Tür.  – „Zwei Nächte?“ – 
„Vielleicht“, sage ich. Die Frau, die nicht meine 
Tante ist, steht da wie Charon, der Fährmann, 
der die Seelen in die Unterwelt paddelt. „Tag, 
Tante“, sage ich und weiß eigentlich gar nicht, 
warum. Sie sieht mich unverwandt an. Wir stei-
gen hinauf in den ersten Stock. „Schön“, sage 
ich, „Ich nehme das Zimmer.“ – „Drei Tage?“ – 
„In Ordnung.“ – „Für drei Nächte bin ich auch 
Ihre Tante.“ Sagt’s, wendet sich um und tapst den 
langen, düsteren Gang hinunter. Dann bleibt sie 
stehen. „Wenn Sie eine Woche bleiben, adop-
tiere ich Sie.“ Seit unserer ersten Begegnung 
sind einige Jahre vergangen. Jedes Mal, wenn es 
mich in Richtung Süden zieht, steppe ich auf ein 
paar Nächte bei meiner Verwandtschaft vorbei. 
Da sage noch einer, die Draßnitzdorfer sind kein 
eigenes Völkchen …“ 

Michael Schottenbergs Geheimtipp, über 
den er hier erzählt, ist der Biobauernhof der 
Familie Thaler in Dellach im Drautal.

SIGI 
FINK

MARIA 
HAPPEL

TONI 
MÖRWALD

RONJA 
FORCHER

MICHAEL 
SCHOTTEN-

BERG,

CHRIS 
LOHNER

RAINER 
PARIASEK

URLAUB IN ÖSTERREICH

BARBARA 
STÖCKL

Chris Lohner zieht es 
in das Mühlviertel

Sigi Fink 
liebt den 
Lanser See

Maria Happel schätzt
den Weißensee

Blick vom Biobauernhof der  
Familie Thaler in Dellach im Drautal

FO
TO

: B
A

R
B

A
R

A
 S

TÖ
C

K
L;

 IN
G

E
 P

R
A

D
E

R
; H

IT
R

A
D

IO
 Ö

3_
R

O
M

A
N

 P
FE

IF
FE

R
; J

E
A

N
N

E
 D

E
G

R
A

A
.; 

M
Ö

R
W

A
LD

; F
O

TO
W

U
N

D
E

R
.C

O
M

;  
G

A
B

R
IE

LA
 B

R
A

N
D

E
N

S
TE

IN
, B

E
IG

E
S

TE
LL

T



TYP B: DIE PRAGMATISCHEN
Sie sind kein großer Freund von Auseinan-
dersetzungen, aber Sie gehen ihnen auch 
nicht aus dem Weg. Manchmal kostet es 
Sie eine Menge an Überwindung, in einen 
Streit einzusteigen. Denn Sie sind nur be-
reit, über wichtige (Beziehungs-)Probleme 
zu sprechen. Außerdem sind Sie der Mei-
nung, dass in einer guten Beziehung das 
harmonische Element stärker als die Lust 
am Streit ausgeprägt sein sollte. Schließ-
lich lieben Sie Ihren Partner/Ihre Partnerin 
und möchten sie/ihn nicht verletzen.

Vergessen Sie aber nie: Gerade in län-
ger andauernden Beziehungen werden 
Konflikte meist immer seltener ausgetra-
gen. Doch das  Aussitzen von Divergen-
zen ist keine gute Idee! Denn Probleme 
verschwinden nicht einfach so, sondern 
werden mit der Zeit eher größer. Achten 
Sie daher darauf, die Streitkultur in Ihrer 
Beziehung zu pflegen.

n AUFLÖSUNG PSYCHOTEST VON SEITE 51

TYP A: DIE STREITBAREN
Keine Frage, Auseinandersetzungen reizen 
Sie. Im positiven Sinn erleben Sie Konflik-
te auch als Chance, etwas zum Besseren 
zu verändern. Ob dies gelingt, hängt auch 
davon ab, ob Sie bereit sind, Konflikte lö-
sungsorientiert auszutragen. Leider pas-
siert es Ihnen aber immer wieder, einen 
Streit um des Streits willen vom Zaun zu 
brechen. Es geht Ihnen einfach darum, das 
letzte Wort – und damit recht – zu haben.

