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Gesünder und länger leben 
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KAMPF GEGEN
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Eine Betroffene klärt  
auf und macht Mut
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EVA PÖLZL
Wie die Corona-Krise  
ihr Leben verändert hat

für die Psyche

Die Corona-Pandemie führt zu seelischen K
risen.

  So finden Sie Ihr Gleichgewicht.
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MEDIZIN KOMPAKT

... unerkannte Sehschwächen 
eine häufige Ursache für 

Leistungsprobleme in der Schule 
sind? Die häufigste Form von 

kindlicher Sehschwäche ist Kurzsichtigkeit. Da 
das kindliche Gehirn stark kompensiert, kann es 
solche Probleme zum Teil ausgleichen, weshalb 
Sehschwächen oftmals lange Zeit unentdeckt 
bleiben. Stolpert Ihr Kind oft, läuft in Gegenstände 

hinein oder wirft diese um, könnte dies auf eine 
Sehschwäche hindeuten. Auch oftmaliges Reiben 
der Augen und/oder das Schieflegen des Kopfes, 
Unsicherheit bei Dämmerung oder Dunkelheit, 
Schielen bei Müdigkeit, Unaufmerksamkeit 
und Konzentrationsprobleme, Kopfschmerzen 
sowie die abnehmende Lust an Malen, Lesen, 
Fernsehen o. ä. können Warnsymptome sein. In 
diesem Fall bitte rasch zum Augenarzt! n

Eine aktuelle Studie des deut-
schen Bundesinstituts für Risi-
kobewertung zum Thema 
„Risiken und Vorteile der vega-
nen Ernährung“ untersuchte 
bei 36 vegan und 36 Mischkost 
essenden Personen die Nähr-
stoffversorgung. Beinahe alle 
veganen Probanden und ein 
Drittel der Kontrollgruppe 
nahmen Nahrungsergän-
zungsmittel ein. Kein wesentli-
cher Unterschied zeigte sich in 
Bezug auf Vitamin B12, das bei 
beiden Gruppen in etwa im 
gleichen Maß ausreichend im 
Blut vorhanden war. Bei bei-
den untersuchten Ernäh-
rungsformen haperte es aller-
dings bei der Jodversorgung, 

n GESUNDHEITSTIPP DES MONATS
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2,54-mal ...
n ZAHL DES MONATS
 ... erhöht ist das Risiko bei Patienten mit chroni-
schen Darmentzündungen (CED), an Demenz zu 
erkranken – das gilt sowohl für Morbus Crohn als 
auch für Colitis ulcerosa. Auch gibt es zwischen 
den Geschlechtern keine Unterschiede. Das 
ergab eine aktuelle Co-Studie aus Taiwan und 
den USA, an der insgesamt 19.162 Personen 
teilnahmen. Das durchschnittliche Demenz-
Erkrankungsalter lag bei CED-Patienten 
bei 76,24 Jahren, bei der gesunden 
Kontrollgruppe bei durchschnittlich 
83,45 Jahren. n

Ballaststoffreiche Kost bei
rheumatoider Arthritis

Ballaststoffe sind wichtig 
für Darmbakterien, 

die daraus kurz-
kettige Fettsäuren 
herstellen. Diese 

wirken sich laut einer 
aktuellen deutschen 

Studie positiv auf entzündliche Erkran-
kungen wie die rheumatoide Arthritis 
aus. Ernähren sich Arthritis-Patienten bal-
laststoffreich, erhöht sich unter anderem 
die Zahl der regulatorischen T-Zellen, die 
Autoimmunreaktionen entgegenwirken. 
Auch das Allgemeinbefinden der Patien-
ten verbessert sich bei ballaststoffreicher 
Kost, so die Forscher.  n

VEGANER:  
Jodmangel, aber niedrige Cholesterinwerte 

Mindestens 25.000 Menschen 
sind jährlich in Österreich von 
einem Schlaganfall betroffen. 
Der Welt-Schlaganfalltag am 29. 
Oktober ist deshalb von großer 
Bedeutung. Schon im Vorfeld, 
nämlich am 10. Oktober, findet 
der von der Österreichischen 

Schlaganfall-Gesellschaft (ÖGSF) ins Leben gerufene und 
mittlerweile traditionelle FIT for BRAIN RUN in Wien statt. 
Gelaufen wird für einen guten Zweck: Die Teilnahmegebühren, 
der Erlös des T-Shirt-Verkaufs und alle eingehenden Spenden 
kommen zur Gänze einem Projekt der ÖGSF zur Optimierung 
der Schlaganfall-Nachsorge zugute. Gelaufen wird auf der Prater- 
Hauptallee Richtung Lusthaus, in der Lusthausstraße und wieder 
zurück auf der Prater-Hauptallee Richtung Stadionbad-Parkplatz/
Meiereistraße. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen werden 
eingehalten. Eine Anmeldung ist noch bis 8. Oktober möglich. 
Mehr Infos unter www.ögsf.at/fit-for-brain-run/  n

WUSSTEN 
SIE, DASS ...

bei den Veganern war die 
Unterversorgung jedoch 
deutlich ausgeprägter. Bei der 
veganen Ernährung zeigten 
sich aber auch gesundheitli-
che Vorteile, allen voran eine 
höhere Aufnahme von Ballast-
stoffen sowie niedrigere Cho-
lesterinwerte. Bei beiden 
Ernährungsstilen gab es bei 
circa 10 % der Teilnehmenden 
Hinweise auf einen Eisen-
mangel.  n

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

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

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

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

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

 die bei Gelenkproblemen nach einer 
 höheren Dosierung suchen,

 die Probleme beim Schlucken von 
 Tabletten haben,

 die eine 1 x tägliche Dosierung 
 bevorzugen.

Mit frischem Mangogeschmack.

Hüftgelenk

Kniegelenk Handgelenk Schultergelenk

Ellenbogengelenk Sprunggelenk

NEU!

Nahrungsergänzungsmittel 

GEEIGNET FÜR:

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

TRINK 
TIPP

Die neue Lösung zum Trinken.

Extra stark
für die Gelenke

20200921_GelenkIntensiv_GesundLeben_210x297_WIW_LA.indd   120200921_GelenkIntensiv_GesundLeben_210x297_WIW_LA.indd   1 22.09.20   11:2922.09.20   11:29
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03  Medizin kompakt

10 Gemeinsam aus der Krise
  Die Corona-Pandemie belastet die Psyche  

enorm. Was Sie nun dagegen tun können.

16 Säure-Basen-Haushalt
  Ein ausgeglichener Säure-Basen-Haushalt  

sorgt für Wohlbefinden.

19 Zeitumstellung
 5 Tipps zur Zeitumstellung Ende Oktober.

20 Im Gespräch 
 ORF-Star Eva Pölzl im persönlichen Talk.

24 Kürbis aus der Region
  Das sollten Sie über die gesunde und  

köstliche Frucht des Herbstes wissen. 

27 Rezepte zum Ausprobieren und Sammeln
 Drei köstliche Rezepte mit Kürbissen.

30 Raus aus der Zuckerfalle 
 Ein zu hoher Zuckerkonsum macht krank. 
 So schaffen Sie eine Reduktion.

EDITORIAL
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n LEBENSKRAFT
34 So entsteht Krebs
  Die heimtückische Krankheit 

besser verstehen.

36 Mein Leben mit Brustkrebs
  Claudia Altmann-Pospischek macht als  

Bloggerin anderen Brustkrebs-Betroffenen Mut.

38 Gicht
 Gichtattacken sind äußerst schmerzhaft –  
 aber vermeidbar. 

40 Grippeimpfung jetzt!
  Sozialmediziner Prof. Dr. Michael Kunzes 
 Plädoyer für die Grippeimpfung. 

n LEBENSNAH
44 So gesund ist Wandern!
  Wandern ist der wohl gesündeste Sport. 
 Das sollten Sie wissen und beachten.

48 Pflegetipps für den Herbst 
  Haut und Haare benötigen nun  

besondere Verwöhnmomente. 

50 Test
 Selbsttest Depression: Wie gefährdet bin ich?
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40
Warum die  

Grippeimpfung noch 
nie so wichtig war.

30
Zu viel Zucker 

macht krank. So 
reduzieren Sie 
Ihren Konsum.

10
Gemeinsam aus 
der Krise! Wie  
Sie nun Stress, 

Ängste und  
Burn-out besiegen.

LIEBE LESERINNEN UND LESER!

Der Herbst zieht ein in unser 
Land und mit ihm auch die ein 
oder andere Erkältung – aber 
auch die echte Grippe. Gerade 
in Hinblick auf die steigenden 
Corona-Zahlen sollten wir alles 
daransetzen, dass die gefährliche 
Kombination einer Corona-
Erkrankung mit der echten Grippe 
so selten wir nur möglich 
vorkommt. Wir appellieren 
daher an Sie: Gehen Sie zu Ihren 
Vertrauensärzten und lassen Sie 
sich gegen die Influenza impfen. 
In Wien ist die Grippeimpfung 
heuer erstmalig für alle 
Wienerinnen und Wiener gratis. 
Fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt.

Der thematische Schwerpunkt liegt diesmal bei 
der uns alle belastenden Corona-Krise, deren 
Auswirkungen auf unsere Psyche und wie wir damit 
besser umgehen können. Aber nicht nur die corona-
bedingten Belastungen für unsere Seele werden 
beleuchtet. So erfahren Sie auch, dass in Österreich 
1,2 Millionen Menschen von einer psychischen 
Erkrankung betroffen sind.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt liegt 
beim Thema Krebs mit einer mutmachenden Story 
über eine unheilbar an Brustkrebs erkrankte 
Patientin.

Und auch die Kulinarik kommt nicht zu kurz: 
Diesmal präsentieren wir Ihnen köstliche Rezepte 
für herbstliche Gerichte rund um den Kürbis.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre 
mit unserer Patientenzeitung, den vielleicht ein 
oder anderen für Sie wichtigen Gesundheitstipp 
und vor allem eines: Bleiben Sie gesund und lassen 
Sie sich gegen die Grippe impfen! n

Herzlich
Thomas Szekeres und Johannes Steinhart
Präsident und Vizepräsident  
der Ärztekammer für Wien

GESUND MIT DER 
ÄRZTEKAMMER WIEN

4-Seiten-Spezial

 Seite 6 bis 9

GESUND IN WIEN
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amit nicht genug, sehen sich Be-
troffene noch immer mit einer 
Vielzahl an Vorurteilen durch ihre 
Umgebung konfrontiert. Der Gang 

zu einer Psychiaterin oder einem Psychiater ist 
noch immer ein Tabu, zu schnell werden Betrof-
fene als „nicht ganz richtig im Kopf“ abgestem-
pelt, gleiten womöglich in die soziale Isolation 
ab. Besorgniserregend ist in diesem Zusam-
menhang, dass auch immer mehr Kinder und 
Jugendliche immensem sozialem Druck (z. B. 
etwas darstellen zu müssen) ausgeliefert und 
dementsprechend von psychischen Erkrankun-
gen mit allen physischen Begleiterscheinungen 
betroffen sind.
 
300 MILLIONEN LEIDEN WELTWEIT  
AN DEPRESSIONEN
In Summe stellen psychische Erkrankungen 

GESUND IN WIEN

mittlerweile eine der größten gesundheitlichen 
Herausforderungen für unsere Gesellschaft dar. 
Weltweit leiden rund 300 Millionen Menschen 
an Depressionen, über 20 Millionen sind von 
Schizophrenie betroffen und fast die Hälfte der 
Weltbevölkerung leidet im Laufe des Lebens an 
einer behandlungswürdigen psychischen Stö-
rung. 

IN ÖSTERREICH JEDER 
FÜNFTE ERWACHSENE 
BETROFFEN 
In Österreich ist jeder 
fünfte Erwachsene 
oder rund 1,2 Milli-
onen Menschen von 
einer psychischen Er-
krankung betroffen. 
Alle möglichen psy-
chischen Erkrankun-
gen miteinbezogen, 
leiden einer Studie der 
MedUni Wien zufolge 
sogar 23,93 Prozent 
aller Jugendlichen in 
Österreich an einer 
psychischen Erkran-
kung. Die häufigsten 
Störungsbilder bei 
Jugendlichen betreffen Angststörungen, gefolgt 
von Störungen der psychischen und neuronalen 
Entwicklung und depressiven Störungen. Gerade 
Kinder  und Jugendliche betreffend, ist die me-
dizinische Versorgung bei psychischen Erkran-
kungen äußerst schlecht. In Wien etwa gibt es 
nur sechs Kassenordinationen von Kinder- und 
Jugendpsychiatern. Die Ärztekammer fordert als 
ersten Schritt von der Krankenkasse fünf zusätz-
liche Kassenplanstellen für dieses Fach. Besetzen 
könnte man diese sofort. Alleine für die letzten 
zwei Ausschreibungen für Kassenordinationen 
von Kinder- und Jugendpsychiatern haben sich 
in Wien jeweils zwölf Bewerber gemeldet! 

SOZIOÖKONOMISCHE FAKTOREN  
MITBESTIMMEND 
Es gibt auch Zusammenhänge zwischen dem 
Auftreten depressiver Erkrankungen und sozio-
ökonomischen Faktoren: Österreicher mit gerin-
ger formaler Bildung, mit geringerem Haushalts-
einkommen, dauerhaft arbeitsunfähige sowie ar-
beitslose Personen und in Österreich wohnhafte 
Personen mit Migrationshintergrund weisen 
häufiger eine Depressionsdiagnose auf als Ver-
gleichsgruppen. Gemäß eines OECD-Vergleichs 
mit anderen europäischen Ländern zeigt sich, 
dass in Österreich besonders viele Menschen 
wegen psychischer Erkrankungen vorzeitig in FO
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Sie können den Vorsorge-
folder zur psychischen 
Gesundheit mit zahl-

reichen Tipps zur Burn-out-
Prävention kostenlos bei 

der Ärztekammer für Wien 
per Mail bestellen: 

pressestelle@aekwien.at

Sehr geehrte Wienerinnen und Wiener!

Trotz einer zunehmenden Bewusstseinsänderung 

sowie einer verstärkten Sensibilisierung sind psychi

sche Erkrankungen immer noch ein gesellschaftliches 

Stigma. Häufig ist das Umfeld von Betroffenen über

fordert und weiß nicht, wie mit psychisch kranken 

Menschen umgegangen werden soll. 

Dabei benötigen die Patienten gerade in diesen 

Zeiten unsere Hilfe sowie Ihre Unterstützung als An

gehörige. Schauen Sie nicht weg, wenn jemand mit 

psychischen Problemen auf Sie zukommt, nehmen 

Sie sich Zeit für den Betroffenen, hören Sie ihm zu, 

versuchen Sie, eine gemeinsame Lösung zu finden. 

Und wenn das nicht klappt: Scheuen Sie nicht, Exper

ten zu Hilfe zu rufen.

Und wenn Sie sich als Betroffener von dieser Bro

schüre angesprochen fühlen: Ziehen Sie sich nicht 

zurück, verdrängen Sie Ihre Probleme nicht, auch 

wenn es viel Überwindung und Kraft kostet, teilen 

Sie Ihrer Umgebung mit, wie Sie sich fühlen. Denn 

nur, wenn Sie offen mit Ihren Gedanken und Gefühlen 

umgehen, kann man auch auf Sie eingehen und Ihnen 

weiterhelfen.

Wir leben in einer Gesellschaft, die nach einem 

ständigen Mehr verlangt: mehr Leistung, mehr En

gagement, mehr Einsatz etc. Für die meisten von 

uns nimmt die berufliche Tätigkeit einen wichtigen 

Stellenwert im Leben ein und vor allem viel Zeit in 

Anspruch. Aber dennoch gilt für uns alle: Arbeit darf 

uns nicht krankmachen. Unsere Gesundheit muss 

über allem Stress, Druck und über allen Erwartungen 

stehen.

Herzlichst 

Ihr ao. Univ-Prof. Dr. Thomas Szekeres 

Präsident Ärztekammer für Wien

Häufige körperliche Symptome 

• Schlafstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit, 

 Zyklusstörungen, Muskelschmerzen und  

–beschwerden, chronische Kopfschmerzen, Blut

hochdruck, Herzrasen

Häufige psychische Symptome 

• Ängstlichkeit, Angstzustände

• Vermindertes Selbstwertgefühl

• Perspektivenlosigkeit

• Zynismus

• Konzentrationsprobleme

• Aufgabe von Hobbys

• Erhöhter Konsum von Alkohol, Aufputschmitteln 

bzw. anderen Substanzen

• Sexuelle Funktionsstörungen

• Antriebslosigkeit

• Ständige Müdigkeit

Ernste psychische und körperliche Krankheiten kön

nen die Folge sein.

Im Falle eines akuten Hilfebedarfs können Sie sich an 

folgende Einrichtungen wenden:

Psychiatrischer Soforthilfe

00  – 24 Uhr, Tel.: 01/31 330

Kriseninterventionszentrum

Mo. – Fr., 10.00 – 17.00 Uhr, Tel.: 01/406 95 95

VORWORT WELCHE SYMPTOME KÖNNEN BEI 

BURNOUT AUFTRETEN?

Impressum:  Verlag der Ärztekammer für Wien, vertreten durch 

den Präsidenten, 1010 Wien, Weihburggasse 10–12. März 2018.  

Wissenschaftlicher Berater: Prim. Dr. Kurt Stastka.

Das besondere Service der Ärztekammer: 

Auf www.praxisplan.at können Sie gezielt nach Ärztinnen und Ärzten 

suchen, die auf psychische Erkrankungen (Fachärztinnen und Fach ärzte 

für Psychi atrie, Ärztinnen und Ärzte mit dem ÄrztekammerDiplom 

„Psychosoma tische oder –soziale oder –therapeutische Medizin“ oder 

Spezialisierung Depressive Erkrankungen) spezialisiert sind. Gerne 

erteilt auch das Patienten service der Wiener Ärztekammer unter Tel.: 

01790 11 61 (Mo. – Fr., 719 Uhr) Auskunft.

DAMIT DIE 
EIGENE PSYCHE 

NICHT ZUM 
FEIND WIRD.

ICH bin dabei!
GANZ WIEN SORGT VOR: 

Nähere Informationen und Beratung erhalten Sie 
in dieser Praxis. Die Wiener Ärzteschaft im 

Dienste Ihrer Gesundheit. www.aekwien.at
Die Wiener Ärzteschaft im Dienste Ihrer Gesundheit. 
www.aekwien.at

GANZ 
WIEN 

SORGT 
VOR

PSYCHISCHE 

GESUNDHEIT

TEIL 2

ZIEL

Sehr geehrte  
Leserinnen und 
Leser,

trotz einer zunehmen-
den Bewusstseinsän-
derung sowie einer 
verstärkten Sensibili-
sierung sind psychi-
sche Erkrankungen 
immer noch ein gesell-
schaftliches Stigma. 

Häufig ist das Umfeld von Betroffenen 
überfordert und weiß nicht, wie mit psy-
chisch kranken Menschen umgegangen 
werden soll. Dabei benötigen die Pati-
enten gerade in diesen Zeiten unsere 
Hilfe sowie Ihre Unterstützung als Ange-
hörige. Schauen Sie nicht weg, wenn 
jemand mit psychischen Problemen auf 
Sie zukommt, nehmen Sie sich Zeit für 
den Betroffenen, hören Sie ihm zu, versu-
chen Sie, gemeinsam eine Lösung zu fin-
den. Und wenn das nicht klappt: Scheuen 
Sie sich nicht, Experten zu Hilfe zu rufen.

Und wenn Sie sich als Betroffener  
angesprochen fühlen: Ziehen Sie sich 
nicht zurück, verdrängen Sie Ihre Prob-
leme nicht, auch wenn es viel Überwin-
dung und Kraft kostet, teilen Sie Ihrer 
Umgebung mit, wie Sie sich fühlen. Denn 
nur wenn Sie offen mit Ihren Gedanken 
und Gefühlen umgehen, kann man auch 
auf Sie eingehen und Ihnen weiterhelfen. 
Wir leben in einer Gesellschaft, die nach 
einem ständigen Mehr verlangt: mehr 
Leistung, mehr Engagement, mehr Ein-
satz etc. Für die meisten von uns nimmt 
die berufliche Tätigkeit einen wichtigen 
Stellenwert im Leben ein und vor allem 
viel Zeit in Anspruch. Aber dennoch gilt 
für uns alle: Arbeit darf uns nicht krank 
machen. Unsere Gesundheit muss über 
allem Stress, Druck und über allen Erwar-
tungen stehen. n

Herzlichst
Ihr ao. Univ.-Prof.  
Dr. Thomas Szekeres

ao. Univ.-Prof.  
Dr. Thomas Szekeres, 

Präsident der 
Österreichischen und 
Wiener Ärztekammer

Psychische Erkrankungen 
nehmen weltweit zu. Der steigende Leistungsdruck 

unserer modernen Welt, Zukunftsängste, wirtschaftliche 
Unsicherheiten oder unabwendbare Schicksalsschläge 

führen dazu, dass die Psyche vieler Menschen 
übermäßig belastet wird. 

GESUNDE 
PSYCHE ALS

Pension gehen und sich die Krankenstandsfälle 
mit psychischen Diagnosen laufend erhöhen – 
in den vergangenen 20 Jahren hat sich diese Zahl 
fast verdreifacht. Gemäß Statistik Austria sind 
rund 3,3 Millionen Erwerbstätige in Österreich 
am Arbeitsplatz einem körperlichen und/oder 
psychischen Risikofaktor ausgesetzt, das ent-

spricht rund 80 Prozent 
aller Erwerbstätigen. 

VIELZAHL AN  
SYMPTOMEN 
Depressive Erkrankun-
gen können sich in ei-
ner Vielzahl von Symp-
tomen und individuel-
len Symptomkonstel-
lationen manifestieren. 
Zu den Kernsympto-
men zählen traurige, 
gedrückte Stimmung 
oder innere emotio-
nale Leere, Interes-
senverlust und Freud-
losigkeit, verminderter 
Antrieb mit Müdigkeit 
und Energieverlust. 
Weitere Symptome 
sind Schlafstö-

rungen, Appetitlosigkeit, körperliche 
Beschwerden, kognitive Beeinträch-
tigungen, Gefühle von Wertlosigkeit, 
Schuld und Hoffnungslosigkeit und 
häufig damit einhergehende Sui-
zidgedanken. 

FRAUEN STÄRKER VON  
DEPRESSIONEN BETROFFEN 
Depression hat auch ein Ge-
schlecht, und das ist weiblich. 
Weltweit zeigt sich, dass Frau-
en mehr von Depressionen be-
troffen sind. In Österreich er-
kranken laut Gesundheitsmi-
nisterium 26 Prozent aller Frau-
en, aber nur 12 Prozent aller Männer 
im Laufe ihres Lebens an einer De-
pression. Bei Suiziden liegt die Gewich-
tung indes umgekehrt (25,5 Männer 
bzw. 7,1 Frauen pro 100.000 Einwohner). 
Sozioökonomische Bedingungen wie 
geringes Einkommen, geringe formale 
Bildung, Armut und Armutsgefährdung 
sowie generell geringer Sozialstatus 
können bei Frauen und Männern 
zu einem erhöhten Depressions- 
und Suizidrisiko führen. Aus 
der Genderperspektive sind 

1,2 MILLIONEN
SIND LAUT STATISTIK 

VON EINER 
PSYCHISCHEN 
ERKRANKUNG 

BETROFFEN. DAS IST 
JEDER FÜNFTE 

ÖSTERREICHER.

Weltweit zeigt sich, 
dass Frauen mehr 
von Depressionen 

betroffen sind. 
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n  WIR BRAUCHEN UNSERE  
SPITALSBETTEN!

