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NÖ Kliniken an einem Strang



Tipps & Infos: sich bewusst ernähren, sporteln, das Leben genießen
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Kurz gemeLdeT
Wenn das Leben schwierig oder gar aussichtslos erscheint: Das 

NÖ Krisentelefon hilft. 0800 20 20 16: Rund um die Uhr erreichbar!Fo
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Gestern hat mich meine Freundin Inge gefragt, 
ob ich mich noch an meine Vorsätze halte, die 
wir uns für den Jahreswechsel vornehmen 
wollten. Schließlich war der Advent ein wenig 
üppig mit Keksebacken und Punschtrinken. 
Natürlich haben die Inge und ich  jetzt ein 
bisschen mehr auf den Hüften als im Sommer.

Aber da kennt die Inge nichts, die macht 
sich gleich dran, den Speck wieder loszuwer-
den. Sie hat mir ihre Liste gezeigt, in die sie 
täglich einträgt, was sie dafür getan hat. Also, 
meine Herren, die Inge ist eine!

Täglich zwei Liter Wasser trinken will sie. 
Täglich ihre Rücken-
übungen machen. Zwei 
Mal wöchentlich walken. 
Und außerdem noch 
jeden Tag fünf Portionen 
Obst und Gemüse essen. 
Und sie schreibt sich auf, 
ob sie genascht hat oder 
nicht. Ganz schön heftig: 
ein Smiley für Nichtna-
schen, ein trauriges 
Gesicht für Naschen. 

Vorbildlich ist sie, meine Inge. Gut, dass sie 
so auf sich schaut.

Ein bisschen komisch ist mir das aber 
schon. Weil ich hab nämlich einfach vergessen, 
mir wirklich was vorzunehmen. Zu viel los 
mit Weihnachten und Kindern und Gästen 
und Kochen und Keksessen und Faulenzen. 
Und dann hab ich den Jahreswechsel mit 
unseren Freunden genossen, weil wir so viel 
lachen mussten über die alten Geschichten, 
und ich hab gar nicht mehr daran gedacht, 
mir was vorzunehmen.

Wenn ich so darüber nachdenke – ohne 
Vorsätze kann ich keine Vorsätze brechen.  
Und ehrlich, ein Smiley für Nichtnaschen? Das 
könnte ich nicht, da sträubt sich bei mir alles.

Vielleicht reicht es ja, wenn ich mit der Inge 
walken gehe. Oder?

Ihre Nina
nina@gesundundleben.at

Bin ich trotzdem 
ein guter Mensch?

 Kolumne

Kinder brauchen fitte Mamis und wollen auch 
beim Sport dabei sein. „Darum braucht es 
gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer, 
die schwangere Frauen und Mütter in ihrem 
Wohlbefinden und ihrer körperlichen Fitness 
mit fachlichem Wissen unterstützen“, weiß Dr. 
Daria Edelhauser, zweifache Mutter und Ärztin. 
Sie ist überzeugt, dass prä- und postnatales 
Training eine wichtige Grundlage dafür ist, 
dass Mütter körperlich und psychisch gesund 
bleiben. Deshalb bietet die Sportunion St. Pöl-
ten mit den Kursen „MamaBabyFit“ und dem 
Outdoortraining „MamaHot“ spezielle Trainings 
für Schwangere und Mütter an. Ab 27. Jänner 2018 findet die Übungsleiter-
ausbildung für prä- und postnatale Fitness der Sportunion NÖ statt.
Informationen: www.sportunion-akademie.at

Österreichs Tennisstars gastieren am 2. und 
3. Februar 2018 im VAZ in St. Pölten. Denn 
dann macht der Davis Cup in der Landes-
hauptstadt Halt. In der Multi-Funktions-
halle, in der auf Sand gespielt wird, trifft 
Österreich in der Europa/Afrika-Zone 1 auf 
Weißrussland. Derzeit ist die Euphorie für 
den Tennissport sehr groß – dank Dominic 
Thiem und seinen großartigen Erfolgen. 
Mit Thiem, Jürgen Melzer, Gerald Melzer, 
Dennis Novak und Andreas Haider-Maurer 
besteht der Davis-Cup-Nationalkader unter 
Trainer Stefan Koubek größtenteils aus 
Niederösterreichern. In St. Pölten wird erstmalig nach dem neuen 
Davis-Cup-Format gespielt: am ersten Tag zwei Einzel und am zweiten 
Tag ein Doppel und zwei Einzel.
Informationen: www.sportlandnoe.at

Davis Cup in St. Pölten

Tipps & Infos: sich bewusst ernähren, sporteln, das Leben genießen

Telefonische GesundheiTsberaTunG 1450
das Kind fiebert – muss ich zum Arzt? der opa hat 
plötzlich schmerzen im Magen – was müssen wir tun? 
Und der insektenstich? Kann ich ihn  
selber versorgen oder sollte ich doch lieber ins Kran-
kenhaus? Für diese und ähnliche Fragen wählt man 
am besten 1450, ohne Vorwahl, denn die telefonische 
Gesundheitsberatung ist genau die richtige Anlaufstel-
le: Nach einem international erprobten Expertensystem klärt eine besonders 
geschulte Krankenpflegekraft mit ihnen, wie sie weiter vorgehen sollten. 
Ein derartiges Beratungsgespräch dauert im durchschnitt 14 Minuten. die 
Experten von 1450 nehmen sich für sie Zeit, veranlassen die nötige weitere 
hilfe und sagen ihnen, wie dringend sie sich wohin wenden sollen.

dr. daria Edelhauser und  
Mag. (Fh) Eva-Maria inzinger 
wollen Mütter beim Fitbleiben  
unterstützen und bieten 
Kurse für Übungsleitende an.

Training für Mama-Fitness
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Johanna Mikl-leitner 
landeshauptfrau 

Liebe Leserinnen und Leser!

Willkommen im Jahr 2018! Willkommen in dem 
Jahr, in dem unsere Landes- und Universitäts-
kliniken ein Jubiläum feiern: Seit Jänner 2008 
sind alle Krankenhäuser in Niederösterreich 
unter dem Dach der NÖ Landeskliniken-Holding 
vereint. 

Wir gestalten die Versorgung mit Klinik- 
Leistungen aus einer Hand. Wie erfolgreich 
unsere Lösung ist, sehen Sie zum Beispiel daran, 
dass mittlerweile alle Bundesländer jene Quali-
tätsindikatoren für Behandlungen in den Klini-
ken übernommen haben, die Niederösterreich 
entwickelt hat. Auch die regelmäßige und  
konsequente Patientenbefragung in allen  
Kliniken haben viele Gesundheitsdienstleister 
von uns übernommen. Die Ergebnisse geben uns 
recht und sind Ausdruck der hervorragenden 
Leistungen von tausenden Ärztinnen und Ärzten 
sowie der aufopfernden Arbeit der Pflegerinnen 
und Pfleger.

Das gemeinsame Management hat es ermög-
licht, die vorhandenen Mittel effizienter einzu-
setzen. Zum Beispiel wurde das durch den 
gemeinsamen Einkauf gesparte Geld in neueste 
Behandlungsmethoden, modernste technische 
Geräte und zeitgemäße Patientenzimmer  
investiert. 

Niederösterreich hat die Zeichen der Zeit erkannt 
und auch eine eigene medizinische Nachwuchs-
förderung umgesetzt. Wir investieren bewusst in 
die Aus- und Weiterbildung von Medizinerinnen 
und Medizinern. Und das schon vor dem Ende 
des Studiums. 

Wir in Niederösterreich bereiten uns auf  
die Zukunft vor. Auf eine Zukunft mit neuen  
Aufgaben und Herausforderungen, die wir 
gemeinsam meistern werden. 

Alles Gute und viel Gesundheit für das junge Jahr 
2018!

Gesundheit ist Zukunft

liebe leserinnen 
und leser! 
Es ist für uns gelebte 
selbstverständlichkeit, 
dass sich die aus Gründen 
der besseren lesbarkeit 
gewählten, neutralen 
Bezeichnungen, wie leser, 
Mitarbeiter etc., sowohl 
auf Männer als auch auf 
Frauen beziehen.

Auf dem cover angekün-
digte themen sind mit 
einem n gekennzeichnet.

Bestens versorgt06

Volkskrankheit Rückenschmerzen49

Vera Russwurm20
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Seit genau zehn Jahren gehören alle NÖ Kliniken zur NÖ Landes-
kliniken-Holding und werden gemeinsam geführt. zeit, zurück-
zuschauen und Bilanz zu ziehen: Was bringt das für die 
Patientinnen und Patienten?
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Bestens versorgt

Martin S. aus einem kleinen Ort nahe Waid-
hofen/Thaya kommt mit Verdacht auf Prostata-
krebs ins Universitätsklinikum Krems. Dort wird 
er genau untersucht und mit seiner Erkrankung 
im Tumorboard vorgestellt, in einer gemeinsa-
men Besprechung von Ärzten, die Menschen mit 
Krebs behandeln: Im Fall von Martin S. präsen-
tiert der zuständige Urologe die Befunde, ein 
Pathologe, der die Untersuchungsergebnisse 
genau interpretiert, erläutert die Art der Krebs-
zellen. Eine auf Krebserkrankungen speziali-
sierte Ärztin für Innere Medizin, ein Chirurg und 
eine Radioonkologin überlegen nun gemeinsam 
mit den anderen Spezialisten, wie die Therapie 
am besten ablaufen soll. Braucht Martin S. eine 
Chemotherapie? Wird der Tumor zuerst ope-
riert? Oder ist es am sinnvollsten, mit einer 
Strahlentherapie zu beginnen? 

Nach der Beratung der Experten werden alle 
Daten und die Beschlüsse der Ärztinnen und 
Ärzte ins Onkologie-Informations-System (OIS) 
eingetragen und sind damit für den behandeln-
den Arzt im jeweiligen Klinikum abrufbar und 
ergänzbar. 

Der Urologe bespricht nun mit Martin S., was 
die Fachleute gemeinsam als den besten Weg 
vorgeschlagen haben und ob das für ihn so in 
Ordnung ist. Nun bekommt der Patient seine 
Behandlungen. Die Chemotherapie erhält er im 
nahen Landesklinikum Waidhofen/Thaya. Die 
Strahlentherapie übernehmen die Radioonkolo-
gen in Krems. Die Ärzte haben durch das OIS alle 
Daten auf dem Bildschirm und wissen genau, in 
welchem Klinikum der nächste Behandlungs-
schritt erfolgt, was die anderen Ärztinnen und 
Ärzte bereits getan haben und wie sich die  
Genesung entwickelt.

Gemeinsam behandeln die Kliniken diesen 
Mann nach dem Stand des Wissens und in jenem 
Haus, wo die jeweiligen Experten sind. So schaf-
fen sie es Tag für Tag, die Niederösterreicherin-
nen und Niederösterreicher bestmöglich zu ver-
sorgen. Mit rund 165.000 operativen Leistungen 
und 1,97 Millionen Belagstagen pro Jahr ist die 
NÖ Landeskliniken-Holding der größte Klinik-
betreiber Österreichs. Jährlich zählen die Klini-
ken rund 355.000 stationäre Aufenthalte. In der 
aktuellen Verteilung der 27 Klinik-Standorte 
erreichen 99 Prozent der Bevölkerung die Akut-
versorgung in einem Landes- oder Universitäts-

Das Land Niederösterreich stellt den Ärztinnen  
und Ärzten für ihre Weiterbildung eine Million  
Euro pro Jahr zur Verfügung. In den NÖ Kliniken 
absolvieren Medizinstudierende ihre Famulaturen 
und das letzte Studienjahr, das Klinisch-Praktische 
Jahr. Studierende der Karl Landsteiner Privat-
universität für Gesundheitswissenschaften werden  
an den drei Unikliniken St. Pölten, Krems und 
Tulln intensiv ausgebildet. 
Weitere Ausbildungsmöglichkeiten in den NÖ  
Kliniken sind die neunmonatige Basisausbildung,  
die Allgmeinmediziner- sowie die Facharzt-
ausbildung. Und schon vor dem Studium werben  
die NÖ Kliniken in den Maturaklassen der Schulen 
um den Nachwuchs, den sie auf die Aufnahme-
prüfung vorbereiten.

Meilenstein 
Ärzte-Ausbildung

der Kaufmännische Geschäftsführer dipl. Kh-BW helmut 
Krenn (l.) und dr. Markus Klamminger (r.), der seit 1. Jänner 
2018 die Medizinische Geschäftsführung übernommen hat.  
Klamminger bringt als bisheriger stellverteter des  
Medizinischen Geschäftsführers viel Erfahrung mit.

Informationen: 
www.lknoe.at
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13.800 menschen Werden in 
den ambulanZen VersorGT

92.050 Paar oP- und 
unTersuchunGshandschuhe

Werden VerbrauchT14.470 einmal-sPriTZen 
Werden VerWendeT

600 oPeraTionen (WerKTaGs)  
Werden durchGefÜhrT, 
220 Pro Wochenende

6.240 beTTen 
Werden GemachT

3,8 herZschriTTmacher Pro 
TaG Werden imPlanTierT

400 KG ÄPfel Werden 
VerbrauchT

20.800 miTarbeiTerinnen
 und miTarbeiTer 

sichern die VersorGunG 
rund um die uhr

Was unsere Kliniken täglich leisten
haus c des Universitätsklinikums st. Pölten mit dem neuen Eingangs-

bereich und einem neuen Unfall- und Notfallzentrum geht Anfang 2018 in 
Betrieb. Es ist eines der größten Bauprojekte des landes NÖ.

lebensmittel: 
Berechnet aus den 
Einkaufszahlen 2016, 
dividiert durch 365
Andere Zahlen: 
hochrechnung 2017 
dividiert durch 365
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Ein wesentlicher Vorteil der NÖ Landeskliniken-
Holding ist die gemeinsame Einkaufsstrategie: Große 
Mengen abzunehmen ermöglicht den Kliniken, von 
den Anbietern günstigere Preise zu bekommen. So 
sparen sie viele Millionen Euro. Ob Papierhandtücher, 
Nudeln, Dienstkleidung oder Herzschrittmacher: Die 
jeweiligen Fachgruppen entscheiden, wie das Pro-
dukt beschaffen sein und was es können soll. Dann 
schreibt die Holding-Zentrale den Auftrag aus und 
der Bestbieter erhält den Zuschlag. Auch Software, 
Computer, Drucker, Medizintechnik und vieles mehr 
kauft sie so ein, ebenso Wartungsverträge. Nur bei 
Lebensmitteln kommen vorwiegend regionale und 
lokale Anbieter zum Zug. Schließlich sind die Kliniken 
wichtige lokale Kunden der Bauern und Erzeuger.

Meilenstein 
gemeinsamer Einkauf

Ein wichtiges Thema für die NÖ Kliniken ist die hohe 
Qualität der Behandlung. Dafür entwickelten sie 
sogenannte Qualitätsindikatoren: ein Mess-System, 
das mit  Routinedaten arbeitet, also keinen zusätz-
lichen Aufwand erzeugt. Anhand eines Ampelsystems 
beobachtet die Medizinische Geschäftsführung 
seither laufend, wie sich die Ergebnisqualität der 
Behandlungen in allen Häusern entwickelt. Dieses 
System haben die anderen Bundesländer von Nieder-
österreich übernommen, es heißt A-IQI. Der zweite 
Schritt: Bei sogenannten Peer Reviews besuchen 
einander Primarärzte einzelner Abteilungen und 
schauen sich Fälle an, bei denen die Behandlung 
nicht optimale Ergebnisse gebracht hat: Was kann 
man verbessern? Damit schaffen die NÖ Kliniken 
größtmögliche Qualität.

Meilenstein Qualität

klinikum innerhalb von 45 Minuten. Wohnort-
nahe Gesundheitsversorgung auf höchstem 
Niveau, rund um die Uhr. 

Anfang der 2000er Jahre war das Land  
Niederösterreich Rechtsträger einer Hand-
voll Krankenhäuser: Mödling, Mauer, Hochegg 
und Tulln. 2003 kam Baden dazu und es wurde 
absehbar, dass auch andere Gemeinden nicht 
mehr ausreichend für ihre öffentlichen Kran-
kenhäuser sorgen können. So entstand 2005 
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BODENLOS
MACHT 

BROTLOS
Wiesen und Äcker werden immer weniger.

Lebensmittelversorgung in Gefahr.

www.bodenlos.info

die NÖ Landes kliniken-Holding mit anfangs  
15 Kliniken, sieben weitere kamen 2006 dazu, 
zwei im Jahr 2007, und mit Anfang 2008 war die 
NÖ Landeskliniken-Holding mit den drei letzten 
Häusern – Klosterneuburg, Neunkirchen und 
Wiener Neustadt  – komplett. 27 Standorte, fünf 
Versor gungsregionen. 20.800 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Einer der größten Gesundheits-
dienstleister Europas war entstanden.

Von Beginn an stand ein Thema im Zentrum: 
der Um- und Ausbau der NÖ Kliniken. Im  
Ausbau-Programm seit 2005 investiert das Land 
Niederösterreich über zwei Milliarden Euro in 
die zahlreichen Bauvorhaben (siehe Grafiken 
Seite 08 und 10). Gerade wurde beispielsweise 
der Umbau in Hollabrunn im Landtag bewilligt. 
Im Uniklinikum St. Pölten steht ein großer Bau-
abschnitt vor dem Fertigwerden. Und auch der 
Neubau des Klinikums Wiener Neustadt wird 
derzeit minutiös geplant und vorbereitet.

Vorteile für die Patienten
Doch auch sonst bringt die gemeinsame  
Führung aller 27 Standorte viele Vorteile für die 
Patientinnen und Patienten – vom gemeinsa-
men Einkauf bis zu einheitlichen Standards in 
vielen Bereichen wie dem Riskmanagement, der 

In der Behandlung von Krebs haben die NÖ Kliniken einen wichtigen Schritt 
geschafft: Im Onkologie-Informations-System (OIS) können Ärztinnen und Ärzte 
alle Diagnosen und Behandlungsschritte für jeden einzelnen Patienten einheit-
lich, übersichtlich und komplett dokumentieren. Auch die Entscheidungen im 
Tumorboard, dem interdisziplinären Beratungsgremium für die optimale Behand-
lung, sind im OIS dokumentiert. Durch die Vernetzung der Kliniken sind für den 
jeweiligen behandelnden Arzt alle nötigen Informationen jederzeit abrufbar – von 
der Diagnose über sämtliche Befunde und Behandlungsschritte bis zur Nachsorge. 
Damit ist das OIS gleichzeitig ein wertvolles Werkzeug, um statistische Daten über 
Krebserkrankungen und ihre Behandlung zu sammeln.

Meilenstein OIS
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Ausstattung mit EDV-Programmen, dem 
Speisen angebot aus regionalen und saisonalen 
Lebensmitteln oder den Informationen für die 
Patienten. So haben heute alle NÖ Kliniken 
Ombudsleute, die bei Problemen vor Ort helfen. 

Entlassungsmanager organisieren alles 
Nötige, wenn Patienten nach dem Klinik-Aufent-
halt Unterstützung brauchen. Auch in Sachen 
Ausbildung arbeiten die Kliniken eng zusam-
men. Oder in Fragen der Neuausrichtung der 
Pflege. 

Bestwerte für Kliniken
Ein wesentliches Werkzeug für die NÖ Kliniken 
ist die regelmäßige Befragung der Patientinnen 
und Patienten. Auch bei der jüngsten Befragung 
konnten sich die Kliniken über das Ergebnis 
freuen: Durchschnittlich 92 von 100 möglichen 
Punkten sprechen für die hohe Zufriedenheit 
der Patientinnen und Patienten. Und auch  
Patientenanwalt Dr. Gerald Bachinger streut  
Rosen: „Die NÖ Kliniken unter dem Dach der  
NÖ Landeskliniken-Holding beobachte ich seit 
der Holding-Gründung. Wir arbeiten regelmäßig 
zusammen, ich habe großen Respekt vor den  
bereits geleisteten Schritten.“  n

DOPPELT SICHER 
durch Ausweispfl icht

Mit 2016 tritt gemäß gesetzlichen Vorgaben die 
Ausweispfl icht in Krankenanstalten in Kraft.

Neben der e-Card muss ab diesem Zeitpunkt auch  ein Lichtbildausweis 
vorgewiesen werden, um die missbräuchliche Verwendung von e-Cards gemäß 

Sozialbetrugsbekämpfungsgesetz zu verhindern. 

Als die Bankomaten eingeführt wurden, bekam man zuerst das Geld und dann die 
Karte. So wurden viele Karten eingezogen, weil der Besitzer sie einfach vergessen hat. 
Heute gibt es das Geld erst, wenn man die Karte angenommen hat. So funktioniert 
auch das Riskmanagement in den NÖ Kliniken – Fehler erst gar nicht ermöglichen: 
Medikamente, die man verwechseln könnte, in völlig unterschiedlichen Gebinden 
griffbereit haben. Genaue und gut verständliche Informationen für die Patienten, 
wie sie nach der Behandlung zu Hause vorgehen und wann sie sich melden sollen. 
Wichtige Informationen auf jedem Patienten-Armband. Checklisten für alle heiklen 
und komplexen Abläufe, etwa in der OP-Vorbereitung. Und verschiedene Trainings-
systeme für Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte, damit sie für schwierige Situationen 
gut trainiert sind.

Meilenstein Sicherheit



  NEUEs AUs dEN KliNiKEN

www.nv.at

ANTON,  

ROMANA, GERALD,  

WOLFGANG, ILIR, PETER, KURT,  

FLORIAN, CHRISTIAN, MARIA, JOHANN,  

ANDREAS, WALTER, MICHAELA, ERNST, REINHOLD,  

MARGIT, RUDOLF, FRANZ, PAUL, JOHANNES, HARALD, 

KARL, STEFAN, MANFRED, KLAUS, WILLIBALD, ERICH, 

MAX, FABIO, MELANIE, DANIEL, MARTINA, GÜNTHER,    

CHRISTOPH, ROMAN, ALOIS, HEINZ, EDITH, NICOLE, 

ALFRED, SOPHIE, THOMAS, OTTO, MARKUS, BETTINA,  

WERNER, IRIS, LEOPOLD, GERNOT, ELISABETH...

In einer Anzeige ist es leider unmöglich, unser gesamtes Team vorzustellen.  

Dafür ist aber sonst alles möglich – mit über 300 NV-Beratern ganz in Ihrer Nähe.

Die Niederösterreichische 
 Versicherung

Wir schaffen das.

NV_Anzeige_Kampagne2017_210x148,5_I.indd   1 11.04.17   09:44

Kardiologisches Zentrum
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems 
nehmen zu, nicht zuletzt wegen der demogra-
fischen Entwicklung. Daher wurde ein neues 
Kardiologisches Zentrum am Landesklinikum 
Wiener Neustadt errichtet. Der rund 1,5 Milli-
onen teure Zubau wurde nun feierlich eröff-
net. Um in der Thermenregion die bestmögli-
che Versorgung in den Fachbereichen 
Kardiologie und Neurologie sicherzustellen, 
erfolgt eine Schwerpunktbildung in der Kar-
diologie am Landesklinikum Wiener Neustadt 
und 2018 der Aufbau einer neuen neurologi-
schen Abteilung am Klinikstandort Mödling. 
Die kardiologische Basisversorgung an der 
Abteilung für Innere Medizin in Mödling 
bleibt bestehen. Die Versorgungsaufgaben im 
Myocardinfarktnetzwerk Thermenregion–
Burgenland hat das Landesklinikum Wiener 
Neustadt übernommen. Das neue kardiologi-
sche Zentrum ermöglicht jährlich in etwa folgende medizinische Behandlungen: 2.800 
Koronarangiographien, 1.200 Koronarinterventionen, 400 Katheterablationen (220 Pul-
monalvenenisolationen/Vorhofflimmern, 40 ventrikuläre Tachykardien, 140 Supravent-
rikuläre Tachykardien), 20 Mitralklappen-Interventionen, 40 Vorhofohr-Verschlüsse.

Eröffneten das kardiologische Zentrum: (v.l.)  
Bürgermeister Klaus schneeberger, landeshaupt-

frau Johanna Mikl-leitner, dr. Robert Griessner  
(bis Ende 2017 elf Jahre lang Medizinischer 

Geschäftsführer der NÖ landeskliniken-holding) 
und Prim. Univ.-doz. dr. Franz xaver Roithinger 

(leiter des Zentrums)

neue TaGesKliniK
dem starken Patientenzustrom 
und der leistungssteige-
rung an der Augenabteilung 
des landesklinikums horn 
wird Rechnung getragen. im 
landesklinikum Gmünd wird 
eine dislozierte tagesklinik für 
operationen des Grauen stars 
(cataract) eingerichtet. die 
leitung der tagesklinik wird 
dem Primar der horner Augen-
abteilung, Prim. dr. Andreas 
Kölbl, obliegen. 200 der geplan-
ten cataract-Eingriffe sollen 
im kommenden Jahr in Gmünd 
durch bewährte Mediziner aus 
der bestehenden Ärztemann-
schaft durchgeführt werden.
so können Patienten aus dem 
oberen Waldviertel näher an 
ihrem Wohnort versorgt 
werden. die Vorarbeiten zur 
Errichtung der dislozierten 
tagesklinik in Gmünd starten 
mit Beginn 2018.
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  dANKE

Meine tochter wurde heute im landesklinikum Amstetten am 
Blinddarm operiert und alles funktionierte einfach perfekt! 
ob bei der Aufnahme, auf der Kinderstation, im oP oder im 
Aufwachraum, alle Mitarbeiter waren höflich, wertschätzend, 
menschlich und liebevoll. das ist keine selbstverständlichkeit. 
sie sollen wissen, wie toll sie sind und bitte, bitte so weiterma-
chen! Vielen, vielen dank an Pflege, Ärzte, Raumpflegerinnen 
und transportdienste für ihre leidenschaft, ihr Engagement 
und für jedes nette Wort! s. a.