Achten Sie darauf, dass Ihr Partner nicht 
das Gefühl bekommt, Sie wollten immer 
nur Ihren eigenen Standpunkt durchsetzen.

Streitbare Menschen leben oft in Bezie-
hungen, in denen der Partner harmoniebe-
dürftig ist. Einfach, weil sich Gegensätze 
anziehen. Daher liegt es an Ihnen, nicht zu 
aggressiv und egoistisch vorzugehen. Fo-
kussieren Sie sich auf den Lösungsansatz, 
versuchen Sie, möglichst wenig Emotio-
nen ins Spiel zu bringen. 

TYP C: DIE HARMONIESÜCHTIGEN
Konflikte und Streit sind Ihnen prinzipiell 
zuwider. Wer sich liebt, versteht sich doch 
schließlich ohne Worte! Im Zweifel neh-
men Sie sich daher lieber zurück oder ge-
hen (vorschnell) Kompromisse ein. 

Laute Worte machen Ihnen regelrecht 
Angst. Aggressivität aktiviert Ihren Flucht-
reflex. Manchmal wünschen Sie sich im 
Nachhinein, Sie hätten stattdessen auf 
Gegenangriff geschaltet und sich gewehrt. 

Sie laufen Gefahr, dass Sie dauerhaft 
unzufrieden werden, wenn Sie nicht auch 
auf Ihre eigenen Bedürfnisse Bedacht neh-
men. Diese müssen Sie vorbringen und 
sich für sie einsetzen. Vergessen Sie nie: 
Liebe kann Auseinandersetzungen gut 
aushalten, solange beide Partner gelernt 
haben, lösungsorientiert vorzugehen, und 
sie sich auch wieder versöhnen. Harmo-
niesucht und Konfliktangst zerstören mehr 
Beziehungen als reinigende Gewitter! 
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Julia Cencigs Tipp: 
der Wildensteiner
Wasserfall

Klimatologin und  
Hydrogeologin

„Das eigene Land, die 
nächste Umgebung 
kennenlernen kann 

etwas ganz Wunder-
bares sein. Einmal nicht 

nur das Alltägliche, son-
dern das Besondere sehen – so, als wären 
wir selbst Touristen. Und plötzlich entdeckt 
man das Außergewöhnliche vor der eigenen 
Haustür. Ich persönlich mag das Kamptal 
und die Kamptal-Seen sehr und auch das 
Rundherum: Der Stausee Ottenstein und 
der Rundwanderweg, auch ein „Tut gut-
Wanderweg“, haben so viel Einzigartiges zu 
bieten. Vom Stausee Dobra eine Wanderung 
zum Schloss Waldreichs machen und dort 
auf eine gute Jause in der Schlosstaverne 
einkehren. Die markierten Wanderwege soll-
ten hier auf jeden Fall genutzt werden, denn 
auch das Wild liebt sein Zuhause und mag 
es gar nicht, wenn wir Wanderer kreuz und 
quer durch den Wald rennen.“ 

Schauspielerin  
(„Soko Kitzbühel“)

„Ich werde meinen 
heurigen Sommerur-
laub nicht wie sonst 

in Italien verbringen, 
sondern wahrschein-

lich zur Gänze im schönen 
Südkärnten, wo ich aufgewachsen bin und 
wo ich auch mittlerweile mein Elternhaus 
übernommen habe. Das ist ohnehin meine 
Lieblingsregion in Österreich. Ich persönlich 
bade am liebsten in dem idyllischen Klo-
peiner-See. Das Strandbad Unterburg ist 
ein kleiner Geheimtipp, wenn man das Flair 
lang vergangener Zeiten schätzt.