„Eine Reduktion der Spitalsbetten ist genau 
das Gegenteil von dem, was wir derzeit 
brauchen“, stellt Dr. Wolfgang Weismüller, 
Vizepräsident und Obmann der Kurie ange-
stellte Ärzte der Ärztekammer Wien, fest. 
Weismüller bezieht sich dabei auf Aus- 
sagen einiger „Gesundheitsexperten“, 
deren Qualifikation er angesichts derartiger 
Meldungen infrage stellt. Aussagen wie 
„Wir wären mit der Hälfte der Betten aus-
gekommen“ von Dr. Thomas Czypionka 
vom Institut für Höhere Studien (IHS) in der Tageszeitung „Der Stan-
dard“ beispielsweise würden laut Weismüller doch „deutlich und auch 
sehr gefährlich“ an der Realität vorbeigehen. Weismüller: „Wir haben 
die Betreuung von Patientinnen und Patienten ohne COVID-19-Infek-
tion massiv heruntergefahren, um möglichst viel Kapazität für den Fall 
zu haben, dass uns die Infektionswelle überrollt. Sich jetzt hinzustellen 
und zu sagen, wir hätten das gar nicht gebraucht, grenzt an Zynismus. 
Man schraubt der Feuerwehr ja auch nicht die Räder von den Autos 
ab, nur weil sie die meiste Zeit in der Garage stehen“, so Weismüller.

MEHR MITTEL UND PERSONAL FÜR WIENER SPITÄLER
Dazu kommt, dass viele Spitalsstationen reaktiviert oder ausgebaut 
worden sind. „Wir haben also ein kräftiges Bettenplus für diese Zeit 
geschaffen und dafür auch in Kauf genommen, dass das Personal 
über die bereits in ‚Friedenszeiten’ angespannte Arbeitsbelastung 
noch weiter hinausgegangen ist“, erklärt Weismüller. „Die Wiener 
Spitalsärzte fordern daher vehement eine Aufstockung der Mittel und 
des Personals in den Krankenhäusern.“ Und weiter:  „Wir dürfen nicht 
vergessen, dass bereits vor der Krise mehr als 300 Vollzeitposten im 
ärztlichen Bereich in den Wiener Spitälern gefehlt haben.“ Die Ent-
wicklungen der vergangenen Wochen hätten aus Sicht Weismüllers 
deutlich gezeigt, dass Sparen der „falsche Weg“ sei. „Wir können 
Ärztinnen und Ärzte nicht beliebig aus dem Boden stampfen, sondern 
müssen ausreichend von ihnen ausbilden und anstellen, damit wir 

im Krisenfall auch die Be-
völkerung schützen können. 
Statistiker mögen ihre Zahlen 
lieben, die Einschätzung der 
Arbeit im Spital ist dann aber 
doch etwas für Ärztinnen und 
Ärzte“, so Weismüller.  n

Einige angebliche „Gesundheitsexperten“ gefährden 
die Qualität unseres Gesundheitssystems.

GESUND IN WIEN

Dr. Wolfgang Weismüller, 
Vizepräsident und 
Obmann der Kurie  

angestellte Ärzte der  
Ärztekammer Wien

„MAN SCHRAUBT DER 
FEUERWEHR JA AUCH 

NICHT DIE RÄDER 
VON DEN AUTOS AB, 

NUR WEIL SIE DIE 
MEISTE ZEIT IN DER 
GARAGE STEHEN“.

SCHÜTZEN

ie Corona-Pandemie hat in den ver-
gangenen Monaten sehr klar die 
Stärken und Schwächen unseres 

Gesundheitssystems aufgezeigt. Resümierend 
möchte ich betonen, dass die positiven Aspek-
te überwiegen und die Ärztinnen und Ärzte wie 
auch das gesamte Gesundheitspersonal her-
vorragende Arbeit geleistet und dafür gesorgt 
haben, dass Österreich bislang gut die Krise be-
wältigt hat, trotz aktuell wieder steigender Zah-
len“, betont Ärztekammerpräsident Thomas 
Szekeres. Dennoch gebe es etliche Punkte, an 
denen nachgeschärft werden müsse, wie auch 
eine aktuelle Studie der deutschen Nationalen 
Akademie der Wissenschaften Leopoldina aus 
Halle bestätigt.

PATIENTEN- STATT GEWINNORIENTIERT
Die Studienergebnisse des unabhängigen 
Think-Tanks und Beratergremiums der deut-
schen Politik lassen sich auf die österreichi-
schen Verhältnisse 1:1 umlegen. „Die Forde-
rung der Akademie nach einem ‚patienten-
orientierten, qualitätsgesicherten und nicht 
gewinnorientierten Gesundheitssystem‘ bestä-
tigt unsere Warnung vor einer Konzernisierung 
der Gesundheitsversorgung, die schleichend 
stattfindet“, warnt Szekeres. Etwa in den Be-
reichen Labormedizin, Zahnmedizin, Pflege 
oder auch im Apothekensegment haben sich 
in den vergangenen Jahren verstärkt Großkon-
zerne eingekauft, die ausschließlich gewinn-
orientiert arbeiten. Szekeres: „Dadurch ist die 
weniger lukrative gesundheitliche Basisver-
sorgung der Bevölkerung gefährdet. Es ist eine 
staatliche Aufgabe, die Rahmenbedingungen 
des Gesundheitssystems klar zu definieren und 
dem Eindringen von gewinnorientierten In-
vestmentgruppen in den Gesundheitsbereich 
einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben.“ Die 
Coronakrise habe gezeigt, so eine Conclusio 
der Akademie, dass im Gesundheitsbereich 
nicht die gleichen wirtschaftlichen Maßstäbe 
angelegt werden können wie in der freien, wett-
bewerbsorientierten Wirtschaft, denn die qua-
litätsgesicherte sowie wissenschaftsorientierte 
medizinische Versorgung der Bevölkerung liege 
in der Verantwortung des Staates.

D BESSERE ARBEITSBEDINGUNGEN
In diesem Zusammenhang sei auch die Forde-
rung der deutschen Wissenschafter nach einer 
bedarfsgerechten Ausstattung des Gesundheits-
systems und einer angemessenen Entlohnung 
sowie guten Arbeitsbedingungen für das medizi-
nische und pflegerische Fachpersonal ein Aspekt, 
der ganz besonders auch für Österreich gelte, so 
Szekeres: „Wir bilden auf unseren Universitäten 
Jungmediziner auf höchstem Niveau aus, aber nur  
60 Prozent bleiben bei uns im Land, weil die Be-
dingungen in etlichen anderen europäischen 
Staaten für Ärztinnen und Ärzte besser sind. Da 
gibt es dringenden Nachbesserungsbedarf.“ Da-
zu gehöre auch der Ausbau der 
Digitalisierung sowie eine Ent-
bürokratisierung im medizini-
schen Bereich, betont die Aka-
demie Leopoldina. Szekeres: 
„Auf Österreich bezogen heißt 
das in einem ersten Schritt, die 
derzeit schon laufenden digi-
talen Programme im Gesund-
heitssystem, wie etwa ELGA, 
auf den technischen Stand des  
21. Jahrhunderts zu bringen, 
denn der digitale Fortschritt hat 
hierzulande zum Teil zu einer 
noch stärkeren Bürokratisie-
rung geführt.“

VERTRAUEN SIE IHREM ARZT!
Abschließend folgt der Ärzte-
kammerpräsident auch vollinhaltlich dem Appell 
der Leopoldina-Experten an die Patientenschaft, 
wegen der Corona-Einschränkungen verscho-
bene Routineuntersuchungen oder nicht drin-
gend notwendig gewesene Eingriffe jetzt rasch 
nachzuholen. Szekeres: „Alle Ordinationen und 
Spitäler laufen wieder im Normalbetrieb. Gehen 
Sie zu Ihren Hausärzten, holen Sie Impfungen 
und Vorsorgeuntersuchungen nach, aber halten 
Sie sich auch weiterhin an die nach wie vor ge-
botenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Mel-
den Sie sich vor dem Arztbesuch telefonisch an, 
achten Sie auf die wichtige Handhygiene und vor 
allem: Halten Sie weiterhin Abstand und tragen 
Sie Maske!“  n

GESUNDHEITSSYSTEM!

Gesundheitsversorgung ist staatliche  
Aufgabe und darf nicht gewinnorientierten 

 Unternehmen überlassen werden. 
Zudem müssen die Rahmenbedingungen 
verbessert werden, damit Jungmediziner 

in Österreich bleiben.WIR UNSER

„WIR BILDEN AUF 
UNSEREN UNIVERSITÄTEN 
JUNGMEDIZINER AUF 
HÖCHSTEM NIVEAU AUS, 
ABER NUR 60 PROZENT 
BLEIBEN BEI UNS IM LAND, 
WEIL DIE BEDINGUNGEN 
IN ETLICHEN ANDEREN 
EUROPÄISCHEN STAATEN 
FÜR ÄRZTINNEN UND 
ÄRZTE BESSER SIND.“

Frauen aufgrund der stärkeren Armuts- und 
Ausgrenzungsgefährdung einem höheren 
Erkrankungsrisiko ausgesetzt als Männer. 

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE KOSTEN 
Neben dem enormen Leidensdruck der Be-
troffenen sind auch die ökonomischen Ef-
fekte für die Gesundheitssysteme sehr hoch: 
Schätzungen zufolge liegen die Kosten, die 
durch psychische Erkrankungen weltweit 
entstehen, bei 2,5 Billionen US-Dollar. 
Psychische Erkrankungen und ihre Folgen 
kosten Österreich bis zu 12 Milliarden Euro 
jährlich. Ein großer Teil davon könnte durch 
eine bessere Prävention und Versorgung 
eingespart werden. Gesundheitsförderung, 
Prävention und eine möglichst frühzeitige 
Behandlung von psychischen Erkrankun-
gen sind daher die Gebote der Stunde, da 
sie späteren Langzeitfolgen vorbeugen und 
vor allem den Menschen zu einem besse-
ren und gesünderen Leben verhelfen. Die 
– kassenfinanzierten – Therapieangebote 
für Betroffene reichen aber leider nicht aus 
beziehungsweise sind sie in einigen Berei-
chen wie etwa der klinisch-psychologischen 
Behandlung nicht vorhanden. 

WICHTIGE ROLLE DER HAUSÄRZTE
Psychische Erkrankungen gehen alle Ärztin-
nen und Ärzte etwas an, schon allein des-
wegen, weil sie so häufig auftreten. Haus-
ärzte und Fachärzte bekommen in ihren 
Ordinationen oder in Ambulanzen oft mehr 
psychisch Kranke zu sehen als Psychiater – 
auch deshalb, weil Patienten mehrheitlich 
wegen körperlicher Symptome eine Ordi-
nation oder ein Spital aufsuchen und nicht 
auf die Idee kommen, dass dahinter eine 
psychische Erkrankung stecken könnte. 
Den Hausärzten kommt diesbezüglich da-
her eine wichtige Rolle zu, denn sie sind in 
diesem Zusammenhang die Erstversorger 
und leisten auch oft die psychosomatische 
Grundversorgung. Patienten mit Depressio-
nen werden zu mehr als 80 Prozent von ih-
rem Hausarzt behandelt. Diesbezüglich gilt 
es, noch viel Aufklärungsarbeit auch seitens 
der Gesundheitspolitik zu betreiben, um 
den Menschen die Hemmungen vor dem 
Besuch eines psychiatrischen Facharztes 
zu nehmen. Denn genügend Mitbürgerin-
nen und Mitbürger suchen zwar zu allen 

möglichen und unmöglichen Tages- 
und Nachtzeiten wegen leicht erhöh-
ter Temperatur oder Halskratzen Not-
fallambulanzen auf, aber etwa bei einer 
diagnostizierten Depression scheuen 
sie den Arztbesuch. n FO
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Die Corona-Pandemie hat nicht nur 
Auswirkungen auf den Körper, sondern 
auch auf die Psyche. Gerade jetzt, wo das 
Pandemiegeschehen wieder an Dramatik 
gewinnt, ist es wichtig, sorgsam mit sich 
und anderen umzugehen. 
 
GESUND & LEBEN zeigt Wege zur 
seelischen Gesundheit in Krisenzeiten.
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GEMEI NSAM

SIND SIE  
AKUT GEFÄHRDET,  
EINE DEPRESSION 
ZU BEKOMMEN?

DEN TEST FINDEN 
SIE AUF SEITE 50
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THEMA MONATSDES

haben würde.“ Die große unbekannte Variable 
in der Coronaformel sei der Hauptgrund, wieso 
viele von uns seit der Pandemie von schlaflosen 
Nächten, negativen Gedankenkarussells oder 
sogar Panikattacken geplagt werden – darüber 
sind sich die Experten einig. So sagt zum Bei-
spiel der Psychologe Ali Mattu in der aktuellen 
Dokuserie „Explained: Coronavirus“, die auf der 
Streamingplattform Netflix zu sehen ist: „Viele 
Menschen haben das Gefühl, dass uns die Kon-
trolle und die Handlungsmacht über das Leben 
genommen wurden. Wir wissen nicht, welche 
Schocks uns erwarten – und wann.“ Manche 
dieser Schocks sind für viele bereits eingetreten, 
zum Beispiel in Form von Arbeitslosigkeit und/

umindest gefühlt war von einer 
Sekunde auf die andere nichts mehr 
so, wie es vorher war: Anfang des 
Jahres brachte das neue Coronavi-

rus SARS-CoV-2 die Welt in eine Schieflage, in 
Balance ist sie bis heute nicht. Auch wenn der 
totale Lockdown vorüber ist (und wir hoffen, 
dass ein zweiter verhindert werden kann), leben 
wir in einer Zeit, die geprägt ist von Ängsten, 
Zweifeln und Unsicherheiten. Der Ausbruch 
von COVID-19 stellte jeden Einzelnen von uns 
vor ungeahnte und neue Herausforderungen. 
Seit geraumer Zeit steigt nicht nur in Österreich 
die Zahl der Neuinfizierten beinahe täglich 
erneut an. Es mag drastisch klingen, aber „die 
neue Normalität“ scheint zumindest vorüber-
gehend angekommen zu sein.

DIE PSYCHE LEIDET
Das alles hinterlässt natürlich Spuren – und zwar 
auch in der Seele. Zahlreiche internationale Stu-
dien berichteten in den vergangenen Monaten 
von der nicht zu unterschätzenden Auswir-
kung der Coronakrise auf die Psyche, die Wis-
senschafter berichteten von einem massiven 
Anstieg psychischer Erkrankungen wie Depres-
sionen, Angst- und Schlafstörungen, Essstörun-
gen oder sogar von vermehrten Gewaltvorfällen 
innerhalb der Familie. Laut einer Studie der 
Donau-Universität Krems stieg die Anzahl der 
Menschen mit Depressionen in Österreich von 
4 auf 20 Prozent, bei Angstsymptomen von 5 auf 
19 Prozent, und 16 Prozent der 1.009 Befragten 
bekamen nachts kein Auge zu. Zu Beginn der 
Pandemie verzeichneten die USA, Deutsch-
land, Großbritannien, Finnland, Russland und 
China einen starken Zuwachs an Alkoholver-
käufen. Für die meisten Experten kamen diese 
Entwicklungen nicht überraschend, neben neu 
ins Leben gerufenen Help-Hotlines sorgte der 
Großteil der Psychotherapeuten auch während 
des Lockdowns dafür, dass ein Sicherheitsnetz 
für Menschen, die Hilfe benötigten, vorhanden 
war. „In meiner Praxis habe ich versucht, mit 
allen technischen Hilfsmitteln den Kontakt zu 
meinen Patienten nicht abreißen zu lassen“, 
berichtet die Wiener Klinische und Gesund-
heitspsychologin Dr. Regine Daniel. „Und es 
sind auch während des Lockdowns neue Pati-
enten dazugekommen.“

DAS GROSSE UNBEKANNTE
Die Coronakrise „macht vielen Menschen 
große Angst“, so die Expertin weiter. „Immerhin 
wusste man zu Beginn nicht, ob das Virus nicht 
doch ähnliche Auswirkungen wie die Spani-
sche Grippe gegen Ende des Ersten Weltkrieges 

Z

„EINERSEITS, WEIL MAN 
SICH DADURCH 
BEVORMUNDET UND 
HILFLOS FÜHLT. 
ANDERERSEITS, WEIL ES 
EINEN DARAN ERINNERT, 
WIE OHNMÄCHTIG MAN 
EINEM UNSICHTBAREN 
FEIND, DEM SARS-COV-2, 
GEGENÜBERSTEHT. “

Stress bei: „Einerseits, weil man sich dadurch 
bevormundet und hilflos fühlt. Viele erinnert 
es an schlechte Phasen in ihrem Leben“, erklärt 
Daniel. „Andererseits, weil es einen daran erin-
nert, wie ohnmächtig man einem unsichtbaren 
Feind, dem SARS-CoV-2, gegenübersteht. Man 
schützt sich also vor etwas, von dem man in 
dem Moment gar nicht weiß, ob es da ist. Hinzu 
kommt noch das Restrisiko, sich doch anzuste-
cken.“

PSYCHISCHE RISIKOGRUPPEN
Ähnlich wie auf der körperlichen gibt es auch 
auf der psychischen Ebene Risikogruppen: 
„Menschen mit psychischen Erkrankungen traf 
die Corona-Pandemie besonders hart, wobei 
hier eher die Reduktion der Betreuungsversor-
gung sowie das Ausbleiben sozialer Kontakte 
ausschlaggebend waren als die Angst vor dem 
Virus selbst“, so die Klinische- und Gesund-
heitspsychologin. „Für sie ist es während des 
Lockdowns sehr schwierig gewesen, mühsam 
aufgebaute Routinen sowie das soziale als auch 
das Betreuungsnetz wie Selbsthilfegruppen und 
Psychotherapie zu verlassen, ohne wieder in alte 
dysfunktionale Verhaltensmuster wie vermehr-
tes Grübeln, Stress, Schlaflosigkeit, Alkohol, 
Drogen und Medikamentenmissbrauch zurück-
zufallen.“ Auch hochbetagte Menschen, Perso-
nen, die die Krise in Einsamkeit durchstehen 
müssen, COVID-19-Patienten und auch über-
forderte Eltern und Kinder („Sie bekommen die 
Ängste der Erwachsenen mit!“) seien besonders 
anfällig für psychische Folgen der Coronakrise, 
betont Daniel. Prinzipiell seien aber Gefühle 
wie Angst, Sorge und Zweifel in einer Krise 
„ganz normal“, beruhigt die Expertin. „Einen 
Krankheitswert bekommen diese Reaktionen 
dann, wenn die Angst überhandnimmt und das 
eigene Leben im Beruflichen sowie im Sozialen 
einschränkt. Wenn also ein Leidensdruck durch 
die Ängste entsteht.“

SELBSTFÜRSORGE
Auch wenn uns manchmal danach sein mag: 
Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, wäre der 
falsche Weg. Die Schutzmaske nicht dazu, da 
um uns hinter ihr zu verstecken! Denn wie wir 
uns jetzt verhalten, wird sich auf die Zeit nach 
Corona – die kommen wird! – auswirken. „Die 
Bewältigung der Situation ist eine Art Vorsorge“, 
heißt es in der Netflix-Dokumentation „Ex- 
plained: Coronavirus“. „Wir können schon 
heute kleine Dinge tun, um uns in der Zukunft 
zu schützen.“ Um erneut den Weg zur psychi-
schen Gesundheit trotz Corona (wieder) zu fin-
den – und diesen auch nachhaltig beschreiten 

Dr. Regine Daniel, 
Klinische und 
Gesundheits-

psychologin, Wien 

DIE PSYCHE IST ZURZEIT BESONDERS GEFORDERT:
DIE WICHTIGEN SCHUTZMASKEN TRAGEN ZUM STRESS BEI.

oder finanziellen Nöten – immerhin beides 
„große Faktoren, wenn es um die Entstehung 
von Depressionen geht“, gibt Daniel zu beden-
ken. Nicht zuletzt hat die Coronakrise unseren 
Alltag auf den Kopf gestellt – und die Angst vor 
Veränderung, vor dem Loslassen ist eine zutiefst 
menschliche. Die Corona-Schutzmaßnahmen 
wie das verpflichtende Tragen der Schutzmaske 
sowie die Einhaltung des Sicherheitsabstan-
des sind zwar wichtig und notwendig, tragen 
für manche Menschen aber zusätzlich zum 

„NEHMEN SIE 
WARNSYMPTOME 
ERNST!“

zu können –, geht es im Grunde um zwei Dinge: 
„Die eigene Psyche als etwas wahrnehmen, das 
auch gepflegt werden muss. Man nennt das 
auch Selbstfürsorge“, betont Daniel. Und es 
geht darum, unsere Handlungsmacht zurück-
zugewinnen: „Wenn die Welt völlig unvorher-
sehbar wird, muss man sich selbst eine vorher-
sehbare Welt schaffen“, sagt der Traumaforscher 
Dr. Bessel van der Kolk in der Netflix-Doku.  

MIT OPTIMISMUS AUS DER KRISE.
Ob es im Herbst zu einem erneuten Anstieg an 
Betroffenen mit Depressionen und anderen 
psychischen Erkrankungen kommt, lasse sich 
nicht vorhersagen und hänge unter anderem 
vom Infektionsgeschehen und den längerfristi-
gen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pande-
mie ab, so Daniel. Denken Sie immer daran: Aus 
jeder Krise gibt es einen Ausweg, davon zeugt 
nicht zuletzt die Menschheitsgeschichte. Es ist 
tröstlich, zu sehen, dass wir Menschen einan-
der mehr ähneln als uns unterscheiden, dass 
wir alle ähnliche Ängste, Träume und Hoffnun-
gen haben. Wenn wir bereit dazu sind, lehrt uns 
die Krise sogar etwas, ist die Psychologin Daniel 
überzeugt: „Zum Beispiel: stehen zu bleiben, 
innezuhalten und sich zu überlegen: Was will 
ich überhaupt? Ist mein Ziel wirklich so wich-
tig und auch das, was ich möchte? Den eigenen 
Selbstwert nicht ausschließlich an die Errei-
chung von bestimmten Zielen zu knüpfen, son-
dern zu merken, was es in der Welt sonst noch 
alles gibt – wenn wir das lernen, gehen wir aus 
der Krise gestärkt hervor.“ 

GESUND & LEBEN hat gemeinsam mit Exper-
ten ein 20-Punkte-Programm erstellt. Dieses 
kann helfen, auch die kommenden Wochen 
möglichst (psychisch) gesund erleben zu kön-
nen.

.

FÜR IHRE SEELISCHE 
GESUNDHEIT IN 
KRISENZEITEN

20-
PUNKTE-

PROGRAMM

1    WARNSYMPTOME BEACHTEN 
„Man merkt nicht immer sofort, wenn es um 
das eigene seelische Wohlbefinden nicht gut 
bestellt ist“, sagt Expertin Daniel. „Stress, 
Schlafprobleme, vermehrtes Grübeln, frei-
williger sozialer Rückzug, Lustlosigkeit und 
erhöhte Ängstlichkeit sind gute Indikato-
ren dafür, dass die Psyche leidet.“ Neh-
men Sie diese Warnsymptome ernst!FO

TO
: I

S
TO

C
K

P
H

O
TO

_A
N

I_
K

A
_M

U
TS

M
A

K
S

5_
 F

IZ
K

E
S

; P
R

IV
AT Diese 20 Punkte enthalten Anregungen und Tipps,  

wie Sie schwierige Situationen – etwa die 
nunmehrige Coronakrise – besser überstehen können.
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(v.l.) LH-Stell-
vertreter Dr. 
Stephan 
Pernkopf, 
Lagermitarbei-
ter Günther 
Kaswurm und 
Mag. Dr. 
Bernhard 
Kadlec, Kauf-
männischer 
Direktor des 
Universitäts-
klinikums 
St. Pöl-
ten

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

Das ist mein Wunsch und ich befin-
de mich damit in guter Gesellschaft 
mit dem Rest der Welt. Aber diese 
Haltung darf nicht zu Lasten der Pati-
entinnen und Patienten gehen. Daher 
müssen wir den Faktor Sicherheit vor 
Geschwindigkeit stellen. 