(v.l.) dKKP Rita Völker, oÄ dr. taskova lyubov, Bereichsleiterin dGKP  
Anna-Maria Mitterlehner und Ass. dr. Birgit liedler vom 
landesklinikum Amstetten 

Auf diesem Weg möchte ich mich herzlichst für die fürsorgliche 
Betreuung im landesklinikum Mistelbach bedanken. Nach einem 
sturz hatte ich einen Bruch der linken hand. ich hatte das Glück, auf 
Ass. dr. lisa holzfeind zu treffen, die mich seither begleitet und mir 
meine Angst nimmt, weil ich großes Vertrauen zu ihr habe. danke 
sagen möchte ich auch der orthopädie. das Pflegeteam dort ist 
sehr bemüht und extrem freundlich. danke für alles! h. V. 

Ein großes dankeschön an das Ärzte- und Pflegeteam der 
chirurgie 1 des landesklinikums Zwettl, wo unser Vater und 
Ehemann während seiner schweren Erkrankung 18 Monate  
kompetent und liebevoll betreut wurde. seine letzten lebens-
wochen konnte er, unterstützt durch das hilfswerk ottenschlag 
und das Palliativteam des landesklinikums Zwettl, sogar zu 
hause verbringen. Aufrichtigen dank dafür! familie f.

18 Monate lang pflegten (v.l.) dGKP Roxana Nicola, oA dr. christian 
Zwettler, dGKP stefan leitner, dGKP Martina Engelmaier und Ass dr. 
Georg danzinger den Patienten.

ich bin das zweite Mal im landesklinikum Baden operiert worden 
und es war wirklich ein tolles, positives Erlebnis. Von der 
Aufnahme über die Vorbereitung bis zur oP und Betreuung 
durch die stationsmitarbeiter war alles absolut vorbildlich. 
diesen Eindruck hatten auch die in meinem Zimmer anwesenden 
Patienten. Vielen, vielen dank für die Versorgung! e. s.

das oP-team des landesklinikums Baden freute sich über diese netten Worte.

den Patienten versorgten (v.l.) dGKP Boguslawa hirl, stationsleitung  
orthopädie dGKP Maria Krebs, Ass. dr. lisa holzfeind und  
oA dr. sebastian Gamauf (beide Unfallchirurgie).

E-Mail: redaktion@gesundundleben.at, Fax: 01/9611000-66. Postanschrift: 
GESUND&LEBEN, Währinger Straße 65, 1090 Wien, Stichwort: Danke-Briefe. 
Die Redaktion behält sich vor, Briefe zu kürzen und bringt die Namen nur 
als Anfangsbuchstaben, falls Sie es nicht ausdrücklich anders wünschen.

„Tausende  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bemühen sich in den NÖ Kliniken tagtäglich um 
die anvertrauten Patientinnen und Patienten. 
Viele Menschen möchten dem Klinikpersonal 
dafür ihren Dank aussprechen! 
GESUND&LEBEN veröffentlicht in jeder 
Ausgabe, was Patienten und Angehörige nach  
einem Klinik-Aufenthalt gerne sagen möchten.  
Nutzen auch Sie die Gelegenheit für Ihr ganz  
persönliches Danke!“

 dr. Stephan Pernkopf, LH-Stellvertreter

Wir sagen DANKE!

Vor drei Jahren wurde 
meiner tochter im 
landesklinikum lili-
enfeld auf diese Welt 
geholfen. ich denke an 
diesen tag voller Glück 
und dankbarkeit zurück. 
Nicht nur, weil mir das 
leben ein so wundervol-
les Kind geschenkt hat, 
sondern auch, weil das 
Krankenhausteam uns 
ein so wunderschönes 
Geburtserlebnis ermög-
licht hat. Meinen älteren 
sohn habe ich in einem 
anderen haus entbunden. 
Natürlich war auch das 

ein wunderschönes Erlebnis, doch die einfühlsame, engagierte 
und hochprofessionelle Betreuung in lilienfeld war  
herausragend. ich bedanke mich von ganzem herzen! s. s.

Prim. dr. ingrid Geiss und die leitende 
hebamme iris Burger, Bsc, MA, sorgen 
für einen reibungslosen Ablauf der 
Geburten in lilienfeld.



DIE NÖ LANDESKLINIKEN-HOLDING:

-  der größte Klinikbetreiber Österreichs 

-  an 27 Standorten werden pro Jahr rund 355.000 stationäre Aufenthalte und 2,8 Mio. 
Ambulanzbesuche verzeichnet sowie 165.000 operative Leistungen durchgeführt

- 20.800 hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als höchstes Gut

-  garantiert den Patientinnen und Patienten eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung   
rund um die Uhr und auf höchstem Niveau 

-  österreichweit Vorreiter für medizinische Qualitätsstandards, -sicherung und  
Fortbildung

-  einer der wesentlichen Motoren der NÖ Wirtschaft

www.lknoe.at
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Landeshauptfrau Johanna mikl-Leitner und ihr 
Stellvertreter Stephan Pernkopf sprechen über die 
rolle der niederösterreichischen Kliniken und 
deren zukunft.

Was verbindet Sie persönlich mit den NÖ  
Landes- und universitätskliniken?

mikl-leitner: Meine Zwillingsschwester und ich 
wurden im Krankenhaus Hollabrunn geboren.  
Deswegen freue ich mich besonders, dass wir im 
Herbst den Ausbau des Klinikums beschlossen 
haben. Mir sind aber alle Häuser mit ihren groß-
artigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr 
nah: Ich bekomme viele berührende Briefe, in 
denen Menschen erzählen, wie sehr ihnen gerade in  
Extremsituationen geholfen wurde und wie 
menschlich sie betreut wurden. Gerade erst hat ein 
älterer Herr besonders seine junge Pflegerin her-
vorgehoben, die während seines Klinikaufenthaltes 
immer ein liebes Wort für ihn parat hatte, wenn sie 
in sein Zimmer kam. Oft höre ich auch von Assis-
tenzärzten, also Ärzten in der Facharzt-Ausbildung, 
die sich ganz besonders um eine Patientin oder eine 
Familie kümmern und Kraft und Zuversicht geben. 
Solche Briefe berühren mich sehr, machen mich vor 
allem aber stolz auf die Teams in unseren Kliniken. 
Ich kann nur allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für ihre großartige Arbeit danken. 

Pernkopf: Mich persönlich verbindet emotio-
nal sehr, sehr viel mit dem Klinikum Melk. Mein 
Sohn Matthäus ist dort zur Welt gekommen.

Seit zehn Jahren sind nun alle 27 Klinik-Stand-
orte unter dem dach der NÖ Landeskliniken-
Holding versammelt, die sie gemeinsam führt. 
erinnern Sie sich noch an die zeit, als die  
Kliniken reihenweise vom gemeindespital 
zum Landesklinikum wurden?

Pernkopf: Ich war damals als Gemeinderat von 
Wieselburg-Land sehr interessiert daran. Auf-

gefallen ist mir, dass es bei der Übernahme der 
Belegschaften so gut wie keine Beschwerden 
gegeben hat. Die Zufriedenheit unserer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist auch heute sehr 
wesentlich, denn nur so können sie optimale 
Arbeit für Patientinnen und Patienten leisten.

mikl-leitner: Der Prozess der Übernahme war 
bestens organisiert und von großer Bedeutung 
für uns in Niederösterreich. Es ist gelungen, die 
Gesundheitsversorgung auf ein hohes Niveau anzu-
heben. Besonders in Erinnerung ist mir, wie sehr 
sich Liese Prokop für die Entwicklung der Pallia-
tiv- und Hospizversorgung eingesetzt hat. Das war 
echte Pionierarbeit, die wir heute weiterführen. 

Wo stehen die Kliniken heute?

mikl-leitner: Unsere Kliniken stehen heute gut 
da. Praktisch alle Bürgerinnen und Bürger errei-
chen ein Akutversorgungs-Klinikum innerhalb 
von 45 Minuten. Das ist Lebensqualität. Wir 
müssen das Gesundheitssystem aber laufend 
gemeinsam weiterentwickeln. Wichtig ist mir 
die bauliche Erneuerung an vielen Standorten, 
damit wir die nötige Infrastruktur für die beste 
medizinische Versorgung sicherstellen können. 

Pernkopf: Unsere Kliniken stehen für tägliche 
Spitzenmedizin und menschlichen Umgang 
mit den Patienten. Ich lege großen Wert auf 
die bestmögliche regionale Nahversorgung im 
ganzen Land, mit besten Lebensmitteln, mit 
der besten Umwelt- und Lebensqualität und 
natürlich mit der besten regionalen Gesund-
heitsversorgung. Deswegen ist es wichtig, dass 
wir Spitäler in allen Landesteilen haben, nicht 
nur in den Zentralräumen. Und das soll auch 
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„Unsere 
Kliniken stehen 
für tägliche 
Spitzenmedizin 
und mensch-
lichen Umgang 
mit den 
Patientinnen 
und Patienten.“
lh-stellvertreter 
stephan Pernkopf

Gemeinsam für 
unsere Gesundheit



so bleiben! Wir befragen die Patienten auch 
regelmäßig, wie sie unsere Kliniken bewerten 
und wo wir uns noch verbessern können. Die 
Gesamtzufriedenheit liegt bei unglaublich 
hohen 92 Prozent. Im Moment arbeiten wir 
daran, die Wartezeiten in den Ambulanzen und 
bei Operationen zu verkürzen, das ist mir ein 
besonderes Anliegen und da gibt es auch schon 
erste Erfolge.  

und wohin geht die reise?

mikl-leitner: Die Bevölkerung in Niederöster-
reich wächst erfreulicherweise und wir werden 
älter. Das bringt Herausforderungen für die 
Kliniken mit sich. Gleichzeitig gibt es so viele 
neue Erkenntnisse in der Forschung, neue Mög-
lichkeiten und Chancen in der Medizin, neue 
Techniken und neue Medikamente. Es geht nun 
darum, die Anforderungen mit den Möglichkei-
ten zusammenzuführen, um die Versorgung wei-
ter zu verbessern. Gerade entstehen etwa auch 
die ersten Primärversorgungseinheiten, durch 
die die Menschen zusätzliche medizinische 

Angebote zur Verfügung haben werden. Das wird 
die Ambulanzen in den Kliniken entlasten. 

Pernkopf: Die Kliniken arbeiten derzeit daran, 
sich für die Zukunft zu rüsten. In einem breiten 
Dialog nutzen wir vor allem die Kompetenzen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn 
sie sind die Experten. Ein wichtiges Thema der 
Zukunft ist der medizinische Nachwuchs: Öster-
reich bildet jährlich 1.600 Ärztinnen und Ärzte 
aus – das ist viel zu wenig. Wir fordern daher 
eine Ausweitung der Medizin-Studienplätze an 
den Unis in Wien und Linz, aber wir überneh-
men auch selbst Verantwortung und bilden an 
der Karl Landsteiner Privatuniversität in Krems 
bereits selber Ärztinnen und Ärzte aus. Außer-
dem muss es für Mediziner attraktiver sein, 
ihren Beruf nicht nur in den Zentralräumen aus-
zuüben, das betrifft die Spitäler genauso wie den 
niedergelassenen Bereich. Deshalb werden wir 
in den nächsten Monaten einen Schwerpunkt 
auf Verbesserungen für Landärzte legen, damit 
wir auch in Zukunft in allen Regionen Nieder-
österreichs bestens versorgt sind. n

www.gesundundleben.at    01+02/18   15
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„Ich kann nur 
allen Mitarbei-
terinnen und 
Mitarbeitern 
für ihre groß-
artige Arbeit 
danken.“
landeshauptfrau 
Johanna Mikl-leitner 



Gerade wurde frischer Fisch geliefert, zwölf 
Lachsforellen aus Wagram. Koch Lubos filetiert 
ihn fein säuberlich. Seine Kollegin Katharina 
wäscht und schabt Karotten und Pastinaken, 
Kochlehrling Kai formt Dinkellaibchen, Küchen-

chef Wolfgang Zeman mischt vorsichtig klein 
gewürfelten Zucchini zum Reis. Das Hühnchen, 
aromatisch gewürzt mit frischen Kräutern, brut-
zelt langsam im Ofen vor sich hin. Wie das duftet! 

In den niederösterreichischen Kliniken wer-
den die Patientinnen und Patienten mit gesun-
den, abwechslungsreichen und köstlichen Spei-
sen verwöhnt. „Zum Gesundwerden ist auch 
wichtig, dass das Richtige auf dem Speiseplan 
steht“, sagt Wolfgang Zeman. Seit zwanzig Jahren 
ist er Küchenleiter im Landesklinikum Stocke-
rau und setzt kulinarische Maßstäbe. Sein Motto  
lautet: Frisch auf den Teller! Fertigprodukte 
gibt es hier nicht, nicht einmal Suppenwürfel.  
Gemüsefond wird täglich frisch angesetzt. 600 
Mittagessen bereiten er und sein Team täglich zu, 
für die Patienten, Mitarbeiter und externen Gäste, 
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gesundheit geht auch durch den magen, deshalb kommt in den 
NÖ Kliniken nur das Beste auf den Teller. 

Leicht & bekömmlich 
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»ViTalKÜche+« 
die Küchenteams der NÖ Kliniken achten darauf, dass nur das Beste auf den 
teller kommt. das Programm »Vitalküche+« der initiative »tut gut!« unterstützt 
die medizinische therapie und trägt zu Wohlbefinden und Genesung der Patien-
tinnen und Patienten bei. Regionale, saisonale, biologische speisen werden mit 
größter sorgfalt frisch zubereitet. der hohe standard wird jährlich durch eine 
externe akkreditierte stelle überprüft und mit dem Zertifikat »Vitalküche+«  
ausgezeichnet. die hohe Qualität und der gute Geschmack des Essens  
spiegeln sich auch in der hohen Patientenzufriedenheit wider: Bei der jährlichen 
Patienten befragung wird das Essen in den Kliniken immer als sehr gut bewertet.
informationen: www.noetutgut.at, www.lknoe.at
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Emsiges treiben in der 
Küche des landesklinikums 
stockerau: Koch lubos 
Vokurka filetiert die frisch 
gelieferten Wagram-
Forellen, Küchenleiter 
Wolfgang Zeman holt 
das Gemüse für den 
suppenfond.

www.gesundundleben.at    01+02/18

Mag. irene Öllinger, Pro-
grammleiterin »Vitalküche+« 
bei der initiative »tut gut!«

die mit einer eigenen Berechtigungskarte ins  
Restaurant dürfen. Das Essen wird geschätzt, 
freut sich Zeman: „Die Nachfrage ist groß, aber 
unsere Ressourcen sind erschöpft. Jeder der 80 
Sitzplätze im Restaurant ist zu Mittag dreimal 
belegt.“ Geliefert wird auch an Essen auf Rädern, 
ans Pflegeheim und die Krankenpflegeschule.

regional, saisonal & biologisch
Obwohl das Stockerauer Klinikum zu den kleine-
ren Häusern in Niederösterreich gehört, verkocht 
das Küchenteam jährlich beachtliche Mengen, 
beispielsweise 54.000 Eier (ergibt umgerech-
net Eier für 10.800 Torten), 14 Tonnen Erdäpfel 
(= 93.300 Portionen Erdäpfelsalat), elf Tonnen 
Schwarzbrot (ergibt aneinandergereiht eine 
Strecke von 2,55 km), 1.855 kg Hühnerfleisch 
(1.600 Hühner) und 3.950 kg Rindfleisch (elf 
Kühe). Und das nach höchsten Qualitätsmaß-
stäben, gemäß den Kriterien regional, saisonal 
und biologisch. „Produkte aus der Region sind 
immer frisch und enthalten mehr Nährstoffe“, 
sagt der engagierte Küchenleiter: „Unsere 
Karotten kommen etwa aus dem benachbarten  
Leitzersdorf, die Pastinaken und das Kraut aus 
Großmugl, das Hendl aus Gars am Kamp, Wild 
aus der Stockerauer Au.“ Und er legt großen Wert 

Gesunde Vielfalt: Wie Sie Ihren Körper im Winter mit allen notwendigen Vitaminen und Nährstoffen versorgenWintergerichte müssen nicht deftig und schwer sein

PROTEIN
ready-to-use

Nicht alle Geschäfte führen das gesamte Sortiment.

in ausgewählten Märkten

BEZUGSQUELLEN:

www.allin-protein.com

 Deine clevere Sporternährung
■ für mehr Leistungsreserven
■ zur besseren Regeneration
■ zum gezielten Muskelaufbau
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auf biologische Lebensmittel ohne Pestizide: 
„Wir sollten unserem Körper nur das Beste gön-
nen. Denn wir essen nicht nur, um satt zu wer-
den, sondern auch um uns mit wichtigen Nähr-
stoffen zu versorgen.“ Unterstützung bekommen 
die Küchenteams der Kliniken vom Programm 
»Vitalküche+« der Initiative »Tut gut!«, mit dem 
seit einigen Jahren regionale, saisonale und  
biologische Lebensmittel in den Großküchen 
forciert werden (siehe Infokasten Seite 16). 

gesunde Vielfalt
Allerlei gesunde Vielfalt am Teller, mit viel Gemüse 
und hochwertigen Zutaten: „Gerade im Winter ist 
eine abwechslungsreiche Ernährung wichtig“, 
weiß Mag. Irene Öllinger. Die Ernährungswissen-
schafterin leitet das Programm »Vitalküche+«: 
„Unser Immunsystem ist nun besonders gefor-

dert und funktioniert nur dann gut, wenn der 
Körper ausreichend mit Vitaminen, Mineralstof-
fen und Spurenelemente versorgt ist.“ Sie emp-
fiehlt Vollkornprodukte, saisonales Wintergemüse 
(Chinakohl, Karotte, Knoblauch, Knollenselle-
rie, Kohlsprossen, Pastinake, Schwarzwurzel, 
Vogerlsalat, Zwiebel), Hülsenfrüchte, Nüsse, 
Samen, Kräuter und Gewürze. „Daraus lassen 
sich hervorragende Gerichte zaubern. Leicht und 
schmackhaft, denn Wintergerichte müssen nicht 
deftig und schwer sein“, weiß Irene Öllinger. Für 
GESUND&LEBEN hat sie einige Rezepte zusam-
mengestellt – frische gesunde Pflanzen power. 
So kommen Sie leicht durch die kalten Winter-
monate. Und sollten Sie Patientin oder Patient 
in einem NÖ Klinikum sein, dann werden Sie 
sowieso kulinarisch mit allem verwöhnt, was Ihr 
Körper braucht.  KARiN schRAMMEl n

Wintersalat mit getreide
Zutaten (1 Portion):  40 g Buchweizen, 1 Rote Rübe, 1 Apfel, 2 TL Rapsöl, 
1/2 Bio-Zitrone (Saft), Senf, Salz, Pfeffer, gehackte Kräuter, etwas Wasser
Zubereitung: Buchweizen mit etwas Rapsöl in der Pfanne anrösten. Rote Rübe schälen 
und mit dem Apfel in feine Streifen schneiden. Aus dem restlichen Rapsöl, Zitronensaft, 
Senf, Salz, Pfeffer und etwas Wasser eine Marinade zubereiten und die Apfel-Rote-Rüben-
Streifen damit übergießen. Den gerösteten Buchweizen noch warm über den Salat streu-
en und mit gehackten Kräutern verfeinern. 
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Nimm dir das Beste!
www.gutesvombauernhof.at

Pastinakensalat
Zutaten (4 Portionen):  
200 g Pastinaken, 
2 säuerliche Äpfel, 
2 Handvoll gehackte 
Walnüsse, 2 EL Apfelsaft, 
2 EL Apfelessig, 
Bio-Zitrone (Saft)
Zubereitung: Pastinaken 
waschen, schälen und mit 
den gewaschenen Äpfeln 
grob reiben. Die restlichen 
Zutaten zur Marinade 
vermischen, die vermeng-
ten Pastinaken und Äpfel 
damit marinieren und mit 
den Walnüssen bestreuen. 

Pastinaken haben 
einen hohen Anteil an 
ätherischen Ölen und 

sind sehr gut 
verträglich. 

Die Inhalts-
stoffe der Roten Rübe 
stärken das Immun-
system. Buchweizen 

liefert leicht 
verwertbares 

Eiweiß.



Selleriegratin 
Zutaten (4 Portionen):  100 g Knollensellerie, 500 g Faschiertes, 2 Knoblauch-
zehen, 100 g Karotten, 60 g Champignons, 1 Stange Porree, 200 g Erdäpfel, 
1 Handvoll frische Petersilie, 1 EL Rapsöl, 250 ml Gemüsesuppe, 30 g würzi-
ger Hartkäse, 1 Prise Muskatnuss, Salz, Pfeffer, Kümmel, Paprikapulver, Öl
Zubereitung: Knoblauch häuten, fein schneiden und in Öl anrösten. Fleisch 
zugeben und braten. Mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und vom 
Herd nehmen. Champignons und Porree putzen, in Scheiben schneiden,  
Petersilie hacken und alles in Rapsöl andünsten. Erdäpfel schälen, in 
Scheiben schneiden und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Sellerie und 
Karotten schälen und in dünne Scheiben hobeln. In eine mit Backpapier 
ausgelegte Auflaufform die Hälfte der Erdäpfel einschichten. Karotten darauf 
verteilen und Sellerie und Faschiertes dazu schichten. Porree-Champignon-
Mischung zugeben und mit den übrigen Erdäpfeln abschließen. Gemüse-
suppe darübergießen und im Backrohr bei 180 Grad 40 min backen. Hartkäse 
reiben, auf dem Gratin verteilen und weitere 10 min überbacken. 

Schwarzwurzel-Walnuss-Suppe
Zutaten (6–10 Portionen):  4 Bio-Zitronen (Saft), 600 g Schwarzwurzeln, 
1 Zwiebel, 2 EL Butter, 1 l Gemüsesuppe, 4 EL Walnusskerne, 500 ml Milch, 
4 EL Crème fraîche, 1 Prise Muskatnuss, 1 Prise Zucker, Salz, Pfeffer
Zubereitung: Zwei Drittel des Zitronensaftes in einer Schüssel mit einem 
Liter Wasser mischen. Schwarzwurzeln schälen, in etwa 3 cm lange Stücke 
schneiden und ins vorbereitete Zitronenwasser legen. Zwiebel schälen,  
würfeln und mit Butter in einem Topf glasig dünsten. Schwarzwurzeln 
zugeben, kurz mitdünsten, mit Gemüsesuppe aufgießen und etwa 15 min 
köcheln lassen, bis die Schwarzwurzeln weich sind. Walnusskerne grob 
hacken, in einer Pfanne ohne Fett anrösten und beiseite stellen. Milch und 
Crème fraîche zur Suppe geben und alles fein pürieren. Die Suppe noch-
mals erhitzen, mit dem restlichen Zitronensaft, Salz, Pfeffer, Muskatnuss 
und Zucker abschmecken. Mit den Walnüssen bestreuen und servieren. 

geröstete Kohlsprossen mit zitronen-dip
Zutaten (4 Portionen):  500 g Kohlsprossen, 
50 ml Olivenöl, 1 EL Honig, grobes Salz, bunter Pfeffer 
Dip: 250 ml Naturjoghurt, 1 Bio-Zitrone (Saft und 
Schale), Salz, Pfeffer 
Zubereitung: Das Backrohr auf 200 Grad Ober-/Un-
terhitze vorheizen. Kohlsprossen von den äußeren 
Blättern befreien, halbieren und den Strunk entfernen. 
Kohlsprossen mit dem Olivenöl, Honig, Salz und Pfeffer 
marinieren und für etwa 30 min direkt auf dem Backblech 
oder in einer feuerfesten Form im Backrohr rösten. Ab und zu wenden. 
Für den Dip das Joghurt mit Zitronensaft und geriebener Zitronenschale 
abrühren, mit Salz und Pfeffer würzen und gemeinsam mit den gerösteten 
Kohlsprossen anrichten. Fo
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Sellerie enthält
viele Ballaststoffe 
und dämpft das 
Hungergefühl. 

Schwarzwurzeln 
haben einen 

niedrigen Kalorien- 
und Fettgehalt – das 

optimale Gemüse 
für Figurbewusste.

Kohlsprossen 
sind reich an 

Vitamin C, E und A 
und aktivieren das 

Immunsystem.

JOBS MIT AUSSICHTENJOBS MIT AUSSICHTEN

LEHRLINGE 
GESUCHT!

JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.JOBS MIT      ÖSTERREICH DRIN.
SPAR als 100% österreichisches Unternehmen ist nicht nur einer 
der letzten großen heimischen Arbeitgeber, sondern auch Öster-
reichs größter privater Lehrlingsausbildner. Jedes Jahr beginnen 
rund 900 junge Menschen ihre Karriere bei SPAR in 20 spannen-
den Lehrberufen und nützen die vielfältigen Ausbildungsangebo-
te, die ihnen den Weg zu einer zukünftigen Karriere ebnen. Wer 
Freude am Kontakt mit Menschen hat und offen für Neues ist, ist 
bei SPAR genau richtig. Prämien und Aufstiegschancen nach der 
Lehre gibt’s genug.

GESUCHT!
„Ich zeig, was ich kann.Als Lehrling bei SPAR!“

SPAR-Zentrale St. Pölten
Herr Hermann Steinbatz
Lagergasse 30 | 3100 St. Pölten
SPAR-Job-Hotline: 02742/866 343820
E-Mail: hermann.steinbatz@spar.at
Besuche uns auf www.spar.at/lehre

Lehrlingssuche_Image_105x297.indd   1 29.11.17   09:44



wachsende gemeinsam mit ihrem Bruder  
verschiedene Sportarten erlernen, und so hat sie es 
auch bei ihren drei Töchtern gehalten. Das fruch-

tet: Die drei erwachsenen Mädchen gehen alle 
laufen und ins Fitnessstudio – „die Motivation 
zur Freude an der Bewegung funktioniert.“ 
Russwurm selbst hält sich aus einem tiefen 
Bedürfnis daran: Ist sie wütend, hilft schreien, 
aber noch besser, sich auf der Laufrunde 
auszupowern. Bei der jüngsten Presse-
konferenz zum Vorsorgepreis fragt sie die 
verdutzten Journalisten, wer denn heute 
schon Bewegung gemacht hat – sie sei 

immerhin schon drei Minuten Springschnur 
gesprungen, ein schnelles intensives Gesund-
heitstraining, das man immer machen könne, 
„nur drei Minuten – da gibt es keine Ausrede“.