Schöne Aussichtsziele in der Gegend sind 
der Wildensteiner Wasserfall, die Tröge-
ner Klamm oder die Aussichtsplattform 
Kitzelberg. Ob man hier wandern, Rad fah-
ren, spazieren gehen oder baden möchte: 
Die Region Südkärnten/Klopeiner-See 
lässt wirklich keine Wünsche offen. Natür-
lich kann man hier auch wunderbar essen 
gehen. Meine Lieblingsrestaurants in der 
Gegend sind: Restaurant Sicher (exzellen-
ter Fisch!), Restaurant Moritz in Grafenstein 
oder Restaurant Seerose direkt am Klopei-
ner-See. Eher günstig, aber sehr gut und in 
sympathischem Ambiente isst man in Völ-

idyllische Ausseerland ist für mich genauso 
der perfekte Rückzugsort wie der Weißensee 
in Kärnten. Fix vorgenommen habe ich mir 
einen Besuch im Bregenzer Wald, der für mei-
nen Geschmack an Schönheit kaum zu über-
treffen ist. Und wenn ich zwischendurch Zeit 
finde, werde ich ins Burgenland fahren. Beson-
ders angetan haben es mir die Region rund um 
den Neusiedlersee und das Mittelburgenland, 
das für mich landschaftlich zu den schönsten 
Gegenden im Sommer zählt. Ich freue mich auf 
meinen Sommer 2020!“

TV-Moderator

„Ob ich mir Urlaub in 
Österreich vorstellen 
kann? Na klar, und wie! 
Ich genieße seit 45 Jahren 

Urlaub in Österreich und 
wage zu behaupten, dass ich 

mittlerweile 60 Prozent meiner 
Heimat kenne. Zum Beispiel würde ich Ihnen 
einen Wanderurlaub in Wien jederzeit empfeh-
len, da Wien über 17 Stadtwanderwege verfügt, 
die nicht nur unberührte Natur, sondern auch 
viel Interessantes entlang dieser Wege bieten. 
Wien kann stolz auf hervorragende Gemüse- 
oder Weinbauern sein, denen man auch ein-
fach so einen Besuch abstatten darf. Wenn es 

kermarkt im Brauhaus oder beim hiesigen 
Italiener Caputo.“

Star-Gärtner

„Mein Tipp für den 
Urlaub 2020 ist der 
eigene Garten. Wer 
die Möglichkeit hat, 

ein eigenes grünes 
Paradies zu nutzen, der 

sollte es dieses Jahr in vollen 
Zügen genießen. Aber es gibt freilich viele 
herrliche Orte, die ich seit meiner Kindheit 
liebe. Da ist einmal der sonst als roman-
tische Touristen-Hochburg bekannte Ort 
Hallstatt im Salzkammergut, der dieses Jahr 
wohl die ruhigste Zeit seit Jahrzehnten erle-
ben wird. Eine Chance für uns Österreicher, 
diese Idylle zu besuchen! Wer gerne wandert, 
sollte bis zum eindrucksvollen Wasserfall 
Waldbachstrub spazieren. Ein Stück Para-
dies – für mich, als Attersee-Bewohner, vor 
der Haustür.“

ORF-Moderatorin

„Kürzlich habe ich 
mit meiner ältesten 
Freundin, wir kennen 
einander seit frühen 

Schultagen, über „alte 
Zeiten“ gesprochen. Wir 

haben darüber sinniert, wie 
wir unsere Sommerferien verbracht haben, 
wo wir mit den Eltern auf Urlaub hingefah-
ren sind. Ja, wir sind in den 80er-Jahren mit 
dem Auto nach Italien gefahren. Die Selbst-
verständlichkeit, sich in ein Flugzeug zu set-
zen, war noch nicht gegeben. Überhaupt gab 
es in meiner Kindheit genau zwei Urlaube 
im Jahr: Skifahren in den Semesterferien 
in Südtirol und im Sommer ging es mit der 
Mama für zwei Wochen nach Grado, Italien. 
Und heuer wird es wohl wieder so sein wie 
damals. In der Krise bleiben wir zu Hause, 
wir machen „Urlaub Österreich“. Zum Glück 
kenne ich mich berufsbedingt ein wenig aus 
im Land. Ich habe in den vier Jahren „Guten 
Morgen Österreich“ auf Tour wirklich viel 
entdecken und erleben dürfen, vom Boden- 
bis zum Neusiedlersee. Dabei hat sich natür-
lich auch der ein oder andere Lieblingsplatz 
herauskristallisiert. Das Salzburger Seen-
gebiet z. B. finde ich aufgrund seiner gut-
bürgerlichen und gepflegten Gasthöfe und 
Unterkünfte besonders ansprechend. Das 