Auf der Suche nach einem Impfstoff 
gegen Corona arbeitet die pharma-
zeutische Industrie weltweit unter 
Hochdruck. Erfreulich ist, dass dazu 
auch Unternehmen am Standort Ös-
terreich beitragen. Sechs Impfstoff-
kandidaten bezeugen die einzigarti-
ge Forschungsgeschwindigkeit der 
Industrie und befinden sich derzeit in 
der alles entscheidenden klinischen 
Phase 3. Darin geht es um das Wir-
kungsprofil, also darum, die Wirk-
samkeit eines neuen Wirkstoffes 
sicher zu belegen und Informationen 
über mögliche Nebenwirkungen zu 
erhalten. Dazu wird, anders als in den 
Phasen 1 und 2, der Impfstoff einer 
großen Anzahl an freiwilligen Studi-
enteilnehmern verabreicht. Das ist 
notwendig. Denn auch ein Auto muss 
erst eine Reihe von Sicherheitstests 
bestehen, bevor es von Menschen 
gelenkt werden darf. 

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

EINE INITIATIVE DER

Liebe Leserinnen 
und Leser! 

PHARMIG-
Präsident 
Philipp von 
Lattorff, MBA

n KOLUMNE
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2    ROUTINE EINHALTEN 
Sollten Sie sich nach wie vor in Kurzarbeit oder 
Homeoffice befinden oder zurzeit ohne Arbeit 
sein: „Versuchen Sie eine Tagesstruktur zu ver-
folgen“, rät die Expertin. „Auch dann, wenn 
Sie manche Tätigkeiten vielleicht als sinnlos 
empfinden!“ Routine motiviert, hält negative 
Gedanken und Ängste in Zaum und beugt Kon-
trollverlust und Hilflosigkeit vor.

3    BEWUSST ATMEN! 
Atmen Sie bewusst ein und aus. Das aktiviert 
den Parasympathikus und versetzt den Körper 
in Entspannungsmodus. Der Puls wird langsa-
mer, die Muskeln entspannen sich. Auch Yoga 
oder progressive Muskelentspannung arbeiten 
mit den richtigen Atemtechniken. 

5    GEFÜHLE AKZEPTIEREN! 
Rasch wechselnde Emotionen sind in Krisen-
situationen nicht ungewöhnlich. Alle Gefühle 
sind okay und zu akzeptieren! Wichtig aber: 
Während besonders emotionaler Phasen soll-
ten keine weitreichenden Entscheidungen 
getroffen werden!

6    IN KONTAKT BLEIBEN! 
Egal ob mit Freunden, Familie oder Kollegen, 
egal ob via Videotelefonie, Chat oder im Rah-
men eines persönlichen Treffens mit Sicher-
heitsabstand: Besonders in Krisenzeiten ist es 

THEMA MONATSDES

aufzuhellen. Dabei lässt man sich von speziel-
len Lampen in einem Abstand von circa 50 Zen-
timetern mit 10.000 Lux täglich für mindestens 
30 Minuten bestrahlen. Weißes Licht ist klar zu 
bevorzugen.

12    AUF DIE EIGENEN STÄRKEN BESINNEN! 
Werden Sie sich Ihrer Stärken und Talente 
bewusst, führen Sie sich vor Augen, welche 
Probleme Sie bereits überwunden und wel-
che positiven Erfahrungen Sie in Ihrem Leben 
schon gemacht haben. Innere Ressourcen sind 
Kraftquellen! Aktivieren und nutzen Sie diese! 

13    DAS GEDANKENKARUSSELL STOPPEN! 
Begrenzen Sie das Grübeln – und machen Sie 
sich bewusst: Die Situation wird vorübergehen! 
Am besten stoppt man das Gedankenkarus-
sell, indem man sich ablenkt: Zum Beispiel mit 
Musik, Sport, Haushalt, Schreiben oder Malen. 

14    AUF DIE BREMSE STEIGEN! 
Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, die 
eigenen Kräfte einzuteilen. „Wir sollten zurück-
schalten, was die eigenen Ziele und Erwartungen 
an sich selbst und an die Mitmenschen betrifft“, 
gibt Expertin Daniel allen GESUND&LEBEN-
Lesern mit auf dem Weg. Lernen Sie, kleine 
Erfolge wertzuschätzen. „Es ist eine Krise, die es 
nach wie vor zu überstehen gilt!“

15  
   KONTAKT ZU ANDEREN BETROFFENEN 
ISUCHEN! 

Sollten Sie zum Beispiel eine Infektion hinter 
sich haben, kann der Austausch mit anderen 
Betroffenen hilfreich sein. „Der Mensch neigt 
dazu, sich in Krisen mit anderen Betroffenen 
zusammenzutun“, gibt Daniel zu bedenken. 
„Sollte das aufgrund von Ausgangsbeschrän-
kungen nicht persönlich möglich sein, nutzen 
Sie bitte die Mittel, die uns die Technik des 21. 
Jahrhunderts zur Verfügung stellt.“ Eine Face-
book-Gruppe wäre solch ein Beispiel. 

16    DEN MITMENSCHEN HELFEN 
Greifen Sie Menschen unter die Arme, welche 
von den Folgen der Krise hart getroffen wurden. 
Das verbindet nicht nur, sondern hebt auch die 
eigene Stimmung. Denn Gutes tun aktiviert 
das Belohnungssystem im Gehirn, was wiede-
rum den Spiegel des Stresshormons Cortisol in 
unserem Körper senkt.  

17    MEDIENKONSUM EINSCHRÄNKEN 
„Wenn Sie merken, dass Ihnen der Corona-
Medienkonsum nicht mehr guttut sondern Sie 
Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und Angst ver-
spüren und Sie sich zu sehr reinsteigern, schal-
ten Sie bitte den Fernseher oder das Internet 
ab!“, betont die Klinische- und Gesundheits-
psychologin. Informieren Sie sich maximal 
zweimal täglich über die aktuelle Lage – und 
vertrauen Sie nur seriösen Quellen!
 

19    ES DARF GELACHT WERDEN! 
„Selbstverständlich darf man über die Corona-
krise Witze machen!“, meint die Klinische und 
Gesundheitspsychologin. „Humor ist in Krisen 
äußerst wichtig und stärkt die Psyche. Es gibt 
Situationen, die man vor einem Jahr noch als 
völlig absurd empfunden hätte. Mit Humor 
lässt sich diese ‚neue Normalität’ besser verar-
beiten.“

20  
   PROFESSIONELLE HILFE IN ANSPRUCH 
INEHMEN 

Wird Ihr Leben von negativen Gedanken 
bestimmt und fühlen Sie sich diesen machtlos 
ausgeliefert, verspüren Sie einen Leidensdruck, 
dann scheuen Sie sich nicht, sich professionelle 
Hilfe zu suchen! Erste Anlaufstellen können 
spezielle Help-Hotlines sein.  Stefan Stratmann n

wichtig, die sozialen Kontakte nicht zu vernach-
lässigen. Es hilft, mit nahestehenden Menschen 
über Ängste, Unsicherheiten oder auch Hoff-
nungen zu sprechen. Und: Hilfe anzunehmen, 
hat nichts mit Schwäche zu tun!

7    GESUND LEBEN! 
Eine gesunde Ernährung, regelmäßiger Sport 
und ausreichend Schlaf stärken nicht nur das 
Immunsystem, sondern auch die Seele!

8    UNGESUNDE SUBSTANZEN MEIDEN! 
Sie mögen vielleicht kurzfristig Erleichterung 
bringen, aber Alkohol, Nikotin oder Drogen 
lösen Ängste und Sorgen nicht in Luft auf, son-
dern verstärken sie auf lange Sicht nur!

10    AKTIV BLEIBEN! 
Sperren Sie sich nicht aus Angst vor einer mög-
lichen Infizierung mit SARS-CoV-2 zu Hause 
ein – sondern gehen Sie raus und genießen Sie 
weiterhin das Leben! Studien haben gezeigt, 
dass bei Einhaltung der Sicherheitsmaßnah-
men (Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz 
tragen, Handhygiene) das Risiko einer Anste-
ckung erheblich verringert wird. Und: Planen 
Sie schon jetzt Aktivitäten, die Sie nach dem 
Überstehen der Situation ausführen möchten.

11    DAS LICHT AUFDREHEN! 
Eine Lichttherapie kann helfen, die Stimmung 

4    ACHTSAMKEIT ÜBEN! 
Daniel: „Achtsamkeit bedeutet nicht nur, ein 
konkretes Ziel im Kopf zu haben. Es bedeutet 
auch, sich ab und an Zeit dafür zu nehmen, 
mit allen Sinnen die Umwelt, sich selbst und 
auch die eigenen Gedanken bewusst wahrzu-
nehmen.“ Achtsamkeit kann durch Übungen 
trainiert werden – dazu gehört auch bewuss-
tes Händewaschen! „Achtsamkeit hilft in Kri-
sen enorm!“

9    BESSER SCHLAFEN! 
Sollten Sie an Schlafproblemen leiden, hilft es, 
einen geregelten Schlaf-wach-Rhythmus ein-
zuführen. Gehen Sie immer zur selben Zeit ins 
Bett und stehen Sie zur selben Zeit auf – auch 
an Wochenenden! Achtung: Elektronische 
Geräte in der Nähe des Betts regen das Gehirn 
zum Wachsein an. 

18    KEINEN SÜNDENBOCK SUCHEN 
Wütende Gedanken darüber, wer sich 
an die Schutzmaßnahmen hält und wer 
nicht, wer von der Krise (angeblich) profi-
tiert und wer gar an der Pandemie schuld 
ist (Antwort: niemand!), führt nur zu noch 
mehr Grübeleien und am Ende gar zu Ver-
bitterung und Argwohn. Sie allein haben 
Ihr Leben in der Hand und verfügen über 
die Macht, dieses zu gestalten!
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 Die P. Jentschura Methode erleichtert  
und beflügelt Körper, Geist & Seele.

7x7 KräuterTee – der geniale Basentee mit 49 Kräutern

WurzelKraft – der Rundumversorger mit 103 Pflanzen

MeineBase – das Original unter den Basenbädern pH 8,5

Kostenlos Proben & Infos bestellen  

p-jentschura.com/gel18  

Jentschuras BasenKur

rlebe Dein
  Leben neu!
E

des Jahres

BLOSS 
NICHT 
SAUER 
WERDEN!

Falsche Ernährung und Bewegungsmangel 
machen unserem Körper zu schaffen. 

Er wird sauer. GESUND & LEBEN erklärt, 
warum ein ausgeglichener 

Säure-Basen-Haushalt für unsere Gesundheit  
so wichtig ist. Und wie Sie ganz einfach  

Ihre Mitte finden. 

eden Tag leistet unser Körper Außerge-
wöhnliches: Unzählige Enzyme sind daran 

beteiligt, Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate in 
Energie umzuwandeln. Das funktioniert jedoch 
nur dann gut, wenn das Verhältnis zwischen 
den Säuren und Basen im Blut ausbalanciert ist. 
Säuren und Basen sind chemische Verbindun-
gen: Säuren enthalten positiv geladene Wasser-
stoff-Ionen, Basen hingegen negative. Täglich 
nehmen wir beides über unsere Nahrung zu 
uns – und auch bei jedem Stoffwechselvorgang 
entstehen Säuren oder Basen. Und: Jedes Organ 
braucht ein speziell auf seine Aufgaben abge-
stimmtes Milieu. 

Aus diesem Grund ist unser Organismus von 
Natur aus mit Regulationsmechanismen aus-
gestattet, die ein Ungleichgewicht des Säure-
Basen-Haushalts rasch ausgleichen. 

Werden diese „Puffer“ jedoch überlastet 
und sind nicht mehr ausreichend vorhanden, 
kommt es zur Übersäuerung (Acidose). Davon 
spricht man, wenn der pH-Wert unter 7 und 
damit der Säuregehalt im Zwischenzellraum 
oder im Zellinneren zu hoch ist. Auf der ande-
ren Seite der Skala: Wenn der pH-Wert höher als 
7 ist, steht die Alkalose. Nicht der Säuregehalt, 
sondern der Basengehalt im Körper ist dabei 
erhöht. Sowohl die Alkalose als auch die Azidose 

J

können zu weitreichenden gesundheitlichen 
Schäden führen. 

ÜBERSÄUERT?
Ein Ungleichgewicht der Säuren und Basen im 
Körper kann auf unterschiedliche Arten ent-
stehen: Ein ausschlaggebender Faktor können 
etwa Erkrankungen der Lunge oder der Nieren 
sein, da diese Organe wesentlich daran betei-
ligt sind, den Säurehaushalt des Körpers zu 
regulieren. Auch Darmkrankheiten mit einher-
gehendem Durchfall oder ein Überschuss an 
organischen Säuren wie Milch- oder Fettsäuren 
können eine Übersäuerung begünstigen. Wei-
tere Faktoren sind exzessive Low-Carb-Diäten, 
chronischer Stress oder Entzündungen. Hat 

Getränke wie helles Bier, Cola

Süßes wie Milcheis, 
Sandkuchen, Schokolade

Brot wie Baguette, 
Roggenbrot, Vollkornbrot

Milch, Milchprodukte & Eier wie 
Frischkäse, Gouda, Hühnerei, 
Kuhmlich, Topfen, Schlagobers

Getreide & Mehl wie Gerste, 
Haferflocken, Mais, Reis, 
Weizenmehl

Teigwaren wie Makkaroni, 
Spaghetti, Spätzle

Nüsse wie Erdnüsse, Mandeln, 
Pistazien, Walnüsse

Fleisch & Wurstwaren wie 
Hühnerfleisch, Rindleisch, 
Schinken, Schweinefleisch, 
Wurstwaren

Fische & Meeresfrüchte wie Aal, 
Forelle, Garnelen, Karpfen, 
Miesmuscheln

SÄUREBILDENDE 
LEBENSMITTEL

BASENBILDENDE
LEBENSMITTEL

AZIDOSE      ALKALOSE

stark                    schwach schwach      
     

    
    

sta
rk                    

Keimlinge/Samen  
wie Sonnenblumenkerne

Süßes  
wie Fruchteis, Honig,  

Marmelade

Getränke  
wie dunkles Bier, Fruchtsäfte, 

Kaffee, Mineralwasser,  
Tee, Wein

Nüsse  
wie Haselnüsse

Obst  
wie Ananas, Äpfel, Bananen, 

Erdbeeren, Mangos,  
Orangen, Zitronen

Gemüse  
wie Melanzani, Karfiol, Karotten, 

Salat, Spinat,  
Gesmüsesäfte

Kräuter  
wie Basilikum, Petersilie, 

Schnittlauch

säurebildend basenbildend
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SÄURE-BASEN-HAUSHALT

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

FOLGEN DES UNGLEICHGEWICHTS
Muskelzuckungen, Osteoporose oder Herz-
Kreislauf-Erkrankungen können langfristige 
Folgen eines Säure-
Basen-Ungleichgewichts 
sein. Der Blutzuckerspie-
gel wird ebenso beein-
flusst, weswegen insbe-
sondere Diabetikerin-
nen und Diabetiker auf 
mögliche Warnzeichen 
achten sollten. Ein erstes 
Anzeichen dafür, dass der 
pH-Wert außerhalb des 
Normbereichs liegt, ist 
Müdigkeit. Auch anders 
nicht erklärbare Muskel- 
und Gelenkbeschwer-
den, wie sie für Gicht 
oder Rheuma typisch 
sind, können auf einen 
aus dem Lot gekomme-
nen Säure-Basen-Haus-
halt hinweisen. Darüber 
hinaus kann der Appetit 
schwinden oder man 
hat mit Verdauungspro-
blemen zu kämpfen, die 
man möglicherweise 
bereits intuitiv einer 
Änderung der Ernäh-
rungsgewohnheiten zuschreiben kann. 

DIE GOLDENE MITTE
Wie kann also der Säure-Basen-Haushalt in 
einem gesunden Bereich gehalten werden? Die 
einfachste Antwort lautet wie bei vielem ande-
ren: Eine ausgewogene Ernährung in Kombi-
nation mit ausreichend Bewegung ist der Weg 
zum Ziel. Wichtig ist, dabei im Auge zu behalten, 
welche Lebensmittel unseren Körper sauer und 
welche ihn basisch werden lassen. Obst und 
Gemüse werden beispielsweise basisch verstoff-
wechselt – auch „saure” Zitrusfrüchte zählen 
dazu. Dahingegen kann ein Milcheis oder ein 

süßes Gebäck zum Anstieg des Säure-Levels bei-
tragen. Das kommt daher, dass Proteine in Form 
von Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwa-
ren, aber auch Brot, Backwaren und besonders 
zuckerhaltige Lebensmittel sauer verstoffwech-
selt werden. Dass eine Mahlzeit für den Körper 
zu sauer war, merk so mancher übrigens recht 
schnell: Es kommt zu unangenehmen Sodbren-
nen. Dieses ist ein Zeichen für eine Übersäu-
erung des Magens. Eine basische Ernährung 
ist daher ein guter erster Schritt, dieses ungute 
Gefühl nach dem Essen zu vermeiden und den 
Körper generell von schädigenden Stoffen zu 
befreien. Basisch ist sie dann, wenn etwa zwei 
Drittel der Nahrung basenbildend, der Rest säu-

rebildend ist. 

BEWEGUNG FÜR MEHR 
WOHLBEFINDEN
Neben der Ernährung 
ist auch Sport wich-
tig für einen ausgegli-
chenen Säure-Basen-
Haushalt. Durch aktive 
Bewegung wird neben 
der Stoffwechselfunk-
tion auch die Säurere-
gulierung des Körpers 
angekurbelt. Einerseits 
wird durch die tiefere 
Atmung einem Sau-
erstoffmangel entge-
gengewirkt, anderer-
seits wird Säure beim 
Schwitzen über die 
Haut ausgeschieden. 
Auch Stressreduktion ist 
wichtig für ein harmo-
nisches Säure-Basen-
Milieu im Körper. Dazu 
können auch Basenbä-
der oder basische Fuß-
bäder beitragen. Wich-

tig dabei ist, dass die Behandlungen länger als 
30 Minuten dauern, da die Säureausscheidung 
der Haut erst nach rund einer halben Stunde 
beginnt. Für Personen, die nicht von einer chro-
nischen Übersäuerung betroffen sind, sondern 
lediglich eine kurzfristige Verbesserung anstre-
ben, sind auch Basenpulver oder Fastenkuren 
eine Möglichkeit. Allgemein ist es aber immer 
gut, sich mit Weitsicht um den eigenen Säure-
Basen-Haushalt zu kümmern, indem man 
bewusst auf die Ernährung achtet und sich aus-
reichend bewegt. Und: Sport und gutes Essen 
heben die Laune – keine Chance also, sauer zu 
werden.  Theresa Adelmann n

pH-WERTE IM KÖRPER
Speichel 7–7,1

Leber
Gallenflüssigkeit 7,1

Liquor 
(Gehirnflüssig-
keit) 7,25 - 7,45

Magen 1,2–3

Bauchspeicheldrüse 8,3

Dickdarm
5,5 vorderer Teil
6,2 mittlerer Teil
6,8 Enddarm

Dünndarm 7,5

Blut  7,365
Lymphflüssigkeit  7,41
Bindegewebe  7,08–7,29
Muskel-/Organzellen  6,9

Scheide  4–4,5
Sperma  7–7,8
Haut  4–6,5
Harn  4,5–7,9

QUELLE: GESUNDHEITSINSTITUT-DEUTSCHLAND

m letzten Sonntag im Oktober wer-
den die Uhren um exakt drei Uhr um 
eine Stunde zurückgestellt. Insbe-

sondere Kinder, Senioren und Menschen, de-
ren innere Uhr besonders sensibel eingestellt 
ist, können mit Beschwerden wie Schlafstö-
rungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwäche, 
Herz- und Kreislaufproblemen, ausgeprägter 
Müdigkeit, Appetitlosigkeit oder auch Verdau-
ungsproblemen reagieren. Denn 
unser Zeitgefühl orientiert sich am 
Tageslicht. Wenn die Uhr am Hand-
gelenk plötzlich etwas anderes an-
zeigt als die innere Uhr, gerät unser 
Biorhythmus aus dem Takt. 

GESUND & LEBEN hat deshalb fünf 
Tipps für einen reibungslosen Über-
gang in die Winterzeit:

TIPP 1: LANGSAM VORBEREITEN!
Damit unserem Körper der „Zeit-
Schock“ erspart bleibt, ist es ratsam, 
ihn langsam an die kommende Um-
stellung zu gewöhnen: Gehen Sie 
schon die Woche zuvor jeden Tag 
circa eine viertel Stunde später ins 
Bett! Auch sollten Sie den Zeitpunkt 
der Mahlzeiten, insbesondere des 
Abendessens, sukzessive ein Stück-
chen nach hinten verlegen. Allen voran kleine 
Kinder profitieren von dieser schrittweisen 
Vorbereitung auf die Zeitumstellung.

TIPP 2:  VERSCHLAFEN SIE NICHT DEN MORGEN!
Stehen Sie am Tag nach der Zeitumstellung wie 
gewohnt auf – auch wenn Sie laut Wecker noch 
eine Stunde im Bett kuscheln könnten! Nutzen 
Sie die gewonnene Zeit, um im Garten frische 

A

ZEITUMSTELLUNG 
Am 25. Oktober stellen wir unsere Uhren um eine Stunde 

zurück, denn dann beginnt die Winterzeit. GESUND & LEBEN 
verrät, wie Ihre innere Uhr trotzdem nicht hinterherhinkt. 

ZEIT
UMSTELLUNG

Ich bemerke die Umstellung 
von Sommer 
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WINTERZEIT

Luft zu tanken oder um einen kleinen Spazier-
gang zu unternehmen – so starten Sie nicht nur 
frisch in den Tag, sondern nutzen auch das frü-
he Tageslicht aus, was dem Körper hilft, seinen 
Biorhythmus wiederzufinden. 

TIPP 3: TANKEN SIE  SONNE!
Plagt Sie untertags Müdigkeit, kann ein ausgie-
biger Aufenthalt an der frischen Luft helfen. Der 

Körper bekommt die Möglichkeit, 
wieder genügend Sauerstoff und 
somit Energie zu tanken. Wichtig 
ist es, sich draußen aufzuhalten, 
während noch Tageslicht herrscht, 
denn das Sonnenlicht reduziert die 
Ausschüttung des Schlafhormons 
Melatonin (und regt stattdessen 
die Produktion des Wachhormons 
Serotonin an). 

TIPP 4: BADEN, SPORTELN UND 
ESSEN SIE SICH MÜDE! 
Probieren Sie es mit einem abend-
lichen wohltuenden Bad, Entspan-
nungsübungen oder Sport – dieser 
sollte allerdings nicht zu verausga-
bend sein. Auch Tees mit Baldrian, 
Melisse oder Hopfen wirken beru-
higend. Trinken Sie ab dem späten 
Nachmittag keinen Kaffee, Cola, 

Energy Drinks oder Alkohol mehr. Auch üppi-
ges Essen am Abend ist nicht ratsam. 

 TIPP 5:  DUNKELN SIE IHR SCHLAFZIMMER AB!
Achten Sie auf ein abgedunkeltes Zimmer, denn 
Beleuchtungen vermindern die Melatonin-Pro-
duktion. Auch das Beschäftigen mit dem Handy 
ist im Bett tabu: Das Blaulicht des Bildschirms 
hindert Sie am Einschlafen.  STEFAN STRATMANN n

... die Sommerzeit in Österreich erstmalig 
1916 bis 1920 eingeführt worden ist und 
dann wieder von 1940 bis 1948 galt? In 
Abstimmung mit den anderen europäischen 
Staaten wurde die Sommerzeit danach erst 
wieder 1980 eingeführt. 
... die Einführung der Sommerzeit 
wirtschaftliche Gründe hatte? Man wollte 
damit Energie sparen.
... nicht alle Länder zwischen Sommer- und 
Winterzeit unterscheiden? So verfügen 
beispielsweise Island, Weißrussland, 
Russland sowie große Teile Asiens über eine 
ganzjährige Zeitzone. 
... voraussichtlich 2021 die Zeitumstellung 
innerhalb der EU abgeschafft werden soll? 