Eislaufen, Radfahren, Schifahren und 
andere Sportarten hat sie mit ihren Mädchen 

gemacht. Und als berufstätige Mutter oft ein-
fach mit den Kindern im Garten Fangen 
gespielt – statt der Laufrunde. „Da ist man 

nach einer Stunde auch ordentlich durchge-
schwitzt!“ Was ihr wichtig ist: „Natürlich sollen 
Kinder Sport machen. Aber sie brauchen auch 

unbedingt Zeit zum Träumen, Freunde-
treffen und Nichtstun – wir dürfen sie nicht 

mit zu vielen Terminen überfordern.“

gutes Sozialleben
Die Familie geht Vera Russwurm über 
alles. Drei Dinge für die einsame Insel? 
Die Frage kann sie nur beantworten, 
wenn „Familie“ als einer der drei Punkte 
akzeptiert ist. Ihr Ehemann Peter  
Hofbauer, Direktor des Theaters Metro-
pol in Wien, und wie sie selbst abends oft 
eher spät zu Hause, ist für sie wichtigste 
Ansprechperson, wenn sie beruflich mit 
kaum fassbaren Tragödien konfrontiert 
ist. In den Gesprächen mit ihrem Mann 
könne sie das alles ablegen und abschlie-
ßen. In ihrem aktuellen Format „Vera. Das 
kommt in den besten Familien vor“ am 
Freitagabend trifft sie nur auf Menschen, 
die „durch den Tunnel durch sind;  beson-
ders wenn ich vom Tod junger Menschen 
oder Kinder erfahre oder anderes Schlim-
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Die Frau Doktor moderiert regelmäßig den  
Vorsorgepreis, den das Land Niederöster-
reich auslobt. Sie findet ihn toll: „Er ist 
sehr sinnvoll, weil er Ideen gibt und Vor-
bild ist.“ Bekannt ist Vera Russwurm 
schon seit über 30 Jahren durch ihre 
Bildschirm-Präsenz. Drei „Romy“ und 
zahlreiche andere Auszeichnungen 
belegen das. Sie hat Medizin studiert, 
aber die Medienwelt ist stärker: Mit 
18 hat sie ihre erste TV-Show als 
„Tritsch-Trasch-Girl“ und ist seither 
fast immer in unserem Wohnzim-
mer präsent. 

gesund leben 
im TV-Business
Gesundheit – ab wann war das für 
sie ein Thema? „Es ist ja ein 
großer Unterschied, ob man 
etwas intellektuell erfasst und 
weiß, oder ob man es umsetzt“, 
sagt sie und berichtet von dem 
Spannungsfeld, in dem sie großge-
worden ist: Ihr Vater ist heute mit 
über 90 noch topfit, raucht, seit 
er 17 ist, und liebt alles, was 
ordentlich fett ist. Ganz im 
Gegensatz zu ihrer Mutter, die 
besonders gesundheitsbewusst 
lebt. Zum Thema wurde Gesund-
heit erst mit der Geburt ihrer drei 
Töchter. Vera, die nicht gerne kocht und 
schon gar nicht aufwändig, hat immer 
darauf geachtet, dass es in der Zeit mit 
den Kindern täglich warmes Mittag-
essen gibt, keine Fertigprodukte, nur 
frisch Gekochtes, und immer Salat – „der 
ist mir heute sogar wichtiger als Obst, 
Salat brauche ich immer.“ Und naschen? 
„Also, eine dunklere knackige Schokolade 
oder ein Kuchen muss schon jeden Tag sein. 
Eine Sünde? Nein, das gehört dazu.“ Und 
sonst? „Kaffee. Da brauch ich gleich drei in 
der Früh, leider.“

Das Wichtigste für die Gesundheit, fin-
det Russwurm, ist Bewegung. Und die 
Freude daran. Sie selbst durfte als Heran- Fo
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Bewegung ist das Wichtigste

  PoRtRÄt

TV-Star Vera russwurm ist ein echtes energiebündel. Im gespräch 
mit geSuNd&LeBeN verrät sie, dass sie manchmal brüllt, sich 
nie langweilt, Schokolade nicht als Sünde sieht und wie sie mit den 
berührenden Schicksalen in ihrem Beruf umgeht.

Vera Russwurm zählt zu den 
erfolgreichsten Medien-

Frauen in Österreich. 
schon mit 18 war sie das 
„tritsch tratsch“-Girl in 

der gleichnamigen show. 
derzeit ist sie jeden 

Freitagabend im oRF 
zu sehen: „Vera. das 
kommt in den besten 

Familien vor“.



mes ins Leben knallt, wenn man die eigene 
Endlichkeit begreift, relativiert sich so man-
ches.“ Sie sei sehr viel gelassener geworden 
seither, sagt Vera. Und dankbar. Für ihre 
Kinder, ihren Mann, dass alle gesund sind, 
für ihr gutes Leben.

Kraftquelle Freundschaft
Nur eine Freundin hat die Talk-Queen aus 
der Medienbranche, Job und soziales Netz 
hält sie fein säuberlich auseinander; manche 
Freundin hat sie schon seit der Schulzeit. 
„Das sind echte Freundschaften, aber die 
muss man auch bewusst pflegen. Es ist gene-
rell sehr wichtig, sozial eingebettet zu sein.“ 
Als ihre Töchter klein waren, habe sie diese 
Freundinnen zu Hause getroffen, Nachmit-
tage gemeinsam verbracht. Und heute? 
„Wenn ich ins Museum will, frag ich meinen 
Mann, die Kinder oder eine Freundin. Dann 
gehen wir anschließend noch einen Kaffee 
trinken und reden. Gemeinsame Zeit ist sehr 

wichtig. Ich steh nicht auf Glitzerschein und 
Trallala und pflege diese ausgewählten tiefen 
Freundschaften sehr bewusst.“

Der Vorsorgepreis, der auch heuer wieder 
verliehen wird, gibt Ideen und Impulse für 
ein gesünderes Leben. Hat die Frau Doktor 
auch einen Rat, was man unbedingt für seine 
Gesundheit tun sollte? „Nehmen Sie sich 
einen Hund, das hilft, in mehrfacher Hin-
sicht“, rät Vera und erzählt von ihrer Schwie-
germutter, auch schon 92: Ihr Schwager hat 
einen Golden-Retriever-Welpen bei ihr 
„geparkt“ – aber bald war die fitte Oma so 
verliebt, dass sie den Hund nicht mehr her-
geben wollte. Und geht nun täglich einein-
halb Stunden mit ihm Gassi. Und auf der 
Hundewiese hat sie einen großen Kreis neuer 
Freunde gefunden. Deshalb rät die Frau 
Doktor dazu, sich einen Hund zuzulegen. 
Und sonst? „Bewegung, frische Kost, gute 
Freunde – das ist alles, mehr brauchen Sie 
nicht.“ RiKi RittER-BÖRNER n
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Welche Bücher liegen am Nachttisch?
Biografien großer Persönlichkeiten. Ich bin ein 
Fan von Stefan Zweig und mag besonders seine 
„Marie Antoinette“. Viele Bücher lese ich quer, 
ich habe gelernt, dass ich sie nicht zu Ende lesen 
muss. Viele meiner Gäste haben Bücher 
geschrieben. 

Mit wem würden Sie, gäbe es eine 
Zeitmaschine, gern auf einen Kaffee gehen?
Mit Napoleon, der fasziniert mich. Oder mit 
Prinz Eugen. Mich interessieren Menschen, 
die in ihrer Lebensspanne so unglaublich viel 
aus eigener Kraft geschafft haben. 
Gern auch mit einem der großen Abenteurer 
und Entdecker – Magellan, Kolumbus.

Und was kommt mit auf die einsame Insel?
Meine Familie, hoher Sonnenschutz und gute 
Musik.

Was ist für Sie gute Musik?
Das hängt von der Stimmung ab. Jazz, etwas aus 
Südamerika, Rock, Pop. Mit Spotify ist das jetzt 

so schön einfach: Man wählt und 
bekommt dann einen feinen Mix.

Was hilft gegen Langeweile?
Hab ich nie. Schon gar nicht, wenn mein 
Handy mit ist. Dann lern ich halt die Namen 
der afrikanischen Staaten oder so etwas.

Ihre Seelenlandschaft?
Das Meer, ich bin am allerliebsten am Wasser. 
Seen. Endlose Weite. Sandstrand. Der absolut 
schönste Strand ist Diani Beach in Kenia – 
Meer, Sand, Mischwald, endlos.

Was hilft, wenn Sie grantig sind?
Auspowern, laufen, bis ich erschöpft bin. 
Ärger fresse ich prinzipiell nicht in mich 
hinein, weil das schlecht für die Gesundheit 
ist.

Was ist Ihnen wichtig?
Wirklich innehalten und danke sagen. Ich 
fühle mich sehr privilegiert, weil wir alle gesund 
sind. Dafür bin ich froh und dankbar.
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DA IST MEHR 
FÜR MICH DRIN 
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der VorsorGePreis 
Er prämiert heuer bereits zum siebenten Mal brillante Projekte mit Vorbildwirkung und  
herausragende initiativen im Bereich der Gesundheitsvorsorge. seit 2008 wurden rund 
1.600 Vorsorgeprojekte aus ganz Österreich eingereicht und 54 Projekte ausgezeichnet. 
der Vorsorgepreis unterstützt die Bewusstseinsbildung im Bereich der Gesundheits-
vorsorge. Er belohnt besonderes Engagement und fördert heuer erstmals einen 
länderübergreifenden europäischen ideen- und Gedankenaustausch.
informationen: www.vorsorgepreis.at

dr. Karl-heinz Feldhoff (leiter 
des Gesundheitsamtes des Krei-
ses heinsberg und Vorstandsvor-
sitzender der stiftung euPrevent 
EMR), dr. Vera Russwurm,  
landeshauptfrau Johanna Mikl-
leitner, NÖGUs-Vorsitzender 
landesrat ludwig schleritzko
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ein gesundes Aufwachsen bedeutet für mich ...
eine Mischung aus Geborgenheit, gesundem Essen, das 
schmeckt, Bewegung, die Spaß macht, und Neugier, die 
immer wieder angestachelt wird. Es ist die Aufgabe der 
Erwachsenen, Lust auf gesundes Essen zu machen und auf 
Bewegung, die dem Kind Freude bereitet. 

In einer erfüllten Kindheit ist es wichtig, dass ...
das Kind die Gelegenheit hat, möglichst viele Erfahrungen 
zu machen. Es soll entdecken, wie viele wunderbare Dinge 
diese Welt zu bieten hat. 

erziehung bedeutet für mich ...
die Spielregeln des Zusammenlebens zu erlernen. 

Jedes Kind sollte das recht haben, dass ...
es als eigenständiger Mensch mit seinen eigenen Bedürf-
nissen und Wünschen wahrgenommen wird und nicht als 
kleiner Erwachsener oder Auszubildender gesehen wird.

Spielen ist für Kinder wichtig, weil ...
es die höchste Form der Lebensfreude ist – die wir uns als 
Erwachsener unbedingt erhalten müssen.

Kinder fördern bedeutet ...
ihre Interessen und Stärken zu bestärken, die Kinder aber 
nicht mit zehn verschiedenen Kursen zu stressen.

Jegliche Form der gewalt an Kindern ...
ist absolut abzulehnen und muss immer Folgen für die 
Täter haben.

Freiräume in der Kindheit sind wichtig, weil ...
Kinder viel Platz und viel Zeit zum Wachsen und Entwickeln 
brauchen.

Ich begeistere Kinder gerne mit meinen Büchern, weil ...
ich der Überzeugung bin, dass lesen ein Abenteuer sein 
kann. Und das funktioniert nach wie vor, auch im digitalen 
Zeitalter. 

Kommunikation auf Augenhöhe ist wichtig, weil ...
es den Respekt ausdrückt, der jedem Kind gebührt.

gesundheit für Kinder bedeutet ...
genügend Raum und genügend Zeit für die Kinder zu 
haben. Das gemeinsame Erleben ist wichtig. Kinder  
brauchen Zeit, um spielen und die Natur in ihrer ganzen 
Vielfalt und Schönheit samt Tierwelt entdecken zu können. 
Und die gemeinsame Zeit sollte vor allem Qualitätszeit sein 
– Qualität geht da vor Quantität.          dANiElA RittMANNsBERGER n

Seit mehr als 25 Jahren stehen sie im mittelpunkt seiner Bücher: 
die Kinder. Als erfolgreichster Kinder- und Jugendbuchautor 
Österreichs weiß Thomas Brezina um ihre Bedürfnisse und 
Wünsche und sagt, worauf wir alle achten können. 

„Spielen ist die höchste 
Form der Lebensfreude“

zur Person 
Thomas Brezina wurde 1963 in Wien geboren. Während seiner 
Schulzeit begann er, Geschichten für das Fernsehen zu verfassen. 
Für seine Drehbücher zur Puppen-Fernsehserie „Tim, Tom und 
Dominik“ erhielt der Autor den Großen Österreichischen Jugend-
preis. Die Puppen blieben Teil seines Lebens: Brezina spielte den 
Zauberer Tintifax unter Arminio Rothstein (besser bekannt als 
Clown Habakuk). 

Nach Jahren als Regisseur, Redakteur und Moderator für 
das Kinderprogramm des ORF schrieb Brezina ab 1990 seine 
Kinderbuchserie „Die Knickerbockerbande“. Es folgten weitere 
Buchserien wie „Ein Fall für dich und das Tiger-Team“, „Sieben 
Pfoten für Penny“ oder „Tom Turbo“, der zu einer interaktiven 
Fernsehserie wurde. 

Heute schreibt der 54-Jährige weiter an Kinderbüchern und ist 
seit 2008 für das Kinderprogramm „okidoki“ im ORF verantwort-
lich. Sein neuestes Buch erreichte im Herbst in kürzester Zeit die 
Bestsellerlisten: „Alte Geister ruhen unsanft“, die Fortsetzung der 
Knickerbockerbande, ist sein erstes Werk für Erwachsene. 

Thomas Brezina lebt in Wien und London und engagiert sich 
für benachteiligte Kinder. 
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„Knickerbocker4immer 

– alte Geister ruhen 

unsanft“ ist die Fort-

setzung der beliebten  

Kinderbuchserie „die  

Knickerbockerbande“: die 

unerschrockenen Freunde 

Axel, lilo, Poppi und 

dominik sind erwachsen 

geworden und gehen seit 

einem streit getrennte 

Wege. Eines tages aber 

flattert eine Einladung zu einem treffen der ehema-

ligen Knickerbockerbande ins haus. der treffpunkt: 

canon island – die insel des schreckens. dort wartet 

man bereits ungeduldig auf die vier – denn nicht nur 

dieses treffen wurde geplant, sondern auch der 

große streit vor vielen Jahren.

n isBN-13 978-3-7110-0161-0

 buchTiPP
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Tipps & Infos: bewusst gesund leben 

Ältere Menschen werden mobiler

Neue Ideen fürs Gesundbleiben

anmeldung in ihrem 
nÖGKK-service-center 
(dort erfahren sie auch den 
genauen Veranstaltungsort)
Amstetten: 050 899-0154
Baden: 050 899-0254
Bruck/leitha: 050 899-0354
Gänserndorf: 050 899-0554
Gmünd: 050 899-0654

hollabrunn: 050 899-0754
horn: 050 899-0854
Klosterneuburg: 050 899-1654
Korneuburg: 050 899-0954
Krems: 050 899-1054
lilienfeld: 050 899-1154
Mistelbach: 050 899-1354
Mödling: 050 899-1454
Neunkirchen: 050 899-1554
Pöchlarn: 050 899-1254
scheibbs: 050 899-1954
schwechat: 050 899-2354
st. Pölten: 050 899-1854
tulln: 050 899-2054
Wr. Neustadt: 050 899-2254
Zwettl: 050 899-2454

Workshops
deepWork© – Ganzkörpertraining 
Beginn: jeweils 18:30 Uhr

16.02.18, Arbeiterkammer, Wiener str. 55
07.+08.05.18, NÖGKK service-center, Vöslauer str. 14
14.05.18, harry-Weiss-haus, hauptplatz 6-7
15.05.18, NÖGKK service-center, Eichamtstr. 20-22
16.04.18, Kulturhaus, hans lenz str. 13

24.04.18, Arbeiterkammer, Brunnthalgasse 30
19.03.18, Arbeiterkammer, spitalgasse 25
10.04.18, Babenbergerhalle, Rathausplatz 25
22.05.18, sonderpäd. Zentrum, liese-Prokop-str. 5
15.02.18, Kultur- & Gemeindehaus Rohrendorf 
26.02.18, Neue Mittelschule st. Aegyd, Pfarrsiedlung 1
05.03.18, stadtsaal, Franz-Josef-str. 43
13.+27.04.18, Mehrzweckhalle Breitenfurt, schulg. 1
19.02.18, VAZ, Würflacherstr. 1
06.03.18, GA Petzenkirchen, Bergmann-Platz 2
22.02.18, turnsaal NMs Gresten, schulgasse 18
05.04.18, Arbeiterkammer, sendnergasse 7
23.04.18, NÖGKK service-center, Kremser landstr. 3
12.03.18, sportmittelschule, Kirchengasse 32a
17.+20.04.18, NÖGKK service-center, Wiener str. 69
09.04.18, turnsaal Neue Mittelschule 
Rappottenstein, dechand-Fernand-Weg 10

Vorträge Powerpausen
Beginn: jeweils 18:30 Uhr

11.04.18, schloss Zeillern, schloßstr. 1
21.03.18, NÖGKK service-center, Vöslauer str. 14
01.03.18, NÖGKK service-center, stefaniegasse 4
17.04.18, NÖGKK service-center, Eichamtstr. 20-22
20.03.18, NÖGKK service-center,  
Waidhofen/thaya, Raiffeisenpromenade 2E/1b
05.03.18, Arbeiterkammer, Brunnthalgasse 30
06.03.18, Workingspace 4.0, Gars/Kamp, schillerstr. 163
01.02.18, Babenbergerhalle, Rathausplatz 25
19.02.18, Raiffeisenbank stockerau, Rathausplatz 2
12.03.18, Kultur- & Gemeindehaus, Rohrendorf
13.03.18, Mittelschule st. Veit
12.02.18, NÖGKK service-center, Roseggerstr. 46
18.04.18, Gemeindesaal laxenburg, schlossplatz 7-8
09.04.18, NÖGKK service-center stockhammerg. 23
30.01.18, Arbeiterkammer, Melk, hummelstr. 1
07.03.18, Raikasaal Wieselburg, scheibbser str. 4
31.01.18, Arbeiterkammer, sendnergasse 7
26.02.18, NÖGKK service-center, Kremser landstr. 3
20.02.18, NÖGKK service-center, Zeiselweg 2-6
13.02.18, NÖGKK service-center, Wiener str. 69
19.03.18, Kaminstube Zlabinger, schwarzenau, 
Waidhofner str. 3

Frauen-
gesundheitstage
n Industrieviertel
10. 03.18, 09:00–17:00 Uhr
Kultursaal Vösendorf,
2331 Vösendorf, 
Kindbergstraße 12
n Mostviertel
24.03.18, 09:00–17:00 Uhr
Schloss St. Peter, 
3352 St. Peter in der Au, 
Hofgasse 6
n Weinviertel
07.04.18, 09:00–17:00 Uhr
Veranstaltungszentrum 
Z2000, 2000 Stockerau, 
Sparkassaplatz 2

die nÖGKK-VorTraGsreihen und WorKshoPs fÜr ihre GesundheiTsfÖrderunG

Um gesund zu leben, braucht man viele gute 
Ideen und Gewohnheiten. Zum Beispiel 
Impulse, wie man sich gekonnt eine Pause gönnt 
oder eine neue Sportart, die Spaß macht. Die NÖ 
Gebietskrankenkasse bietet zu diesen beiden 
Themen Veranstaltungen an, kostenfrei in ganz 
Niederösterreich. Anmelden muss man sich 
aber unbedingt.

Vortrag „Powerpausen – 
fit mit kurzen Pausen“
Wer gut arbeiten will, braucht Pausen. Sonst 
kann man sich nicht mehr konzentrieren, 
macht Fehler, verspannt sich oder wird einfach 

müde im Kopf. Machen Sie regelmäßig aktive 
kurze Pausen, damit Sie leistungsfähig bleiben.  
Wie das geht, erfahren Sie in diesem Vortrag 
(Termine siehe Tabelle).

Workshop zur bewegung 
„deepWork© – Ganzkörpertraining“
Das Ganzkörpertraining deepWork© verbessert 
Ausdauer, Kraft und Koordination: Alle Bewe-
gungen geschehen aus der Verbindung von 
Anspannung und Entspannung. Die dabei ver-
wendete Musik mit der tragenden Perkussion 
unterstützt die Aspekte des Wiederholens und 
des Loslassens. 

Die Zahl älterer Menschen nimmt in den kommenden Jahren stark zu, ebenso ihre Vielfalt, 
sagt der Verkehrs Club Österreich (VCÖ). Und prognostiziert, dass ein Großteil der zukünfti-
gen Seniorinnen und Senioren mobiler sein wird als heute. Deshalb müssen Mobilitätsange-
bote und Verkehrssysteme an die Bedürfnisse der älteren Generation angepasst werden. 
Denn eigenständige Mobilität ist für ältere Menschen ein Schlüssel zur Teilhabe am sozialen 
Leben und wichtig für das subjektive Wohlbefinden und die Gesundheit. So sei ein durchgän-
giges Fuß- und Radwegenetz wesentlich für den Erhalt der Mobilität älterer Menschen. 
Informationen: www.vcoe.at
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Hospiz-Symposium in Horn 

KR Gerhard hutter, obmann der NÖ Gebietskrankenkasse, erhielt von 
landeshauptfrau Johanna Mikl-leitner für sein vielfältiges gesundheits-
politisches Wirken das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das 
Bundesland Niederösterreich verliehen.

Jeder fünfte junge Mensch in Niederösterreich braucht 
irgendwann in seiner Entwicklung professionelle Hilfe. 
Doch wo finden Eltern die richtigen Helfer? Dazu kommt, 
dass Eltern sich oft schämen, Hilfe zu suchen, weil ihr Kind 
aggressiv ist oder sich nicht so entwickelt wie Gleichaltrige. 
Deshalb hat der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS) 
nun erhoben, welche Angebote es in Niederösterreich gibt 
und wie sie ausgebaut und vernetzt werden müssen, um 
allen Familien optimal helfen zu können. Eine Schlüssel-
rolle nehmen die 58 Beratungsstellen in NÖ ein – zu finden 
auf www.sozialinfo.noe.gv.at. Künftig sollen sie in noch 
höherer Qualität anhand einheitlicher Standards arbeiten: 
Jede Beratungsstelle übernimmt die Koordination des 
gesamten Behandlungsprozesses und bietet standardi-
sierte, für die Familien kostenlose Leistungen durch qualifi-
ziertes Personal an, mit ausreichenden Öffnungszeiten, 
unabhängig vom Wohnort und Einkommen. 

Regionale Kindernetzwerke in den fünf Regionen des 
Landes sollen Angebote besser miteinander vernetzen: 
Nach dem Best-Practice-Beispiel des „Kindernetzwerkes 
Industrieviertel“ wird im nächsten Schritt im Mostviertel ein 
Netzwerk aufgebaut.
Informationen: www.noegus.at

Der Verein Mobiles Hospiz Bezirk Horn veranstaltet heuer 
wieder das bewährte Symposium, um hospizliche Themen 
in der Öffentlichkeit zu verbreiten und um eine Vernet-
zungsplattform zu bieten. Unter dem Titel „Werte, Orientie-
rung, Ziele und Normen“ sprechen am 10. März 2018 nam-
hafte Referentinnen und Referenten wie Univ.-Prof. Dr.  
Konrad Paul Liessmann, Univ.-Prof. Mag. Dr. Andreas Heller,  
Dr. Elisabeth Medicus, DGKP Martina Kern und DGKP Helen 
Neubacher. Moderation: Oberarzt Dr. Dietmar Weixler, MSc, 
Medizinalrat Dr. Friedrich Eckhard.
Anmeldung (bis 22. Februar 2018): mhospizhorn@aon.at 
Informationen: www.mhospizhorn.at

Für Kinder & Jugendliche

Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds, des Bundesministeriums für Bildung und 
des Landes Niederösterreich.

Zeit für Veränderung?!
Bildungshungrig?

Sie wollen sich beruflich neu 
orientieren oder benötigen 
finanzielle Unterstützung? Sie 
können aus gesundheitlichen 
Gründen Ihren Beruf nicht mehr 
ausüben oder planen Ihren 
Wiedereinstieg nach der Karenz?

 

Die Bildungsberatung NÖ berät 
Erwachsene zu allen Fragen der 
Aus- und Weiterbildung – kompetent, 
lösungsorientiert und engagiert!  
Unsere Berater/innen unterstützen Sie 
bei der Entscheidungsfindung, und das absolut neutral, anonym und 
kostenlos. In allen Bezirken Niederösterreichs bieten wir persönliche 
Beratungen und sind gerne auch online oder am Telefon für Sie da.

Onlineberatung: 
www.bildungsberatung-online.at 
Weitere Infos: 
www.bildungsberatung-noe.at

Wenn gehen
schwer fällt
Graf-Carello
macht Sie mobil!