KARL 
PLOBERGER

EVA 
PÖLZL

HARRY
PRÜNSTER

um Landwirtschaft und kleine bemerkenswerte 
Strukturen geht, dann wählt man Kärnten als 
Urlaubsdestination. An heißen Tagen bevor-
zugt man einen Tag am See, wobei auch so man-
cher Berggipfel reizvoll sein kann, denn immer-
hin ist’s dort um circa fünf Grad kühler. Wenn 
ich gerne wandern gehe, mich aber gefordert 
wissen will, dann marschiere ich einige Etappen 
des Tiroler Adlerweges. Gut markierte Wege, 
perfekte Unterkünfte, in denen man auch näch-
tigen kann, und atemberaubende Bilder von 
Bergseen, Gipfeln, bizarren Felsen usw. Sollte 
es aber lieber gemütlich und beschaulich sein, 
dann gönne ich mir den Salzburger Almenweg. 
Dieser Weitwanderweg kann mit der ganzen 
Familie genossen werden, er ist völlig unge-
fährlich und bietet traumhafte Wiesen, Wäl-
der, Hütten und Berge. Wer lieber am See seine 
Seele baumeln lässt, der besucht den Attersee. 
Natürlich darf auch die Steiermark nicht fehlen. 
Radeln oder Mountainbiking im Ausseer- oder 
auch im Apfelland bieten Abwechslung und 
den Genuss regionaler Produkte. Apropos Fahr-
rad: Wenn man ab und zu absteigen will, kann 
man bei den Radwanderwegen zwischen Perg 
und Hainburg das Fahrrad auf eines der Schiffe, 
die auf der Donau verkehren, verladen und das 
Weltkulturerbe Wachau in vollen Zügen genie-
ßen. Last, but not least radle ich auch immer 
überaus gerne durchs Burgenland.“

URLAUB IN ÖSTERREICH

CHRISTA 
KUMMER

JULIA 
CENCIG
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Karl Ploberger genießt das 
derzeit wenig überlaufene 
Hallstatt

Christa Kummer empfiehlt das Kamptal 
mit seinen Seen und Burgen

Eva Pölzl: Seele baumeln lassen  
im Bregenzerwald

Harry Prünster radelt am 
liebsten im Ausseer- oder im 
steirischen Apfelland



PSYCHOTEST

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

Die Auswertung des Tests finden Sie auf Seite 49.

SIND SIE KONFLIKTFÄHIG

1 Sie haben das Gefühl, in Ihrer Beziehung läuft 
einiges falsch. Wie reagieren Sie?

A  Ich spreche das Problem sofort an.
B  Ich analysiere die Situation in Ruhe. Bei Gelegenheit muss ich 

mit meinem Partner/Ihrer Partnerin darüber diskutieren.
C  Wahrscheinlich liegt es an mir. Die Probleme werden sich 

schon lösen.

2
Die Corona-Pandemie ist eine der größten Krisen seit 
Jahrzehnten. Können Sie der Krise auch positive 
Seiten abgewinnen?

C  Welche positiven Seiten soll eine Pandemie haben? Es ist 
eine schreckliche Zeit.

A  Jede Krise bringt auch Chancen mit sich. Man muss sie nur 
finden – und ergreifen.

B  Ich bemühe mich, auch positive Seiten zu sehen. Aber dies-
mal ist es mir schwergefallen.

3
Sie wollen sich gemeinsam ein neues Auto kaufen. 
Aber Sie können sich mit Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin gar nicht einigen. Wie reagieren Sie?

C  Mir sind Autos nicht so wichtig. Ich gebe daher nach, weil mir 
Harmonie in meiner Beziehung wichtiger ist.

A  Entweder gibt es eine gemeinsame Lösung – oder es gibt 
eben kein neues Auto.