WUSSTEN SIE, DASS ...
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9QUELLE: STATISTA keinen Tag/
gar nicht

einen Tag zwei Tage drei Tage sechs oder 
sieben Tage

mehr
als sieben Tage

vier oder 
fünf Tage
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urz vor unserem vereinbar-
ten Telefongespräch um 12 Uhr 
schreibt Eva Pölzl ein SMS: Bitte 
um circa 30 Minuten verschieben, 

das Verköstigen von drei Kindern (Pölzl selbst 
ist Mama eines 11-jährigen Buben) dauert 
doch ein bisserl länger. Klar, gar kein Prob-
lem! Als wir sie dann telefonisch erreichen, 
erzählt sie uns, dass es, weil es heute schnell 
gehen musste, Nudeln mit selbst gemachtem 
Basilikum-Pesto und grünen Salat gab. Das 
Basilikum stammt vom eigenen Balkon, meint 
Pölzl mit ein bisschen Stolz in der Stimme. 
Mit dem Anpflanzen habe sie während des 
Corona-Lockdowns begonnen. Auch während 
des Gesprächs ist mitunter Kinderlachen und 
fröhliches Toben im Hintergrund zu hören. 
Ach ja: Am Nachmittag geht’s, weil heute 
erlaubt’s endlich die Zeit, zur Kosmetikerin. 

CHARMANTE QUIRLIGKEIT
Diese authentische Bodenständigkeit macht 
Eva Pölzl nicht nur sympathisch, sondern 
auch zur perfekten und beliebten Moderato-
rin der ORF-Frühstückssendung „Guten Mor-
gen Österreich“ (Mo.–Fr. ab 6.30 Uhr, ORF2). 
Seit bereits fünf Jahren begleitet sie die Öster-
reicher in den Tag hinein, ihre charmante, 
offene, quirlige und vor allem grundehrliche 
Art zaubert auch dem größten Morgenmuffel 
ein Lächeln ins Gesicht – und wirkt somit bes-
ser als jede Tasse Frühstückskaffee. Ihre gute 
Laune und ihr unbändiger Esprit stecken an, 
davon dürfen auch wir uns beim Gespräch 
überzeugen: Wäre Eva Pölzl eine Superhel-
din, sie hätte die Superkraft, dass sich wirk-
lich jeder in ihrer Nähe wohlfühlt. Innerhalb 
von Sekunden befindet man sich mitten im 
Gespräch, oberflächliches Vorgeplänkel gibt’s 
bei der gebürtigen Oberösterreicherin nicht.

Seit Sommer ist „Guten Morgen Österreich“ 
wieder auf Tour quer durchs ganze Land ...
Genau. Während des Lockdowns haben wir ja 
vom Küniglberg aus gesendet. Uns gab es also 
immer, wir haben nie eine Pause gemacht. Das 
war uns allen wichtig und das gesamte Team 
hatte während der Lockdown-Zeit das Gefühl, 
etwas Sinnvolles zu tun, nämlich unseren Zuse-
hern während dieser schwierigen Zeit so gut es 
geht unter die Arme zu greifen und ihnen etwas 
für den Tag mitzugeben. Wir hatten mehr denn 
je das Gefühl, mit dem ganzen Land im selben 
Boot zu sitzen. Das hat sich natürlich stark auf 
unsere Themenauswahl ausgewirkt: Wir halfen 
den Leuten, ihren „neuen“ Alltag zu organisie-
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Wir baten die „Guten 
Morgen Österreich“-

Moderatorin Eva Pölzl 
zum gut gelaunten Talk 

über Lebensfreude, 
Zusammenhalt, 

Wirtshäuser – und 
natürlich Corona.  POSITIVE 

ENER  GIE
IST   MEINE

„

ren, berichteten über Homeschooling, Sport und 
Bewegung, stellten Rezepte vor – und begannen 
jede Sendung mit einer positiven Nachricht, 
was uns besonders am Herzen lag. Es war eine 
tolle Sendungszeit, wenn auch natürlich unge-
wohnt. Wir sind ja im Grunde Vagabunden – und 
plötzlich durften wir nicht mehr hinaus! Wir 
haben uns aber schnell an die neue Situation 
gewöhnt und das Senden aus dem ORF-Studio 
zu genießen begonnen. Auch die Resonanz der 
Zuschauer war in den vergangenen Monaten 
sehr positiv und „Guten Morgen Österreich“ 
konnte seine Zuschauerzahlen weiter steigern. 

Sie strahlen stets eine überaus positive Ener-
gie aus, auch während der „Lockdown“-Sen-
dungen. Hat diese Energie mittlerweile unter 
der Pandemie gelitten?
Nein, grundsätzlich nicht. Natürlich habe auch 
ich meine nachdenklichen Stunden und Tage. 
Es wäre absolut falsch, zu sagen, ich wäre ein 
leichtfüßiger, oberflächlicher Mensch. Aber 
ich bin meist zuversichtlich, sehe das Glas fast 
immer halb voll. Ich weiß nicht, ob ich diese 
positive Grundeinstellung von meinen Eltern 
mitbekommen habe oder ob sie in den Genen 
liegt, aber sie ist auf jeden Fall eine wichtige 
Kraftquelle, auf die ich immer zurückgreifen 
kann. Aber glaubens’ mir: Ich habe ein großes 
Talent, zu leiden, und kann sehr arm und auch 
trotzig sein! (lacht) Aber ich weiß immer, dass 
es auch wieder anders wird.

Vielleicht ist das Zulassen und das bewusste 
Versinken in die Traurigkeit einer der Gründe 
für Ihre positive Grundeinstellung. Weil Sie 
sich auch negative Gefühle erlauben und sie 
nicht verdrängen.
Das kann gut sein. Ich weiß aus Gesprächen mit 
Therapeuten, dass es wahnsinnig schwierig ist, 
sich zwanghaft stets über Wasser halten zu müs-
sen. Da ist es sicher heilsamer, sich auch mal in 
die Tiefe sinken zu lassen, um den Schwung 
nach oben wieder mitnehmen zu können. Im 
Grunde, glaube ich, geht es um Authentizität 
– und ich bin in meiner emotionalen Welt sehr 
authentisch! Dazu gehört das Erlauben, aber 
auch das Sich-Zumuten. 

Wie gehen Sie persönlich mit der Pandemie 
um?
Ich nehme die Situation sehr ernst, aber ich 
fürchte mich nicht. Ich glaube auch hier an das 
Gute. Ich stärke mein Immunsystem und halte 
mein soziales Umfeld dazu an, das auch zu tun. 
An meine Mama und einige Freunde habe ich 
schon Vitamin C und Vitamin D verschickt! 
(lacht) Auf meinen 11-jährigen Sohn achte ich 
selbstredend ganz besonders. Das Händewa-
schen hat sich bei uns zu Hause jetzt recht gut 
etabliert. Die Situation ist, wie sie ist – und ich 
war überrascht, wie schnell ich mich an Neues 
gewöhnen kann. Ich glaube an das, was Exper-
ten sagen, von Verschwörungstheorien halte 
ich überhaupt nichts. Und dank der Sendung 

bekomme ich auch die Möglichkeit, mit diver-
sen Experten zu sprechen. Das ist hilfreich in so 
einer Zeit.

Und während des Lockdowns haben Sie 
begonnen, auf Ihrem Balkon Gemüse und 
Kräuter anzupflanzen? 
Ja, ich bin zur City-Bäuerin geworden! (lacht) 
Tomaten, Kohlrabi, Erdbeeren, Kräuter und 
Pflücksalat – da ist einiges dabei! Eigentlich war 
das Anpflanzen als Beschäftigung für meinen 
Sohn gedacht, aber dann ist die Arbeit und die 
Leidenschaft an mir hängen geblieben. Gene-
rell habe ich während des Lockdowns sehr 
gesund gelebt: Habe wieder zu laufen begon-
nen und gut und gesund gekocht. 

Was kommt denn öfters an gesundem Essen 
bei Ihnen auf den Tisch?
Bei mir gibt’s zu jeder Mahlzeit Salat. Auch 
mein Sohn ist Gott sei Dank ein braver Salat- 

KRAFT  QUELLE!”

„ICH HABE 
WÄHREND DES 
LOCKDOWNS 
SEHR GESUND 
GELEBT: HABE 

WIEDER ZU 
LAUFEN 

BEGONNEN 
UND GUT 

UND GESUND 
GEKOCHT.“
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und Gemüseesser. Ich mag einfache Dinge sehr 
gerne, wie zum Beispiel Karottensalat, den ich 
mit gekochtem Dinkelreis vermische. Auch 
Fisch und Kartoffeln gibt’s öfter mal, vor allem 
während der Lockdown-Phase. Diese Zeit hat 
dazu geführt, dass ich mich wieder eingehender 
mit dem Kochen beschäftigt habe. Zum Beispiel 
hab ich das erste Mal in meinem Leben Pesto 
sowie Marillenknödel selbst gemacht.

Sie kommen in Ihrem Job mit vie-
len Leuten zusammen. Wie ist die 
aktuelle Stimmung im Land?
Nach meinem Gefühl scheint es ein 
Stadt-Land-Gefälle zu geben. Die 
Achtsamkeit bezüglich Schutzmaß-
nahmen erlebe ich in der Stadt mehr 
als am Land, wahrscheinlich auch 
aufgrund der Platzsituation. In der 
Stadt ist die Angst größer – wenn 
man sich die Zahl der Infizierten 
ansieht, ist das auch verständlich! 

Ist der Zusammenhalt im Land seit 
Corona stärker geworden?
Ich bin auf jeden Fall meinen Nach-
barn näher gerückt. Diese sind ein 
nettes älteres Ehepaar und sie sind 
während des Lockdowns auf mein 
Angebot zurückgekommen, für sie 
einkaufen zu gehen. Das hat mich 
sehr gefreut. Nach dem Lockdown 
hatten wir ein sehr nettes Treffen. Ich 
höre auch von vielen anderen, dass 
man sich vor allem während dieser 
Zeit untereinander geholfen hat.

Der ORF unterstützt die neue 
Hilfsplattform „Österreich hilft 
Österreich“, die all jenen zugute-
kommen soll, welche die Folgen 
der Coronakrise besonders hart zu 
spüren bekommen haben. Sie sind 
die Stimme der TV- und Hörfunkspots ...
ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat 
mich gefragt und ich habe mich sehr gefreut 
und geehrt gefühlt. Ich weiß aus Gesprächen 
mit den sechs Hilfsorganisationen, die Partner 
der Kampagne sind, dass die Hilfe wirklich drin-
gend gebraucht wird. Viele Menschen leiden 
aufgrund der Krise unter finanzieller Not. Ich 
bin sehr froh, dass es diese Hilfsaktion gibt. Die 
Spendenbereitschaft ist zum Glück hoch – wie 
sie in Krisenzeiten in Österreich immer ist! 

Glauben Sie an Bestimmung oder Schicksal?
Eine meiner sehr guten Freundinnen sagte ein-

mal: „Gute Energie findet ihren Weg.“ Daran 
glaube ich ganz fest, auch wenn dieser Spruch 
freilich viel mehr impliziert. Aber zum Bei-
spiel würde ich nichts tun, was ich mit mei-
nem Gewissen nicht vereinbaren kann, denn 
ich glaube, dass mich das irgendwann einholt, 
Stichwort „schlechtes Karma“. Das bedeutet 
nicht, dass ich eine Heilige bin, aber meiner 
Meinung nach ist das höchste Gut im Leben 

neben der Gesundheit, ein reines 
Gewissen haben zu können. 

Wovor haben Sie am meisten 
Angst?
(überlegt lange) Mein wundester 
Punkt ist sicherlich mein Kind. 
Wenn meinem Sohn etwas passie-
ren würde, wäre das absolut furcht-
bar – aber die Angst ist nicht perma-
nent da, denn ich habe ein großes 
Grundvertrauen in ihn. (überlegt 
weiter) Vielleicht würde mir auch 
Einsamkeit ziemlich zu schaffen 
machen. Obwohl Einsamkeit nicht 
mit Alleinsein zu verwechseln ist.
Ich kann auch recht gut alleine 
sein.

Zum Schluss ein anderes Thema: 
Ihre Eltern waren Wirte. Wie hat 
Sie das in Ihrer Persönlichkeit 
beeinflusst?
Es hat mich sehr geprägt, das 
Wirtshaus war meine erste Bühne. 
Mein Papa hat immer erwartet, 
dass ich die Gäste mit einem lau-
ten „Grüß Gott!“ begrüße, wodurch 
ich schnell gelernt habe, selbstbe-
wusst und ohne Scheu auf fremde 
und ganz unterschiedliche Leute 
zuzugehen. Es hat mich sicherlich 
zu einem offeneren Menschen 
gemacht. 

Gehen Sie nach wie vor gerne in Wirtshäuser?
Wenn ich eine alte Schank oder Theke sehe, 
dann weckt das viele Kindheitserinnerungen. 
Genauso wie große Kühlhäuser! Auch Gerüche 
rufen viel in mir wach – ich hab ja ein bisserl ein 
Heißes-Fett-Geruchstrauma! Jedes Mal, wenn 
ich in einem Wirts- oder Gasthaus bin, dann 
spüre ich nach wie vor, dass diese Umgebung 
so etwas wie mein insgeheimer Plan B ist. Viel-
leicht mache ich sogar mal mein eigenes Gast-
haus auf? Das ist jedenfalls ein Metier, in dem 
ich mich immer wohlfühlen werde. Ich glaube, 
ich wäre eine gute Gastgeberin.   STEFAN STRATMANN n

„DIE 
ACHTSAMKEIT 

BEZÜGLICH CORONA- 
SCHUTZMASSNAHMEN 

ERLEBE ICH IN 
DER STADT MEHR 

ALS AM LAND, 
WAHRSCHEINLICH 
AUCH AUFGRUND 

DER PLATZSITUATION.“
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Liebe Wienerinnen und Wiener,
die Corona-Krise hat uns vor mehreren Monaten mit voller Wucht getroffen. Dank der vielen,  

rasch eingeleiteten Maßnahmen ist es aber gelungen, die Zahl der Infektionen für die  
Millionenstadt Wien vorerst gering zu halten. Einen maßgeblichen Anteil daran hatte die  

Empfehlung der Ärztekammer, Ordinationen nur in Notfällen aufzusuchen und Vorsorge-,  
Kontroll- und Nachsorgeuntersuchungen möglichst zu verschieben bzw. im Falle von  

Beschwerden nach Möglichkeit auf Telemedizin zurückzugreifen. Für Ihr Verständnis für diese 
Maßnahmen und Ihr Mitwirken bedanken wir uns sehr. 

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Wien haben unter großen  
Anstrengungen daran gearbeitet, ihre Ordinationen „coronatauglich“ zu machen. 

Dazu gehören bauliche Adaptionen wie Plexiglaswände, Abstandsmaßnahmen im Wartebereich 
oder auch die Bereitstellung von genügend Desinfektionsmitteln. 

Die Sorge um die eigene Gesundheit erfordert es, nun jene Konsultationen und Untersuchungen 
nachzuholen, die am Anfang der Krise – zu Recht – verschoben wurden. Dazu gehören  

insbesondere alle Routine-, Vorsorge-, Kontroll- und Nachsorgeuntersuchungen. Wir möchten  
damit verhindern, dass durch nicht wahrgenommene Ordinationsbesuche wertvolle  

Behandlungszeit vergeht. Denn Corona darf nicht dazu führen, die eigene Gesundheitsvorsorge 
zu vernachlässigen.

Die Ordinationen der Wiener Ärztinnen und Ärzte stehen bereit, Sie umfassend zu versorgen 
– so, wie Sie es auch vor der Corona-Krise gewohnt waren, aber mit einigen wichtigen 

Empfehlungen:

Die Ordinationen der Wiener Ärztinnen und Ärzte unterstützen Sie in Ihrer Gesundheit.

2. 
Tragen Sie im  

Ordinationsbereich 
einen Mund-
Nasenschutz. 

3. 
Desinfizieren oder  

waschen Sie vor der 
Anmeldung Ihre  

Hände. 

1.
Vereinbaren 

Sie einen Termin.

4. 
Halten Sie einen  

Abstand von 1–2 m zu  
anderen Patientinnen 

und Patienten.

Dr. Stefan Ferenci, Finanzreferent 
der Ärztekammer für Wien

ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres, 
Präsident der 

Ärztekammer für Wien

MR Dr. Johannes Steinhart
Vizepräsident und Kurienobmann 

niedergelassene Ärzte

Dr. Wolfgang Weismüller
Vizepräsident und Kurienobmann 

angestellte Ärzte

Dr. Elke Wirtinger
Vizepräsidentin
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ebel, Nieselregen, schumm-
riges Tageslicht und verfärbte 
Blätter – der Rhythmus der Na-
tur verleiht dem Oktober seit 
jeher einen Hauch von Mystik. 

Legenden und Bräuche rund um die Zeit vor 
Allerheiligen machen den (Spät)-Herbst für 
viele Menschen zur Lieblingsjahreszeit. Kür-
bisse dürfen dabei nicht fehlen: Die orangen 
Gemüsepflanzen sind echte Alleskönner, 
begeistern als Dekoration und bringen Ge-
schmack auf den Teller.

N

KÜRBIS

HOKKAIDO
Bekanntester Speisekür-

bis, der viel Vitamin A 
 enthält und mitsamt 
der Schale verkocht 
werden kann. Tipp: 

Wenn Sie eine Suppe 
ausschließlich mit 

Hokkaido zubereiten 
möchten, wird sie sehr 
fest und süß, mischen 
Sie daher immer zwei 

Kürbissorten, z. B. 
Hokkaido und Butter-

nuss oder Muskat.

Jetzt ist Kürbiszeit! Die Früchte sind nicht nur gesund, sondern gerade 
auch für figurbewusste Genießer ein Hit. GESUND & LEBEN hat einen 
Kürbishof besucht und für Sie drei köstliche Rezepte zum Nachkochen.

So schmeckt 
der HERBST

Kürbis – 120 geniale Rezepte von Maria Wurzer
n BUCHTIPP 

Ob gedünstet, gegrillt, gekocht, gebacken, frisch oder eingelegt, pikant oder süß – Kürbis 
zählt zu den wahren Alleskönnern in der Küche. Wie abwechslungsreich und einfach 
sich das beliebte Gemüse zubereiten lässt, verrät die Kürbisexpertin und Seminarbäuerin 
Maria Wurzer in ihren erprobten Lieblingsrezepten. Löwenzahn Verlag, 24,90 Euro. 
Unsere drei Rezepte auf den folgenden Seiten stammen aus diesem Buch!

ORANGER ALLROUNDER
Dass Kürbisse hierzulande im Trend liegen, 
hat vielleicht auch etwas mit dem Halloween-
fest zu tun, das in den USA (und immer stär-
ker auch bei uns) am 31. Oktober gefeiert wird. 
Aber viel mehr haben sich die sortenreichen 
Pflanzen längst als Feinschmeckerspezialität in 
der österreichischen Gastronomie und in pri-
vaten Küchen etabliert. Kein Wunder, denn sie 
lassen sich abwechslungsreich zubereiten und 
mit fast allen Nahrungsmitteln kombinieren. 
Ob einfache Suppe, Beilage oder raffiniertes 

ÖLKÜRBIS 
Im Gegensatz zu 
allen anderen Kürbis-
sen sind die Kerne 
des Ölkürbisses 
schalenlos, weswe-
gen sie sich hervorra-
gend zum Anrösten 
und Verarbeiten (z. B. 
zu Öl, Pesto oder 
Aufstrich) eignen.

BUTTERNUSS
Stangenkürbis, des-
sen Scheiben sich 
hervorragend zum 

Panieren und durch 
ihre Süße auch gut 

zum Backen eignen.

MUSKAT 
hervorragend geeignet 

für Saucen oder Marme-
laden. Tipp: Lassen Sie 
den Kürbis vor der Ver-
arbeitung bis November 
nachreifen, dann wird er 
besonders aromatisch.

SPAGHETTIKÜRBIS
Stechen Sie den Kürbis 

zunächst mit einer Fleisch-
gabel ein, bevor Sie ihn im 

Dampfgarer kochen. 
Anschließend lässt sich das 
Fruchtfleisch in Spaghetti-

form herausziehen, Sie kön-
nen es mit einem Sugo ähn-
lich wie Nudeln essen oder 

als Beilage verwenden.



Hauptgericht – der Kürbis als Hauptzutat sorgt 
für einen authentischen herbstlichen Genuss. 
Darüber hinaus ist das Gemüse äußerst ge-
sund: Es ist reich an Vitamin C und schützt uns 
gerade im Herbst vor Verkühlungen und Grip-
pe. Unter der Kürbisschale steckt eine Menge 
Betacarotin, das im Körper zu Vitamin A um-
gewandelt wird, unsere Zellen schützt und das 
Immunsystem stärkt. Ein weiterer Pluspunkt: 
Das Fruchtfleisch liefert wertvolle Mineralstof-
fe. Man darf sich also mit gutem Gewissen satt-
schlemmen. Zumal der Kürbis äußerst wenig 
Kalorien hat! GESUND & LEBEN hat einen der 
führenden Kürbishöfe in Österreich besucht.

LIEBE ZUM KÜRBIS
In Bodensdorf bei Wieselburg (NÖ) verwandelt 
sich Wurzers Erlebnis-Kürbishof alljährlich zu 
einem farbenprächtigen Meer in Orange. Be-
sucherinnen und Besucher finden hier eine der 
größten Kürbisausstellungen des Landes mit 
180 Sorten an Speise-, Zier- und Schnitzkürbis-
sen, die allesamt auf den umliegenden Feldern 
angebaut und händisch geerntet werden. Die 
Liebe zu den besonderen Gewächsen entdeck-
te Seminarbäuerin Maria Wurzer vor rund 20 
Jahren. Ihr Wissen habe sie sich „intensiv an-
gelesen“, gemeinsam mit ihrem Mann Leo und 
den Kindern Karin, Markus und Dominik dann 
den Traum vom eigenen Kürbishof erfüllt. „Die 
Vielfalt der Kürbisse hat mich von Anfang an 
begeistert. Man kann zuerst mit ihnen deko-
rieren und sie später verkochen. Sie sind leicht 
verdaulich, entgiften und entwässern, lassen 
sich optimal mit Kräutern und Gewürzen kom-
binieren und schmecken einfach unglaub-
lich gut“, schwärmt Maria Wurzer. Zahlreiche 
selbst gemachte Kürbiskreationen, darunter 
Saucen, Marmeladen, Mehlspeisen oder Öle, 
können die Besucherinnen und Besucher vor 
Ort im Bauerncafé verkosten oder im Hofladen 
erstehen. Angemeldeten Ausflugsgesellschaf-
ten wird ein 100- bis 120-minütiges wetter-
festes Programm, inklusive Hofrundgang und 
Schaukochen, geboten. Am Hof befinden sich 
auch ein Kräuter- und Bauerngarten sowie Bie-
nenstöcke.