Gibt es etwas Schöneres als 
selbstständig die Aufgaben des 
Alltags zu bewältigen? Vielen 
Menschen bleibt dies jedoch ver-
wehrt, weil die Füße einen nicht 
mehr tragen oder das Herz nicht 
so mitspielt. Bleiben Sie mobil in 
jedem Alter und bei jedem Wet-
ter – mit den führerscheinfreien 

und zulassungsfreien Fahrzeu-
gen von Graf Carello! Sämtli-
che Modelle können auch nur 
mit einer Hand bedient werden 
und sind fast auf allen Straßen 
zugelassen. Tätigen Sie Spazier-
fahrten, Einkäufe, Arztbesuche, 
tägliche Besorgungen und vieles 
mehr wieder selbstständig!

40 Jahre
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Heute noch Gratis-Broschüre anfordern oder Fahrzeuge kostenlos 
und unverbindlich bei einer Probefahrt bei Ihnen zu Hause testen!

Infotelefon: 03385 / 8282-0

Graf Carello, Nestelbach 77, A-8262 Ilz



26  WERBUNG

Führungskräfte machen meist zu wenig Pausen. 
Sie neigen dazu, ihre eigene Gesundheit zu  
vernachlässigen. Dies sind Erkenntnisse des 22. 
Informationstages des Österreichischen Netz-
werks Betriebliche Gesundheitsförderung (ÖN-
BGF), zu dem die Nö. Gebietskranken kasse 
(NÖGKK) geladen hatte: Unter dem Titel  
„Gesund geführt – alle gewinnen“ ging es dabei 
darum, wie Führungskräfte mit ihren eigenen 
Ressourcen umgehen und welche Schlüsselrolle 
gesundes Führen für den Unternehmenserfolg 
spielt. 270 Unternehmerinnen und Unterneh-

mer, Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Perso-
nal-Managerinnen und -Manager sowie BGF-
Projektverantwortliche aus ganz Österreich 
folgten der Einladung der NÖGKK in das  
Congress-Casino Baden.

Auf sich schauen
Führungskräfte gehören nicht nur bei der  
Produktivität und dem wirtschaftlichen Erfolg 
zu den Schlüsselfiguren am Arbeitsplatz,  
sondern auch in Sachen Gesundheit, betonte  
KR Michael Pap, Obmann-Stellvertreter der 
NÖGKK: „Im Idealfall haben Führungskräfte die 
Fähigkeit, auch sich selbst gut zu führen. Selbst-
management und Stressmanagement sind 
wichtige Voraussetzungen für eine ausgegliche-
ne Work-Life-Balance und von elementarer  
Bedeutung für erfolgreiche Gesundheitsförde-
rung im Unternehmen.“

Die Praxis zeigt allerdings: Der Leistungs-
druck ist hoch. Viele Führungskräfte machen zu 
wenig Pausen und gönnen sich kaum Auszeiten. 
Arbeitswochen mit 60 und mehr Stunden sind 
für viele Managerinnen und Manager normal. 
„Wer führen will, muss aber zuerst sich  
selber führen“, erläuterte Leadership-Experte 
Alexander Groth. Auch Führungskräfte hätten 
Eigenverantwortung zu übernehmen und auf 
ihre Gesundheit zu achten.

Wenn Chefs stressen 
Anhaltender Stress führt zu einer Vielzahl von 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Führungskräfte beeinflussen durch ihr Ver-
halten indirekt die Gesundheit ihrer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Ihre Kompetenzen in Fo
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mit dem Programm Betriebliche gesundheitsförderung unterstützt 
die Nö. gebietskrankenkasse unternehmen beim Verbessern der 
Arbeitsbedingungen.

Gesundheit beginnt beim Führen 

„Wissen, Wie“  
die Nö. Gebietskrankenkasse (NÖGKK) unterstützt 
Betriebe dabei, qualitätsgesichert Gesundheitsför-
derung zu betreiben. Als Regionalstelle des ÖNBGF 
ist die NÖGKK erster Ansprechpartner für betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF) in Niederös-
terreich. sie bietet BGF auf höchstem Niveau und 
nach den aktuellsten Qualitätsstandards an. hierzu 
kommen 14 Jahre intensive Erfahrung in über 800 
Unternehmen sowie die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Werkzeuge und innovationen.

Bis 2017 haben 228* niederösterreichische 
Unternehmen das BGF-Gütesiegel als Qualitäts-
auszeichnung erhalten. 75* von ihnen wurde 
das Gütesiegel mindestens zweimal verliehen. 
Gemeinsam mit diesen Betrieben hat die NÖGKK 
in den letzten Jahren für über 73.000* gesündere 
Arbeitsplätze gesorgt.
Ansprechpartner:  
claudia Knierer (tel.: 050 899-6212) und 
Mag. Manfred löffler (tel.: 050 899-6211)
informationen: www.noebgf.at/Gesunde_Betriebe
* stANd: 01.01.2017

claudia Knierer: „Gesunde 
Führung beginnt immer 

bei der Führungskraft 
selbst. Wenn es ihr nicht 

gut geht, ist sie auch nicht 
offen für das Wohlbefin-

den, die Probleme und 
Ängste der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Füh-

rungskräfte sind auch 
schlüsselpersonen und 

Kooperationspartner der 
BGF. Vorgesetzte sollen 

von Beginn an aktiv und 
gestaltend in BGF-Projekte 

mit einbezogen werden.“

270 teilnehmende folgten 
der Einladung der NÖGKK 

zum 22. BGF-informationstag 
ins congress-casino Baden.



www.gesundundleben.at    01+02/18   WERBUNG  27

gesundheitsförderlicher Führung entscheiden 
mit darüber, ob die Beschäftigten die Anforde-
rungen als Herausforderung annehmen und  
bewältigen oder als Überforderung erleben und 
scheitern. 

Führungskräfte, die nicht auf ihre eigene  
Gesundheit achten, tun dies auch bei ihren  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nicht. Das 
Führungsverhalten ist somit ein relevanter  
Einflussfaktor für die Gesundheit der Beleg-
schaft. Gefragt sind wache Führungskräfte, die 
als Vorbild agieren, Risikofaktoren erkennen und 
positiv auf ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wirken.

gesundheitsförderndes umfeld 
Für Christian Reitterer, Experte für Change  
Management und Führung, ist die Reflexion der 
eigenen Erfolgsfaktoren unerlässlich, wenn man 
die Selbstwirksamkeit steigern möchte. Wie kann 
man als Team wachsen und die Mitarbeitenden 
dabei unterstützen, außergewöhnliche Ergeb-
nisse zu liefern? Wichtige Aspekte sind: 
n Mitarbeiter-Orientierung 
n klare Zielvereinbarungen 
n ein wertschätzender und respektvoller 
 Umgang miteinander 
n das Anerkennen von Fähigkeiten  
n soziale Unterstützung 

Bereits fehlende Wertschätzung kann Stress 
auslösen und ein Team spürbar schwächen. 
Auch das ist eines der Ergebnisse des Informati-
onstags.   n

Gesundheit beginnt beim Führen 

gesundheit am Arbeitsplatz – worauf sollen  
Führungskräfte achten?
Für die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ist Anerkennung maßgeblich! Da geht 
es um zwei Ebenen: um Lob für die Arbeit und um 
Wertschätzung für die Person. Die meisten Füh-
rungskräfte loben zu wenig, und Wertschätzung 
lassen viele überhaupt aus. Sie sollten vermitteln: 
Ich sehe dich, ich interessiere mich für dich. Das 
fängt beim bewussten Grüßen und Verabschieden 
an. Wichtig ist auch kurzes Nachfragen, wenn man 
sich am Gang trifft, und zwar nicht zur Arbeit – es 
sollte der Führungskraft um den ganzen Menschen 
gehen. Und es ist wichtig, dass Führungskräfte 
auch fragen: Wie sehen Sie das? Was würden Sie 
an meiner Stelle tun? Führungskräfte bekommen 
so eine neue Perspektive. Aber auch der oder die 
Mitarbeitende bekommt sie und entwickelt mehr 
Eigenverantwortung.

Was gibt mitarbeitenden noch Kraft?
Natürlich ist es wichtig, Probleme zu lösen und 
Dinge zu verbessern. Aber richten Sie den Blick 
auch auf das Positive! Im Alltag funktionieren  
400 Dinge – und wir starren auf die zwei Dinge, die 
nicht funktionieren. Zu sehen, was gut läuft, stärkt 
nachweislich das Wohlbefinden aller Beteiligten 
und ist gut gegen Stress.

Was kann man selbst für sich tun?
Das Thema Eigenverantwortung betrifft alle,  
Führungskräfte wie Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter. Dazu gehört, regelmäßig kurze Pausen 
zu machen. Ein, zwei Minuten bewusst etwas ganz 
anderes tun. Zum Beispiel beim Telefonieren auf-
stehen. Oder sich am offenen Fenster recken und 
strecken. Wer viel sprechen muss, nutzt die Pause 
zum Schweigen. Der Trend zu Besprechungen im 
Stehen oder Gehen ist übrigens eine gute Sache – 
Meetings werden dadurch kürzer.

und wenn man sich gestresst fühlt?
Bewusst in den Bauch atmen und kräftig ausschnau-
fen – das reguliert das Nervensystem. Man kann 
zum Beispiel jedes Mal bewusst ein- und ausatmen, 
bevor man das Telefon abhebt. Und auch wenn das 
komisch klingt: Lächeln Sie zwischendurch eine 
Minute, auch wenn Ihnen nicht danach ist. Es wirkt.

Haben Sie noch einen gesundheits-Tipp?
Die meisten Menschen haben keine Abschalt-
Hygiene, dabei kann die viel bewirken. Entwickeln 
Sie sich ein kleines Ritual, das Ihnen ganzheitlich 
signalisiert: Nun ist der Arbeitstag zu Ende. Zum 
Beispiel die Liste für morgen schreiben, dann an all 
das Gelungene denken. Und wenn Sie die Bürotür 
schließen, sagen Sie: Feierabend. Das hilft.

exPerTen

die Kerngebiete von ing. 
christian reitterer sind 
Management und Führung, 
change Management, Emplo-
yer Branding sowie Marketing 
und Vertrieb. Er war in eini-
gen Managementfunktionen 
der Markenartikelindustrie 
im in- und Ausland tätig. Zu 

seinen gewonnenen Auszeichnungen zählen drei 
EFFiEs, zwei Print oscars und zahlreiche weitere 
Promotion- und direct Marketing Awards.

mag. alexander Groth,  
Redner, Autor und trainer, 
gehört zu den „top 100  
Excellent speakers“ in 
deutschland. seine Fähig-
keit, universelle Führungs-
prinzipien auf praktisches 
„how-to“ herunterzubrechen, 
macht ihn zu einem gefrag-

ten Experten und interviewpartner. Groth lehrt 
leadership an der tU München und der Univer-
sität stuttgart sowie change Management und 
Rhetorik an der Universität Mannheim.

Mag. Birgit Kriener ist 
Arbeitspsychologin, 
Unternehmensberaterin und 
trainerin für stressreduktion 
durch Achtsamkeit. seit dem 
Jahr 2000 begleitet und 
berät sie organisationen zu 
den themen Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 
und Gesunde Führung.
tel.: 0699/11787275, 
office@birgitkriener.at

 inTerVieW

Das Thema 
Eigenverant-
wortung betrifft 
alle, Führungs-
kräfte wie 
Mitarbeiter-
innen und 
Mitarbeiter.

Gesund am Arbeitsplatz
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  ZAhNGEsUNdhEit & sElBsthilFE

Wussten Sie, dass Babys zum Zeitpunkt der 
Geburt eine Keim-arme Mundhöhle haben? 
Kariesbakterien werden meist durch engen 
Kontakt mit den Eltern oder anderen Bezugsper-
sonen übertragen. Daher sollten Erwachsene den 
Schnuller oder Löffel nicht in den Mund nehmen, 
bevor ihn das Baby bekommt. So können Sie das
Ansteckungsrisiko minimieren (Hauptkaries-
verursacher = Strepptococcus mutans). 
Bekommt das Baby in den ersten vier Lebens-
jahren nur wenige kariesrelevante Keime, ist 
die Kariesneigung lebenslang geringer.
Informationen: www.apollonia2020.at, 
www.noetutgut.at

informationen und tipps zur richtigen Zahnpflege für ihr Kind bekommen sie bei den Mutter- 
Eltern-Beratungsstellen. An speziellen tagen sind Zahngesundheitserzieherinnen vor ort.

beZirK adresse Termin mutter- Termin der
Gemeinde   eltern- Zahngesundheits-
   beratung erzieherin
AMstEttEN   
opponitz Volksschule, hauslehen Nr. 23 4. Mo 15:30 Uhr 22.01.18
st. Peter in der Au EKZ, Graf-segur-Platz 6 3. Mi. 13:00 Uhr 17.01.18
BRUcK/lEithA   
Bad deutsch-Altenburg Gemeindeamt, Erhardgasse 2  4. Mo. 10:30 Uhr 26.02.18
Gramatneusiedl Gemeindeamt, Bahnstraße 2a 3. Mo. 13:30 Uhr 15.01.18
hainburg an der donau dr. Proksch, Ungarstraße 13 4. Mo. 13:00 Uhr 22.01.18
himberg bei Wien Kindergarten, 
 Grenzackergasse 11 3. Mi. 08:15 Uhr 21.02.18
höflein Gemeindeamt, 
 Vohburgerstraße 25 4. Mo. 08:30 Uhr 26.02.18
GÄNsERNdoRF   
Ringelsdorf-Niederabsdorf Volksschule, schulstraße 375 3. Fr. 13:15 Uhr 19.01.18
strasshof a. d. Nordbahn  Volksschule, Eingang 
 dr.-Renner-straße  4. Fr. 13:30 Uhr   26.01.18  
Velm-Götzendorf Gemeindeamt, haupstraße 133 3. do. 13:45 Uhr 15.02.18
hollABRUNN   
Zellerndorf Gemeindeamt 4. di. 13:30 Uhr 23.01.18
hoRN   
Japons ordination, Japons 45 3. do. 16:00 Uhr 18.01.18
KoRNEUBURG   
Niederhollabrunn  Mehrzweckhalle Bruderndorf, 
 schulplatz 1  2. do. 13:30 Uhr   11.01.18 
sierndorf Volksschule, schulstraße 5 3. Mo. 15:30 Uhr 15.01.18
KREMs-stAdt & -lANd   
Bergern-Unterbergern Gemeindeamt, 
 Unterbergern 29 2. Mi. 09:00 Uhr 14.02.18
langenlois/Kamptalerchen EKZ, Bahnstraße 49–51 3. Mi. 13.45 Uhr 17.01.18
langenlois   Josef-Rucker-Volksschule 2. Mi 13:30 Uhr 10.01.18
lichtenau im Waldviertel Gemeindeamt, lichtenau 49 4. do. 14:00 Uhr 22.02.18
Mautern Kindergarten, Vikasstraße 1 2. Mi. 15:00 Uhr 14.02.18
st. leonhard am 
hornerwald Gemeindeamt, sitzungssaal 1 2. do. 14:00 Uhr 11.01.18
MElK   
Gansbach Kindergarten, himbergerstraße 8 4. Mo. 12:30 Uhr 26.02.18
Petzenkirchen Gemeindeamt 2. di. 13:00 Uhr 09.01.18
Ruprechtshofen Gemeindeamt, hauptplatz 1 3. Mo. 13:15 Uhr 15.01.18
Mauer bei Melk Gemeindeamt, dorfplatz 2 4. Mo. 10:30 Uhr 26.02.18
MistElBAch   
Niederkreuzstetten Gemeindezentrum   2. do. 12:45 Uhr 11.01.18
st. PÖltEN-lANd   
inzersdorf-Getzersdorf Gemeindeamt 2. Mi. 13:00:00 10.01.18
Karlstetten Gemeindeamt/EG, schlossplatz 1 3. di. 11:00 Uhr 16.01.18
Kasten Gemeindeamt 4. Mi. 14:00 Uhr 24.01.18
Kirchstetten Gemeindeamt 3. do. 13:30 Uhr 18.01.18
Michelbach Gemeindeamt, Markt 7 4. Mi. 12:45 Uhr 28.02.18
Neidling Gemeindeamt 4. di. 14:00 Uhr 23.01.18
Neulengbach Gemeindeamt 3. do. 10:30 Uhr 18.01.18
obritzberg-Rust Gemeindezentrum obritzberg 3. di. 13:15 Uhr 16.01.18
Prinzersdorf Gemeindeamt, hauptplatz 1 4. di. 13:00 Uhr 27.02.18
traismauer Gemeindeamt, Wiener straße 8 2. Mi. 08:30 Uhr 10.01.18
schEiBBs   
Gresten caritas, spörken 1 3. Fr. 13:30 Uhr 16.02.18
tUllN   
sieghartskirchen hilfswerk, Wiener straße 12a 4. Mi. 13:00 Uhr 24.01.18
ZWEttl   
Marbach am Walde Volksschule 3. do. 13:00 Uhr 18.01.18

(Diabetes allgemein)

n  Lilienfeld
Kontakt: Helga Beyerl, Tel.: 0699/17033476, 
diabetiker-shg-lilienfeld@aon.at 
Gruppentreffen: einmal im Monat an einem Mittwoch 
um 18:00 Uhr, Speise- oder Mehrzwecksaal des
Landesklinikums Lilienfeld, Im Tal 2

n  Pitten 
Niederösterreichs unabhängige Diabetiker (NÖ-UD) 
und Pumpeninformationen
Vereinsadresse: Hauptplatz 32, 2823 Pitten
Kontakt: Ulrike Macher, Tel.: 0699/10222130, 
ulrike_macher@gmx.at
Gruppentreffen: jeden 2. Donnerstag im Monat um 19:00 
Uhr im Restaurant Unger, Wiener Neustädter Straße 167
 
Informationen: 
Dachverband der NÖ Selbsthilfegruppen, 
Tel.: 02742/22644, www.selbsthilfenoe.at

Selbsthilfegruppen 
für Diabetes

Achtung, Keime!
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Kurz gemeLdeT
Unter dem Apothekenruf 1455 erhalten Sie Auskunft über 

die nächstgelegene dienstbereite Apotheke und Informationen 
zu Arzneimitteln. Rund um die Uhr.Fo
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Für die Menschen in Glogg-
nitz ist unsere Apotheke nicht 
nur einfach eine Abgabestelle 
für Medikamente. Die Leute 
kommen gerne zu mir, weil sie 
sich hier gut betreut fühlen 
und weil wir als Nahversorger 
rund um die Uhr zur  
Verfügung stehen – so wie  
240 andere Apotheken in 
Niederösterreich auch. Fast 

alle Medikamente sind in der Apotheke 
lagernd, Sie erhalten Ihre Arznei sofort und 
müssen nicht darauf warten. Wenn doch 
einmal ein Medikament bestellt werden muss, 
wird es binnen weniger Stunden geliefert. Das 
ist – neben unseren Nacht- und Bereitschafts-
diensten – ein wichtiger Teil der Notfallversor-
gung durch die Apotheken. Nur das breite 
Lager unserer Betriebe garantiert Ihnen, dass 
zur Behandlung Ihrer Krankheit das für Sie 
wirklich optimale Medikament eingesetzt 
wird.

Bei uns in der Apotheke können Sie auch 
sicher sein, dass Sie keine gefälschten oder 
falsch gelagerten Arzneimittel bekommen. 
Tees, Salben, Öle und alle anderen Rohstoffe 
müssen einer geprüften Arzneibuchqualität
entsprechen. Das wird regelmäßig streng
kontrolliert!

Die Gesundheit ist unser höchstes Gut – das 
ist sicher. Dazu braucht es eine garantierte 
wohnortnahe Arzneimittelversorgung 
inklusive fachkundiger Beratung, für die  
WIR NIEDERÖSTERREICHISCHEN  
APOTHEKER stehen.  

Ihr

Die Apotheke – 
nah und sicher

 Kolumne

Wie kann ich sicher sein, 
dass mein medikament 
„echt“ ist?

Die Garantie, dass es sich 
bei einem Arzneimittel um 
ein Original-Medikament und 
um keine Fälschung handelt, bietet 

nur der Vertriebsweg, also ausschließlich die Apotheken. 
Äußerlich ist auch für Experten oft kein Unterschied zu  
erkennen. Bei in der Apotheke gekauften Medikamenten können 
Sie sicher sein, dass betreffend Herkunft als auch Transport und  
Lagerung alles ordnungsgemäß erfolgt.
mag. pharm. Alice Wittig-Pascher, Apothekerin in Heidenreichstein

Ich nehme fünf 
medikamente, was muss 
ich beachten? 

Manche Medikamente kön-
nen sich in ihrer Wirkung 
gegenseitig verstärken oder 
abschwächen, deshalb ist 

die richtige Einnahmezeit bzw. ein notwen-
diger Abstand dazwischen zu beachten. 
Wenn Sie zu Ihren Medikamenten auch 
rezeptfreie Arzneien oder Nahrungsergän-
zungsmittel einnehmen, lassen Sie sich am 
besten in Ihrer Apotheke beraten. Ihre Apothekerin/Ihr Apotheker wird  
Ihnen ein Präparat empfehlen, das sich mit Ihren Medikamenten gut verträgt.
mag. pharm. gregor Schöberl, Apotheker in Wiener Neustadt

Wie stellen die Apotheken die Versorgung mit 
medikamenten sicher?
In der Apotheke vor Ort steht der Bevölkerung ein  
umfassendes Sortiment mit durchschnittlich 20.000  
Arzneimittelpackungen zur Verfügung, auch als Notversor-
gung für mehrere Wochen. Eine Apotheke hat rund  
45 Stunden pro Woche geöffnet. Mit den Bereitschafts-

diensten ist sichergestellt, dass auch am Wochenende, an Feiertagen und in 
der Nacht immer eine Apotheke in Ihrer Nähe geöffnet ist. Somit ist 
garantiert, dass Sie in den Apotheken rund um die Uhr das bekommen, was 
Sie benötigen – Arzneimittel inklusive Beratung.
mag. pharm. ursula Hüttinger, Apothekerin aus Biedermannsdorf 

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

Mag. Peter Gonda, 
Präsident der 
Apotheker-
kammer NÖ



Gesunde Zähne sind die 
Basis der Gesundheit. 
Deshalb ist es so wich-
tig, bereits bei den 
Kleinsten darauf zu ach-
ten, dass die Zähne gut 
gepflegt sind. Unter-
stützt werden Eltern 
und Kinder seit 2001 
durch das Kariespro-
p h y l a x e - Pr o g ra m m 
„Apollonia 2020“. Es ist 
eine Kooperation von 
Land NÖ, der NÖ 
Gebietskrankenkasse 
und den anderen  Kran-
kenversicherungsträ-
gern mit der NÖ Zahn-

ärztekammer. Im Vorjahr erreichte es  126.000 
Kinder in Mutter-Eltern-Beratungsstellen, Schulen 
und Kindergärten: Auf spielerischem Weg nimmt 
das Programm Kindern von zweieinhalb bis zehn 
Jahren die Angst vor einem Zahnarztbesuch und 
vermittelt die Bedeutung der korrekten Zahn-
pflege. Organisiert wird „Apollonia 2020“ vom 
Arbeitskreis für zahnärztliche Vorsorgemedizin 
(AKS-ZAVOMED). Auch GESUND&LEBEN berich-
tet immer wieder darüber, wie das Programm 
funktioniert und wie gern die Kinder mit dem grü-
nen Plüschtier Kroko lernen, wie man Zähne rich-
tig putzt. In jeder Ausgabe finden Sie die Termine, 
zu denen Zahngesundheitserzieherinnen in den 
Mutter-Eltern-Beratungsstellen informieren. Seit 
dem Start von „Apollonia 2020“ haben bereits 
1.550.000 Kinder das richtige Zähneputzen erlernt. 

Kroko zeigt es
Kroko zeigt den Kindern, wie die richtige Zahn-
pflege funktioniert, und das ist Gesundheits-Lan-
desrat Franz Schnabl ein wichtiges Anliegen: „Die 
Vorsorge bereits ab dem Säuglingsalter ist ein 
wichtiger Baustein für die Zahngesundheit. Das 
sehen wir an jenen Kindern, die bereits in Mutter-
Eltern-Beratungsstellen von Apollonia betreut 
wurden: Seither steigt die Zahl von Kindern in bes-
ter Zahngesundheit, 85,8 Prozent von ihnen  sind 
kariesfrei.“

Das Beratungsangebot reicht von 246 Mutter-
Eltern-Beratungsstellen über 1.110 Kindergärten 
bis hin zu 664 Schulen in Niederösterreich. Ger-

hard Hutter, Obmann der NÖGKK, weiß, dass 
gerade im Bereich der Kinderzahngesundheit  
Vorsorge und frühe Behandlung von Schäden 
langfristige und nachweisbare Erfolge bringen: 
„Kariöse Milchzähne können ernstzunehmende 
Gesundheitsprobleme nach sich ziehen. Verschärft 
wird das Problem, weil Karies bei Milchzähnen 
schneller voranschreitet als bei den bleibenden 
Zähnen. Ein wirksames Gegenmittel ist Zähne-
putzen, von klein an und richtig gemacht.“ Mit 
„Apollonia 2020“ seien die Zähne der niederöster-
reichischen Kinder markant besser geworden. 
„Dennoch liegt noch einiges an Arbeit vor uns.“

Dabei hilft eine kostenlose, interaktive Zahn-
putz-App der NÖGKK. Sie unterstützt Eltern und 
Kinder im täglichen Kampf gegen Karies und  
vermittelt spielerisch das richtige Zähneputzen. 

eltern wichtige Partner
DDr. Gerda Seiler ist die Obfrau des Arbeitskreises 
für zahnärztliche Vorsorgemedizin. Ihr Anliegen ist 
es, alle Beteiligten ins Boot zu holen und das 
Bewusstsein für das Thema Zahngesundheit zu 
schaffen: „Das ist die Grundvoraussetzung für den 
Erfolg. Deshalb betreuen wir nicht nur die Kleins-
ten, sondern setzen auch auf die Beratung der 
Eltern bei Info-Abenden in Schulen und Kinder-
gärten. Diese Vorsorge bringt die Gesundheit von 
morgen.“ 

„Apollonia“ will bis zum Jahr 2020 erreichen,  
80 Prozent der sechsjährigen Kinder kariesfrei zu 
halten. 2017 schaffte das Projekt eine Steigerung 
von über drei Prozent auf 64,25 Prozent, vor elf  
Jahren noch lag der Wert bei 50 Prozent. Immerhin 
erreichen jetzt schon insgesamt 80,5 Prozent der 
Kinder das Ziel, allerdings noch nicht bei den  
Volksschulkindern. Für Landesrat Schnabl ein gutes 
Zeichen, denn „es geht nicht nur um den Zustand 
der Zähne unserer Kinder, sondern um die  
Allgemeingesundheit im Erwachsenenalter.  
Forschungen dazu zeigen eindeutig, dass Erkran-
kungen der Zähne das Risiko von zum Beispiel 
Herzinfarkt oder Schlaganfall signifikant erhöhen.“

Und er dankt allen Kindern, Eltern, Zahnge-
sundheitserzieherinnen und engagierten Helfern 
im Projekt, „dass wir einen weiteren Schritt in 
Sachen Bewusstseinsbildung für die Gesundheit 
unserer Kleinsten erreichen konnten, damit diese 
auch im nächsten Jahr wieder kraftvoll zubeißen 
können.“  n

1,5 millionen Kinder in Niederösterreich hat das zahngesundheits-
Projekt „Apollonia 2020“ seit dem Start 2001 bereits erreicht. 
Über 80 Prozent der NÖ Kinder pflegen ihre zähne gut.