B  Auch wenn es mühsam ist: Wir müssen eine gemeinsame 
Lösung finden.

4 Ihr Partner/Ihre Partnerin merkt an, dass Sie in den 
vergangenen Wochen doch ziemlich an Gewicht 

zugelegt haben …

A  So eine Frechheit! Mein Partner/Ihre Partnerin sieht ja auch 
nicht gerade wie ein Supermodel aus.

C  Eigentlich hat er/sie ja recht.
B  Da liegen die Nerven wohl blank. Solche Untergriffe sollten in 

einer Beziehung nicht vorkommen.

5
Sie diskutieren mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin seit 
Wochen, wohin es im Sommer auf Urlaub gehen 
soll. Und finden keinen gemeinsamen Nenner …

C  Irgendwann werde ich wohl nachgeben. Mir ist eh jedes 
Urlaubsziel recht.

B  Solche ewig dauernden Differenzen belasten unsere Bezie-
hung ganz schön. Wir müssen da dringend eine Lösung finden.

A  Das nervt enorm. Im schlimmsten Fall machen wir eben 
getrennt Urlaub. Heuer ist sowieso alles anders …

6 Sie bemerken, dass ein befreundetes Pärchen 
oft diskutiert bzw. streitet.

B  Vielleicht liegt es an diesen anstrengenden Zeiten.  
Solche Phasen gibt es in jeder Beziehung.

A  Ohne Streit keine Liebe. 
C  Ich verstehe unsere Freunde nicht. Wenn man nicht  

miteinander harmoniert, sollte man die  
Beziehung beenden.

7 Denken Sie an Ihre Kindheit zurück: Haben Ihre 
Eltern miteinander gestritten?

A  Ja. Und es hat uns Kindern nicht geschadet!
B  Das kam schon mal vor. Aber ich hatte dennoch immer 

das Gefühl, dass unsere Familie gut funktioniert.
C  Ja. Ich möchte meiner Familie deshalb solche  

Szenen ersparen.

8 Denken Sie an Ihren letzten Streit. Wie denken 
Sie heute darüber?

A  Ich kann mich heute noch über meine(n) Partner(in) 
ärgern.

C  Ich kann mich kaum mehr daran erinnern. Alles ist 
wieder gut.

B  Es war eine notwendige Auseinandersetzung. Aber es 
sind keine negativen Gefühle mehr vorhanden.

9 Eine Freundin/ein Freund beleidigt Sie. Wie 
reagieren Sie?

C  Ach, das ist sicher nur ein Spaß oder aus Unachtsamkeit 
passiert. Kein Problem!

B  Ich spreche sofort offen über meine Gefühle. Warum 
sollte ich mich beleidigen lassen?

A  Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. 
Ich gehe zum Gegenangriff über.

10 Hand aufs Herz: Glauben Sie, dass Sie bei Ihren 
Mitmenschen beliebt sind?

B  Keine Ahnung. Das ist mir nicht so Wichtig.
C  Ich denke schon. Ich bemühe mich auch täglich im 

Umgang mit anderen Menschen.
A  Das ist mir egal. Es gibt für mich wichtigeres im Leben.

?
Die vergangenen Wochen waren für die meisten von uns äußerst fordernd. Durch die Aus-

gangsbeschränkungen war auch das (private) Zusammenleben nicht immer einfach. So 
manches Paar hatte einen echten Stresstest zu bestehen, andere Beziehungen haben sich in 

dieser Krise hingegen gefestigt. Bleibt die Frage: Wie gehen Sie mit Konflikten um?
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ZiB-Moderator und Autor

„Für mich brauchte es 
nicht die Corona-krise, 
um das Salzkammer-
gut als ideale Feriendes-

tination zu entdecken. 
Kaum eine Region der 

Welt ist in allen Jahreszeiten so 
ideal. Ich liebe einen Sommer ohne extreme 
Hitze, ohne Staub und ohne lange Anreise. 
Und ich liebe es auch, nicht mit Urlauber-
massen an einem Ort zusammenzukommen. 
Letztes Jahr fand ich dort sogar vielfach die 
Ruhe, mein neues Buch „Berlin – Linz“ zu  
schreiben.