„Wir legen sehr viel Wert auf einen natur-
nahen Anbau und eine nachhaltige, ressour-
censchonende Verarbeitung“, erklärt Markus 
Wurzer und ergänzt: „Viele Flächen um unse-
re Felder haben wir in den letzten Jahren mit 
Sträuchern aufgewertet, zu Blühstreifen und 
Saumbiotopen umgewandelt, um gefährde-
ten Schmetterlingen und Singvögeln einen 
Lebensraum zu geben und nützliche Insekten 
anzulocken, die uns bei der Produktion unse-
rer Früchte helfen. Wir verwenden natürliche 
Pflanzenstärkungsmittel und setzen auf ein 
System der Fruchtfolge, indem wir auf unse-
ren Feldern abwechselnd Erdbeeren, Kürbisse, 
Mais und Weizen anbauen. So können wir die 
Bodengesundheit erhalten.“

Für alle, die auch zu Hause Kürbis anbau-
en wollen, haben die Wurzers einen Tipp: „Am 
besten verwendet man dafür neues Saatgut aus 
der Gärtnerei oder dem Fachhandel. Der Kom-
post im Halbschatten liefert optimale Bedin-
gungen, um einen Kürbis aus Samen zu züch-
ten.“ MICHAELA NEUBAUER  n
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n  KLEINE KÜRBISKUNDE
Kürbisse benötigen bei der Zubereitung etwas Aufmerksamkeit.  
So gelingen Kürbisrezepte am besten:

EINKAUFEN: Machen Sie die Klopfprobe: Ein reifer Kürbis klingt hohl, 
während ein unreifer fest klingt. Außerdem ist der harte, verholzte Stiel 
im Gegensatz zum weichen, krautigen Fruchtstiel ein Reifezeichen.

SCHNEIDEN: Das trockene und oft feste Fruchtfleisch erschwert 
manchmal das Zerteilen. Nehmen Sie ein möglichst großes und  
scharfes Messer und entfernen Sie zunächst den Stiel: Entweder  
Sie drücken mit dem Handballen kräftig gegen den Stiel, bis er am 
Fruchtansatz wegbricht, oder Sie drücken den Kürbis mit dem Stiel 
nach unten auf eine Unterlage, z. B. auf den Tisch oder eine Arbeits-
platte. Aus dem Kerngehäuse der beiden Hälften entfernen Sie mit 
einem Löffel die Kerne und weichen Fasern. Falls erforderlich, können 
Sie die Hälften in Viertel oder etwa daumendicke Segmente zerteilen.

SCHÄLEN: Am leichtesten fällt diese Arbeit mit einem Spargel-  
oder Erdäpfelschäler. Bei hart- und dickschaligen Früchten ist ein 
Küchenmesser nötig.

SPEZIALTIPPS FÜR HOKKAIDO-KÜRBISSE: Hokkaido ist der einzige 
Winterkürbis, den man nicht schälen muss. Die scheinbar holzige 
Schale wird beim Kochen weich – es reicht, die unschönen Stellen 
herauszukratzen. Auch beim Zerteilen kann man sich mit einem Trick 
helfen: Den Kürbis einfach aus etwa ein Meter Höhe auf einen  
Stein- oder Pflasterboden fallen lassen. Gewöhnlich zerspringt  
er in zwei Teile oder bekommt zumindest einen Riss. Nun  
kann man ihn ganz einfach mit dem Messer zerteilen.

n  ZUBEREITUNG
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Bei Familie Wurzer dreht 
sich alles um Kürbisse.

BACKEN: Die vom Kerngehäuse befreiten und geputzten Stücke je 
nach Größe etwa 40 bis 60 Minuten bei 180 bis 200 Grad im Backrohr 
garen. Bei hart- und dickschaligen und vor allem runzeligen Früchten 
ist es sinnvoller, sie mit der Schale zu garen. Anschließend das weich 
gegarte Kürbisfleisch bequem mit einem Löffel von der Schale lösen 
und weiterverarbeiten oder die Stücke nach Geschmack gewürzt zum 
Essen servieren.

KOCHEN: Stücke in wenig kochendem Salzwasser  
bissfest garen (10 bis 15 Minuten).

DÜNSTEN: In einem Dampfkochtopf garen, bis sie weich sind.

GRILLEN: Kleine Kürbisfleischstücke auf einem vorgeheizten Grill garen.

MIKROWELLE: Je nach Festigkeit und Größe sind  
die Kürbisstücke in etwa vier bis acht Minuten gegart.

✁
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Zutaten:
n  300 g Hokkaidokürbis 
n  Rapsöl zum Bestreichen 
n  1 grüner Salat nach Wahl  

(zum Beispiel Eisbergsalat, Rucola)
n  100 g Vogerlsalat
n 5 Paradeiser 
n  1 Gurke 
n  200 g Champignons 
n  5 Eier, hart gekocht und geschält
n  1 kleine rote Zwiebel, geschält
n  300 g Hühnerbrust 
n  Rapsöl zum Anbraten
n  150 g Bauchspeck

Für die Marinade:
n  60 ml Fruchtessig  

(zum Beispiel Kürbisessig)
n  50 ml Distelöl
n  1/2 TL Salz
n  1/2 TL Zucker
n  60 ml Wasser

Zutaten:
n  300 g Kürbisfruchtfleisch  

(Muskatkürbis) 
n  150 g Gelbe Rüben 
n  150 g Pastinaken 
n  ½ Knollensellerie 
n  1 kleine Zwiebel
n  1 Petersillienstängel 
n  1 Maggikrautstängel 
n  1 Lorbeerblatt 
n  5 Pimentkörner (Neugewürz) 
n  1 1/2 l Wasser 
n  Salz, Pfeffer aus der Mühle 
n  Suppenwürze 
n  Schnittlauch zum Garnieren

Zutaten 
n  6 Hühnerkeulen 
n  1 EL Rapsöl 
n  Salz, schwarzer Pfeffer 

aus der Mühle
n   1 TL Paprikapulver 

(edelsüß)
n  1 TL Thymian (gehackt)

Für das Kürbisgemüse: 
n  500 g Kürbisfrucht-

fleisch (zum Beispiel 
Hokkaido mit Schale 
oder Butternuss)

n   500 g kleine festko-
chende Erdäpfel

n   3 Knoblauchzehen
n   2 rote Zwiebeln  

(gesechstelt)
n   2 Zweige Rosmarin
n   2 Zweige Thymian
n    1 EL Rapsöl
n  Salz
n  schwarzer Pfeffer aus 

der Mühle
n  1 TL brauner Zucker

Für Kürbisgrießnockerln:
n  100 g Hokkaidokürbis
n  1 Ei
n  Salz
n  120 g Weizengrieß



n  KLARE GEMÜSESUPPE MIT KÜRBISGRIESSNOCKERLN

Zubereitung: 
Kürbisfruchtfleisch in 1 cm dicke Spalten schneiden 
und mit Rapsöl bepinseln. Den Backofen auf 200 °C 
vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen 

✁

✁

einrühren, Grieß langsam einrieseln las-
sen, sodass ein dicklicher Teig entsteht. 
Mit zwei nassen Teelöffeln 
Nockerl formen,  
diese in das leicht 
wallende Wasser 
einlegen und ca. 10 
Minuten schwach ko-
chen lassen. Danach 
herausnehmen und 
abtropfen lassen. 
Suppe, Gemüsewürfel 
und Nockerl anrichten 
und mit Schnittlauch 
bestreut zu Tisch bringen.

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

2

3

✁

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

Zubereitung:
Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Kürbis-
fruchtfleisch in Spalten schneiden. Die Erdäpfel 
schälen, halbieren und in kochendem Salzwasser 
10 Minuten blanchieren. Die Knoblauchzehen mit 
Schale halbieren. Kürbisspalten, Erdäpfel, Zwie-
bel, Knoblauch, Kräuter und Rapsöl 
in eine Schüssel geben und 
kräftig mit Salz, Pfeffer und 
dem Zucker würzen. Das-
Ganze gut durchmischen. 
Hühnerkeulen waschen, 
trocken tupfen, mit einem 
scharfen Messer beim 
Gelenk durchtrennen. Salz, 
Pfeffer, Paprikapulver und 

n  BLATTSALAT MIT GEGRILLTEN KÜRBISSPALTEN

n KÜRBIS UND KRÄUTERHUHN VOM BLECH

Zubereitung: 
Kürbisfruchtfleisch und Wurzelgemüse in Würfel 
schneiden.Die ungeschälte Zwiebel vierteln. 
Mitsamt den Kräuterstängeln, dem Lorbeerblatt 
und den Pimentkörnern im Wasser langsam 
zum Kochen bringen. Die Suppe nun ca. 35 
Minuten bei schwacher Hitze köcheln lassen, 
danach vorsichtig durch ein Sieb gießen und die 
Gemüsewürfel beiseitelegen. Die Suppe mit 
Salz, Pfeffer und – bei Bedarf – etwas Suppen-
würze abschmecken. Für die Kürbisgrießnockerl 
reichlich Salzwasser in einem Topf zum Kochen 
bringen. Hokkaidokürbis in Würfel schneiden 
und in wenig Wasser weich dünsten, pürieren 
und auskühlen lassen.

Ei mit Salz schaumig schlagen, Kürbispüree 

und die Kürbisspalten im heißen Backofen 10 Mi-
nuten backen, wenden und ca. weitere 8 Minuten 
backen, bis die Kürbisspalten leicht gebräunt sind. 
Aus dem Backofen nehmen.

Für die Marinade alle Zutaten gut vermischen. 
Den Salat zerkleinern, durch die vorbereitete Mari-
nade ziehen und auf Tellern portionieren. Eier und 
Zwiebel gemeinsam mit Paradeisern, Gurke und 
Champignons in feine Scheiben schneiden. Die 
Hühnerbrust in ca. 1 cm dicke Streifen schneiden. 
Eine beschichtete Pfanne mit ein paar Tropfen Öl 
erhitzen. Das Fleisch darin braten, herausnehmen 
und warm stellen.

Den Speck würfelig schneiden und in einer Pfan-
ne ohne Fett kräftig anbraten, herausnehmen. An-
schließend die Champignons kurz scharf anbraten.

Thymian mit Rapsöl verrühren und das Fleisch 
damit bestreichen. Die Hühnerkeulen auf einem 
mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen, 
das Kürbisgemüse auf ein zweites Backblech 
geben und gemeinsam bei 180 °C ca. 45 Minuten 
braten.

Tipp: Die Nockerl werden 
flaumiger, wenn man das 
kochende Salzwasser vom 

Herd nimmt, mit 1/2 l kaltem 
Wasser aufgießt und die 

Nockerl darin zehn Minuten 
ziehen lässt. 

Tipp: Zu diesem Blattsalat passt auch 
ein frisches Sauerrahm-Joghurt-Dres-
sing. Dazu etwas Petersilie hacken, 
Schnittlauch fein schneiden und mit 
200 ml Sauerrahm, 100 ml Joghurt, 
2 EL Essig oder Zitronensaft, 1 Prise 
Zucker sowie 1 EL Leinöl vermischen 

und mit Kräutersalz und Pfeffer aus der 
Mühle abschmecken.

Tipp: Etwas Honig 
und warmes Wasser 
vermischen und die 

Hühnerkeulen kurz vor 
dem Fertiggaren damit 
bestreichen. So werden 

sie knuspriger.
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n THEMEN, 
   die Sie bewegen
n HILFREICHE LÖSUNGEN – 
   einfach gemacht

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

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

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

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

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

GESUND & LEBEN JETZT 

3 MONATE GRATIS TESTEN
* ...
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as Leben ist kein Zuckerschle-
cken“, heißt es so schön. Sieht 
man sich die heimischen 
Speisepläne an, scheint das 

nicht ganz zuzutreffen: Laut 
dem Österreichischen Ernäh-

rungsbericht 2017 konsumieren Österreicher 
in Summe etwas mehr als 33 Kilogramm Zu-
cker im Jahr. Viel zu viel, wenn es nach Ärzten, 
Ernährungsberatern und auch der WHO geht: 
Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 
nämlich maximal 25 Gramm Zucker täglich – 
macht also weniger als zehn Kilogramm im Jahr 
aus. Wir Österreicher scheinen also genuss- 
volle Schleckermäulchen zu sein – und das  
vielleicht sogar nicht mal bewusst.

ZUCKER

EIN PROBLEM DER QUALITÄT UND QUANTITÄT 
Zucker wird gemeinhin als „weißes Gift der 
modernen Zeit“ bezeichnet, manche Exper-
ten vergleichen ihn sogar mit einem anderen 
weißen Pulver, nämlich der gefährlichen Dro-
ge Kokain. Hier solle man aber bitte die (süße) 
Kirche im Dorf lassen, meint Univ.-Prof. Dr. Su-
sanne Kaser, Präsidentin der Österreichischen 
Diabetesgesellschaft: „Es wäre falsch, zu be-
haupten, dass Zucker allgemein schädlich ist. 
Zucker ist im Grunde nichts anderes als Koh-
lenhydrate – und diese sind essenzielle Ener-
gielieferanten, ohne die es keine Zellvorgänge 
gäbe.“ Bevor sich an dieser Stelle Naschkatzen 
zu früh freuen: Ganz so einfach ist die Sache 
dann doch nicht. „Das Problem am Zuckerkon-
sum ist aber, dass wir viel zu viel an Saccharose, 
also einfachem Zucker oder ‚Haushaltszucker’, 
zu uns nehmen. Kohlenhydrate aus Brot oder 
Nudeln, am besten aus Vollkorn, würden als 
Energiestoffe völlig ausreichen, denn daraus 
kann der Körper selbst Glukose herstellen. 
Zusätzlichen Zucker benötigen wir nicht.“ Im 
Gegenteil: Er ist eigentlich völlig nutzlos. Denn 
anders als Fette, Eiweiße oder auch komple-
xe Kohlenhydrate (wie eben in Vollkorn oder 
Gemüse) liefert Haushaltszucker keinerlei ge-
sunden Mehrwert und ist somit nichts als leere 
Kalorien – um genau zu sein: vier Kilokalorien 
pro Gramm. 

DIE SACHE MIT DEM INSULIN 
Herkömmlicher Haushaltszucker wird aus Zu-
ckerrüben und Zuckerrohr hergestellt. Er be-
steht aus den Einfachzuckern Fruktose (Frucht-
zucker) und Glukose (Traubenzucker). „Im 
Gegensatz zu komplexen Kohlenhydraten geht 
Glukose sehr schnell ins Blut über und lässt so-
mit den Blutzuckerspiegel rasant ansteigen“, 
erklärt Kaser. „Die Folge ist eine große Menge 
an Insulinausschüttung und somit das Aufkom-
men von Heißhungerattacken, die natürlich mit 
einer vermehrten Kalorienaufnahme einherge-
hen.“ Insulin ist das Hormon der Bauchspei-
cheldrüse, das dafür zuständig ist, die Zucker-
moleküle aus dem Blut zu entfernen und sie in 
die Zellen und Organe einzuschleusen, die sie 
für die Energiegewinnung brauchen. Wird aber 
ständig und in großen Mengen dem Körper 
Süßes zugeführt, kann es zu Übergewicht  und 
einer sich  langsam entwickelnden Insulinre-
sistenz kommen, erläutert die Expertin: „Die 
Bauchspeicheldrüse produziert zwar weiterhin 
Insulin, dieses kann aber im Körper nicht mehr 
die volle Wirkung entfalten. Leber-, Muskel- 
und Fettzellen nehmen weniger Glukose auf, 
der Zucker kann nicht mehr in genügendem 
Ausmaß aus dem Blut abtransportiert werden. 

Österreich ist ein süßes Land: Unser täglicher 
Zuckerkonsum liegt ein Vielfaches über den 
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
WHO. Weshalb es wichtig ist, Zucker am Speise- 
plan zu reduzieren, und worauf Sie beim Einkauf 
achten sollten, erfahren Sie in GESUND & LEBEN.

Als Ausgleich schüttet die Bauchspeicheldrüse 
noch mehr Insulin aus, das dem erhöhten Blut-
zucker entgegenwirken soll.“

ZUCKER KANN KRANK MACHEN 
Früher oder später, betont Kaser, wird die Insu-
linresistenz so hoch, dass ein sogenannter Prä-
Diabetes entsteht – und von hier ist der Schritt 
zum Ausbruch eines voll entwickelten Diabe-
tes nur noch ein kleiner. Aktuell sind in Öster-
reich rund 800.000 Menschen an Diabetes Typ 
2 erkrankt, die Dunkelziffer ist hoch, die Ten-
denz steigend. Neben Bewegungsmangel spielt 
bei Diabetes Typ 2 natürlich auch Übergewicht 
beziehungsweise Fettleibigkeit eine entschei-
dende Rolle, womit der süße Kreis zum Zu-
cker wieder geschlossen wäre. „Das häufigste 
gesundheitliche Problem beim Konsum von 
Zucker ist sicherlich Übergewicht“, bestätigt 
Ärztin Kaser und ergänzt: „Übergewicht und 
Diabetes gehen sehr oft Hand in Hand. Auch 
wenn Diabetes immer noch gerne als Lifestyle-
Erscheinung abgetan wird, muss klar sein, 
dass es sich hier um eine ernst zu nehmende 
Erkrankung handelt, die schwerwiegende Fol-
gen nach sich ziehen kann.“ So weisen Men-
schen mit Diabetes ein 1,6- bis 2,6-mal so ho-
hes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle auf, auch 
die Gefahr von Nerven-, Nieren- oder Augen-
schädigungen ist nicht zu unterschätzen. Ab-
gesehen von Diabetes und Übergewicht kann 
ein zu hoher Zuckerkonsum auch noch andere 
Krankheiten verursachen, wie beispielswei-
se Karies, die Entwicklung des metabolischen 
Syndroms oder eine Verfettung der Leber, die 

im schlimmsten Fall zu einer Leberzirrhose 
führen kann. Zahlreiche Studien weisen zudem 
darauf hin, dass ein Übermaß an Einfachzu-
cker die Entstehung von Hautfalten, Cellulite 
und sogar Alzheimer begünstigt. Übrigens: Es 
wäre ein gefährlicher Trugschluss, zu glauben, 
dass man unendlich viel Zucker zu sich neh-
men darf, solange man nicht dick wird: „Ein 
sehr hoher Fruktose- oder Saccharosekonsum 
kann auch bei normalgewichtigen Personen 
zum Beispiel Fettstoffwechselstörungen oder 
eine Fettleber auslösen.“

der Zuckerfalle!
Raus aus

„DAS PROBLEM AM ZUCKERKONSUM 
IST ABER, DASS WIR VIEL ZU VIEL 
AN SACCHAROSE, ALSO EINFACHEM 
ZUCKER, ZU UNS NEHMEN.“

Univ.-Prof. Dr. Susanne Kaser, Präsidentin der Österreichischen Diabetesgesellschaft
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VERSTECKTE ZUCKERFALLEN 
Verlässliche Auskunft darüber, ob der eigene 
Körper schon in Zucker badet, gibt nur eine 
Laborkontrolle des Nüchtern-Glukosewertes 
sowie des Langzeit-Zuckerwertes HbA1c. „Ei-
ne Gewichtszunahme kann natürlich auch ein 
Hinweis darauf sein, dass man zu viel Zucker zu 
sich nimmt“, so Kaser. Klassische Warnsympto-
me für einen Zucker-Überschuss gebe es aber 
keine, betont die Ärztin, denn unspezifische 
Beschwerden wie starker Durst, häufiges Harn-
lassen, Müdigkeit, depressive Verstimmungen 
oder eine trockene Haut treten in der Regel erst 
dann auf, wenn sich der Diabetes bereits ma-
nifestiert hat. Umso wichtiger ist es daher, auf 
den persönlichen Speiseplan stets ein kritisches 
Auge zu werfen und im Supermarkt das Ein-
kaufswagerl nicht wahllos mit Lebensmitteln 
zu befüllen. „Seien Sie sich der sogenannten 
‚versteckten Zuckerfallen’ bewusst, die in der 
Lebensmittelindustrie lauern!“, betont Kaser. 
Denn Zucker befindet sich nicht nur in Mehl-
speisen, Schokolade oder anderen Süßigkeiten, 
sondern auch unter anderem in Fertigproduk-
ten, Weißbrot, Bier, Ketchup, Currywurst, Früh-
stücks-Cerealien und in Fruchtjoghurts. 

FRUCHTZUCKER: DER WOLF IM SCHAFSPELZ 
„Die größten Zuckerfallen sind jedoch Limona-
den und Fruchtsäfte“, betont Kaser. „Diese sind 
sehr reich an Fruktose. In einigen Ländern wur-

de deshalb bereits ein Gesetz erlassen, das den 
Zuckergehalt in Limonaden regulieren soll.“ 
Auch Säfte, denen kein zusätzlicher Zucker hin-
zugefügt ist, sind nicht empfehlenswert, „da 
der natürliche Fruchtzucker des Obstes per se 
bereits in sehr großen Mengen enthalten ist.“ 
Eine Handvoll Obst am Tag sei aufgrund der zu-
sätzlich enthaltenen Vitamine und Spurenele-
mente durchaus gesund, empfiehlt Kaser, die 
einen zusätzlichen Tipp parat hat: „Wer seinen 
Zuckerkonsum reduzieren möchte, sollte von 
sehr zuckerhaltigen Obstsorten wie Bananen, 
Weintrauben und Zwetschken Abstand neh-
men und stattdessen zu Beeren greifen, die im 
Vergleich eine geringe Menge Fruktose ent-
halten.“ Fruchtzucker mag sich zwar harmlos 
anhören, dass er aber gesünder als herkömmli-
cher Zucker sei, ist nichts weiter als ein Mythos, 
betont die Expertin: „Es gibt viele verschiedene 
Zuckerarten, wie beispielsweise Milch- oder 
Malzzucker. Ein Übermaß an Fruchtzucker je-
doch geht mit besonders starken gesundheits-
schädlichen Folgen einher.“ Denn nehmen 
wir zu viel Fruktose zu uns, wird diese in der 
Leber zu Fett umgewandelt. Ein Teil des Fettes 
wird in der Leber gespeichert, woraufhin eine 
nicht-alkoholische Fettleber entstehen kann. 
Der Rest des umgewandelten Fettes gelangt 
zurück in den Blutkreislauf. Es erhöhen sich in 
Folge die Triglyzeride, das Risiko für Herz- und 
Kreislauf-Erkrankungen steigt. „Zudem erfolgt 
die Verstoffwechselung von Fruktose unabhän-
gig vom Insulin. Es stellt sich nur ein geringes 
Sättigungsgefühl ein, weshalb wir automatisch 
mehr essen und mehr Fructose zu uns nehmen. 
Das führt auf lange Sicht natürlich erneut zu 
Übergewicht.“

SIND ZUCKERALTERNATIVEN GESÜNDER?
Wenn wir schon bei Mythen und weitverbrei-
tetem Irrglauben sind: Auch wenn er „natür-
licher“ aussieht, ist brauner Zucker nicht ge-
sünder als weißer. Bei braunem Zucker handelt 
sich um Vollzucker aus der Zuckerrübe und um 
Vollrohrzucker aus dem Zuckerrohr. Bräunlich 
ist er deshalb, weil er noch Melassereste hat. 
Beide Zuckerarten bestehen beinahe gänzlich 
aus Saccharose, der Gehalt an Mineralstoffen 
und Vitaminen ist bei braunem Zucker nur 
äußerst geringfügig höher. „Genauso wie wei-
ßer Zucker sollte auch brauner Zucker nur in 
Maßen genossen werden“, rät Kaser. Und wie 
sieht es mit sogenannten Zucker-Alternativen 
aus, die immer wieder angepriesen werden? 
„Kokosblützenzucker, Zuckerrübensirup sowie 
Agaven- oder Reissirup haben einen sehr ho-
hen Zuckergehalt und sind daher nicht empfeh-
lenswert“, stellt Kaser klar. Gleiches gilt für Ho- FO
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nig und Ahornsirup: „Beides besteht 
zum überwiegenden Teil aus Fruktose 
und Glukose.“ Geht es um Süßstoffe 
beziehungsweise Zuckeraustausch-
stoffe wie Birkenzucker (Xylit), Erythrit 
oder Stevia, sieht die Sache schon anders 
aus: „Diese sind vom gesundheitlichen 
Standpunkt aus nicht schädlich. Sie imi-
tieren den süßen Geschmack von Saccha-
rose.“ Generell aber sollte man ohnehin so 
weit als möglich auf jegliche Art von Zu-
ckerarten oder Süßungsvarianten verzich-
ten, ist die Expertin überzeugt, denn: „Je 
häufiger wir Süßes zu uns nehmen, desto 
mehr steigt der Bedarf danach. Gleichzei-
tig stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein 
und wir merken gar nicht mehr, wenn 
ein Lebensmittel übersüßt ist. Man hat 
das Gefühl, es ist nicht süß genug, und 
isst noch mehr Süßes. Ein Teufelskreis 
entsteht.“ Hat man sich für eine rigorose 
Zuckerentwöhnung entschieden, sollte 
diese schrittweise geschehen, rät die Ärz-
tin. „Sonst kann es passieren, dass einem 
gar nichts mehr schmeckt und man sehr 
schnell erneut zu Süßem greift.“ 

ALLTAGSTIPPS 
Erfreulich: Bei den meisten großen heimischen 
Supermärkten fand in den vergangenen Jahren 
ein Umdenken statt, weshalb bei den Eigenmar-
ken auf Zuckerreduktion geachtet wird. Hier ist 
insbesondere SPAR zu nennen. Seit 2017 wur-
den insgesamt 1.270 Tonnen Zucker in rund 
300 SPAR-Eigenmarkenprodukten eingespart. 
Achten Sie beim Einkauf trotzdem stets auf die 
Nährstofftabelle auf den Lebensmittelverpa-
ckungen: Hier ist der Zuckeranteil des Lebens-
mittels aufgelistet. Wollen Sie es ganz genau wis-
sen, sollten Sie einen Blick auf die Inhaltsstofflis-
te werfen – die mitunter ganz schön verwirrend 
sein kann, weshalb die Expertin zu einer prakti-
schen Orientierungshilfe rät: „Die meisten Be-
zeichnungen mit der Endung ‚-ose’ sind Zucker-
formen!“ Bei Produkten mit der Aufschrift „ohne 
Zuckerzusatz!“ ist ebenfalls Vorsicht geboten, da 
dies nichts über den Grund-Zuckergehalt des Le-
bensmittels aussagt. Zudem gilt die Faustregel: Je 
industrieller das Produkt hergestellt wurde, desto 
höher ist sein Zuckergehalt. Deshalb rät die Ex-
pertin: „Kochen Sie selbst, denn dann haben Sie 
besser im Blick, welche Zutaten sich in der Speise 
befinden!“ STEFAN STRATMANN  n

ZUCKER

EIN WÜRFEL

ZUCKER ...