Keine Chance für Karies
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Informationen: 
www.apollonia2020.at

Die nächsten Kroko-
Termine in der Mutter-
Eltern-Beratungsstelle 
finden Sie auf Seite 28.

Kroko macht‘s möglich: 
immer mehr Kinder haben 

gesunde Zähne. darüber 
freuen sich (v.l.) landesrat 

Franz schnabl, Arbeitskreis-
leiterin Gerda seiler und 

NÖGKK-obmann 
Gerhard hutter.



Keine Chance für Karies

Sparschiene Europa: Ab-Preis pro Person und Richtung, 2. Klasse, kontingentiertes und zuggebundenes Angebot, max. 6 Monate (180 Tage) vor Fahrt-
antritt buchbar, Sparschiene Österreich: wie Sparschiene Europa, jedoch nur online und über die ÖBB App buchbar, Sparschiene Nightjet: Ab-Preis  
im Sitzwagen 2. Klasse pro Person und Richtung inkl. Sitzplatzreservierung, kontingentiertes und zuggebundenes Angebot, max. 6 Monate (180 Tage) 
vor Fahrtantritt buchbar. Liege- oder Bettplatz sind aufpreispflichtig. Insgesamt 750.000 Tickets halbjährlich für die entfernungsabhängigen Preisstufen  
(EUR 9 – 49). Stornierung und Erstattung ausgeschlossen. Keine Ermäßigungen. Es gelten die Tarifbestimmungen der ÖBB-Personenverkehr AG.

*

Mit den ÖBB Sparschiene-Tickets zu besonders günstigen Preisen reisen – 
innerhalb Österreichs und in die schönsten Metropolen Europas.

UNSER TIPP: Sparschiene-Tickets in Sekundenschnelle mit der 
ÖBB App buchen!

Alle Infos auf oebb.at/sparschiene

DA FÜR MICH:
MIT INSGESAMT 750.000 
SPARSCHIENE-TICKETS AB SOFORT!
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  wohnen

Die Österreicherinnen und Österreicher bleiben 
länger gesund und werden immer älter. Frauen, 
die 1960 geboren wurden, haben laut Statistik Aus-
tria im Schnitt eine Lebenserwartung von 71,9 
Jahren. Jene, die 2030 auf die Welt kommen wer-
den, könnten Prognosen zufolge bereits 86,2 Jahre 
alt werden. Ähnlich ist der Trend bei Männern: 
Ihre Lebenserwartung steigt von 65,4 auf 81,4 
Jahre. Die logische Konsequenz: Seniorinnen und 
Senioren möchten möglichst lange in den eigenen 
vier Wänden bleiben und ihre Selbstständigkeit 
bewahren. Nicht zuletzt stützt diesen Trend auch 
die Möglichkeit, Betreuung für zuhause zu  
engagieren. Laut Gesundheitsministerium leben 
aktuell neun von zehn Personen jenseits des  
60. Lebensjahres in ihrer Wohnung. 

Immer mehr Menschen wollen auch im 
Alter in den eigenen vier Wänden leben. 
Das macht oft Umbauten nötig. Denken 
Sie rechtzeitig daran!

Wohnen im Alter

Anforderungen ändern sich 
Vorbeugend sollte man daher schon jeden  
Neubau seniorengerecht gestalten. Das hat den 
Vorteil, dass man auch bei Krankheiten oder nach 
Unfällen im eigenen Zuhause zurechtkommen 
kann. Entsprechende Umbauten im Haus oder 
der Wohnung sollte man schon in den mittleren 
Jahren erwägen. Denn mit zunehmendem Alter 
ändern sich die Anforderungen und Bedürfnisse: 
Man ist nicht mehr so mobil, vielleicht unsicher 
auf den Beinen, auch die Muskelkraft lässt nach. 
Um die Lebensqualität zu steigern, sind etwa eine 
Modernisierung des Bades und der Küche not-
wendig. Dabei sollten körperliche Einschränkun-
gen nicht der einzige Anstoß für Veränderungen 
sein. 

Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, in 
eine neue Wohnung und gegebenenfalls an einen 
anderen Ort umzuziehen. Verkehrsgünstige Lage, 
nahe Ärzte und Geschäfte oder ein Aufzug sind oft 
wesentliche Auswahlkriterien.

Umbauten heben Lebensqualität
Letztlich hängen die Veränderungen von der 
Gesundheit ab. Einbußen beim Hören, Sehen 
oder der Beweglichkeit sowie körperliche oder 
geistige Beeinträchtigungen bedingen andere 
Bedürfnisse an das Wohnumfeld. Wichtig ist in 
jedem Fall, die Lebensqualität so weit wie möglich 
aufrechtzuerhalten. So können zum Beispiel  
Stiegen für Menschen mit einer Gehbehinderung 
zur unüberwindbaren Hürde werden. Türschwel-
len, bodennahe Steckdosen, eine herkömmliche 
Badewanne oder Dusche machen Menschen das 
Leben schwer. Klug ist es, schon vorsorglich an 
Alternativen zu Treppen und Schwellen sowie an 
praktikable Badezimmer- und Küchengrößen zu 
denken. Sie sollen auch mit Gehhilfe oder  
Rollstuhl nutzbar sein. Möglicherweise ist es  
notwendig, ein großes Haus in kleinere Einheiten 
umzubauen. 8Foto: Fotolia/ ingo Bartussek

Informationen: 
www.gesundheit.gv.at/

leben/altern

Endlich wieder 
sicher baden –
ganz ohne fremde Hilfe!
Für Senioren, ältere und be-
wegungseingeschränkte Men-
schen ist das Baden bzw. der 
Ein- und Ausstieg aus der Wan-
ne oft sehr beschwerlich! Die 
seit über 40-Jahren bestehende 
österreichische Firma Graf-Ca-
rello bietet in diesem Bereich 
kompetente Erfahrung und Be-
ratung. Im Badezimmer gibt es 
viele Möglichkeiten, Komfort 
und Sicherheit zu erhöhen. Ver-
schaffen Sie sich mit der richti-
gen Badehilfe wieder ein neues, 
sicheres und bequemes Bade-
vergnügen.
l Keine Montage notwen-
dig l Passt praktisch in jede 
Badewanne l TÜV-geprüft l 
Senkt sich bis auf den Wan-
nenboden ab l Keine Um-
bauarbeiten erforderlich.

Fordern Sie noch heute eine kostenlose Broschüre an und 
testen Sie die verschiedensten Produkte gratis
und komplett unverbindlich bei Ihnen zu Hause!

Infotelefon:

Tel. 03385 / 8282-0

40 Jahre
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Unfallgefahr reduzieren
Für sinnvolle Modernisierung und Umbaumaß-
nahmen ist es nie zu spät. Denn: Je weniger  
Hindernisse es im Wohnbereich gibt, desto länger 
ist für ältere Menschen ein Wohnen zu Hause  
möglich. So ist auch eine eventuell erforderliche 
Pflege leichter zu gestalten. Übrigens: Neu- und 
Umbauten werden oft gefördert. Man sollte sich  
erkundigen, ob man im jeweiligen Fall anspruchs-
berechtigt ist. Was man ebenfalls beachten sollte, 
ist die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Es 
reichen oft schon kleine Maßnahmen, um die 
Unfallgefahr zu mindern. Denn: Obwohl Seniorin-
nen und Senioren meist sehr vorsichtig sind, ver-
unfallen sie besonders oft. Mit zirka 80 Prozent 
sind Stürze die häufigste Unfallursache zu Hause. 
Wichtige Faktoren für sicheres Wohnen sind daher 
das Beseitigen von Gefahrenquellen in der  
Wohnung und Maßnahmen, die in Notsituationen 
rasche Hilfe möglich machen. heinz Bidner n

8

Barrierefreies 
Wohnen 
n einfach zu bedienendes 

und effizientes 
 Heizsystem
n schwellenfreier Zugang 

zu allen Räumen
n Türbreiten von 

mindestens 90 cm
n gute, blendungsfreie 

Beleuchtung
n Lichtschalter in 80 bis 

100 cm Höhe
n Steckdosen in mindes-

tens 40 cm Höhe
n spezielle Badewannen 

für körperlich beein-
trächtigte Menschen

n Dusche schwellenfrei 
zu begehen oder abge-
schrägter Duschablauf

n hochklappbare Stütz-
griffe für das WC

n Betten sollten verschieb-
bar und von drei Seiten 
zugänglich sein

n barrierefreier Zugang 
zum Lift

www.gesundundleben.at    01+02/18

8 Tipps: Sicherheit in der Wohnung
1

rutschfeste Matten mit Saugnäpfen vor und in Badewanne/
Duschtasse montieren

2 Haltegriffe in Dusche, Wanne und WC

3 Teppiche auf der Bodenseite rutschfest machen 

4
Badezimmer- und WC-Türen sollten nach außen aufgehen, um bei 
einem Unfall im Raum nicht den Eintritt zu blockieren

5
Lichtschalter im Stiegenhaus gleich am Treppenanfang und -ende 
bzw. Bewegungsmelder

6
durchgehender Handlauf auf beiden Seiten bzw. Treppenlift im 
Stiegenhaus

7
In der Küche sind Einhandmischbatterien mit eingebautem 
Thermostat empfehlenswert, da sie vor Verbrühungen schützen.

8
Rufhilfe einer Hilfsorganisation (z. B. Arbeiter-Samariterbund, 
Caritas, Hilfswerk, Rotes Kreuz, Volkshilfe), um im Notfall per 

Knopfdruck Unterstützung anzufordern

Viele Referenzen und Bilder 
auf www.viterma.com

JETZT ANRUFEN UND 
TERMIN VEREINBAREN!
     0800 20 22 19 (GRATIS)
ODER UNTER 0676 977 22 03

vorher: Badewanne 
mit hohem Einstieg
nachher: Barrierefreie, 
rutschfeste Dusche

VITERMA – 8 MAL IN NIEDERÖSTERREICH
ÜBER 30 MAL IN ÖSTERREICH

WANNE RAUS
DUSCHE REIN 

IN 24h

NACHHER
VORHER

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

HÖCHSTE QUALITÄT
Ein Leben lang Freude am Badezimmer

MASSGEFERTIGTER UMBAU IN 24h
Das Bad ist in kürzester Zeit wieder verwendbar

EINFACHE REINIGUNG
Geringer Aufwand durch fugenlose Wandpaneele

FREIHEIT STATT BARRIERE
Schwellenloser, rutschfester Einstieg in die Dusche

BESTE BERATUNG
Gerne kommen wir zu Ihnen nach Hause

BEREITS

ÜBER 12.000

ZUFRIEDENE

KUNDEN!
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  wohnen

Die Entwicklung des Mobilfunks zeigt uns, wohin 
die Entwicklung beim Wohnen geht. Die einstige 
Revolution, mit einem Telefon ortsunabhängig 
telefonieren zu können, ist für uns längst Alltag. 
Jetzt heißt das Handy Smartphone. Dieses mobile 
Gerät ist „smart“ – also „klug“ – geworden und 
kann nicht nur telefonieren. Die intelligenten 
zusätzlichen Funktionen – von Videotelefonie 
über vielseitige Apps, TV-Empfang und Bezahl-
funktion – haben in der Nutzung sogar die Ober-
hand gewonnen. Parallel dazu hat sich das Inter-
net weiterentwickelt. Wir sprechen bereits vom 
Internet der Dinge. Dabei sind unterschiedliche 
Geräte in der Lage, miteinander zu kommunizie-
ren. Wohin die Reise geht, zeigt der „Immobilien 
Report 2016“ des Zukunftsinstituts des bekanntes-

Heizung, Waschmaschine, Backofen: Laut aktueller Studie 
kommunizieren die Gegenstände im Haus künftig miteinander 
und lernen selbstständig.

Haus der Zukunft 

ten deutschsprachigen Trendforschers Matthias 
Horx. Was erwartet uns also in den kommenden 
Jahren? Laut Studie werden die Benutzerober-
flächen verschiedener Plattformen zunehmend 
aneinander angeglichen. 

Das Auto gibt Befehle
Ein Beispiel: Das smarte Auto, das vom eigenen 
Plus-Energiehaus (ein Haus, das mehr Energie 
erzeugt als es verbraucht)  mit Strom versorgt wird, 
kommuniziert mit den Geräten. Rechtzeitig vor der 
Ankunft zuhause schalten sich die Heizung und  der 
Backofen ein, damit die Pizza zeitgerecht fertig ist. 
Die Waschmaschine wäscht automatisch dann, 
wenn das Solarpanel Sonnenenergie im Überfluss 
generiert und speist die erzeugte Abwärme ins 
smarte Klimasystem des Hauses ein. Sogar zum 
Thema Gesundheit gibt es Unterstützung: Die 
smarte Uhr informiert den Hausarzt über erhöhten 
Blutdruck. Uns umgibt damit ein System an integ-
rierten Sensoren. Diese werden immer intuitiver: 
Sie erahnen unsere Wünsche und Bedürfnisse – 
basierend auf unseren Gewohnheiten und Tages-
rhythmen. Das Heizsystem merkt sich beispiels-
weise, wann in welchem Raum welche Temperatur 
gewünscht ist und regelt das künftig autonom. 

Grenzen verschwimmen
Natürlich hängt diese Entwicklung auch immer 
davon ab, ob Menschen die angebotenen Mög-
lichkeiten nutzen und wenn ja, in welcher Intensi-
tät. Umfragen bestätigen eine hohe Akzeptanz bei 
Assistenz-Systemen schon jetzt für kranke und 
alte Menschen. Auch programmierbare Schalter 
und Heizsysteme schätzen viele Menschen schon 
heute. Diese Entwicklung ist natürlich nicht nur 
auf unseren unmittelbaren Wohnbereich 
beschränkt, sondern findet überall statt – auch in 
der Arbeit und unterwegs. Die Grenzen zwischen 
den Orten werden durch die neuen Technologien 
aufgeweicht. Man kann immer und überall arbei-
ten, einen Film ansehen oder mit einem Freund 
chatten. Das kommt uns doch schon jetzt bekannt 
vor, oder?

Intelligente Technologien und Geräte können 
eine große Hilfe sein, und man kann Häuser und 
Wohnungen beim Um- oder Neubau bereits jetzt 
besser ausrüsten oder diese Elemente zumindest 
einplanen. Dabei kann es sich um einfachere  Fo
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mit tablets und smartphones 

lassen sich immer mehr 

„kluge“ geräte in unseren 

wohnräumen fernsteuern.



Nutzung, Ersparnisse bei den laufenden Kosten 
oder Aspekte der Nachhaltigkeit handeln. Aber 
auch in der Planung eines Bauwerks selbst kön-
nen neue Technologien einige bemerkenswerte 
Verbesserungen bringen.

Bildschirme & Holografien
Die Oberflächen unseres Heimes und unserer 
Arbeitsstätte werden ebenfalls immer intelligen-
ter. Durch LED-Bildschirme und -Projektoren 
können bewegte Bilder ganze Räume ausfüllen. 
Durch holografische Projektionen können sie 
sogar zum Teil des Raumes werden. Aber auch 
andere Oberflächen werden vielseitiger. Schon 
jetzt gibt es etwa Teppiche, die in der Lage sind, 
Staub zu binden. Und Wandfarben, die für eine 
optimierte Luftqualität sorgen. Ebenfalls Realität 
sind Oberflächen, die Mobiltelefone und andere 
Geräte aufladen, indem man diese Objekte ein-
fach darauflegt. Materialien können aber auch 
ihre Funktionalität erweitern. So kann etwa der 
Werkstoff Glas derart verändert werden, dass er 
Elektrizität erzeugen kann, die in einer Hausbatte-
rie gespeichert werden kann. Viele neue Möglich-
keiten also. Sie können unser Leben verändern 
und unser Zuhause noch komfortabler machen. 
Wenn wir es wollen. heinz Bidner n

Wohnen von morgen 
in der studie „50 insights – zukunft des wohnens“, erschienen 2017,  
versucht das zukunftsinstitut des trendforschers matthias horx einblicke 
und antworten auf zahlreiche Fragen zu geben, die das wohnen von morgen 
betreffen. spannend ist, wie sich die Funktionalität von räumen  
weiterentwickeln wird. 
n Wohnliche Küche: schon heute wird die küche meist ins wohn- und ess-
zimmer integriert. sie ist damit zentraler dreh- und angelpunkt des alltags. 
das wird auch so bleiben, meinen die trendforscher. in unserer gesellschaft 
lösen sich die alten rollen zwischen mann und Frau endgültig auf, es ent-
steht ein neuer reichtum an zeit und aufmerksamkeit. nichts ist sozialer 
und verbindender als gemeinsames kochen und essen – mit der Familie und 
mit Freunden. im design wird die küche „grüner“. das bedeutet, dass Ver-
packung und lagerung von lebensmitteln natürlicher werden. glänzende, 
hygienische, metallische Fronten weichen tendenziell weicheren,  
natürlicheren und haptischeren oberflächen und Formen.
n ruhepol Schlafzimmer: in einer unruhigeren und digitalen welt ist im 
schlafzimmer erholung gefragt. dabei soll die raumtemperatur nicht zu 
hoch sein, computer und co. sollen aus dem schlafbereich verbannt werden. 
wichtig ist die richtige Bettausstattung – vom lattenrost über die ideale 
matratze bis zur Bettwäsche.
n rückzugsort Badezimmer: Beim Badezimmer erkennen wir eine rück-
kehr der „möblierten“ nassräume: möbel statt armaturen, tapeten und 
holzböden mit teppichen statt Fliesen, waschbare Vorhänge statt Jalousien. 
parallel dazu dominiert der wunsch nach zeitgemäßen, modernen installati-
onen wie einer power-dusche. anders formuliert: wir sind nicht mehr funk-
tionale nutzer des Badezimmers. wir sind achtsame Bewohner dieses neuen 
rückzugs- und wohlfühlortes, in dem wir mehr zeit verbringen als bisher.

Applaus, Applaus - für unser 
neues Musterhaus Elegance 136 W - New Life

Mit Hartl Haus genießen Sie nicht nur den Vorteil von individueller Planung 
Ihres Traumhauses, sondern können auch Möbel, Türen, Fenster, Küchen, 
Stiegen und vieles mehr aus der eigenen Hartl Haus Tischlerei beziehen. 
Fragen Sie unsere Kunden, die uns zu über 97 % weiterempfehlen – und 
überzeugen Sie sich selbst: auf www.hartlhaus.at

Besuchen Sie unsere Tischlerei unter: www.hartlhaus.at/tischler

Unbenannt-1   1 14.12.2017   13:17:01



Was Häuslbauer 
bedenken sollten 

Beim Hausbau sollte man sich einige Gedanken 
durch den Kopf gehen lassen. Wo baue ich? Wie 
gut dämme ich? Wie viel Licht und Luft lasse ich 
in mein Haus? Die Energie- und Umweltagentur 
NÖ (eNu) hat einen Überblick zusammenge-
stellt, um optimal vorbereitet an das Projekt her-
anzugehen. Wer nicht ohnehin schon ein Grund-
stück hat oder an einen bestimmten Ort gebun-
den ist, sollte sich demnach die Lage gut überle-
gen. Ein Haus im Grünen ist dann ideal angelegt, 
wenn wichtige Versorgungseinrichtungen in der 
Nähe sind – und im Idealfall zu Fuß oder mit 
dem Rad erreichbar sind.

Dämmung 
Ein wichtiges Thema ist die Dämmung. Je besser 
ein Haus umhüllt ist, desto weniger Wärme geht 

verloren. Das hat auch mit unserem Empfinden 
von Behaglichkeit zu tun. Dazu müssen die 
Innenflächen warm bleiben. Bei schlecht 
gedämmten Oberflächen spüren wir Kälte. Das 
muss dann mit mehr Heizenergie ausgeglichen 
werden. Im Sommer hat eine gute Dämmung 
den umgekehrten Effekt. Sie hält – in Kombina-
tion mit außen montierten Jalousien, Rollos oder 
Vordächern – die Hitze fern.

Die Dämmung ist auch ein wesentlicher Fak-
tor bei der Berechnung der Energiekennzahl, die 
wiederum für etwaige Förderungen des Landes 
NÖ von Bedeutung ist. Die Energiekennzahl 
(EKZ) gibt an, wie viel Heizenergie ein Haus pro 
Jahr (a) und Quadratmeter (m²) beheizter Brutto-
grundfläche benötigt. Je kleiner die Energiekenn-
zahl, desto besser und energiesparender ist das 

Informationen: 
www.energieberatung-noe.at Fo
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Wer ein Haus plant, muss viele Überlegungen anstellen. 
Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Dämmung. 



  wohnen

Haus. Die Energiekennzahl wird im Energieaus-
weis ausgewiesen. Die NÖ Wohnbauförderung 
gilt aktuell etwa ab einer EKZ  ≤ 36 kWh/m²a. Ab 
2021 soll die Förderung nur mehr für Häuser mit 
einer EKZ  ≤ 25 kWh/m²a vergeben werden.

Luft & Licht 
Achten Sie bei der Planung auch auf Luft und 
Licht im Haus. Tageslicht steigert die Lebens-
qualität. Große Südverglasungen fangen die 
Sonnenenergie ein und lassen einen die Jahres-
zeiten intensiver erleben. Es macht daher Sinn 
zu überlegen, wie man die einzelnen Räume im 
Haus anordnet und ausrichtet. Toilette und 
Abstellraum können beispielsweise problemlos 
Richtung Norden orientiert sein.

Frische Luft steigert wiederum die Leistungs-
fähigkeit und hält gesund. Regelmäßiges Lüften 
ist wichtig, um unverbrauchte Luft in den Wohn-
raum zu bringen und Schadstoffe hinauszube-
kommen. Zudem beugt es der Schimmelbildung 
vor. Eine automatische Wohnraumlüftung gilt 
aktuell als das Ideal. Die Räume im Haus werden 
so ständig mit Frischluft versorgt. heinz Bidner n

energieSparhäuSer im ÜBerBlicK 
n das plus-energiehaus ist eine sonderform des passivhauses und derzeit 
das non-plus-ultra, was die energieeffizienz betrifft. dabei handelt es sich 
um ein passivhaus, das übers Jahr gesehen mehr energie erzeugt, als es 
verbraucht. das klappt nur mit nutzung der sonnenkraft durch solaranla-
gen, die strom und warmwasser erzeugen. Für photovoltaikanlagen und 
thermische solaranlagen gibt es übrigens zusätzliche Förderungen. 
ekz < 10 kwh/m2a

n das passivhaus ist ein gebäude mit großen südseitigen Fensterflächen. 
es benötigt fast keine heizenergie. erreicht wird das durch eine komfort-
lüftung und eine wärmepumpe in der lüftungsanlage, die auch zum 
Beheizen genutzt wird.
ekz  < 10 kwh/m2a

n das niedrigstenergiehaus ist nahezu ein passivhaus. es ist genauso 
konzipiert. der unterschied liegt im detail: es ist nicht ganz so gut gedämmt, 
hat schlechtere Fenster, eine weniger kompakte hülle, mehr wärmebrücken 
und ist weniger luftdicht. die Baukosten sind etwas geringer, dafür sind die 
heizkosten höher.
ekz  < 25 kwh/m2a

n das niedrigenergiehaus ist bei gebäudehülle und haustechnik schwächer 
ausgelegt. diese häuser besitzen meist keine wohnraumlüftung.
ekz  < 50 kwh/m2a

www.gesundundleben.at    01+02/18 37

Was ist natürlich,
gut und gesund?

Baumit
Innen
Farben

Baumit Klima- und Ionit-Produkte sind mineralisch, 
schadstofffrei und regulieren die Luftfeuchtigkeit in 
allen Räumen. Dadurch tragen sie wesentlich zur 
Verbesserung des Raumklimas bei und 
das kommt wiederum unserer Gesundheit zugute.

■  frei von Schadstoffen
■  raumklimaregulierend
■ verbesserte Raumluftqualität Ideen mit Zukunft.
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141 Ärztedienst
Beim Ärztedienst 141 wird geklärt, ob eine  
Visite nötig ist oder ob das anliegen telefonisch 

oder zu einem späteren zeitpunkt  
  (zu ordinationszeiten) geklärt werden     
  kann. rund um die uhr.

1455 Apothekenruf
unter 1455 erhalten sie rasch und 

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

01/406 43 43 
Vergiftungszentrale
telefonische Beratung bei 
Vergiftungsverdacht. rund 
um die uhr.