Es ist natürlich paradox, den Tipp zu geben, 
sich heuer Hallstatt anzusehen. Aber ich 
denke, mit so wenigen Tagestouristen, die die 
engen Gassen verstopfen, werden wir es schon 
bald nicht mehr erleben. Ich freue mich jeden-
falls auf einen entspannten Besuch dort.“

In seinem neuen Buch „Berlin – Linz“ erzählt 
Tarek Leitner über die bewegende Vergangen-
heit seines Vaters.

Star-Köchin
 

„Mein Lieblingsort 
außerhalb von Filzmoos 
ist eigentlich der Altaus-
seer See. Im Schatten 

der Bäume spaziert man 
gemütlich in knapp zwei 

Stunden um den blaugrünen See 
und legt am besten am nordwestlichen Ufer im 
Jagdhaus auf der Terrasse eine Pause ein. Dort 
bestelle ich mir immer einen Topfenstrudel – 
der ist so flaumig, dass man einfach nur glück-
lich sein kann. Und in Altaussee selbst liebe ich 
es, herumzugehen und mir die wunderschö-
nen Fassaden und prächtigen Gärten der alten 
Häuser anzuschauen. Sie erzählen Geschich-
ten aus einer längst vergangenen Epoche und 
man meint, die Zeit wäre stehen geblieben.“

Ö3-Moderator 

„Ich finde, es gibt ja 
kaum eine Gegend in 
Österreich, die es nicht 
wert ist, besucht zu wer-

den. Aber besonders schön 
finde ich z. B. den Bregenzer-

wald: die unglaubliche Natur, die 
alten Häuser mit Schindeln und dazwischen 
ganz moderne Architektur. Der Ahornboden 

 JOHANNA 
MAIER

TAREK 
LEITNER

im Tiroler Karwendel ist eine Wucht. Baden 
im Lottensee bei Seefeld –  wenn er über-
haupt da ist, weil der taucht nur alle paar 
Jahre wie von Zauberhand auf einer Wiese 
auf. Jeder See im Salzkammergut ist eine 
Reise wert, wer's kann, rudert die Plätte sel-
ber. Und eine E-Boot-Fahrt auf der Alten 
Donau macht auch Spaß, ganz besonders, 
wenn man den Tag dann bei Gegrilltem und 
Sonnenuntergang ausklingen lässt.“ 

ORF III-Kulturlady

„Meine Sommer 
verbringe ich seit 
vielen Jahren in Salz-
burg. Aigen ist unser 

Salzburger Zuhause 
und seit undenklichen 

Zeiten sind mein Mann 
und ich – wie viele Festspielbesucher und 
Künstler – treue Stammgäste des „Doktor-
wirts“ in Aigen. Gasthaus und Hotel werden 
mit unendlicher Liebe von den Mitgliedern 
der Familie Schnöll und ihren Mitarbeitern 
geführt – inklusive herrlicher regional ver-
bundener Küche, Bienenstöcken im Garten 
und einem niemals routinierten, sondern 
immer herzlichen, ehrlichen und persönli-
chen Service. Zur Kultur, also „in die Stadt“ 
geht’s unkompliziert mit dem öffentlichen 
Bus, und wenn wir nachts nach einer Vor-
stellung „nach Hause“ kommen, atmen wir 
dankbar die frische Luft der Aigner Wiesen 
und die Stille der Nacht ein. Von einem netten 
Salzburger Taxifahrer habe ich auch meinen 
bevorzugten Wandertipp geschenkt bekom-
men: den „Mühlenwanderweg Ebenau“. Er 
führt an fünf kleinen mittelalterlichen Müh-
len vorbei, bietet am höchsten Punkt ein 
Bankerl mit Watzmann-Blick und hat seinen 
grandiosesten Moment bei einem höchst 
romantischen Wasserfall.“ Stefan Stratmannn

ANDI 
KNOLL

BARBARA 
RETT

URLAUB IN ÖSTERREICH
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Andi Knoll empfiehlt den großen 
Ahornboden im Trioler Karwendel 
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