... wiegt in Österreich 

rund 3 Gramm 

und liefert 

12 kcal.

In Summe verzehrt der 

Österreicher pro Jahr 

rund 33,4 Kilo-

gramm Zucker.

ZUCKERVERBRAUCH 

VON HERRN UND FRAU 

ÖSTERREICHER:

800.000 leiden an Diabetes 
mellitus, auch Zucker-
krankheit genannt. Die 

mit 90 % häufigste Form 
ist Typ-2-Diabetes 
(Altersdiabetes).  

Auf den Plätzen folgen
der erblich bedingte 
Typ-1-Diabetes und 
Schwangerschafts- 

diabetes.

RUND 10 % DER 
ÖSTERREICHER SIND 

ZUCKERKRANK!

33,4  kg

n  VERSTECKTE ZUCKER
Überraschend: Diese Lebensmittel zählen nicht zu den klassischen 
Süßigkeiten oder Süßspeisen, enthalten aber dennoch reichlich freien 
Zucker. So sind in einer Tiefkühlpizza fünf Stück Zucker „versteckt“.

QUELLE: WHO

JÄHRLICHER PRO-KOPF-VERBRAUCH 

AN ZUCKER WELTWEIT

Brasilien
Türkei

Südafrika
Österreich Indien

Russland

China

Australien

EU

Kuba
72,5 kg

33,9 kg

37,6 kg
30,6 kg

43,5 kg
21,6 kg

42,0 kg

12,2 kg

59,2 kg

33,4 kg

64,6 kg

USA

Frucht-Müsliriegel (50 g)
7

Apfel (100 g)
3

Banane (100 g)
6

Karotte (100 g)
1

Orangensaft (250 ml)
8

Tiefkühlpizza (390 g)
5

Ketchup (100 g)
7

Fruchtjoghurt (100 g)
5

Cola (250 ml)
9
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Werbung

SPAR und SIPCAN für weniger Zucker am Schulbuffet
Eine frisch zubereitete Jause, reich an Nährstoffen und mit einem geringen Zuckergehalt sind 
jene Kriterien, die für Eltern, laut einer aktuellen Marketagent-Umfrage, am wichtigsten sind, 
wenn es um die Schuljause ihrer Kinder geht.

Informationen 
www.spar.at 
www.sipcan.at

Etwas mehr als 89 Prozent der befragten El-
tern achten darauf, dass die mitgegebene 
Schuljause frisch zubereitet ist. Knapp 87 Pro-
zent achten dabei auf Nährstoffe und Vitami-
ne sowie 80 Prozent auf den Zuckergehalt der 
Produkte, die den Kindern in die Schule mitge-
geben werden. Auch auf den Zuckergehalt (80 
Prozent) und zugesetzten Zucker (77 Prozent) 
in Getränken wird geachtet. Dies freut Prim. 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich Hoppichler, Vorstand 
von SiPCAN und ärztlicher Leiter des Kran-
kenhauses der Barmherzigen Brüder in Salz-
burg: „Mit einem hohen Zuckerkonsum aus 
Getränken steigt auch bei Kindern das Risiko, 
krankhaftes Übergewicht zu entwickeln. Die 
übergewichtigen Kinder von heute sind aber 
vielfach die Diabetiker von morgen. Es ist also 
sehr wichtig, dass Eltern beim Einkauf gezielt 
auf den Zuckergehalt achten und ihren Kindern 
dadurch die Möglichkeit geben, sich schritt-
weise an eine geringere Süße zu gewöhnen. 
Als praktische Hilfe für die Getränkewahl gilt: 
Getränke sollen maximal 6,7 g Zucker pro 100 
ml und keine Süßstoffe enthalten.“    

SchulBuffetS mit we-
niger Zucker
Gemeinsam mit SiPCAN, 
einem unabhängigen Verein 
für Gesundheitsförderung bei 
Kindern, bietet SPAR Schul-
buffet-Betreibern ein umfas-
sendes Sortiment an SPAR-
Eigenmarken-Produkten zum 
Verkauf an. Bevor die SPAR-
Produkte an den Schulbuffets 
erhältlich sind, untersucht 
SiPCAN diese mit Blick auf 
die Portionsgröße, den Fett- 
und Zuckeranteil. „Wir wissen, dass unser Ernäh-
rungsverhalten bereits in der Kindheit geprägt wird. 
Daher ist es aus unserer Sicht wichtig, gerade bei 
der Ernährung unserer Kinder auch auf den Zucker-
gehalt zu achten und weniger süße Alternativen 
anzubieten“, so SPAR-Vorstandsvorsitzender Dr. 
Gerhard Drexel zur Kooperation. SPAR verzichtet 
dabei auf Gewinne – dadurch können hochwertige 
Lebensmittel zum gleichen Preis oder günstiger als 
Schokoriegel & Co. angeboten werden. 

SPAR-Vorstandsvorsitzen-
der Dr. Gerhard Drexel 
und Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Hoppichler, Vor-
stand von SiPCAN und 
ärztlicher Leiter des Kran-
kenhauses der Barmher-
zigen Brüder in Salzburg

GL1020_2_korr.indd   53 16.09.20   11:44
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tatistiken und Medienberichte zeigen 
ein beängstigendes Bild: Mehr Men-
schen denn je erkranken heute an 
Krebs. Die Krankheit macht keinen 

Unterschied zwischen Geschlecht, Alter oder 
Herkunft, könnte de facto jede und jeden treffen. 
Oder nicht? „Ganz so einfach ist es nicht“, klärt 
Prim. Assoc. Prof. Dr. Martin Wiesholzer, Leiter 
der Klinischen Abteilung für Innere Medizin 1 
am Universitätsklinikum St. Pölten, auf. „Das 
Entstehen von Krebserkrankungen ist ein kom-
plexer Vorgang und lässt sich oftmals nicht an 
einer einzelnen Ursache festmachen. Im Prinzip 
ist Krebs auf eine Fehlfunktion bei der Teilung 
und Vermehrung von Zellen in unserem Kör-
per zurückzuführen: Jede Zelle wächst, teilt sich 
und stirbt nach einem vorgegebenen Plan, der 
in ihren Genen verankert ist. Fehler in diesem 
Plan, ausgelöst etwa durch Genmutationen, las-
sen Zellen entstehen, die sich uneingeschränkt 
vermehren und der Kontrolle des Körpers ent-
ziehen. Im Prinzip hat unser Körper eine Reihe 
von Reparaturmechanismen, um diese Fehler 
zu korrigieren und Krebsvorläuferzellen an der 
Ausbreitung zu hindern. Versagen diese Mecha-
nismen aus unterschiedlichen Gründen, kann 
eine Krebserkrankung entstehen.“

VERBESSERTE THERAPIE
Die ersten Aufzeichnungen über Krebs stam-
men aus dem alten Ägypten: Im „Papyrus Edwin 
Smith”, einem medizinischen Text aus dem 16. 
Jahrhundert vor Christus, wird erwähnt, wie 
Brusttumore durch einen Feuerbohrer entfernt 
wurden. Allerdings heißt es darin, dass es keine 
Behandlung dafür gibt. Im Gegensatz zu damals 
stehen heute zahlreiche Therapieoptionen zur 
Behandlung von Krebs zur Verfügung. Das zeigt 

auch die Statistik: Dank der medizinischen Fort-
schritte in den vergangenen Jahrzehnten gibt es 
heute weltweit rund 28 Millionen Krebsüber-
lebende. „Tatsächlich ist es so, dass jedes Jahr 
mehr Menschen einem Krebsleiden erliegen. 
Betrachtet man das Risiko einer einzelnen Per-
son, an Krebs zu versterben, so nimmt dieses 
jedoch seit geraumer Zeit ab“, erklärt Wieshol-
zer. Wie sich diese Diskrepanz erklären lässt? 
„Krebserkrankungen treten vorwiegend im Alter 
auf. Die höhere Lebenserwartung und eine stei-
gende Bevölkerungszahl bewirken somit mehr 
Todesfälle durch bösartige Erkrankungen. Dem-
gegenüber stehen Verbesserungen im Bereich 
der Vorsorge, der Diagnostik und in der Thera-
pie.“ In der Diagnostik, so der Experte, ermögli-
chen neuartige Methoden eine rasche, frühzei-
tige und individuelle Beschreibung jedes einzel-
nen Tumors und bilden die Grundlage für eine 
optimal auf den Tumor zugeschnittene The-
rapie. In interdisziplinären Tumorboards wird 
jeder Patient von Expertinnen und Experten 
unterschiedlicher Fachrichtungen besprochen 
und das Vorgehen gemeinsam festgelegt. „In der 
internistischen Krebstherapie ist seit geraumer 
Zeit ein Trend festzustellen – weg von der klassi-
schen Chemotherapie, die ungerichtet rasch tei-
lende Krebszellen bekämpft, hin zu Therapien, 
die speziell auf einen Tumor gerichtet sind – 
zum Beispiel Immuntherapien. Kombinations-
therapien, bestehend aus chirurgischen Metho-
den, Strahlentherapie und medikamentöser 
Therapie, werden koordiniert in festgelegtem 
zeitlichem Ablauf verabreicht und verbessern so 
die Heilungschancen“, erklärt Wiesholzer.

GENE ODER LEBENSFÜHRUNG?
Krebs wird oftmals als eine „Erkrankung der FO
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Gene“ bezeichnet. „Die Genetik spielt zweifels-
frei eine entscheidende Rolle bei der Entste-
hung“, sagt Martin Wiesholzer. So könne eine 
familiäre Häufung unter anderem bei Brust-, 
Darm- oder Eierstockkrebs auftreten und auch 
zu Erkrankungen in jungen Jahren führen. 
„Ergibt sich der Verdacht einer durch eine ver-
erbbare Mutation begünstigten Krebserkran-
kung, können gezielte genetische Untersuchun-
gen Aufschluss über das Risiko für Familienmit-
glieder geben“, erklärt der Mediziner. Er betont, 
dass diese Untersuchungen nur in ausgewähl-
ten Fällen sinnvoll sind: „Ein generelles Scree-
ning ist nach heutigem Wissensstand nicht zu 
empfehlen.“ Die meisten Krebserkrankungen 
entstehen aufgrund einer Kombination aus ver-
erbbaren und umweltbedingten Faktoren, ein-
schließlich Rauchen, Alkohol, Fettleibigkeit und 
ungesunder Ernährung. „Einen Rückgang in der 
Häufigkeit gibt es zum Beispiel bei Magen- und 
Darmkrebs. Dies ist auf verbesserte Vorsorge-
programme und ein geändertes Ernährungsver-
halten zurückzuführen“, sagt Wiesholzer.
Generell seien eine ausgewogene vitamin- und 
ballaststoffreiche Ernährung und regelmäßige 
körperliche Bewegung wichtige Faktoren bei 
der Krebsvermeidung.

KAMPF GEGEN VIREN
Das Vorbeugen von Krebs durch Impfungen ist 
ein neues, dennoch vielversprechendes Kon-
zept. Laut Weltgesundheitsorganisation wer-
den 16 Prozent aller Krebsfälle von Infektio-
nen ausgelöst, darunter Hepatitis B und C, das 
Bakterium Helicobacter pylori, das nicht nur 
zu Magenschleimhautentzündungen führen, 
sondern auch Magenkrebs begünstigen kann, 
das Epstein-Barr-Virus, das in seltenen Fällen 
Lymphome verursachen kann, sowie die huma-
nen Papillomaviren (HPV). Seit 2006 gibt es 
eine Impfung gegen HPV, die mittlerweile fix in 
den österreichischen Impfplan aufgenommen 
wurde. Diese gilt als eine der ersten Impfungen 

KREBS

Prim. Assoc. Prof. Dr. 
Martin Wiesholzer, 

Leiter Innere Medizin 1 
am Universitäts- 

klinikum St. Pölten 

Kaum eine andere 
Krankheit schürt so 

viel Angst wie Krebs. 
Doch dank neuer 

medizinischer 
Forschungsergebnisse 

und Therapien wird 
der Kampf gegen 

diese heimtückische 
Krankheit immer 

erfolgreicher.

gegen Krebs und ist ein unerlässlicher Baustein 
im Kampf gegen die Krankheit, denn HP-Viren 
sind für 99 Prozent aller Tumore am Gebärmut-
terhals verantwortlich, können aber auch bös-
artige Gewebeveränderungen an Vagina, Penis, 
After oder im Mund-Rachen-Bereich auslösen. 
Durch die HPV-Impfung, die für alle Mäd-
chen und Buben ab dem vollendeten neunten 
Lebensjahr empfohlen wird, können diese 
Krebsarten weitestgehend verhindert werden 
– so sinkt etwa das Risiko, an Gebärmutterhals-
krebs zu erkranken, durch die Imp-
fung um bis zu 90 Prozent. Daneben 
gibt es noch eine weitere Schutzimp-
fung, die Krebs verhindern kann, 
nämlich jene gegen Hepatitis B: Die 
Infektion gilt als einer der häufigsten 
Auslöser von Leberkrebs. Die Imp-
fung ist im kostenfreien Kinderimpf-
programm enthalten und wird im 
Säuglings- beziehungsweise Klein-
kindalter verabreicht.

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

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

DEM KREBS
AUF DERSPUR

mutiertes Proto-Onkogen

 gesunder Zellverband 

 Einzelzelle 

 Krebszelle 

 Vermehrung der 
 Krebszellen  

 Zellenverband mit 
 beginnendem 

 Tumor  

 krebsauslösende 
 Faktoren  

Onkogen

Krebszelle
Karzinogene aktivieren die 

in jeder Zelle vorhande-
nen Proto-Onkogene. Das 

Onkogen bewirkt eine 
Entartung der Zelle. Durch 
unkontrollierte Zellteilung 

entsteht der Tumor.
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Auf den 
nächsten Seiten: 
Claudia Altmann-

Pospischeks (öffentli-
cher) Kampf gegen 

den Krebs

„TROTZ ALLER 
FORTSCHRITTE IN 
FORSCHUNG UND 
THERAPIE IST ES 
WICHTIG, NICHT 

AUF DIE 
EMPFOHLENEN 

VORSORGE-
UNTERSUCHUNGEN 

ZU VERGESSEN. “
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Juli 2015. An diesem Tag hätte Clau-
dia Altmann-Pospischek eigentlich 
gar nicht mehr da sein sollen. Zwei 

Jahre zuvor erhält sie die Diagnose Brustkrebs. 
Bei einem Körperscan nach der Operation fin-
den die Ärzte Metastasen in der Leber und in 
den Knochen. Zwei Jahre habe sie noch zu le-
ben, sagt der Arzt zu Claudia. Sie bereitet sich 
auf das Schlimmste vor. Es tritt aber nicht ein. 
Der Tag, an dem sie sterben hätte sollen, wird 
zum Wendepunkt. Sie beschließt, sich auf das 
Leben zu konzentrieren. Und lebt mittlerweile 
seit sieben Jahren mit ihrer unheilbaren Krank-
heit. Die Claudia ohne Krebs sei ein sehr glück-
licher Mensch gewesen, erinnert sich die heute 
45-Jährige. Sie reist gerne gemeinsam mit ihrem 
Mann Peter. Auf ihren Reisen fotografiert sie 
leidenschaftlich und liebt Elektropop aus den 
80er-Jahren. Ihr allerliebstes Reiseziel ist Eng-
land. Und dort merkt sie zum ersten Mal, dass 
etwas nicht stimmt: „Ich bin Bauchschläferin 

und hatte in der Nacht das Gefühl, dass da et-
was ‚eingezwickt‘ ist.“ Nächsten Tag sticht es in 
der Brust. Es habe sich angefühlt wie eine kleine 
Erhebung, erzählt sie. Noch während der Reise 
vereinbart sie einen Termin beim Gynäkologen, 
der zunächst von einer erweiterten Milchdrüse 
ausgeht. Claudia aber beharrt auf einer Mam-
mografie. Im Röntgeninstitut hört sie dann 
jenen Satz: „Sie haben eine bösartige Tumorer-
krankung.“ – „Sie meinen Krebs?“, fragt Claudia. 
„Ja.“ 

TABU BRECHEN
Die Erkrankung kommt aus dem Nichts – in ihrer 
Familie gibt es keinen einzigen Krebsfall. Ihren 
Mann ruft sie nach der Diagnose an und weint. 
Ihrer Familie und ihren Freunden erzählt sie es 
„frei von der Leber weg“ und erkennt die Angst 
in den Gesichtern. Die junge Frau fällt in ein 
tiefes Loch. Zuerst kommt die Operation, dann 
eine weitere Untersuchung, danach die Hiobs-

5.

botschaft, dass der Krebs bereits gestreut und 
die Leber und die Knochen befallen hat. Sie 
bekommt Chemotherapie, Bestrahlungen und 
setzt sich damit auseinander, dass sie nie mehr 
gesund werden wird. Es seien düstere Jahre 
gewesen, sagt Altmann-Pospischek. Und über-
legt, wie es wohl sein wird, wenn die zwei Jahre 
abgelaufen sind. Entgegen allen Prognosen 
lebt sie jedoch weiter. Ein Wendepunkt für die 
Wiener Neustädterin: Die letzten beide Jahre 
habe sie nur auf ihr „Ablaufdatum“ gewartet. 
Nun war die Zeit gekommen, das Leben wie-
der zu genießen: „Ich wollte einfach wieder 
glücklich sein“, erinnert sie sich. Unterstüt-
zung bekommt sie bei der Österreichischen 
Krebshilfe in Form von psycho-onkologischen 
Gesprächen. Und sie findet Gleichgesinnte, 
die wie sie selbst unheilbar an Krebs erkrankt 
sind. Die Frauen lachen und weinen gemein-
sam und tauschen sich aus. Claudia Altmann-
Pospischek reist wieder mit ihrem Mann um 
die Welt, besucht Konzerte der Pet Shop Boys 
und unternimmt viel mit Freunden. 2016 
beginnt sie dann, über ihr Leben mit metasta-
siertem Brustkrebs auf Facebook zu bloggen. 
Nicht nur Familie und Freunde, sondern auch 
zahlreiche andere Menschen interessierten 
sich bald für Claudias Blogeinträge. Sie geht 
offen mit ihrer Erkrankung um – dafür sei sie 
stets „belohnt“ 
worden, denn 
heute folgen 
ihrem Blog „Clau-
dias Cancer 
Challenge“ mehr 
als 10.000 Men-
schen. „Ich kann 
jedem nur raten, 
die Dinge aus-
zusprechen. Je 
mehr Leute offen 
darüber reden, desto eher können 
wir das Tabu brechen“, sagt die 
Erkrankte. 

KREBS & KRAFT
So schlimm die Krankheit auch sei, 
sie habe auch Positives mit sich 
gebracht, betont die starke Frau. 
So ist die Breast Care Nurse Lisa im 
Klinikum zu ihrer besten Freun-
din geworden. Claudia Altmann-
Pospischek teilt auf Facebook 
nicht nur täglich ihre schönen 
Erlebnisse, sondern dokumentiert 
seit mittlerweile vier Jahren auch 
alle Behandlungen und Operatio-

UNHEILBAR

Claudia Altmann-Pospischek 
ist unheilbar an Brustkrebs erkrankt. Seit 2016 

bloggt die Wiener Neustädterin über ihr Leben mit  
dem Krebs als „Beifahrer“ – und macht so anderen Mut. 

 GLÜCKLICH

Folgen Sie Claudia 
Altmann-Pospischek auf 

Facebook! 
www.facebook.com/

claudiascancerchallenge

nen. Sie bekommt verschiedene Antihormon-, 
Antikörper- und zielgerichtete Therapien, wird 
mehrmals an der Leber operiert. 2019 wird das 
Bauchfell im Rahmen eines experimentellen 
Eingriffs entfernt – Chemo inklusive. Würde 
sie ihr Leben auch so genießen, wäre ihr die 
Endlichkeit nicht so bewusst? „Wahrscheinlich 
nicht. Wenn du krank bist und die Uhr tickt, 
dann möchtest du jeden Moment auskosten.“ 
Im vergangenen Jahr erfüllt sie sich gemein-
sam mit ihrem Peter zwei große Wünsche: Sie 
besuchen gemeinsam den Karneval von Rio 
in Brasilien und sehen sich die Kirschblüte in 
Japan an. Doch es ist vor allem ihr Engagement 
in der Brustkrebshilfe, das sie antreibt. „Des-
halb lebe ich noch“, ist sich die Niederöster-
reicherin sicher. Sie möchte Bewusstsein für 
metastasierte Brustkrebspatientinnen schaffen 
und zur Vorsorge aufrufen. Und alle Menschen 
daran erinnern, Solidarität mit den Erkrankten 
zu zeigen. 

Seit sieben Jahren lebt Claudia mit ihrer 
Erkrankung. Sie gilt als Langzeitüberlebende. 
„Der Krebs ist mein Beifahrer, aber ich über-
lasse ihm nicht das Steuer. Diese Metapher 
beschreibt es am besten. Er ist immer da und 
begleitet mich, aber die Richtung und das 
Tempo gebe ich vor.“ Nach all den Schmerzen 
und Behandlungen – habe sie jemals ans Auf-

geben gedacht? „Nein. Dafür lebe 
ich zu gerne. Ich bin sehr froh, dass 
ich noch da sein darf. Und es ist ein 
Privileg, anderen Patientinnen hel-
fen zu können. Nichts macht mich 
glücklicher.“  Daniela Rittmannsberger n

„DER KREBS IST 
MEIN BEIFAHRER, 

ABER ICH 
ÜBERLASSE IHM 

NICHT DAS 
STEUER.“

Im vergangenen Jahr erfüllt 
sich Claudia gemeinsam 

mit ihrem Peter zwei große 
Wünsche: Sie besuchen 
gemeinsam den Karneval 
von Rio in Brasilien und 

sehen sich die Kirschblüte 
in Japan an. 
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KREBS

0 BIS 4 PUNKTE:
Der Test ergibt, dass Sie in Hin-
blick auf eine Depressionsge-
fährdung als „gesund“ einge-
stuft werden. Sie haben auch die 
schwierigen Monate der Corona-
Pandemie gut überstanden. Ach-
ten Sie weiterhin auf Ihre körper-
liche und seelische Gesundheit. 