144 Notruf NÖ
ob unfall, sturz, atemstillstand oder krampfanfall: 
144 notruf nÖ ist für alle notfälle zuständig und 
koordiniert sämtliche rettungsdienste sowie die 
spezialisten wie Bergrettung, wasserrettung, rettungs-
hundestaffel oder akutteam nÖ. rund um die uhr.

1450 Telefonische 
Gesundheitsberatung
die telefonische gesundheitsberatung 1450 gibt bei jedem 
gesundheitlichen problem, das sie beunruhigt, auskunft – ob 
sie ins klinikum oder zum hausarzt müssen. rund um die uhr.

  notFallnummern    

Soforthilfe für Ihr Kind
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Probleme, Notfälle und Unfälle kann man weder ganz verhindern 
noch sich für alle Eventualitäten rüsten. Doch mit diesen Telefon-
nummern können Sie im Fall der Fälle schnell und richtig reagieren. 

02742/9005-19005 
Kinderbetreuung
Bei allen Fragen rund um die themen Familie und 
kinderbetreuung in niederösterreich erhalten 
sie auskunft beim land niederösterreich.

02742/280-3333 
Schulpsychologie
die schulpsychologische Beratungsstelle 
hilft bei allen Fragen rund um schule, 
einschulung, schulkarriere und 
bei schulproblemen. erreichbar 
während der schulzeit: montag 
bis Freitag von 10:00–14:00 uhr.

0800 20 20 16 
NÖ Krisentelefon
schnelle hilfe in psychischen notsituationen, 
kostenlos und anonym – ob Überforderung mit dem 
kind, depressionen, mobbing, probleme im 
Familienkreis oder am arbeitsplatz, stress-
situationen und vieles mehr. rund um die uhr.

02742/90811 
Kinder- und Jugendanwaltschaft
die nÖ kinder- und Jugendanwaltschaft berät kinder, Jugend-
liche und eltern anonym, vertraulich und kostenlos per e-mail, 
telefonisch und persönlich. die kinderrechtliche ombudsstelle 
ist als unabhängiges organ des landes nÖ eingerichtet.

147 Rat auf Draht, www.rataufdraht.at
rat auf draht bietet eine kostenlose telefonberatung für 
kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen. zu allen 
themen, die kinder und Jugendliche betreffen. anonym, 
der anruf erscheint nicht auf der telefonrechnung. 
Beratung ist auch online möglich. rund um die uhr.
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Raustrennen und 

aufheben!
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Sie träumen vom Bau Ihres Wunschhauses oder 
wollen Ihr Eigenheim von Grund auf sanieren? 
Dann nutzen Sie die Chance und holen Sie sich 
wertvolle Infos und Tipps fürs Bauen und Woh-
nen. 

Auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
begrüßt die Raiffeisen-Wohntraumtage: „Unser 
Zuhause ist der Rückzugsort, an dem wir uns 
geborgen und vor allem sicher fühlen – nur so 
können wir es wirklich genießen. Deshalb för-
dert das Land Niederösterreich den Bau und das 
Sanieren von Eigenheimen – und mit der Aktion 
‚Sicheres Wohnen’ das Einbauen von Sicher-
heits-Eingangstüren und Alarmanlagen.“

Informationen dazu und zu vielen weiteren 
wichtigen Themen rund ums Wohnen bekom-
men Sie bei den Raiffeisen-Wohntraumtagen 
von 17. bis 19. Jänner 2018 in den niederösterrei-
chischen Raiffeisenbanken. 
 
Sicherheitsberatung 
am 17. Jänner 2018
Sie wollen wissen, wie Sie Ihr Eigenheim sicherer 
machen können? Dann können Sie sich am  
17. Jänner in ausgewählten Raiffeisenbanken  
kostenlos beraten lassen: Experten der Kriminal-
prävention Niederösterreich stehen Ihnen am  
17. Jänner rund um das Thema „Wie sicher ist 

mein Zuhause?“ zur Verfügung. Damit Sie sich 
geborgen und immer gut geschützt fühlen kön-
nen. Denn mit der richtigen Beratung kann man 
eine Menge für die eigene Sicherheit tun. Außer-
dem gibt es am 17. Jänner in vielen Raiffeisenban-
ken Abendvorträge zum Thema Sicherheit, Infor-
mationen zur Initiative GEMEINSAM.SICHER in 
Österreich, der Initiative des Innenministeriums, 
die den professionellen Sicherheits-Dialog zwi-
schen Bürgerinnen und Bürgern, Gemeinden 
und Polizei fördert. Sichern Sie sich gleich einen 
Termin für die kostenlose Sicherheitsberatung 
unter www.wohntraumtage.at
 
Rechtsberatung 
am 18. Jänner 2018
Was muss ich wissen, wenn ich von meinen 
Eltern demnächst eine Immobilie erben werde? 
Und wie kann ich meinen Kindern optimal wei-
tergeben, was wir für sie angespart und geschaf-
fen haben? Bei der kostenlosen Rechtsberatung 
durch Notare und Rechtsanwälte am 18. Jänner 
in vielen Raiffeisenbanken erfahren Sie alles 
zum Immobilienrecht wie Vererben oder Ver-
schenken, Mietrecht, Wohnungseigentums-
recht, Umsatzsteuer, Einkommensteuer, Gebüh-
renrecht, Vermietung und Verpachtung. Aber das 
ist noch nicht alles: In Ihrer Raiffeisenbank 
erhalten Sie auch Unterstützung bei der Immo-
biliensuche und hören in maßgeschneiderten 
Abendvorträgen viel Wissenswertes. Vereinbaren 
Sie gleich einen Termin für die kostenlose 
Rechtsberatung unter  www.wohntraumtage.at
 
Energieberatung 
am 19. Jänner 2018
Beim Energiespartag am 19. Jänner bieten Ihnen 
die Raiffeisenbanken einen besonderen Service: 
Erfahrene Energie-Spezialisten des Landes Nie-
derösterreich zeigen, wie Sie bei Neubau und 
Sanierung viel Energie und Geld sparen können. 
Und das kostenlos. Als Dankeschön für Ihr Inter-
esse gibt‘s ein kostenloses Energieeffizienz-Paket 

Sicherheit, Recht, Energiesparen – bei den Raiffeisen-Wohntraum-
tagen im Jänner finden Sie alles, was Sie wissen müssen. Kommen 
Sie, lassen Sie sich beraten – und gewinnen Sie!

Raiffeisen Super-Service 
Wohntraumtage

WohnungSSuche – immoBilienliSte
Von 15. bis 31. Jänner 2018 haben sie die möglichkeit, hilfestellung bei der 
wohnungssuche zu erhalten. dank der plattformübergreifenden objektsuche 
und der zahlreichen Filtermöglichkeiten gelangen sie schnell und einfach zu 
passenden objekten. anhand tatsächlich vergleichbarer objekte lassen sich 
exakte Vergleichswerte auf Basis diverser kriterien (m2-preis, ausstattungs-
kriterien etc.) ermitteln und angebotsvolumina einsehen. mit der integrier-
ten exposéfunktion können ihnen passende objekte inkl. kontaktdaten zur 
Verfügung gestellt werden. 
n www.wohntraumtage.at
 – anmeldung zu Beratungen
 – ankündigung von Veranstaltungen
 – anforderung kostenlose eintrittskarten der „Bauen & energie“-messe

Ihre Raiffeisen-
bank freut sich 

auf Ihren Besuch 
an den Wohn-

traumtagen!
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2 Messen, 2 Termine, 2 Chancen 
Sichern Sie sich jetzt gratis oder ermäßigte Karten für zwei 
Top-Baumessen:
n  Vergünstigte Karten für die „HausBau & EnergieSparen  
 Tulln“ von 19. bis 21. Jänner 2018
n  Gratis geht es zur „Bauen & Energie Wien“ von 
 25. bis 28. Jänner 2018

mit LED-Lampen und einem Wassersparset.  Nut-
zen Sie auch die Abendvorträge zum Thema Ener-
giesparen in Ihrer Raiffeisenbank.  Vereinbaren 
Sie gleich einen Termin für die kostenlose Ener-
gieberatung unter www.wohntraumtage.at

Kommen Sie zu uns!
Es gibt noch weitere gute Gründe, warum Ihre 
Hausbank die erste Adresse fürs Realisieren Ihrer 
Wohnträume ist. So zeigt Ihnen Ihr Raiffeisen-
berater gerne, wie Sie sich die geplanten Bau- 
oder Sanierungsvorhaben bequem leisten kön-
nen. Mit der richtigen Förderung und Finanzie-
rung aus dem Hause Raiffeisen. Auch bei der 
Suche nach der Wunsch-Immobilie finden Sie 
mit Raiffeisen schnell die passende Lösung.  n

land nÖ fÖrdert eigene vier Wände 
Wer ein haus baut oder eine Wohnung kauft, hat unter umständen  
anspruch auf ein günstig verzinstes darlehen.
das land niederösterreich fördert häuslbauer mit der sogenannten 
„wohnbauförderung eigenheim“. mit eigenheim ist der Bau eines hauses 
mit höchstens zwei wohnungen gemeint. ebenfalls in diese Förderung fallen 
wohnungskäufe – nämlich der ersterwerb einer wohneinheit in einem frei 
finanzierten reihenhaus oder einer frei finanzierten wohnung im geschoß-
wohnbau. sie muss allerdings von einem hierzu berechtigten Bauträger 
errichtet werden und der ersterwerb muss innerhalb von drei Jahren ab 
gegebener Benutzbarkeit erfolgen.

die eigenheimförderung ist ein besonders günstiger kredit. dabei vergibt 
das land nÖ ein darlehen mit einer laufzeit von 27,5 Jahren, verzinst mit 
einem prozent jährlich im nachhinein. die höhe des möglichen darlehens 
ergibt sich wiederum aus einem punktesystem für nachhaltige Bauweise,  
der Familienförderung sowie dem Bonus für die lagequalität.

es gibt eine reihe an Voraussetzungen für das darlehen. dazu zählen – 
grob gesagt – ein mindeststandard beim heizwärmebedarf, der einbau eines 
innovativen klimarelevanten heizsystems und meist auch der einbau einer 
solar- oder photovoltaikanlage. zudem darf eine bestimmte einkommens-
grenze nicht überschritten werden. einen antrag können österreichische 
staatsbürgerinnen und staatsbürger oder gleichgestellte (z. B. ewr-Bürger) 
stellen. 
informationen: www.wohntraumtage.at
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Im Sommer 2017 gab es mehr als 30 Tage mit 
Tageshöchsttemperaturen über 30°C sowie 20 
tropische Nächte (Temperatur über 20°C). Hohe 
Temperaturen belasten den Körper und die Leis-
tungsfähigkeit. Fehlt dann noch der erholsame 
Schlaf, sinkt das Wohlbefinden! Mit einer Klima-
anlage und einer darauf abgestimmten Photo-
voltaik-Anlage kann man um wenig Geld der 
Hitze entkommen und das Zuhause wieder zu 
einem Ort der Erholung machen – und das Tolle 
daran, Sie bekommen alles aus einer Hand!  
Verschiedene Pakete und Bausteine stehen 
Ihnen zur Verfügung. 

So kommen Sie zum solaren Kühlen 

1  Kontaktieren Sie die EVN Energieberatung 
unter 0800 800 333 oder lassen Sie sich  

bei den Raiffeisen Wohntraumtagen beraten.

2  Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin mit 
Ihrem EVN Energieberater oder in Ihrem 

nächstgelegenen EVN Service Center.

3  Sie erhalten Ihr individuelles Lösungs-
konzept zum attraktiven Fixpreis.

4  Die EVN kümmert sich um die professionelle 
Umsetzung Ihres Projekts zur solaren  

Kühlung.

Für Fragen zu allen Paketen und Produkten wen-
den Sie sich bitte an die EVN Energieberater. Die 
Experten der EVN begleiten Sie dann auch bei der 
Installation Ihrer Photovoltaik-Anlage, Ihres Batte-
riespeichers und Ihrer Klimaanlage und geben 
Ihnen wertvolle Tipps zur Optimierung Ihres Ener-
gieverbrauchs: www.evn.at/energieberatung n

Solares 
Kühlen – die 

verantwor-
tungsvolle & 

intelligente 
Lösung an 

heißen 
Tagen
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paKet fÜr 2 räume
ideal für eine rasche lösung zur kühlung von 2 räumen 
(z. B. wohnzimmer 50 m2 und schlafzimmer 20 m2), mit einer 
photovoltaik-anlage aus Österreich und einer bewährten 
klimaanlage mit zwei innenraum-einheiten inkl. installation und 
inbetriebnahme sowie einschulung.
n 2,16 kwp pV-anlage inkl. wechselrichter
n klimaanlage mit außen- & zwei inneneinheiten
n Förderungen voraussichtlich in der höhe von eur 540,– 
 bereits berücksichtigt
ab eur 10.390,–* inkl. installation und inbetriebnahme

BauStein fÜr ihre Solare KÜhlung
klimaanlage – in Verbindung mit bestehender photovoltaik-
anlage – für 2 räume (z. B. wohnzimmer 50 m2 und schlaf-
zimmer 20 m2) klimaanlage mit zwei innenraum-einheiten  
inkl. installation, inbetriebnahme und einschulung.
die klimaanlage besteht aus:
n einer außeneinheit
n zwei inneneinheiten
ab eur 4.798,–* inkl. installation und inbetriebnahme

paKet fÜr 3 räume
ideal für eine rasche lösung zur kühlung von 3 räumen (z. B. 
wohnzimmer 50 m2, schlafzimmer & kinderzimmer je 20 m2)
mit einer photovoltaik-anlage aus Österreich, der Fronius 
Battery, wechselrichter sowie einer bewährten klimaanlage mit 
drei innenraum-einheiten inkl. installation, inbetriebnahme und 
einschulung.
n 3,24 kwp pV-anlage inkl. wechselrichter
n Fronius Battery 4,5 kwh
n klimaanlage mit außen- & drei inneneinheiten
n Förderungen voraussichtlich in der höhe von eur 3.060,– 
 bereits berücksichtigt
ab eur 20.490,–* inkl. installation und inbetriebnahme

BauStein zur Speicherung 
der photovoltaiK-energie
sie wollen mehr von ihrem selbst gewonnenen pV-sonnenstrom 
nutzen, auch wenn die sonne nicht scheint? ein Batteriespeicher 
mit wechselrichter ist der erste schritt zur energieautonomie.
n Fronius Battery 4,5 kwh mit dem herz aus Österreich
n Fronius wechselrichter
n Förderungen voraussichtlich in der höhe von eur 2.250,– 
 bereits berücksichtigt
ab eur 6.790,–* inkl. installation und inbetriebnahme

Kühlung aus der Sonne

* kalkulations- und preisBasis dezemBer 2017
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Eine Gruppe junger Erwachsener hat sich auf 
einer Schihütte den Bauch ordentlich vollge-
schlagen – Germknödel, Blunzengröstl, Käse-
spätzle und jede Menge Getränke. Jetzt wollen 
sie schnell wieder auf die Piste. Der Kellner 
bringt die Rechnung. Hans hat nur die Kredit-
karte mit, Anna zu wenig Geld. Klaus will nicht 
warten. „Ich mach das jetzt, wir regeln es später.“ 
Eine hektische Situation. Mit ZOIN, dem neuen 
innovativen Geldtransaktionsdienst von Raiffei-
sen, aber leicht zu lösen.

Wie funktioniert es?
ZOIN ermöglicht es, dass einer der Gäste die 
Rechnung übernimmt. Seine Freunde zahlen 
ihm ihren Teil einfach per Handy zurück. Direkt 
auf seine Nummer. Er kann sofort sehen, wel-
cher Betrag auf sein Konto gutgeschrieben 
wurde. Einfach, schnell und sicher. Ob man auf 
ein Raiffeisen-Konto oder zu anderen Bankinsti-
tuten senden möchte, spielt dabei keine Rolle. 
Zum Geldsenden ist es grundsätzlich nicht nötig, 
die IBAN des Empfängers zu kennen, es genügt 
die Handynummer. Bei Erste Bank- und Spar-
kassen-Kunden muss die IBAN ran, dann geht‘s 
auch hier.

Was geht sonst noch?
Anderes Beispiel: Ein Bürokollege hat Geburts-
tag und jemand besorgt ein Geschenk. Nicht alle 
Mitarbeiter haben ihren Anteil passend in bar 
dabei. ZOIN ist die einfache Lösung dieses Prob-
lems. Vor allem dann, wenn man vergessliche 
Kollegen im Team hat. Im Messenger kann man 
diese per Nachricht daran erinnern, dass sie 
einem noch Geld schulden, das sie dann mit 
wenigen Klicks sofort überweisen können. Aus-
reden gibt es dann nicht mehr. So kommt man 
leichter an sein Geld.

Was Sie dazu benötigen?
Um den ZOIN-Service zu nutzen, brauchen Sie 
als Raiffeisenkunde die ELBA-pay-App, ein aktu-
elles Smartphone mit Android (ab Version 5) 
oder iOS (ab Version 8) als Betriebssystem, eine 
Raiffeisen Bankomatkarte und ELBA-Internet 
mit aktiver SMS-TAN. Ihre Raiffeisenbank berät 
Sie gerne. Nach der Registrierung können Sie 

ZOIN nutzen. Jederzeit und überall. Die Raiffei-
senbank folgt dabei den Wünschen ihrer Kun-
den. Kontaktloses Zahlen mit Bankomatkarte ist 
ein absoluter Renner. 

Bald schon jeder zweite Einkauf mit einer 
Raiffeisen Bankomatkarte wird mithilfe der 
„Hinhaltetechnik“ bezahlt. ZOIN ist der nächste 
Schritt in die Zukunft. Schnell, einfach und  
dennoch sicher: Das ist der Trend, der sich im 
Zahlungsverkehr durchsetzt.  n

Mit dem neuen Service der Raiffeisenbank können Sie kleine 
Beträge sicher und unkompliziert per Handy versenden und auch 
empfangen. So wird das Zahlen im Restaurant so einfach wie nie 
zuvor.

ZOIN, bitte!

die vorteile von zoin liegen auf der hand 
n einfache transaktion mittels mobilfunknummer
n gesendete geldbeträge sind in echtzeit verfügbar.
n push-nachrichten informieren sie über den eingang eines geldbetrages  
 oder einer zahlungsanforderung.
n last- bzw. gutschrift erfolgt direkt auf dem girokonto des senders bzw.  
 des empfängers.
n zahlungen bewegen sich ausschließlich über die sichere infrastruktur der  
 österreichischen Banken.
n mithilfe der messenger-Funktion können sie rasch mit ihren Freunden  
 kontakt aufnehmen.

kleine zahlungen unter 

Freunden schnell, einfach 

und sicher erledigen. 

zoin ist die zukunft des 

zahlungsverkehrs.



Entdecken Sie Österreichs 
persönlichstes Finanzportal.

Online Banking neu erleben:

Mein ELBA ist mehr als nur Online Banking – es ist Ihr neues persönliches 
Finanzportal. Im individuellen Design, mit einem umfassenden Überblick über 
Ihre Finanzen und dem direkten Draht zu Ihrem Raiffeisenberater – entdecken 
auch Sie die  Zukunft des Online Banking! raiffeisen.at/meinelba

Unbenannt-5   1 12/13/2017   12:05:12 PM
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Unsere Welt ist voll von Möglichkeiten. Greifen 
Sie zu, packen Sie die Chancen und nutzen Sie 
sie. Ein tolles Angebot für Ihr Wunschauto? Das 
geht sich aus, wenn Sie wollen. Sie haben gerade 
Zeit, Lust und Kraft, im Haus umzubauen und 
endlich Ihre Wunschküche einzubauen, damit 
alle gemeinsam am großen Küchentisch essen 
können und Sie in angenehm bedienbaren 
Schränken alles verstauen können? Geht sich 
aus, wenn Sie wollen.

Oder endlich, jetzt, weil beide genug Urlaub 
stehen haben, und die Kinder Ferien, die lang 
ersehnte Kreuzfahrt machen, türkises Meer und 
weiße Strände sehen, schnorcheln gehen mit 
allen, gemeinsam was erleben? Und noch viel 
mehr? Geht sich aus, wenn Sie jetzt wollen.

Oder Sie wollen sich jetzt dranmachen, sich 
die Zähne sanieren zu lassen, weil es im Beruf 
gerade nicht so stressig ist und Sie endlich zufrie-
den sein wollen mit Ihren Zähnen und deren 
Optik? Geht sich aus, wenn Sie wollen. Egal, 

Egal, welche Wünsche Sie haben: Erfüllen Sie 
sich diese einfach und schnell mit dem Online-
Kredit von Raiffeisen. Ob die lang ersehnte Welt-

reise, das Auto oder doch etwas ganz Anderes: 
Mit dem Raiffeisen Online-Kredit stehen Ihnen 
viele Möglichkeiten offen.

Um welchen Wunsch es sich auch handelt, 
immer häufiger sind rasche Entscheidungen 
notwendig, um günstige Angebote nutzen zu 
können oder sich einfach lang gehegte Träume 
zu erfüllen. Diese lassen sich jetzt bequem und 
schnell mit dem Raiffeisen Online-Kredit in die 
Realität umsetzen.

Der Weg zum Online-Kredit führt über  
raiffeisenbank.at/ok. Daten eingeben, Unter-
lagen übermitteln und innerhalb von 48 Stun-
den ist bei positiver Kreditprüfung der bean-
tragte Betrag am Konto verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:
n online berechnen und sofort Rückmeldung  
 erhalten
n Kreditauszahlung innerhalb von 48 Stunden
n Fixzinssatz ab 2,875 % über die gesamte 
 Laufzeit (bis zu 10 Jahre)
n keine Sicherheiten erforderlich
n bis zu 30.000 Euro n

OK – der Online-Kredit: 
einfach & schnell

träume werden wahr 

mit dem wunschkredit 

von raiffeisen.

Fo
t

o
: i

s
t

o
c

k
p

h
o

t
o

/ 
B

o
r

c
h

e
e



Unsere Muskeln sind faszinierend. Sie sind ständig 
angespannt und arbeiten 24 Stunden am Tag. Egal 
ob wir im Schlaf die Augen bewegen, einen Mara-
thon laufen, Klavier spielen oder die Stirn runzeln. 
Die Muskulatur ist das größte fettverbrennende 
Organ unseres Körpers. Die 650 Muskeln machen 
bei Männern 40 Prozent des Körpergewichts aus 
und bei Frauen 30 Prozent. Die Skelettmuskulatur 
legt sich wie ein Schutzpanzer über die Knochen 
und entlastet den Stützapparat. Zudem senden 
Muskeln Botenstoffe, sogenannte Myokine, aus. 
Dadurch sinkt das Risiko, an Herzinfarkt, Schlag-
anfall, Osteoporose, Alzheimer, Parkinson und 
sogar Brust- oder Darmkrebs zu erkranken. Unsere 
Muskeln sind aber auch Mimosen: Kümmern wir 
uns nicht genügend um sie, ziehen sie sich zurück. 
Werden schwach. „Die Natur hat es so eingerichtet, 
dass sich alles, was der Körper nicht regelmäßig 
benutzt, zurückbildet“, erklärt Oberärztin Prof. Dr. 
Andrea Podolsky vom Institut für Präventiv- und 
Angewandte Sportmedizin im Universitätsklini-
kum Krems. Viel Sitzen bedeutet also, dass sich die 
Rückenmuskulatur verkürzt, Bauch-, Bein- und 
Gesäßmuskeln schwach werden und die Schulter- 
und Nackenmuskulatur genauso belastet wird wie 
Wirbelsäule und Bandscheiben. Das führt zu 
Rückenschmerzen und hat negativen Einfluss auf 
die Magen-Darm-Tätigkeit, den Stoffwechsel und 
das Immunsystem. Selbst die Psyche leidet, denn 
ohne Muskelbewegung können Stresshormone 
nicht abgebaut werden. Ein Problem für unsere 
Gesellschaft, denn Studien zeigen, dass Büroange-
stellte heute in Extremfällen nur zwischen 70 und 
300 Meter am Tag zu Fuß gehen, aber 21,8 Stunden 
sitzen oder liegen. Das macht Herz-Kreislauf-

Erkrankungen 
zu Volkskrankheiten.

Ausdauer
Dagegen hilft nur regelmäßiges Kraft- und  
Ausdauertraining. Die Ausdauer stellt nämlich die 
Basis für jeden weiteren Sport dar. Der Körper wird 
belastungsfähiger und regeneriert sich schneller. 
Außerdem wird die Pumpleistung des Herzens 
erhöht, Blutfettwerte gesenkt, der Körperfettanteil 
verringert und die Konzentrationsfähigkeit verbes-
sert. Trainierte Menschen werden auch seltener 
von Schlafproblemen geplagt. Dennoch sollten Sie 
nach langer Sportabstinenz nicht sofort von Null 
auf Hundert gehen, sondern langsam anfangen. 
„Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, verhun-
dertfacht sich bei untrainierten Menschen, wenn 
sie sich plötzlich anstrengen. Da kann es schon  
reichen, einmal Schnee zu schaufeln“, sagt 
Podolsky, „aber auch die Fußball-WM führt jedes 
Mal zu einer Steigerung der Herzanfälle, weil sich 
die Fans nicht genug bewegen, sich aber aufregen 
wie sonst nie.“

Vom Bett ins Auto, von dort auf den 
Bürosessel, dann auf die Couch und 

wieder zurück ins Bett. Wir sitzen zu oft. 
Bewegen uns zu wenig. Und vergessen 

dabei, was das für unsere Muskeln 
bedeutet. Ein Plädoyer für ein  

sportlicheres Leben.

herz-kreislauF-erkrankungen

oberärztin prof. dr. 
andrea podolsky, institut für 
präventiv- und angewandte 

sportmedizin im 
universitätsklinikum krems

dr. werner schwarz, 
sportwissenschaftler

Stehen Sie jetzt auf!
Warum starke Muskeln und Bewegung für unseren Körper wichtig sind

Wie Sie Bewegung langsam in Ihren Alltag integrieren könnenStellen Sie sich neuen Herausforderungen!

volKSKranKheit

   

www.sportlandnoe.at

Besuche uns  
auch auf Facebook!

bewegt.begeistert.gewinnt.