5 BIS 9 PUNKTE:
Dieser Test hat ein „unauffälliges 
Ergebnis“ gebracht. Sie schei-
nen durchaus belastet zu sein, 
jedoch dürfte Ihre Psyche all dies 
noch weitgehend wegstecken 
können. Achten Sie darauf, dass 
Sie sich selbst genug Freiraum 
gönnen (Hobbys, Bewegung 
etc.), damit die täglichen Anfor-
derungen als nicht zu stark emp-
funden werden.

10 BIS 14 PUNKTE:
Dieser Test hat eine „leichtgra-
dige Depression“ ergeben. Oft-
mals fällt es schwer, diese von 
einer normalen Niedergeschla-
genheit oder Traurigkeit zu unter-
scheiden. Als Kriterium für eine 
definitive Diagnose dient meist 
die Feststellung, wie lange die 
Symptome dieser leichten De-
pression bereits vorliegen. Wir 
empfehlen einen Besuch bei ei-
nem Experten. 

15 BIS 19 PUNKTE:
Dieser Test hat eine „mittel-
gradige Depression“ ergeben. 
Das deutet darauf hin, dass Sie 
Ihrem beruflichen und privaten 
Alltag nur deutlich eingeschränkt 
nachgehen können. Bitte suchen 
Sie einen Experten auf. Eine 
Behandlung mit Antidepressiva 
sowie eine unterstützende Psy-
chotherapie scheinen möglich 
bzw. erfolgversprechend und an-
gebracht.

20 BIS 27 PUNKTE:
Mit dieser Punktezahl ist das 
Ergebnis die Möglichkeit einer 
„schwergradigen Depression“. 
Bitte wenden Sie sich an einen 
Psychiater und/oder Psychothe-
rapeuten. Dieser wird mit Ihnen 
ein ausführliches Gespräch füh-
ren und weitere Schritte setzen. 
Bedenken Sie: Eine schwere 
Depression gehört zu den Erkran-
kungen mit sehr guten Heilungs-
chancen. Setzen Sie den ersten 
Schritt!  

n TEST-AUSWERTUNG 
     VON SEITE 50
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GICHT

GICHT? 
 

ie körperliche Tortur kam plötz-
lich und wie aus heiterem Himmel. 
„Ein stechender Schmerz schoss 
durch den linken Fuß. Das tat höl-

lisch weh und fühlte sich an, als ob ein Nagel 
durch das Gelenk geschlagen würde“, erinnert 
sich Michael Komosny (68) an seinen ersten 
Gichtanfall vor acht Jahren. Der Fuß wurde rot, 
schwoll an und reagierte hochempfindlich auf 
jede Berührung. Wegen der starken Schmer-
zen, die vom großen Zehengelenk ausstrahlten, 
konnte sich der pensionierte Grafiker nur noch 
humpelnd fortbewegen. Seitdem wiederholten 
sich die Anfälle im Abstand von ein bis zwei 
Jahren: „Die Maximalschmerzen dauern rund 

drei Tage. In den folgenden drei bis vier 
Tagen klingen sie langsam ab.“ 

HARNSÄURE-ABLAGERUNG
Ein Übermaß an Harnsäure, medizi-
nisch als Hyperurikämie bezeichnet, ist 
die Ursache für die Stoffwechselerkran-
kung Gicht. „Harnsäure entsteht durch 
den Abbau von körpereigenen oder mit 
der Nahrung aufgenommenen Stoffen, 
den Purinen. Bildet der Körper zu viele 
Purine, scheidet diese nicht ausreichend 
über die Nieren aus oder wird eine hohe 
Menge mit der Nahrung aufgenom-
men, wie etwa mit Alkohol oder Fleisch, 
steigt der Harnsäurespiegel im Blut und 
in den Körperflüssigkeiten an“, erklärt 

der Rheumatologe Dr. Herbert Haschkovitz aus 
Traisen (NÖ). Allerdings lösen erhöhte Harn-
säurewerte nicht zwingend Gicht aus, führt 
der Facharzt weiter aus. Es kommt zu Gichter-
scheinungen, wenn sich Harnsäurekristalle im 
Gewebe oder in den Gelenken ablagern und 
dort Entzündungen hervorrufen. Männer sind 
häufiger von Gicht betroffen als Frauen. „Män-
ner erleiden den ersten Gichtanfall zumeist zwi-
schen dem 40. und 60. Lebensjahr. Frauen häu-
fig zwischen 50 und 60 Jahren.“

D
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NEU - DicloAkut® 1% Gel
Über Wirkung und 

mögliche unerwünschte 
Wirkungen informieren 
Gebrauchsinformation,
Arzt oder Apotheker.

schmerzlindernd & kühlend
In Apotheken erhältlich

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

Wie sollte die Ernährung aussehen? 
Dass zur Entstehung von Gicht eine 
üppige fleischliche Ernährung mit reich-
lichem Alkoholgenuss beiträgt, ist all-
gemein bekannt. Exzesse sind also zu 
meiden. Purinreiche Lebensmittel wie 
Fleisch, Wurst, Innereien, Geflügel mit 
Haut oder Meeresfrüchte wie Krusten-
tiere oder Ölsardinen sollen nur in klei-
nen Mengen und nicht häufig gegessen 
werden. Vor allem Purine aus pflanzlicher 
Kost müssen aber neu bewertet werden. 
Forscher haben nachgewiesen, dass 
diese keinen negativen Einfluss auf den 
Harnsäurespiegel haben. Es gibt also kei-
nen Grund, Hülsenfrüchte wie Erbsen, 
Bohnen, Linsen oder Spargel, Spinat und 
anderes Gemüse wegzulassen. 

Was dürfen Betroffene trinken?
Alles, was im Übermaß genossen wird, 
kann sich negativ auswirken. Ein Glas Wein 
gelegentlich kann getrunken werden. Auf 
Spirituosen mit hohem Alkoholgehalt und 
Bier, auch alkoholfreies Bier, sollte auf-
grund des hohen Puringehalts verzichtet 
werden. Auch mit Fruktosesirup gesüßte 
Fruchtsäfte oder Fruchtjoghurts sind eher 
zu meiden. Empfehlenswert sind naturbe-
lassene, verdünnte Obstsäfte und circa 
zwei Portionen Obst täglich. Auch bis zu 
drei Tassen Kaffee täglich, Mineralwasser, 
ungesüßte Kräuter- und Früchtetees sind 
unbedenklich. Ganz wichtig ist der Abbau 
von Übergewicht. Übergewichtige haben 
fast immer auch erhöhte Harnsäurewerte. 
  

n INTERVIEW

„WENIG FLEISCH, 
WENIG ALKOHOL!“

Dr. Herbert Haschkovitz, 
Facharzt für Rheumatologie 

und Endokrinologie in  
Traisen (NÖ), über 
Beschwerden und  

Ernährung bei Gicht.

MIT MIR 
NICHT!

Zu viel Harnsäure 
begünstigt 

Gicht, die von 
Gelenksentzündungen 

und heftigen 
Schmerzen 

begleitet wird. 
GESUND & LEBEN 

verrät, was Betroffene 
dagegen tun können.

Eine Studie des US-Landwirtschaftsminis-
teriums stellte fest, dass der Verzehr von 
Weichseln die Ausscheidung der Harnsäure 
steigert. Die Forscher bestimmten die Harn-
säure-Konzentration in Blut und Urin und 
fanden so heraus, dass durch den Verzehr 
der Weichseln die Harnsäureausscheidung um  
75 % erhöht werden konnte. Im Ergebnis redu-
zierte sich der Harnsäure-Spiegel im Blut um durch-
schnittlich 15 %.

EXTRATIPP: 
WEICHSELN GEGEN GICHT

Meist tritt der erste Gichtanfall 
nachts in der großen Zehe auf.

5
FAKTEN
ÜBER
GICHT

Frauen sind bis zu den Welchseljahren 
durch Östrogene vor Gicht geschützt.

Gicht wurde bereits bei 
Dinosauriern nachgewiesen.

Gicht kann 
nicht nur starke 

Gelenksschmer-
zen, sondern 

auch schwere 
Nierenschäden 

verursachen.

1 2 4 53

RISIKEN REDUZIEREN
Die Veranlagung zu einer geringen Nierenleis-
tung und einer hohen Harnsäureproduktion 
und damit die höhere Wahrscheinlichkeit, 
einen Gichtanfall zu erleiden, kann angeboren 
sein. „Einige Studien zeigen, dass bestimmte 
Genvarianten zu einem erhöhten Harnsäure-
spiegel führen und somit auch das Gichtrisiko 
erhöhen“, sagt der Experte. Wer den Anstieg der 
Harnsäurekonzentration verhindern will, sollte 
neben dem Vermeiden von Übergewicht vor 
allem auf die Ernährung achten: Gicht-Patien-
ten wird empfohlen, purinreiche Lebensmittel 
wie Fleisch, Wurst, Innereien, Fisch, Meeres-
früchte oder Alkohol stark zu reduzieren.  
 Jacqueline Kacetl n
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Gicht galt früher als 
„Krankheit der Könige“, 

da Reiche sich gicht- 
fördernde Lebensmittel 
wie Fleisch und Alkohol 

leisten konnten.
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eginnt die kalte Jahreszeit, kündigt 
sie sich so sicher an wie eine rin-
nende Nase oder die Kuscheldecke, 
die nach den heißen Sommermona-

ten wieder aus dem Kasten geholt wird: die Dis-
kussion um die Grippeimpfung. Schaut man 
sich die Impfstatistik der Grippesaison 2019/20 
an, dann scheint Österreich ein geeintes Land 
der Impf-Verweigerer zu sein: Weniger als zehn 
Prozent entschieden sich für die Grippeimp-
fung. Österreich ist somit einmal mehr eines 
der europäischen Schlusslichter, wenn es um 
die Impfung (und somit um den Schutz!) gegen 
Influenzaviren geht. „Ein katastrophales Ergeb-
nis!“, betont auch Prof. Dr. Michael Kunze. Der 
renommierte österreichische Sozialmediziner 
und Wiener Universitätsprofessor spricht im 
GESUND & LEBEN-Interview Klartext: Wieso 
man keine Angst vor der Grippeimpfung zu 
haben braucht, wie sich Covid-19 auf die heu-
rige Grippesaison auswirken könnte und wieso 
es im Grunde eine gesellschaftliche Verantwor-
tung ist, sich grippeimpfen zu lassen: Denn mit 

B

„SCHÜTZT MAN SICH, S CHÜTZT MAN ANDERE!“
Ähnlich wie in den Jahren 

zuvor ließen sich auch in der 
Grippesaison 2019/20 weniger 

als zehn Prozent der Österreicher 
gegen Influenzaviren impfen.  

Der renommierte Sozialmediziner 
Michael Kunze erklärt, wieso sich 

dies schnellstens ändern muss.  

IMPFEN

Statistisch gesehen kann ich mit einem klaren 
Ja antworten. Vor allem aber steckt man andere 
Menschen nicht so leicht an, denn die Virusaus-
scheidung bei geimpften Menschen ist wesent-
lich geringer. Durch die eigene Grippeimpfung 
schützt man also auch andere! Dies nennt man 
Herdenimmunität: Leute, die geimpft sind, 
schützen jene Leute vor einer Infektion, die aus 
welchen Gründen auch immer nicht geimpft 
werden können. Es geht also um den Schutz 
der Gemeinschaft. Aber: Erst mit mindestens 
60 Prozent Durchimpfungsrate kann eine Her-
denimmunität erreicht werden. Davon sind wir 
weit, weit entfernt.

Was ist Ihre Meinung zu einer gesetzlichen 
Impfpflicht?
Während derzeit alle politischen Parteien dage-
gen sind, sprechen sich andere Gruppierungen 
dafür aus, wie beispielsweise wir von der Med-
Uni Wien: Wir plädieren für eine gesetzliche 
Impfpflicht bei medizinischem Personal, denn 
diese gehören zu den Risikogruppen. 

Wer sollte sich außerdem impfen lassen?
Kleine Kinder sowie Personen mit Vorerkran-
kungen. Auch bei Menschen, die wichtig für die 
gesellschaftliche Infrastruktur sind, wäre eine 
Impfung äußerst sinnvoll. Grundsätzlich aber 
lautet die offizielle Empfehlung des Bundes-
ministeriums: Jeder Einzelne sollte sich impfen 
lassen!

Das Influenzavirus mutiert jährlich, die 
dadurch erreichte Immunität hält nur kurz 
an. Ist es dennoch ratsam, sich jedes Jahr 
impfen zu lassen, um den Impfschutz Jahr für 
Jahr aufzubauen?
Auf jeden Fall – Stichwort „Kreuzprotektion“: 
Indem durch das wiederholte Impfen über viele 
Jahre hinweg stets neue Antikörper im Körper 
gebildet werden, entsteht eine breite Immuni-
tät gegen Influenzaviren im Allgemeinen. So 
ist ein recht guter Schutz auch dann möglich, 
wenn es mal in einem Jahr nicht gelingt, dass 
der Impfstoff den optimalen Virusstamm ent-
hält.

Wie es 2018 der Fall war. Wie hoch ist das 
Risiko, dass auch der diesjährige Grippe-
impfstoff nicht die richtigen Virusstämme 
„erwischt“?
Die Zusammensetzung des Influenzavirus 

ihr schützt man nicht nur sich selbst, sondern 
auch andere.

Weshalb hat die Grippeimpfung einen so 
schlechten Ruf?
Zunächst ist der Begriff „Grippe“ ein Prob-
lem: Im Sprachgebrauch verstehen die Öster-
reicher unter Grippe einen grippalen Infekt, 
heißt: Man fühlt sich nicht fit, ist verkühlt, hat 
Kopfschmerzen. Das ist natürlich nicht schön, 
aber in wenigen Tagen ist das Übel wieder vor-
bei. Eine Influenza allerdings, also eine echte 
Grippe, kann sehr gefährlich sein und sich 
negativ zum Beispiel auf Lunge oder Herz aus-
wirken – auch bei jungen Menschen. Der zweite 
Grund für das schlechte Image der Grippeimp-
fung: Menschen, die sich impfen haben lassen, 
sind trotzdem in der kalten Jahreszeit verkühlt 
oder haben sich eine andere Krankheit einge-
fangen, die zwar ähnliche Symptome wie die 
Influenza verursachen mag, für die aber andere 
Viren ursächlich sind, zum Beispiel Rhinoviren 
oder Coronaviren. Viele Menschen unterschei-

Prof. Dr. Michael Kunze, 
Sozialmediziner und Uni-
versitätsprofessor, Wien
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den hier aber nicht und sind verärgert, ganz 
nach dem Motto: „Ich habe mich impfen lassen 
– und trotzdem bin ich krank!“ Man darf aber 
nicht vergessen, dass die Influenzaimpfung nur 
gegen Influenzaviren hilft. 

Mit der Zeit manifestieren sich diese Glau-
benssätze und schaukeln sich auf ...
Es gibt noch einen dritten Grund für die Unbe-
liebtheit der Grippeimpfung: Man muss zuge-
ben, dass diese keine perfekte Impfung ist. Im 
Gegensatz zur FSME- oder Masern-Impfung 
beispielsweise liegt die Schutzrate bei der Influ-
enzaimpfung nicht bei 99,99 Prozent, sondern 
bei jungen Menschen eher bei 80 Prozent. Das 
liegt in der Natur der Viren und in der Natur des 
Impfstoffes. Heißt im Klartext: Man kann theo-
retisch trotzdem an einer Influenza erkranken, 
auch wenn man geimpft ist, die Wahrschein-
lichkeit ist nur bei Weitem geringer.

Stimmt es, dass eine Influenza bei geimpften 
Menschen weniger schwerwiegend verläuft?

„VIELE MENSCHEN 
UNTERSCHEIDEN NICHT 

ZWISCHEN INFLUENZA UND 
GRIPPALEM INFEKT UND SIND 

VERÄRGERT, GANZ  
NACH DEM MOTTO: 

,ICH HABE MICH IMPFEN 
LASSEN – UND TROTZDEM 

BIN ICH KRANK!‘“
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wird mithilfe eines weltweiten medizinischen 
Überwachungssystems jedes Jahr im März, 
spätestens April festgelegt. Gemäß diesen 
Beobachtungen wird der Impfstoff zusam-
mengebaut. Aufgrund der großen Verände-
rungsfreudigkeit der Influenzaviren besteht 
prinzipiell die Möglichkeit, dass 
der diesjährige Impfstoff nicht 
die optimalen Stämme enthält, 
aber ich gehe nicht davon aus. 
Leider können wir medizinisch 
noch nichts gegen die Muta-
tionslust von Influenzaviren 
unternehmen, weshalb aktuell 
an Impfstoffen mit einer mög-
lichst breiten Wirksamkeit gear-
beitet wird. Diese sind jedoch 
noch nicht am Markt, denn die 
Entwicklung eines Impfstoffes 
kostet ein Vermögen. 

Sollte der diesjährige Impfstoff doch einen 
suboptimalen Virusstamm enthalten ...
... dann ist eine Impfung trotzdem sinnvoll! 
Junge Menschen sind dann nicht circa zu 80 
Prozent vor Influenza geschützt, sondern circa 
zu 70 Prozent. Übrigens: Bei älteren Menschen 
beträgt die Impfschutzrate generell etwas 
weniger.

Welche Influenzavirenstämme dominieren 
in der Grippesaison 2020/21?
Es handelt sich um die Virusstämme H1N1 
(dieser war auch für die Schweinegrippe ver-
antwortlich), H3N2 (eine sehr häufige Virusva-
riante) sowie um B-Virusstämme.

Viele Menschen sind der Meinung, dass 
die Nebenwirkungen der Grippeimpfung 
gefährlicher seien als die Influenza selbst ...
Dieses Argument ist wissenschaftlich unhalt-
bar – oder anders ausgedrückt: Es ist völliger 
Unsinn! Alle Impfungen, die derzeit auf dem 
Markt sind, also auch die Grippeimpfung, sind 
sehr nebenwirkungsarm. Zudem muss man 
zwischen Nebenwirkungen, also ernsthaften 
Symptomen, und Impfreaktion unterschei-
den: Durch die Impfung wird eine kleine Ver-
letzung an einer Körperstelle gesetzt. Setzt die 
Reaktion des Immunsystems ein, kann es sein, 
dass diese Stelle leicht schmerzt, geschwollen 
oder gerötet ist. Das ist vollkommen normal. 
Und wie gesagt: Influenza darf man nicht auf 
die leichte Schulter nehmen. Jährlich sterben 
Hunderte oder Tausende Menschen an einer 
Infektion mit Influenzaviren. Viel mehr als an 
Covid-19! FO
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Trotzdem hört man immer wieder, dass Men-
schen nach der Impfung beispielsweise Fie-
ber bekommen haben ...
Wir Menschen neigen dazu, zwei aufeinander-
folgende Ereignisse kausal miteinander zu ver-
knüpfen. Das ist verständlich, kann aber auch 

gefährlich sein. 

Ein weiteres Argument von 
Impfgegnern: „Das Immun-
system des Kindes wird durch 
die vielen Impfungen und 
Mehrfachimpfungen überfor-
dert.“ 
Ein Immunsystem kann durch 
eine Impfung nicht überfordert 
werden. Zudem ist das Immun-
system eines Kindes im Alltag, 
beispielsweise in öffentlichen 
Verkehrsmitteln, viel mehr Anti-

genen ausgesetzt als bei einer Impfung.

Man liest immer wieder, der Impfstoff bein-
halte gefährliche Stoffe, u. a. Neurotoxine, 
Formaldehyd und Karzinogene. 
Generell gilt: Grippeimpfstoffe gehören zu den 
am gründlichsten erforschten Impfstoffen der 
Welt und werden national als auch international 
genauestens überwacht, müssen auch mehrere 
Prozesse durchlaufen, bis sie am Markt ange-
boten werden dürfen. Die Überprüfungen sind 
hier sehr strikt. Deshalb ist es gar nicht möglich, 
dass da etwas drin ist, was gefährlich sein kann. 

Wie wird sich die Coronakrise beziehungs-
weise SARS-CoV-2 auf die diesjährige Grippe-
saison auswirken?
Es könnte sein, dass der Impfstoff knapp wird, 
es könnte aber genauso sein, dass uns erneut 
eine Menge an Impfstoff übrig bleibt. Solche 
Vorhersagen zu treffen, ist schlicht unmöglich. 
Ein Vorteil der Krise aber ist, dass die hygieni-
schen Schutzmaßnahmen gegen COVID-19 
auch gegen Influenza helfen. Deshalb könnte 
ich mir vorstellen, dass es heuer zu weniger 
Grippeerkrankungen kommt als in den vorhe-
rigen Jahren. 

Es ist das Gerücht im Umlauf, dass die Grippe-
impfung Covid-19 auslösen kann ...
Das ist absolut falsch! Wahrscheinlich ist eher 
das Gegenteil der Fall: Die Grippeimpfung 
könnte die Anzahl schwerer Verlaufsformen bei 
COVID-19 reduzieren – denn ist man zusätzlich 
an Influenza erkrankt, hat dies natürlich einen 
negativen Einfluss auf COVID-19 ...
 STEFAN STRATMANN  n

IMPFEN

10 %
WENIGER ALS

DER ÖSTERREICHER 
ENTSCHIEDEN SICH 

FÜR DIE GRIPPEIMPFUNG.

... gratis impfen!
Für WienerInnen ist die Grippe-Impfung 
heuer kostenlos. Schütze dich und die  
ganze Stadt. Jetzt auf impfservice.wien 
Termin vereinbaren.

Jetzt auch noch 
die Grippe? 
Geh’ bitte ...
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WANDERN

Wer sich regelmäßig im Freien bewegt, 
fördert sowohl die körperliche als auch 

die psychische Gesundheit. Gerade jetzt 
im Herbst, wo sich die Natur von ihrer 
schönsten Seite zeigt, sollten wir die 

Wanderschuhe schnüren … 

sterreich ist ein einzigartiges Wan-
derparadies mit einer unglaub-
lichen Vielzahl an gut gepflegten 
und hervorragend beschilderten 

Wanderwegen für die Bedürfnisse und Wün-
sche aller Altersgruppen. Es werden wohl viele 
Tausend Kilometer sein (die genauen Zahlen 
sind nicht erfasst), die man österreichweit 
erwandern kann. Für das Wandern braucht 
der Mensch keine besonderen Fertigkeiten. 
Jeder, der des Gehens mächtig ist, kann auch 
wandern. Und wandern kann man überall: im 
Flachland, von Dorf zu Dorf, von einem Hügel 
zum nächsten, im Wald, über Stock und Stein, 
in den Alpen. Seit der Mensch sich motorisiert 
fortbewegt, ist das Wandern nicht mehr zweck-
gebunden, sondern eine überaus beliebte 
Freizeitbeschäftigung. Das heißt: Der Mensch 
wandert um des Vergnügens willen. Und weil 
es gesund ist und er Freude an der Natur hat. 
62 Prozent aller Gäste (57 Prozent der Inlands-
gäste) gehen laut der Gästebefragung T-MONA 
aus dem Sommer 2019 der „Österreich Wer-
bung“ wandern. Das Durchschnittsalter der 
Wanderer liegt bei 49,3 Jahren. 

Weiteres Detail aus dieser Befragung: 68 
Prozent der Wanderurlauber in Österreich ent-
scheiden sich wegen der Berge für einen Auf-
enthalt in unserer Heimat, 58 Prozent aufgrund 
des Angebots an Wanderwegen, 41 Prozent we-

ÖJETZT DIE

Beginnen wir mit der Grundausstattung. Was zieht man an?
Es bedarf keiner teuren Ausrüstung, aber wie bei jeder sportlichen 
Tätigkeit ist es prinzipiell sinnvoll, eine vernünftige, sportorientierte 
Kleidung zu tragen. Erfahrungsgemäß eignen sich 
Materialien, die atmungsaktiv und schweißsaugend 
sind. Mitzunehmen ist überdies ein Regenschutz, 
eine wärmende Jacke, Kleidung zum Wechseln, eine 
Kappe oder ein Hut, um den Kopf sowohl vor Kälte als 
auch vor Hitze zu schützen. Wenn die Sonne auf den 
Kopf prallt und die Körpertemperatur insgesamt hoch 
ist, tendiert man dazu, kognitiv schlechter zu werden. 
Bei jeder Wanderung sollte man ausnahmslos perfekt 
sitzende Wander- bzw. Bergschuhe mit einem intak-
ten Profil tragen.
Was nimmt man mit?
Eine gute Jause, die einem schmeckt, sowie ausrei-
chend Flüssigkeit. Man muss unbe-
dingt dafür sorgen, dass der Was-
serhaushalt auf gleicher Höhe bleibt. 

Selbst wenn man keinen Durst verspürt, sollte man regelmäßig 
kleine Dosen Wasser zu sich nehmen. Das gilt sowohl für Erwach-
sene als auch für Kinder, die noch deutlicher darauf angewiesen 

sind, dass der Flüssigkeitsausgleich gut passt. In den 
Rucksack sollte man überdies ein Erste-Hilfe-Set ein-
packen.

Wozu braucht man Wanderstöcke?
Jeder Wanderer sollte Wanderstöcke mit sich führen, 
denn mit diesen werden die Kniegelenke entlastet. 
Ein Teil der beim Gehen benötigten Muskelkräfte kann 
mit den Stöcken über Arme und Rumpf eingesetzt 
werden, was insgesamt für die Muskulatur vorteil-
haft ist. Beim Hinaufgehen zieht man sich bei jedem 
Schritt mit beiden Stöcken hoch, beim Hinabgehen 
setzt man sie so ein, dass beide Stöcke Bodenkon-

takt haben, bevor man das Bein vorsetzt. 
Mit ein bisschen Übung gelingt die richtige 
Handhabung recht schnell.

n INTERVIEW Sportwissenschafter Univ.-Prof. Mag. Dr. Erich Müller von der  
Universität Salzburg über Grundausstattung, Jause und Wanderstöcke.

„ES BEDARF KEINER 
TEUREN AUSRÜSTUNG!“

ERWANDERN!
HEIMAT gen der Landschaft und der Natur im Allgemei-

nen und ein Viertel der Wanderurlauber kommt 
wegen der Seen und Flüsse sowie wegen des 
Klimas und der guten Luft.

WANDERN IST EINE DER BELIEBTESTEN 
SPORTARTEN IM FREIEN
Wandern ist, wie diverse Studienergebnis-
se besagen, mit Radfahren und Schwimmen 
die beliebteste Sportart im Freien. 2,7 Millio-
nen Österreicher ab 15 Jahren gehen regelmä-
ßig wandern. Dazu Univ.-Prof. Mag. Dr. Erich 
Müller, Sportwissenschafter an der Universität 
Salzburg: „Jeder Mensch kann wandern und 
sich aus der Vielfalt der Möglichkeiten die für 
ihn passende Wanderung aussuchen. Wandern 
lässt sich von der Belastungsintensität sehr gut 
steuern, etwa durch Variation der Geschwindig-
keit und der Umgebung, die man für die Wan-
derung auswählt. Personen, die relativ fit sind, 
werden auch in der alpinen Landschaft kaum 
Probleme haben, Steigungen zu überwinden, 
und sich auch beim Abstieg nicht allzu schwer-
tun. Jene mit weniger gutem Ausgangszustand 
werden es bevorzugen, auf gleicher Meeres-
höhe zu wandern, um Höhenunterschiede zu 
vermeiden.“ Wandern ist, so der Kindermund, 
Spazierengehen mit Jause. Was unterscheidet 
das Wandern vom Spazierengehen? Zur Klärung 
dieser Frage gibt es vom Deutschen Wanderver-
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WANDERN

glücklich und 
zufrieden

82,7 %
10,4 %
3,2 %

TRIFFT ZU

WEDERNOCH

TRIFFT NICHT ZU

3,7 % KEINE ANGABEN

körperlich 
fitter

58,3 %
21,2 %
16,2 %

TRIFFT ZU

WEDERNOCH

TRIFFT NICHT ZU

4,3 % KEINE ANGABEN

seelisch 
ausgeglichener

73,8 %
15,1 %
6,2 %

TRIFFT ZU

WEDERNOCH

TRIFFT NICHT ZU

4,9 % KEINE ANGABEN

geistig fitter

43,4 %
34 %
14,5 %

TRIFFT ZU

WEDERNOCH

TRIFFT NICHT ZU

8,1 % KEINE ANGABEN

WANDERN
SO GUT TUT ES WIRKLICH

Eine groß angelegte Umfrage unter  
Wanderern hat folgende beeindruckende 
Ergebnisse gebracht.

Nach einer Wanderung fühle 
ich mich im Vergleich zu vorher … 
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WEDERNOCH

TRIFFT NICHT ZU

KEINE ANGABENinsgesamt 
besser

90,0 %
6,0 %
1,3 %
2,7 %

TRIFFT ZU

band sogar eine „Grundlagenuntersuchung 
Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern“. 
Demzufolge dauert eine durchschnitt-
liche Wanderung 2 Stunden und 45 
Minuten, das Tempo des Wanderns 
liegt mit rund 4 km/h zwischen dem 
des Spazierengehens (ca. 2–3 km/h) 
und dem des (Nordic-)Walkens (ab 5 
km/h). Für einen Spaziergang, so die 
Autoren der Studie, brauche man kei-
ne spezielle Ausrüstung, man wolle sich 
ortsnah, in der Fußgängerzone, in einem 
Park oder auch nur rund um den Block, die 
Beine vertreten und frische Luft schnappen. Bei 
einer Wanderung indes will der Mensch raus in 
die Natur und sich ortsfern vom Alltag erholen. 
Eine Wanderung unterscheidet sich von einem 
Spaziergang – selbst wenn sie im Schnitt nur 
drei Stunden dauert – auch im Aufwand. Nebst 
Ausgangspunkt und Ziel sollte man vorab schon 
eine ungefähre Dauer der Wanderung festle-
gen und sich über die Wetterbedingungen 
informieren. Als Ausrüstung unabdingbar 
sind: fest sitzende Wanderschuhe mit ei-
nem guten Profil, Outdoor-Bekleidung, 
die einen vor Hitze, Kälte und Regen 
schützt, Wanderstöcke, die die Kniege-
lenke entlasten und Halt geben, Provi-
ant mit ausreichend Flüssigkeit sowie 
ein Erste-Hilfe-Set. Der Vollständigkeit 
halber wurde auch das (Nordic-)Wal-
king als eine Form der „gehenden Fort-
bewegung“ mituntersucht. Der Aktions-
raum ist wie beim Spazierengehen ortsnah, 
in Parcours und Parks. Das Motiv unterscheidet 
sich aber sowohl vom Wandern als auch vom 
Spazierengehen: Beim (Nordic-)Walking geht 
es dem Menschen in erster Linie um körperli-
che Leistung und sportliche Betätigung. Dem-
zufolge schreitet der Mensch – ausgerüstet mit 
Laufschuhen und Trainingsbekleidung – recht 
zügig voran.

WANDERN MACHT FREUDE UND ERHÄLT
DIE GESUNDHEIT
Abgesehen davon, dass jedwede Be-
wegung gesundheitserhaltend und 
-fördernd ist, löst, so Sportwissen-
schafter Müller, „speziell die aktive 
Bewegung in der freien Natur äußerst 
positive und wissenschaftlich messba-
re Effekte auf das körperliche, geistige 
und seelische Wohlbefinden aus.“ Einer der 
Gründe dafür: „Beim Wandern geht es nicht 
darum, möglichst schnell wo zu sein, sondern 
sehr viel um Genuss und Natur. Wandern zählt 
überdies zu den gesündesten Outdoor-Aktivitä-

ten, weil es zu keiner einseitigen Belastung 
kommt. Beim Wandern werden das ge-

samte Herz-Kreislauf-System sowie die 
gesamte Muskulatur beansprucht. Ge-
hen im Gelände beansprucht sämtli-
che Strukturen des Körpers, nicht nur 
Sehnen und Muskeln, sondern auch 
die Knochen. Gerade für Frauen“, so 

der Experte weiter, „sind die stoßarti-
gen Belastungen der Knochen, die beim 

Wandern zwangsweise entstehen, eine 
sinnvolle Maßnahme, um Osteoporose zu 

vermeiden. Auch wenn schon eine Diagnose 
gestellt wurde, kann man durch die beim Gehen 
auf die Knochen wirkenden Druckbelastungen 
gegensteuern. Die positiven gesundheitlichen 
Effekte des Wanderns sind bei jedem Menschen 
relativ schnell nachzuweisen – einerlei in wel-
chem Fitness-Zustand der Mensch sich befin-
det.“ Experte Müller empfiehlt, „das Wandern 
so zu gestalten, dass man währenddessen in 
der Lage ist, Gespräche zu führen. Das ist ein 

Kriterium, das leicht anwendbar ist. Wer 
sich dabei schwertut, braucht nur die Ge-

schwindigkeit zu drosseln. Wandern ist 
ein Ausdauersport – je öfter man wan-
dert, desto besser wird die Ausdauer.“

GENÜGEND PAUSEN EINLEGEN 
Bewegungsmangel ist neben falscher 

Ernährung der entscheidende Risiko-
faktor für Zivilisationskrankheiten des 

Herz-Kreislauf-Systems sowie Erkrankun-
gen des Bewegungsapparates. Menschen, 

die sich generell wenig bewegen, haben eine 
signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, daran 
zu erkranken. Wie kann man diese Menschen 
in Bewegung bringen? Müller: „Das ist sehr ein-
fach: Sie sollten so schnell wie möglich damit 
anfangen sich zu bewegen, und gleich mit dem 

Wandern beginnen. Man braucht davor nicht 
in ein Fitnessstudio zu gehen, es reicht, 

wenn man Tempo und Wanderweg dem 
körperlichen Zustand anpasst und 
darauf achtet, sich nicht zu überfor-
dern. Egal in welchem körperlichen 
Zustand die Person ist. Gerade beim 
Wandern kann man mit einer nied-
rigen Belastungsintensität beginnen 

und diese nach und nach steigern. 
Zu Beginn“, rät Müller, „wird man auf 

Steigungen und schwierige Wanderstre-
cken verzichten und sich auf kurze, ebene 

Strecken begeben. Sobald man das Gefühl hat, 
dass es zu anstrengend wird (das gilt im Übri-
gen für alle Wanderer!), sollte man eine Pause 
einlegen. Es macht überdies Sinn, sich einer 

Gruppe mit ähnlichen körperlichen Vorausset-
zungen anzuschließen, um sowohl Überforde-
rung als auch Frust zu vermeiden.“ Besonders 
für die Zielgruppe der Inaktiven sei es entschei-
dend, dass das Wandern ein subjektives Wohl-
befinden bringe. Müller erklärt: „Wer mit seiner 
Leistung zufrieden ist, die Wanderung als freud-
voll und angenehm empfunden hat und wer 
abends zwar müde ist, aber mit einem guten 
Gefühl einschläft, wird wieder und immer wie-
der wandern gehen und das Wohlbefinden an 
der Bewegung schätzen lernen. Kein Mensch tut 
freiwillig etwas, das ihn überfordert und keinen 
Spaß macht.“  Wem ist von einer Wanderung 
abzuraten? Experte Müller: „Wenn man thera-
peutisch orientiert denkt und Bewegung eine 
klare Vorgabe ist, dann können auch schwer 
oder chronisch Kranke eine ihrem körperlichen 
Zustand angepasste Wanderung unternehmen. 
Ärztlich abzuklären ist die Intensität und der 
Umfang. In der Regel ist ein moderates Ausdau-
ertraining sowieso eine ärztliche Vorgabe.“

WANDERN WIRKT SICH SEHR POSITIV AUF DIE
 STIMMUNG AUS
Bei einer groß angelegten Studie des Österrei-
chischen Alpenvereins zur Gesundheitswirkung 
des Bergsports mit dem Schwerpunkt Bergwan-
dern wurde von einem Forscherteam aus Salz-
burg und Innsbruck unter anderem die psychi-
sche Befindlichkeit untersucht. Das eindeutige 
Ergebnis: „Bereits eine einzige Wanderung von 
etwa drei Stunden bringt positive Veränderun-
gen der psychischen Gesundheit mit sich. Nach 
der Aktivität wurde ein signifikanter Anstieg der 
Stimmung und der Gelassenheit registriert. Ne-
gative Gefühle wie Energielosigkeit und Angst 
sanken markant. Die positiven Effekte der sport-
lichen Aktivität auf den Körper wurden durch 
den reduzierten Cortisolspiegel und somit einer 
signifikanten Stressreduktion bestätigt“, be-
richteten die Studienleiter. „Bei den Probanden 
der Gruppe, die am Laufband trainierten, ließ 
sich eine ähnliche, jedoch wesentlich geringere 
Auswirkung erkennen. Bei jenen, die einer sit-
zenden Tätigkeit nachgingen, verringerte sich 
die Gelassenheit und die gehobene Stimmung, 
während Angst und Energielosigkeit anstiegen.“ 
Ein interessantes Detail ist laut den Forschern 
die Tatsache, dass die Anstrengung – gemessen 
an der Herzfrequenz – beim Bergwandern zwar 
objektiv höher war als in den Vergleichsgrup-
pen am Laufband, aber nicht als anstrengender 
empfunden wurde. Daraus könne man schlie-
ßen, dass die Umgebung beim Bergwandern 
von der körperlichen Anstrengung ablenken 
kann.  Claudia Grass n
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kleinen Trick ist es übrigens möglich, die Feuch-
tigkeitspflege aus dem Sommer aufzubrauchen 
und dabei herbsttauglich zu machen. Einfach 
einen Klecks der Feuchtigkeitslotion mit ein 
paar Tropfen reinem Naturöl (z. B. Mandel- 
oder Kokosöl) vermischen und wie gewohnt 
auftragen.

WÄRME WIRKT WUNDER
Wärme wirkt entspannend, aber auch anre-
gend auf die Mikrozirkulation in den Hautzel-
len. Wohlige Dampfbäder tun dem Teint daher 
jetzt besonders gut. Die Haut sieht danach nicht 
nur rosig aus, sondern wird auch zur Regene-
rationstätigkeit angeregt. Unser Tipp: Fügen 
Sie dem warmen Wasserdampf einen Beutel 
Kamillentee sowie ein paar Spritzer Kokosöl 
hinzu. Kamille wirkt beruhigend auf gereizte 
Herbsthaut, während Kokosöl sie mit einer Ext-
raportion Fett versorgt. 

PFLEGETIPPS

Herrlich so ein Herbsttag. Da hat man endlich Zeit für ausgiebige Beauty-
Behandlungen, die die Haut auf die kältere Jahreszeit optimal vorbereiten.

enn die Temperaturen fallen, steigt 
das Pflegebedürfnis der Haut. Das 

liegt daran, dass Kälte und Heizungs-
luft austrocknend auf den natürlichen Schutz-
film der Haut wirken. Der Teint wirkt rau, matt 
und müde. Manchmal beginnt die Haut sogar 
zu jucken oder zu schuppen. Fakt ist in jedem 
Fall: Die Haut braucht jetzt dringend Unterstüt-
zung. Und das Gute daran: Die Pflegerituale der 
Herbstmonate machen nicht nur schön, son-
dern auch Spaß. GESUND & LEBEN hat acht 
geniale Beauty-Tipps!

MEHR FETT ALS FEUCHTIGKEIT
Die wichtigste Regel bei Herbstpflege lautet: 
Cremes müssen jetzt mehr Fett als Feuchtig-
keit enthalten. Das Fett legt sich wie ein schüt-
zender Film auf die Haut, der die Zellen nicht 
nur nährt, sondern auch Feuchtigkeit aus dem 
Zellinneren am Verdunsten hindert. Mit einem 

W

SCHÖN
WIE DER HERBST

ANGEWÄRMTE PFLEGE IST EIN WOHLGENUSS
Gesichtspflege und Bodylotions, die vor dem 
Gebrauch angewärmt werden, fühlen sich nicht 
nur angenehm an und sind besonders streich-
fähig, sondern ziehen auch leichter in die Zel-
len ein. Unser Tipp: Geben Sie eine Portion 
Ihrer Pflege in eine flache Schale und stellen Sie 
diese circa fünf Minuten auf die Heizung, ehe 
Sie sie auftragen. Wie sich das anfühlt? Wie eine 
wohlige Umarmung!

VOLLBÄDER: ABTAUCHEN VOM ALLTAG
In den warmen Fluten der Badewanne 
kann man herbstlicher Kälte am 
besten entkommen. Doch Vor-
sicht: Intensiver Wasserkontakt 
wirkt austrocknend. Je wär-
mer das Wasser ist, desto stär-
ker ist der Effekt. Zum Schutz 
der Haut wählt man an kühlen 
Tagen daher lieber nährende 
Öl- statt Schaumbäder. 
Außerdem schützt man 
die Haut, wenn man den 
gesamten Körper vor 
dem Baden mit einem 
reichhaltigen Öl (z .B. 
Kokos-, Mandel- oder 
Olivenöl) einreibt. 
Das Öl legt sich wie 
ein Schutzpanzer auf 
die Zellen und verhindert, 
dass ihr natürlicher Hydroge-
halt verdampfen kann.

SONNIGER TEINT TROTZ HERBSTWETTER 
Sie vermissen die warme Sommersonne? Kein 
Problem! Es gibt einen simplen Beauty-Trick, 
um den Sonnenzauber zurückzuholen. Ein-
fach jeden Abend einen kleinen Tropfen selbst-
bräunender Creme in die normale Nachtpflege 
mischen und am nächsten Tag mit goldenen 
Sonnenküssen erwachen. Die geringe Dosie-
rung des Selftan lässt den Teint frisch und son-
nig aussehen, ohne künstlich oder zu intensiv 
zu wirken.

PEELING: EINE SANFTE ABREIBUNG MUSS SEIN
Trockene Hautzellen legen sich wie ein Grau-
schleier über die Haut und lassen den Teint fahl 
und blass wirken. Was hilft? Regelmäßige, aber 
sanfte Peelings, die die Haut von verhornten 
Zellen befreien!  Dafür mischt man einfach 1 
Tasse Zucker, 4 EL Honig, 2 bis 3 EL Olivenöl und 
4 Tropfen Rosmarinöl, bis eine glatte Masse ent-
steht. Anschließend massiert man das Ganze in 

die Gesichtshaut ein und lässt es so lange ein-
wirken, bis das Peeling leicht angetrocknet ist. 
Danach alles vorsichtig abwaschen. Und fertig 
ist die Wohlfühlhaut!

ANTI-SPLISSKUR FÜR KRAUSES HERBSTHAAR
Wie gesund das Haar glänzt, hängt davon ab, wie 
viele Eiweißbausteine es hat. Je weniger Eiweiß-
strukturen im Haar sind, desto krauser wird es. 
Regelmäßige Kuren mit natürlichen Eiweißen 
aus Joghurt oder Ei sind daher gerade in den 
strapaziösen Kältemonaten Pflicht. Bewährtes 
Beauty-Rezept zum Selbermachen: Vermengen 
Sie 1 Teelöffel Olivenöl, ein geschlagenes Ei, 3 
Esslöffel Joghurt und 2 Teelöffel Honig mitein-
ander, verteilen Sie die Masse im feuchten Haar, 
lassen Sie sie etwa 20 Minuten einwirken und 
spülen Sie das Ganze zunächst mit warmem 

Wasser gründlich aus 
und beenden Sie die 
Wäsche anschlie-
ßend mit einem Guss 
kaltem Wasser. Kal-
tes Wasser schließt 
die durch die warme 
Wäsche aufgequol-
lene Hornschicht der 
Haare und lässt sie 
glatter, glänzender 
und gesünder ausse-
hen. 

LUFTBEFEUCHTER: 
RIECHT GUT 
UND TUT GUT!
Maschinelle Luftbe-
feuchter sind kleine 
Geräte, die permanent 
einen sanften Wasser-
dampf in die Raumluft 
abgeben und so die 
Luftfeuchtigkeit erhö-
hen. Dieser Hydroef-

fekt schützt nicht nur die Haut, sondern auch 
die Schleimhäute. Je trockener die Schleim-
häute sind, desto eher können sich Krankheits-
erreger festsetzen. Unser Tipp: Wer keinen Luft-
befeuchter kaufen möchte, stellt einfach eine 
Schale mit Wasser auf die Heizung. Idealerweise 
gibt man noch ein paar Tropfen eines ätheri-
schen Duftöls in das Wasser. Das befeuchtet 
die Luft nicht nur, sondern beduftet sie auch. 
Vor allem süßliche Aromen (z. B. Vanille oder 
Honig) riechen nicht nur angenehm, sondern 
haben auch eine entspannende und appetitzü-
gelnde Wirkung. Klingt doch nach einem guten 
Aroma für den Herbst, oder?   Susanne Klauber n

Bewährtes Beauty-Rezept 
für krauses Haar im Herbst: 
Vermengen Sie Teelöffel Oli-
venöl, Ei, 3 Esslöffel Joghurt 

und 2 Teelöffel Honig miteinan-
der, verteilen Sie die Masse 
im feuchten Haar, lassen Sie 

sie etwa 20 Minuten 
einwirken und waschen  

Sie es dann aus.



SELBSTTEST 
DEPRESSION

5 Verminderter Appetit oder  
übermäßiges Bedürfnis, zu essen?
¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

6 Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl,  
ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht 
zu haben?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

7 Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrie-
ren, z. B. beim Zeitunglesen oder Fernsehen?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

8
 

Waren Ihre Bewegungen oder Ihre Sprache so 
verlangsamt, dass es auch anderen auffallen 
würde? Oder waren Sie im Gegenteil „zappelig“ 
oder ruhelos und hatten dadurch einen stärkeren 
Bewegungsdrang als sonst?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

9 Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich 
Leid zufügen möchten?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

Dieser Test wurde von US-amerikanischen 
und deutschen Experten entwickelt. Das 
Testergebnis zeigt eine Tendenz auf, die 
im Falle einer Depression unbedingt von 
einem Facharzt überprüft werden sollte. 
Dieser wird zusätzlich weitere anamnesi-
sche Informationen von Ihnen, Ihren 
Familienangehörigen bzw. Informationen 
aus anderen Quellen heranziehen.

Bitte denken Sie an die vergangenen zwei Wochen.  
Fühlten Sie sich durch die folgenden Beschwerden  
beeinträchtigt? 

1   Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten?
¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

 2   
 Niedergeschlagenheit, Schwermut oder  
Hoffnungslosigkeit?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

3 Schwierigkeiten, ein- oder durchzuschlafen,  
oder vermehrter Schlaf?
¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

4    Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben?

¨ Überhaupt nicht (0 Punkte)
¨ An einzelnen Tagen (1 Punkt)
¨ An mehreren Tagen (2 Punkte)
¨ Beinahe jeden Tag (3 Punkte)

Quellen: Deutsche Übersetzung und Validierung des „Brief Patient Health Questionnaire (Brief PHQ)“ durch B. Löwe, S. Zipfel 
und W. Herzog, Medizinische Universitätsklinik Heidelberg. (Englische Originalversion: Spitzer, Kroenke & Williams, 1999)

Auswertung: Zählen Sie alle Punkte zusammen.  
Ihre Gesamtpunktezahl beträgt _____ Punkte

Die Auswertung des Tests finden Sie auf Seite 37.
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B E S S E R  L E B E N  M I T  D E M nachlese

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

AKTUELL
IM HEFT

Jetzt die 
ORF nachlese 
abonnieren

und Geld 
       sparen!

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

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