Zeige uns deine  
Sportfotos mit  
#NoeMoving 



Das Problem: Das Herz-Kreislauf-System  
fungiert als Zubringersystem für die Muskulatur. 
In den Blutgefäßen fließendes Blut transportiert 
Nährstoffe wie Kohlenhydrate und Fette, aber 
auch Sauerstoff zu den Muskeln. In den Muskel-
zellen werden die Nährstoffe verbrannt, dadurch 
erhält der Muskel die Energie, die er für seine 
Arbeit braucht. „Führt jemand stetig Nährstoffe 
zu, ohne sie in ausreichendem Maß zu verbren-
nen, weil er keine Bewegung macht, führt dies zu 
einem Überangebot an Nährstoffen, die sich als 
sogenannte atherosklerotische Plaques in den 
Gefäßwänden ablagern können. Die Blutgefäße 
werden enger, weil sie verlernen, sich zu entspan-
nen“, führt Podolsky aus. „In etwa so ist zu erklä-
ren, dass körperlich inaktive Menschen zu Über-
gewicht, Bluthochdruck und Atherosklerose 
neigen. Wenn diese Plaques dann aufplatzen, 
kann das zu einem plötzlichen Gefäßverschluss 
führen. Passiert das im Herzen, entsteht daraus 
ein Herzinfarkt; passiert das im Gehirn, ein 
Schlaganfall.“ Leider sind gerade diese beiden 
lebenswichtigen Organe besonders häufig betrof-
fen. Andrea Podolsky hat ein anschauliches Bei-
spiel gefunden, mit dem sie ihren Patienten das 
Problem erklärt: „Stellen wir uns das Herz wie das 
Zentrallager einer Supermarktkette vor, von dem 
aus Waren an Supermärkte im ganzen Land  
verteilt werden. Ist eine Straße durch eine Bau-
stelle (oder ein Gefäß durch ein Plaque) verengt, 

verlangsamt sich dort der Verkehr; die dahinter 
liegende Region kann nur mehr eingeschränkt 
versorgt werden. Passiert im Baustellenbereich 
auch noch ein Unfall, kommt es zur totalen  
Straßensperre. Dauert das sehr lange, stirbt die 
über diese Straße versorgte Region ab. Bildet sich 
im Bereich des atherosklerotischen Plaques in 
einem Herzkranzgefäß ein Blutgerinnsel,  
verschließt es dieses. Die Herzmuskelzellen, die 
auf Versorgung durch dieses Gefäß angewiesen 
sind, sterben ab, weil sie nicht mehr versorgt  
werden. Ein Herz infarkt ist entstanden.“

Langsamer Einstieg
„Um ein etwas eingerostetes System wieder 
hochzufahren, sollte man mit dem Training 
nach langer Pause erst wieder langsam begin-
nen“, sagt die Ärztin. „Drei Mal pro Woche eine 
Viertelstunde gehen, zuerst in moderatem 
Tempo, dann schneller, wäre ein guter Anfang. 
Fünf Mal pro Woche eine halbe Stunde gehen 
ein erstes Ziel, das man in zwei bis drei Monaten 
erreichen sollte. So kann man zum Beispiel das 
Herzinfarkt-Risiko um ein Drittel senken, und es 
wird auch leichter, die Figur zu halten und nicht 
zuzunehmen.“ 

Welches Training für Sie am besten ist, 
besprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt, rät 
Sportwissenschaftler Dr. Werner Schwarz: 
„Dieser stellt dann mithilfe einer Untersu-Fo
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Kluge Muskeln

orthopäde Dr. andreas stippler 

und Wissenschaftsjournalist Dr. 

norbert Regitnig-tillian haben 

sich in ihrem neuen Buch der 

menschlichen Muskulatur gewid-

met. sie zeigen das Zusammen-

spiel der einzelnen Muskeln mit 

anderen organen auf, aber auch 

die Gefahren, die damit einher-

gehen, wenn wir unsere Muskeln 

nicht trainieren. 

n isBn: 978-3-903229-00-6
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Wir gratulieren!
Je eines von 20 Kamill 
Hand- & Nagelpflege-
Packages haben gewonnen:
n Ernestine Putz, 
 3345 Göstling/Ybbs
n Hildegard Zeilinger, 
 2202 Enzersfeld
n Edeltraud Haidinger, 
 3435 Zwentendorf
n Hannelore Buchmeier, 

2113 Karnabrunn
n Theresia Holly, 
 3610 Weissenkirchen
n Wilma Hübner, 

2020 Hollabrunn
n Margarete Lendl, 

3860 Heidenreichstein
n Annemarie Mokesch, 

2231 Strasshof
n Brigitte Moser, 

2700 Wiener Neustadt
n Brigitte Hörndl, 

3124 Wölbling
n Annemarie Artner, 

3970 Weitra
n Leopoldine Fischer, 

3385 Prinzersdorf
n Engelbert Laaber, 

3352 St. Peter/Au
n Leopold Grand, 

2100 Korneuburg
n Herbert Fiala,

 2000 Stockerau
n Andreas Windmaisser, 

3071 Böheimkirchen
n Hermann Hönigl, 

3340 Waidhofen/Ybbs
n Andreas Schatz, 

3430 Tulln
n Franz Ent, 

3011 Neu-Purkersdorf
n Karl Groß, 

2014 Breitenwaida
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chung samt Blutbefund, einem Ruhe-EKG und 
einer Blutdruckmessung fest, wie belastbar Sie 
sind.“ Denn im Training würden Herz, Lunge 
und Muskulatur belastet. 

„Diese Last soll dann zur Lust werden“, 
schmunzelt der Experte. Bei der Auswahl der 
Sportart sollte man darauf achten, was einem 
selbst Spaß macht, was man kann und was der 
Arzt empfohlen hat“, sagt Schwarz, „denn Men-
schen mit Gelenksabnützungen wird der Arzt 
beispielsweise vom Joggen abraten.“ Zwischen 
zwölf und 60 Minuten sollte man seinen Körper 
bei diesen Trainings durchgehend belasten. Zwei 
bis vier Mal in der Woche, empfiehlt der Experte. 
„Zusätzlich sollten ein bis zwei Krafttrainings 
eingebaut werden, die mit Ausdauertraining 
kombiniert werden können“, rät Schwarz, „man 
kann also beim Nordic Walking einfach einmal 
stehen bleiben und Kniebeugen machen. Mehr 
Spaß macht aber wahrscheinlich eine Vereins-
sportart. Es gibt hervorragende Sportvereine in 
Österreich. Die sollte man nutzen.“ 

Je nach Geschmack sind aber auch Jogging, 
Zumba, Hanteltraining, Gymnastik, Schwim-
men oder Wandern geeignet, um die Muskeln zu 
stärken. Diese sind übrigens schwerer als Fett, 

deshalb sollte man seinen Trainingserfolg nur 
bedingt mit der Waage messen.

Muskelschwund
Krafttraining ist für alle Altersgruppen möglich und 
auch notwendig. So ist altersbedingter Muskel-
schwund im hohen Alter durch angemessenes 
Krafttraining heilbar. Experimente mit Frauen zwi-
schen 87 und 97 Jahren haben gezeigt, dass diese 
durch ein Training mit Gewichten trittsicherer  
wurden, schneller gehen konnten und dass sich 
auch ihre Stimmung verbessert hat. Der Muskel-
schwund beginnt allerdings nicht erst im hohen 
Alter. Ab dem 25. Lebensjahr baut der Mensch Mus-
keln ab. Ohne Training verliert man dann pro Jahr 
etwa ein Prozent seiner Muskelmasse. In Kombina-
tion mit einem hohen Körperfettanteil führt das im 
Alter zu früherer Immobilität und Pflegebedürftig-
keit. Ein weiteres Argument: Hat man genügend 
Muskeln aufgebaut, ist es auch leichter, ein gesun-
des Gewicht zu halten. Denn die Muskulatur  
verbraucht rund ein Viertel der Energie, die der 
Körper insgesamt benötigt. Wer mehr Muskeln hat, 
verbrennt also mehr Kalorien.

Das sei auch der Schlüssel, um sich selbst zu 
motivieren, meint Schwarz: „Ich muss immer ein 
Ziel vor Augen haben, das ich erreichen möchte. 
Wenn ich zum Beispiel zehn Kilo abnehmen will, 
stelle ich mir vor, wie ich mich fühlen werde, wenn 
ich sie los bin.“ Außerdem sei es wichtig, das Umfeld 
über sein Ziel zu informieren und die Liebsten um 
Hilfe zu bitten. „Der innere Schweinehund lässt 
sich gemeinsam besser bekämpfen“, sagt der 
Sportwissenschaftler, der auch Direktor des  
Gymnasiums Zehnergasse in Wiener Neustadt ist. 
Man sollte einen Vertrag mit dem Partner abschlie-
ßen, der einen dann immer wieder an sein Ziel 
erinnert.

„Und jetzt kommt noch etwas ganz Wichtiges“, 
verrät Schwarz, „bei aller Stärkung der Muskula-
tur und des Herzens sollte man nicht auf sein 
Denkorgan vergessen.“ Er empfiehlt, etwas Neues 
auszuprobieren. Ein Tanzkurs biete sich an, Bad-
minton oder Tischtennis. „Dann stellt man sich 
regelmäßig neuen Herausforderungen und das 
tut dem Körper sehr gut.“ Genauso wie Bewegung 
– drei bis fünf Mal in der Woche zwischen zwölf 
und 60 Minuten. Je nach körperlicher Verfassung 
und Zeitressourcen. Schon ein flotter Spaziergang 
kann als Sporteinheit gelten. So kann man den 
Volkskrankheiten Herzinfarkt und Schlaganfall 
vorbeugen. Deshalb, liebe Leserin, lieber Leser, 
stehen Sie jetzt auf!  markus FeigL n

herz-kreisLauF-erkrankungenVolkskrankheit



www.gesundundleben.at    01+02/18

Fo
t

o
: F

o
t

o
l

ia
/ 

a
r

t
s

t
u

d
io

 p
r

o

Für viele von uns sind Rückenbeschwerden ein 
Dauerthema. Heiße Tipps dazu gibt es wie Sand 
am Meer. Viele davon sind allerdings fragwürdig 
oder auch schlichtweg falsch. Hält man sich 
daran, tut man sich oft nichts Gutes oder macht 
die Sache vielleicht sogar noch schlimmer.  
Was ist wahr und was falsch? Welche der neun 
gängigsten Mythen zum Thema Rückenschmer-
zen stimmen? Was kann man getrost vergessen? 
GESUND&LEBEN hat mit Dr. Sigrid Ruth  
gesprochen, der stellvertretenden Ärztlichen 
Leiterin des Lebens.Resort Ottenschlag, wo man 
unter anderem auf die Behandlung  
von Beschwerden des Stütz- und Bewegungs-
apparats spezialisiert ist.

1 Bandscheibenvorfall 
als häufigster Rückenfeind?

Die angeblich häufigste Ursache von Rücken-
schmerz ist ein Bandscheibenvorfall. Das gehört 
eindeutig ins Reich der Fabeln und Legenden, 
sagt Sigrid Ruth: „Der Bandscheibenvorfall ist 
eine eher seltene Ursache für Rückenbeschwer-
den. Der häufigste Auslöser sind muskuläre  
Verspannungen, bedingt durch Fehlhaltungen 
und Fehlbelastungen. Oft können auch durch 
Stress ausgelöste Anspannungen, Bewegungs-
mangel oder degenerative Abnützungen der 
Bandscheiben schuld sein. In sehr seltenen  
Fällen kommt es auch durch Infektionen und 
Tumorerkrankungen zu Rückenschmerzen.“ 

2 Bürohengste als 
Kandidaten Nummer eins?

Langes Sitzen führt zu Rückenbeschwerden. 
Stimmt das? „Nicht primär“, sagt Ruth, denn 
dies sei nur der Fall, wenn kein entsprechender 
körperlicher Ausgleich durch Sport oder Bewe-
gung stattfindet. „Langes Sitzen führt nur dann 
zu Problemen, wenn man keine Pausen einlegt 
und immer in derselben Sitzhaltung verharrt.“ 

3 Hart hilft gegen 
Rückenprobleme?

Ein Mythos ist auch das Gerücht, dass harte  
Matratzen bei Rückenbeschwerden sinnvoll 
sind. „In Wahrheit sind harte Matratzen nicht 
günstig, weil sie zu wenig nachgeben und sich 
der Wirbelsäule nicht anpassen. Das kann erst 
recht zu Verspannungen führen, weil die Rücken-
muskulatur auch in der Nacht die Haltearbeit 
übernehmen muss“, sagt Ruth. Sie warnt aber 
auch vor zu weichen Matratzen, die zu wenig 
Stütze geben. Optimal sei der Mittelweg. Beim 
Matratzenkauf sollte man sich wirklich Zeit neh-
men, um die individuell richtige zu finden.

4 Nur ein Problem der Alten?
Mythos Nummer 4: Rückenbeschwerden 

sind altersbedingt. Stimmt längst nicht mehr, 
sagt Ruth, die zahlreiche junge Rückenschmerz-
patienten kennt. Ihre Probleme: Bewegungs-
mangel und falsche Sitzhaltung! „So entstehen 

Rund um das Thema Rückenschmerz kursieren 
zahlreiche Mythen und Gerüchte. GESUND&LEBEN 
hat mit einer Expertin über die Fakten gesprochen.

Mein gesunder Rücken

Hansaplast 
Wärme-Therapie Pad
Lindert wirksam 
Schmerzen

www.hansaplast.at
Folgen Sie uns jetzt auch auf 
 hansaplast.pflasterexperte

Verspannungen im Nacken, Schulter- 
oder unteren Rückenbereich? Dann 
hilft das Hansaplast Wärme- 
Therapie Pad rasch und unkom-
pliziert: einfach auf die betroffene 
Stelle aufkleben. Natürliche Stoffe 
wie Eisenpulver und Aktivkohle 
reagieren mit Sauerstoff und 
produzieren tiefenwirksame Wärme, 
die gleichmäßig abgegeben wird. 
Verstärkte Durchblutung und Wärme 
entspannen den Muskel. 
Muskelschmerz ade.

Zur wirksamen 
Linderung von
Muskelschmerzen 
im unteren Rücken-, 
Nacken- und Schulterbereich.

- Tiefenwirksame Wärme
 für 8 Stunden

- Entspannt verkrampfte oder
 angespannte Muskulatur

- Flexibles, weiches, 
 hautfreundliches Material, 
 haftet gut auf der Haut

A177331_HSP_WaermePad_52,5x297_GesundLebenNOE_COE.indd   120.10.17   13:21
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sanftes, aber regelmäßiges 
krafttraining stabilisiert 

den rücken.

eine wenig kräftige Rückenmuskulatur sowie 
muskuläre Dysbalancen, die zu Rücken-
beschwerden führen.“ 

5 Rückenschmerz ist gleich 
Rückenschmerz?

Geschlechterunterschiede machen sich auch 
beim Rückenschmerz bemerkbar, denn die Pein 
im Kreuz ist bei Mann und Frau nicht gleich gela-
gert. „Frauen leiden tendenziell etwas häufiger 
unter dem Problem, nicht zuletzt weil bei ihnen 
Rückenschmerzen oft in Verbindung mit der 
Menstruation oder mit Schwangerschaften auf-
treten. Manchmal haben auch Frauen mit großen 
Brüsten diesbezüglich Probleme. Zudem haben 
Fehlhaltungen bei der Haushaltsarbeit oder im 
Tun mit den Kindern hier ihren Anteil. Und 
Frauen sind von Natur aus generell etwas weniger 

muskulös gebaut als Männer und haben 
daher auch oft die schwächere Rücken-
muskulatur“, weiß Sigrid Ruth.

6 Wärme hilft immer?
Dass Wärme immer gut gegen 

Rückenschmerz hilft, ist ebenfalls ein 
Gerücht. „Das stimmt zwar bei aku-
ten, nicht entzündlichen Rückenbe-
schwerden, aber wenn der Fall sehr 
akut ist, kann Wärme das Problem 
weiter ‚anheizen‘ und somit ver-
schlechtern. In diesem Fall empfeh-
len sich Kälteanwendungen.“ 

7 Rückenschmerz ist 
immer ein Fall für den Arzt?

Auch das stimmt laut der Expertin nicht. „Im 
Prinzip kann man in vielen Fällen einige Tage 
lang selbst versuchen, mit rezeptfrei erhältlichen 
Schmerzmitteln aus der Apotheke und vorsichti-
gen Wärmeanwendungen Linderung zu erzie-
len“, erklärt die Ärztin. Die Schmerzbehandlung 
ist wichtig, damit man nicht wegen der Schmer-
zen eine Schon-Haltung einnimmt und so noch 
mehr Verspannungen und damit neue Schmer-
zen provoziert. „Wenn nach etwa einer Woche 
keine Besserung eintritt, muss man zum Arzt, 
denn sonst könnte die Sache chronifizieren.“ 
Ursache dafür ist das Schmerzgedächtnis, das 
eine Schmerzspirale auslösen kann: Schmerz 
führt zu Schonhaltung, diese verstärkt die  
muskulären Verspannungen, und schon ist man 
im Teufelskreis. Ein Grund, sofort den Arzt auf-
zusuchen, sind ernste Warnsymptome wie 
Schmerzausstrahlung in Arme und Beine und 
mit dem Schmerz verbundene Schwäche und/
oder Lähmungserscheinungen oder ein Taub-
heitsgefühl. Auch Darm- und Blasenentlee-
rungsstörungen sind sogenannte Red Flags, 
denn dahinter kann ein gravierender, behand-
lungsbedürftiger Bandscheibenvorfall stehen. 

8 Bettruhe und Schonung 
helfen?

Dass man sich bei Rückenschmerzen ausruhen 
und schonen soll, stimmt definitiv nicht.  

Es sind nicht immer die 

Bandscheiben, wenn es 

weh tut.

Ein gesunder Rücken braucht 

viel Bewegung - und zwar 

Kraft- und Ausdauertraining.



rÜckenschmerzen 

dr. sigrid ruth, 
stv. Ärztliche leiterin 
des lebens.resort 
ottenschlag
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während eines kuraufenthaltes erhalten sie ein 
individuelles therapieprogramm mit einem auf 
die Beschwerden abgestimmten Bewegungspro-
gramm und physikalischen therapien. die linde-
rung ihrer Beschwerden ist dabei unser ziel. aber 
auch für die zukunft möchten wir ihnen etwas 

mitgeben: ein schulungsprogramm zur Ände-
rung ungünstiger Bewegungs- und Verhaltens-
muster gehört ebenso zur kur wie die motivation 
zu einem gesunden lebensstil. inmitten der unbe-
rührten natur des waldviertels finden sie ruhe 
und entspannung.

neben der möglichkeit eines dreiwöchigen kur-
aufenthaltes über ihre sozialversicherung, gibt es 
auch private angebote für gäste mit rücken- und 
gelenksbeschwerden.

Kurzentrum Lebens.Resort Ottenschlag

lebens.resort 
ottenschlag
Xundheitsstraße 1
3631 ottenschlag
tel. 02872/20 0 20
info@lebensresort.at
www.lebensresort.at

WerBung

  

XundheitSWoche pluS 
n 7 Übernachtungen mit Vollpension 
n 1 erstuntersuchung
n 2 heilmassagen, teil, inkl. infrarot
n 1 hydro-Jet-massage
n 3 parafangopackungen
n 2 interferenzstrom
n Freie nutzung des wohlfühlbereichs,  
 Fitnessraum
unser pluS: ganz nach ihren Bedürfnissen 
können sie ein zusatzmodul zur Betreuung bei 
diabetes oder zur lebensstil-Verbesserung 
(ernährung, Bewegung oder mentale gesund-
heit) optional dazu buchen.
preis pro person im dz ab eur 770,– (gültig 
2018)

rückenschmerzen, verspannungen, Bandscheibenvorfall oder gelenks-
abnützungen? im lebens.resort ottenschlag finden Sie kompetente hilfe 
und die nötige unterstützung.

„Vielmehr gilt es, so gut wie möglich in Bewe-
gung zu bleiben. Dadurch wird die Durchblu-
tung gefördert, was die Verspannungen lockern 
kann. Daher empfehlen wir unseren Kur- 
Patienten neben den passiven Anwendungen 
wie Massagen, Wärmeanwendungen und  
Elektrotherapien eine aktive Heilgymnastik und 
Physio therapie“, sagt Ruth. 

9 Sport ist die beste Vorbeugung?
Auch das ist nicht die ganze Wahrheit.  

Ausgleichende Bewegung zählt, denn es gibt 
auch Sportarten, die sich weniger günstig auf 
Rückenschmerzen auswirken – etwa Tennis oder 
Squash, die sehr einseitige Belastungen darstel-
len. „Prinzipiell sind Sportarten wie Wandern, 
Walken, Joggen, Yoga, Pilates, Rückenschwim-
men oder Kraulen besser geeignet, Rücken-
beschwerden zu lindern. Und: Spaß sollte es 
machen, denn langfristig geht es darum, regel-
mäßige Bewegung zur Vorbeugung zu machen.“ 

Expertentipps zum Lebensstil
So viel zu den gängigsten Mythen über die Ursa-
chen, Behandlungsmöglichkeiten und Prophy-

laxe von Rückenschmerzen. Fragt sich noch, 
welchen Lebensstil man pflegen sollte, um 
Rückenbeschwerden hintanzuhalten? „Hier 
geht es wieder einmal um die Trias regelmäßige 
Bewegung, gesunde Ernährung und psychische 
Gesundheit“, betont Sigrid Ruth. Bewegung sei 
wichtig, damit die Bandscheiben gut durchblu-
tet und nährstoffversorgt sind und bleiben. 
„Ideal ist eine Kombination aus Ausdauer- und 
Krafttraining. Es geht darum, die Rücken-, aber 
auch die Bauchmuskulatur zu stärken.“ Gesunde 
Mischkost empfiehlt sich zudem allen, im 
Besonderen aber Menschen mit Übergewicht, 
das die Wirbelsäule zusätzlich belastet. Und last 
but not least sollte man auch die Psyche nicht 
vernachlässigen und gut für sie sorgen, denn 
Rückenbeschwerden und die berüchtigten Ver-
spannungen im Nacken oder im Lendenwirbel-
bereich hängen oft mit seelischen Belastungen 
zusammen, weiß Ruth: „Oft hilft es, hier anzu-
setzen. Manchmal wirkt es auch kleine Wunder, 
psychologische Verfahren zur Entspannung zu 
erlernen oder sich einmal die persönlichen 
Mechanismen der Schmerzverarbeitung 
genauer anzusehen.“  gaBriele Vasak n

volKSKranKheit
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Fit im neuen Jahr
Übergewicht und Abnehmen – diese Themen 
beschäftigen Claudia Hiesberger seit ihrem 14. 
Lebensjahr. Über die Jahre kamen Faktoren 
hinzu, die das Gewicht der 29-Jährigen weiter 
ansteigen ließen: Nach einer Hormontherapie 
und zwei Schwangerschaften blieb so manches 
Kilo auf den Hüften. Zusätzlich leidet sie an einer 
Schilddrüsenunterfunktion – kein Wunder, dass 
es die Mostviertlerin schwer hatte mit dem 
Abnehmen. Und trotzdem startete sie im Jänner 
2017 damit, ihre zweite Tochter war damals erst 
wenige Monate alt. Die 1,60 m große Frau 
erleichterte sich mit einer Ernährungsumstel-
lung und mehr Bewegung von 93 auf 78 Kilo-
gramm. Ein großer Erfolg, aber noch nicht das 
Ziel. Eines fehlte Claudia all die Monate während 
des Abnehmens: mentale Unterstützung. Als sie 
vom Programm »Vorsorge Aktiv« der Initiative 
»Tut gut!« erfuhr, bei dem es nicht nur um Bewe-
gung und Ernährung geht, sondern auch um 
mentale Gesundheit, war sie Feuer und Flamme. 
Bei »Vorsorge Aktiv« lernen die Teilnehmenden 
die wichtigsten Bausteine dieser drei  

Gesündere 
Ernährung, 

mehr Bewe-
gung und viel 

Motivation: 
»Vorsorge 

Aktiv« hilft 
beim Kampf 
gegen über-

flüssige 
Kilos. 

Säulen. Um daran teilzunehmen, muss der Arzt 
im Vorfeld bestätigen, dass das Risiko für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöht ist (siehe Info-
kasten Seite 53).

Porridge statt Wurst & Käse
Claudia Hiesberger wollte dieses Programm 
machen. Sie fand heraus, dass es prinzipiell in 
jeder Gemeinde angeboten wird. Einzige Voraus-
setzung: Es müssen sich mindestens acht Perso-
nen finden, die daran teilnehmen. Den Mund 
habe sie sich daraufhin „wassrig geredet“, erzählt 
die lebensfrohe Frau – mit Erfolg: Viele waren 
interessiert und so starteten 14 Personen im 
Oktober 2017 in ihrem Wohnort Groß-Schollach 
im Bezirk Melk mit »Vorsorge Aktiv«. 

Einmal pro Woche trifft sich die Gruppe, 
abwechselnd zu den Einheiten Ernährung, 
Bewegung und mentaler Gesundheit. Claudia 
Hiesberger hat bisher sehr viel mitnehmen  
können: Fixe Portionsgrößen und die Tellerauf-
teilung geben ihr einen Überblick, wie eine 
Mahlzeit gestaltet werden soll. Gleichzeitig  
lernen die Teilnehmenden, wie viel Gramm Koh-
lenhydrate sie beispielweise am Tag essen soll-
ten. Und auch über Übergewicht und seine Fol-
gen sprach die Gruppe mit der Diätologin. 

Claudia Hiesberger nahm sich die Tipps zu 
Herzen und stellte ihr Essverhalten komplett 
um. Morgens kommen nicht mehr Wurst und 
Käse auf den Teller, sondern ein gesunder  
Porridge. Dieser kunterbunt zusammengewür- Fo
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Österreichischer Hersteller:

Einfach selbst
zuhause messen!

Jetzt 

in Ihrer

Apotheke!MED TRUST Handelsges.m.b.H.
Gewerbepark10
7221 Marz
www.medtrust.at
02626 / 64190 (Fax: DW 77)

 Cholesterin  Blutdruck Blutzucker

Wellion® LUNA Duo Blutzucker-  
und Cholesterinmessgerät

Wellion® WAVE 
Blutdruckmessgerät
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Wellion® Ratgeber zum  
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Wellion® LUNA 
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felte Brei ist für Claudia ideal – er lässt sich leicht 
zubereiten und schmeckt gut: Verschiedene  
Flocken quellen dabei im heißen Wasser,  
während sie das Obst klein schneidet und es 
gemeinsam mit Walnüssen, Gewürzen und 
Naturjoghurt untermischt. 

Mittags kommt nun immer Gemüse oder 
Salat auf den Tisch; alles, was Claudia zu sich 
nimmt, wiegt sie vorher ab. Wenn man mit sei-
nem Gewicht kämpft, erzählt die Mostviertlerin 

nachdenklich, während sie umrührt, dann gibt 
man alles. Und das hat sie auch in den Jahren 
zuvor getan: Verschiedene Diäten probierte sie 
aus, von einer Hormon- über eine Eiweiß-Diät 
bis hin zu Abnehm-Shakes. Im Jänner begann sie 
dann, ihre Ernährung ohne jegliche „Wunder-
mittel“ umzustellen. Diäten, weiß sie heute, 
macht sie nie wieder. Viel mehr hilft es ihr, genau 
mitzuschreiben, was sie den Tag über isst. 

Aufräumen 
In den Bewegungseinheiten der »Vorsorge 
Aktiv«-Abende stand am Anfang eine Frage im 
Raum: Welche Sportarten gibt es eigentlich? 
Dass jeder Mensch Sport betreiben kann, egal, 
was er hat und ob er 140 Kilogramm wiegt, war 
eine wichtige Erkenntnis für Claudia, die auch 
zuvor schon gesportelt hat. An den Abenden 
walkt die Gruppe oft mit der engagierten Traine-
rin durch Groß-Schollach, zusätzlich besucht 
Claudia Hiesberger einen Yoga-Kurs. Durch 
»Vorsorge Aktiv« lernte sie aber auch einfache 
Übungen für zuhause kennen – für die vielbe-
schäftigte Mutter zweier Kleinkinder ein wahrer 
Segen. Und so breitet sie einfach ihre pinke  
Yogamatte vor dem Fernseher aus und trainiert 

»vorSorge aKtiv – geSundheit fÜr mich« 
den lebensstil zu ändern ist für viele Betroffene eine große 
herausforderung. das programm »Vorsorge aktiv« der initi-
ative »tut gut!« hilft, langfristig die eigene gesundheit aktiv 
zu verbessern. unterstützt wird man von Ärzten, sport- und 
ernährungswissenschaftern, physiotherapeuten, diätologen, 
gesundheitspsychologen und psychotherapeuten.
wer kann teilnehmen? alle niederösterreicherinnen und 
niederösterreicher über 18 Jahre, die an Übergewicht leiden 
und bei denen ein erhöhtes risiko für herz-kreislauf- 
erkrankungen festgestellt wird. 
ablauf: die teilnehmenden werden über einen zeitraum von
bis zu neun monaten betreut. sie absolvieren regelmäßig
einheiten zu den themen ernährung, Bewegung und mentale
gesundheit. Vor programmstart benötigt man eine ärztliche
untersuchung. kurse können jederzeit in ihrer nähe starten.
anmeldung: Bei ihrer »Vorsorge aktiv«-regionalkoordinato-
rin oder -koordinator, kontaktdaten finden sie unter 
www.noetutgut.at/vorsorge/vorsorge-aktiv
informationen: »tut gut!«-telefon: 02742/22655, 
www.noetutgut.at

Bewegung in der frischen 

luft und gesündere mahl-

zeiten: claudia hiesberger 

startet mit »Vorsorge aktiv« 

in ein leichteres leben. 
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ÜBergewicht

Wie verbreitet sind Diabetes und Übergewicht?
In Niederösterreich kämpfen über 500.000 Men-
schen mit zu vielen Kilos – das geht aus dem 
aktuellen NÖ Gesundheitsbericht hervor. Ein 
Drittel davon ist krankhaft übergewichtig. Es 
handelt sich um eines der relevanten Gesund-
heitsprobleme unserer Zeit. Diabetes mellitus 
Typ 2 ist eine echte Volkskrankheit, in Nieder-
österreich gibt es mehr als 100.000 Betroffene. 
Diabetes mellitus Typ 1 ist wesentlich seltener, 
tritt familiär gehäuft auf und betrifft überwie-
gend jüngere Menschen.

Warum ist „Zuckerkrankheit“ problematisch?
Diabetes mellitus kann sehr lange ohne Symp-
tome verlaufen und wird oft gar nicht oder zu 
spät erkannt. Häufig sind dann bereits Folge-
schäden aufgetreten, Beeinträchtigungen ver-
schiedener Organsysteme und Erkrankungen. 
Es kommt etwa zu Wundheilungs-Störungen, 
Sehproblemen, Schlaganfällen oder Herzer-
krankungen.

Warum ist Übergewicht so gefährlich? 
Übergewicht kann zu einer Reihe gesundheitli-
cher Probleme führen: Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Schlaganfall, Diabetes mellitus, Fett-
stoffwechselstörungen oder Bluthochdruck 
sind einige Beispiele. Krankhaft übergewichtige 
Menschen neigen zu psychischen Problemen; 
das Risiko, an Krebs zu erkranken, ist ebenso 
erhöht. 

„Problem unserer Zeit“

prim. univ.-prof. dr. 
Johann pidlich ist internist 
und Ärztlicher direktor des 
landesklinikums Baden-
mödling.

 intervieW

Wann ist Übergewicht krankhaft? Wann muss 
man zum Arzt?
Übergewicht ist meist ein Problem des Lebens-
stils, der Ernährung und eines Bewegungs-
mangels, kann aber auch als Folge von Medi-
kamenten oder anderen Erkrankungen auftre-
ten. Übergewicht ist ein Risikofaktor, daher ist 
es sinnvoll, sich von einem Arzt untersuchen zu 
lassen und das Gewicht zu reduzieren. Bei leich-
ten Formen reicht oft die Umstellung der Ernäh-
rung und körperliche Bewegung. Bei krankhaf-
ter Adipositas sind oft medikamentöse Thera-
pien oder sogar operative Eingriffe notwendig. 

Was schützt vor Diabetes mellitus? 
Vorbeugend hilft ein gesunder Lebensstil mit 
gesunder Ernährung sowie ausreichend Bewe-
gung. Wichtig sind aber auch die mentale 
Gesundheit und soziale Faktoren sowie regel-
mäßige ärztliche Vorsorgeuntersuchungen. 

Was kann man tun, um wieder gesund zu werden?
Für Menschen, die an Übergewicht und/oder 
Diabetes leiden, ist es wichtig, regelmäßig von 
einem Arzt betreut zu werden. Bei Diabetes 
muss man oft auch mit entsprechenden Medi-
kamenten bzw. Insulin behandelt werden, Diät 
halten, sich ausreichend bewegen und Folge-
erkrankungen therapieren. Und die mentale 
Gesundheit: Ausgeglichenheit, Zufriedenheit 
und regelmäßige Entspannung sind für eine 
erfolgreiche Therapie ebenfalls sehr wichtig. 

Neben einem 
gesunden 
Lebensstil ist 
auch die mentale 
Gesundheit sehr 
wichtig, um sich 
vor Diabetes und 
Übergewicht zu 
schützen.
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mittels Theraband ihren Körper. Ihre Verände-
rung und vor allem das Loswerden von Ballast 
spürt sie nicht nur am eigenen Körper, erzählt 
sie. Auch die Wohnung kommt dran, sie räumt 
auf, entrümpelt und befreit sich von Überflüssi-
gem. Stressbewältigung und passende Gegen-
maßnahmen erlernt Claudia Hiesberger in den 
Einheiten zur mentalen Gesundheit. Seither 
nimmt sie sich eine Auszeit, wenn die Kinder 
mittags schlafen und liest oder macht Yoga. Und 
auch so hilft es, mentale Unterstützung während 
des Abnehmens zu haben. Auch wenn die Waage 
einmal nicht den gewünschten Erfolg zeigt, 
Claudia lässt sich nicht entmutigen. Sie weiß, 
dass auch Muskeln Gewicht haben – sie bleibt 
dran.  

Fotos im Hochzeitskleid
Seit Oktober hat Claudia Hiesberger drei Kilo-
gramm abgenommen, hat nun 75 Kilogramm. 
Ihr Ziel ist es, im April 60 Kilogramm zu wiegen. 
Das hat zwei Gründe: In diesem Monat feiert sie 
ihren 30. Geburtstag und genau zehn Jahre davor 

lernte sie ihren Mann kennen, damals mit zierli-
chen 54 Kilo. Und einen Wunsch möchte sie sich 
dann erfüllen, wenn sie ihr Traumgewicht 
erreicht hat: ein Fotoshooting mit ihrem Mann 
in ihrem Hochzeitskleid. Schlank sei sie zwar auf 
ihren Hochzeitsfotos, erzählt sie, sie gefallen ihr 
aber überhaupt nicht mehr. Wieder in das Hoch-
zeitskleid zu passen mit neuem Körper- und 
Lebensgefühl: ein schönes Ziel, das die willens-
starke Frau mit Sicherheit erreichen wird. 

daniela rittmannsBerger n

mittels theraband und 

yogamatte schafft es 

claudia spielerisch, 

Bewegung in den alltag 

einzubauen. 
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Wir erzählen keine Märchen

Gesundheit bringt uns zum Lachen, schützt uns und 
macht uns glücklich. Fühlen wir uns gesund, stehen die 
Chancen sehr gut, dass sich unsere Wünsche erfüllen.
Klingt fabelhaft? 

Um im neuen Jahr gesund zu bleiben: Gönnen Sie 
sich eine Gesundheitswoche, Basenfastenwoche oder 
erholsame Gesundheitstage in einem unserer 
Vier Sterne Vivea Gesundheitshotels. Wir verwöhnen 
Sie mit wohltuenden Therapien, köstlichen Gerichten, 
bestem Service und vielem mehr.

So einfach kann
Gesundheit sein.
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Ein zu hohes Arbeitspensum, nörgelnde  
Vorgesetzte, steigende E-Mail-Flut und ständiger 
Zeitdruck gehören zum Alltag vieler Menschen. 
Für die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist 
Stress heute eine der größten Gesundheitsgefah-
ren. Zum gesundheitlichen Problem wird Stress, 
wenn er chronisch wird, weiß Stress-Expertin 
und Wirtschaftstrainerin Brigitte Zadrobilek: 
„Wenn Stress mittel- und langfristig nicht abge-
baut und ausgeglichen wird, drohen Schlafstö-
rungen, chronische Müdigkeit, Panikattacken, 
Unlust, sozialer Rückzug, Leistungsabfall, Appe-
titlosigkeit oder Fresslust sowie Antriebslosig-
keit und vermehrter Nikotin- und Kaffeekon-
sum.“ Am Ende der Skala stehen Infektionen 
und Depressionen bis hin zu geistiger, körperli-
cher und emotionaler Erschöpfung. Über einen 
längeren Zeitraum hinweg auftretende Müdig-
keit und Erschöpfung sowie Gefühle von Kon- Fo
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Wie können Sie Stress 
bewältigen und den Weg 
zur Mitte wiederfinden? 

 

4
Raus aus der Stressfalle
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4 Tipps zum Stressabbauen 
1

Bewegung: zwei- bis drei Mal pro Woche mindestens 30 Minuten. 
Schon lange Spaziergänge in der Natur helfen. Die besten Sport-

arten zum Stressabbau sind langsames Laufen, Walken, Nordic Walking, 
Schilanglauf, Radfahren, Schwimmen oder Rudern. Bauen Sie möglichst 
viele Bewegungs- und Vitalisierungsübungen in den Arbeitsalltag ein. 

2
Entspannung: Nehmen Sie sich Zeit und Raum, um sich zu erholen 
und von Anspannungen zu lösen. Dabei helfen Atemübungen, 

Yoga, Meditation, Progressive Muskelentspannung, Biofeedback, 
Power-Napping oder Autogenes Training. Zusätzlich bieten ausreichend 
Schlaf, entspannende Lieblingsaktivitäten, Nichtstun, ein heißes Bad 
oder Massage- und Wellnessanwendungen Entspannung.

3
Mentale Stärke: Jede Sache lässt sich positiv und negativ sehen. 
Gedankendisziplin heißt: Achtsam seine Gedanken kontrollieren 

und ihnen eine positive Wendung geben, denn Gedanken schaffen  
Wirklichkeit. 

4
Energiehaushalt: Bewusste und gesunde Lebensführung steigert 
die eigene körperliche und mentale Fitness. Stressreaktionen 

verstärken sich, wenn man noch eins oben drauf setzt – etwa unter 
Stress Kaffee trinkt oder raucht. In Stresszeiten verbrauchen wir mehr 
Flüssigkeit (mind. eineinhalb bis zwei Liter Wasser pro Tag trinken). 
Regelmäßig essen und auf die Qualität der Lebensmittel achten.
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Was sind die häufigsten Stressauslöser?
Heutzutage gibt es eine enorme Vielfalt an 
Stressfaktoren: Unsicherheiten im Erwerbs-
leben, finanzielle Sorgen, Angst vor der Zukunft, 
Beschleunigung, Informationsflut, Technik-
stress, ständige Veränderungen, Beziehungs- 
und familiäre Probleme, Trennungen, Rollen-
vielfalt und Mehrfachbelastungen sowie hohe 
private Ansprüche und Zeitdruck. 

Warum ist der berufliche Stress gestiegen? 
Stichwort Digitalisierung und Arbeit 4.0. Die 
veränderten Lebens- und Arbeitswelten, das 
Eigeninteresse an professioneller Leistungsent-
faltung und die privaten Ansprüche stehen in 
einem scharfen Wettbewerb um die verfügbare 
Zeit und Energie. Nur wo bleibt der Mensch? Im 
betrieblichen Gesundheitsmanagement gehen 
wir davon aus, dass die Arbeit an den Menschen 
angepasst werden muss und nicht der Mensch 
an die Arbeit. So bleibt auch die Leistungsfähig-
keit der älteren Mitarbeiter erhalten.

Auslöser & Alarmsignale

Brigitte zadrobilek ist 
expertin für stress- und 
Burnout-prävention sowie 
betriebliche gesundheits-
förderung. als wirtschafts-
trainerin und coach begleitet 
sie menschen auf dem weg 
zu gesunder leistungsfähig-
keit, selbstkompetenz und 
gelassenheit.

 intervieW

Was sind Alarmsignale des Körpers? 
Die Stressreaktionen betreffen den gesam-
ten Organismus. Unter Anspannung sendet der 
Körper Stresssignale, die sich durch Konzentra-
tionsschwierigkeiten, negative Selbstgespräche, 
Wut, Ärger, Gereiztheit, Nervosität und Angst 
bemerkbar machen. Dazu kommen können 
eine erhöhte Herz- und Atemfrequenz,  
Schwitzen, erhöhter Blutdruck, ein Engegefühl 
in der Brust, Verspannungen, Muskelzucken 
und Zittern.

Wie reagiert man richtig?
Stress gehört abgebaut, wenn man sich gestresst 
fühlt und nicht erst nach der Arbeit, am 
Wochenende oder im Urlaub. Sie können die 
Auslöser von Stress beseitigen oder meiden und 
Sie können daran arbeiten, die Stressfolgen zu 
lindern. Die persönliche Einstellung und der 
momentane Gemüts- und Gesundheitszustand 
spielen bei der Bewältigung von Stress eine  
entscheidende Rolle.

trollverlust und Hilflosigkeit deuten auf ein Burn-
out-Syndrom hin. Dazukommen können nervöse 
Spannungszustände, gestörte Schlafrhythmen, 

Konzentrationsprobleme, Gehetztheit und 
Reizbarkeit sowie Einschränkungen im 
beruflichen und sozialen Alltag. Dauern 
die Symptome länger als sechs Monate, 

sollte man einen Arzt konsultieren.

Frage der Bewertung
Wie sehr wir uns von Kleinigkeiten 
stressen lassen, ist eine Frage des 
persönlichen Empfindens, betont 
Zadrobilek. „Wird der eine schon 
nervös, wenn er in einen Verkehrs-
stau kommt, bleibt der andere ruhig 

und gelassen. Jemand anderer ras-
tet aus, wenn die Internetverbindung 

zu langsam ist oder nach zwei Stunden 
keine Antwort auf sein E-Mail gekom-
men ist. Es hängt von unserer Bewer-
tung ab und davon, welche Bedeu-
tung ich einer Sache gebe. Und auch,  
welche Bewältigungsstrategien ich mir 
für mein Leben angeeignet habe. Resili-
ente Menschen können mit Veränderun-
gen und Widerständen flexibel und gelas-
sen umgehen, positiv und optimistisch  
bleiben und lösungsorientiert denken 
und handeln.“ Jacqueline kacetl   n
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So einfach kann Gesundheit sein.

 7 Übernachtungen inkl. Vollpension 
 14 wohltuende Therapien 
 2 Arztgespräche  1 Blutuntersuchung
 Sauna- und Badelandschaft mit ganzjährig 
 beheiztem Außenschwimmbecken u.v.m.

Verbringen Sie eine willkommene Auszeit bei uns.
Wir verwöhnen Sie mit Therapien, köstlichen Gerichten 
und bestem Service. Gönnen Sie sich eine Woche 
voller Gesundheit und Genuss. 

 Gesundheitswoche von € 690,- bis € 850,-

Gültig im Jahr 2018.
Preise pro Person, zzgl. Ortstaxe; sie variieren je nach Zimmerkategorie und Saison

Bad Bleiberg 04244 90500 . Bad Eisenkappel 04238 90500

Bad Goisern 06135 20400 . Bad Häring 05332 90500

Bad Schönau 02646 90500 . Bad Traunstein 02878 25050

Bad Vöslau 02252 90600 . Umhausen im Ötztal 05255 50160
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Auf der Flucht 

Ihre allererste Panikattacke hat Marina Jany beim 
Frisör. Sie lässt sich Strähnchen machen, sitzt mit 
Silberfolie im Haar auf dem Frisiersessel, trägt 
einen Umhang um den Hals. Und plötzlich ist es 
da, dieses Gefühl: Ich ersticke. Ich sterbe gleich. 
Ich will hier raus. Janys Hals ist wie zugeschnürt, 
ihr Herz rast, sie schwitzt. „Mir wird gerade 
schlecht, ich glaube, ich brauche einen Arzt“, 
kann sie noch stammeln und rennt mit nassen 
Haaren auf die Straße. Zu Hause ruft sie den Not-
arzt, der ihr ein Beruhigungsmittel spritzt. „Als ich 
am nächsten Morgen aufwache, ist das Grauen 
wieder da. Eine neue Phase beginnt: die Angst vor 
der Angst.“ Irgendwann kommt die zweite, dann 
die dritte Panikattacke. Wöchentlich, mitunter 
sogar täglich wird die junge Frau von einer Welle 
der Angst und der Panik überschwemmt. Sie lässt 
sich körperlich durchchecken. Ihre Schilddrüse, 
ihr Herz werden untersucht. „Organisch war ich 
ganz gesund“, sagt Jany. Ein Neurologe diagnos-
tiziert schließlich eine Angststörung und ver-
schreibt ihr Beruhigungsmittel. Wirklich helfen 
kann er ihr nicht. Heute, mehr als drei Jahrzehnte 
später, weiß Marina Jany, dass die Situation beim 
Frisör ein typischer Auslöser für eine Panik attacke 

war. „Man meint, dass man der Situation total 
ausgeliefert ist. Eine Situation, aus der man nicht 
flüchten kann.“ 

Angst ohne Funktion
Flucht – ein Stichwort, das den Kern einer Panik-
attacke treffend beschreibt, wie Prim. Assoc. Prof. 
Priv.-Doz. Dr. Martin Aigner, Leiter der Klinischen 
Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie im Uni-
versitätsklinikum Tulln, erklärt. Denn eine Panik-
attacke sei letztendlich die Folge eines Fluchtrefle-
xes, den wir als Relikt aus der Vorzeit noch in uns 
haben. „Es ist ein Verhalten, das durch die Evolu-
tion in uns weitergegeben wurde. „Der unüber-
windbare Drang, wegzulaufen, verbunden mit 
einer Veränderung der Wahrnehmung, Tunnel-
blick und dem Gefühl den Körper zu verlassen: Für 
unsere Vorfahren sei das angesichts eines gefähr-
lichen Raubtiers durchaus sinnvoll gewesen. Im 
Leben des modernen Menschen – beim Frisör 
oder im Supermarkt – sei das fehl am Platz. Angst 
habe bei einer Panikattacke, wie bei jeder anderen 
Angststörung auch, ihre ursprüngliche Funktion 
verloren. „Angst ist wichtig, weil sie uns vor gefähr-
lichen Situationen schützt. Angst per se brauchen 

Menschen mit Panikattacken werden regelmäßig von einem unerträg-
lichen Gefühl der Angst überschwemmt. Der Weg aus der Angst ist zu 
schaffen – mit Medikamenten und einer guten Psychotherapie. 

  panikattacken

prim. assoc. prof. priv.-doz. 
dr. martin aigner, leiter der 

klinischen abteilung für 
erwachsenenpsychiatrie im 

universitätsklinikum tulln

marina Jany hat ihre panik-
attacken überwunden. heute 

leitet sie eine selbsthilfe-
gruppe und hilft Betroffenen.
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wir“, betont Aigner. Dort, wo das Angstgefühl aller-
dings der Situation nicht mehr angemessen ist, 
wo die Angst so stark ist, dass es zu Vermeidungs-
verhalten kommt, handle es sich um eine Angst-
störung. Das könne stark einschränkend sein: 
„Wenn man zum Beispiel einmal eine Panik-
attacke im Supermarkt hat, und den Supermarkt 
fortan als gefährlich einstuft und vermeidet.“ Wer 
ein solches Vermeidungsverhalten wahrnimmt, 
sollte sich unbedingt ärztliche Hilfe suchen.  
„Die Patienten kommen leider oft erst sehr spät. 
Wenn sie den Job verloren haben, familiäre  
Probleme auftreten, wenn es schon starke soziale 
Beeinträchtigungen gibt.“ 

Negatives Gedanken-Karussell 
Die Folgen ihrer Angststörung waren auch für 
Marina Jany schwerwiegend. „Nach einem Jahr 
Krankenstand habe ich meinen Job verloren“, 
erzählt sie. „Mein Ex-Mann ist zwar sehr hinter mir 
gestanden. Er hat mir aber viel bis alles abgenom-
men. Dadurch habe ich mich dann noch mehr 
isoliert.“ Drei Jahre lang verlässt sie ihre Wohnung 
kaum. Zwar ist Jany schon früh bei einem Neuro-
logen in Behandlung, der ihr Medikamente, auto-
genes Training und eine Gesprächstherapie ver-
schreibt. Wirkliche Fortschritte macht sie aber 
nicht. „Ich habe dann den Arzt gewechselt und 
bin zur für mich alles entscheidenden Verhaltens-
therapie gekommen.“ 

Ihr gefällt, dass die Verhaltenstherapie nicht 
nach möglichen vergangenen Ursachen der 
Panik attacken fragt, sondern im Hier und Jetzt 
beginnt und in die Zukunft schaut. Das Ziel: das 
negative Gedanken-Karussell zu stoppen. „Wenn 
man jahrelang nur denkt, was nicht alles passieren 
könnte, dann braucht es auch dementsprechend 
Zeit, um neue Verhaltensmuster und Strategien zu 
erlernen, die aus dem Teufelskreis wieder heraus-
führen.“ Ihr wird zum ersten Mal bewusst, dass 
sie es ist, die etwas tun kann. Tun muss, wenn sich 
etwas ändern soll, wie sie am Beginn der Thera-
pie schockiert feststellt. „Ich habe mir erwartet, 
dass ich mich hinsetze und zuhöre und die The-
rapeutin macht den Rest. Aber das spielt’s nicht.“  
Sie lernt, dass ihre Mitarbeit für den Erfolg  
entscheidend ist. Ein mühsamer, langwieriger 
Weg, der sie letztlich aber aus ihrer Angst führt. 

Heute leitet Jany eine Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit Panikattacken, die sie vor zwölf 
Jahren gegründet hat, und erzählt in Vorträgen 
ihre Geschichte. Ihr wichtigster Rat für Betroffene: 
„Man soll sich keinesfalls verstecken und isolie-
ren. Niemand braucht sich dafür zu schämen.“ 
Zum Glück werde heute viel offener über Angst-
störungen und Panikattacken gesprochen. 

Gute Heilungsprognose
Ob Panikstörungen im Gegensatz zu früher zuge-
nommen haben, sei strittig, weiß der Facharzt 

für Psychiatrie und psychotherapeutische Medi-
zin Martin Aigner. Früher sei die Dunkelziffer ver-
mutlich höher gewesen, heute würden Betrof-
fene eher zum Arzt gehen. Allerdings: „Dort, wo 
es mehr an Entscheidungsmöglichkeiten gibt,  
steigen die Stressfaktoren. Heute gibt es mehr 
Wechsel im Beruf, in Beziehungen.“ Konflikte 
in der Partnerschaft, Arbeitslosigkeit, aber auch 
Nikotin, Alkohol und Koffein können auslösende 
Faktoren für Panikattacken sein. Auch Frauen in 
den Wechseljahren seien häufiger betroffen. 

Vorbeugen könne man unter anderem mit  
körperlicher Fitness. „Wenn man regelmäßig Sport 
macht, werden Schwitzen und Herzklopfen nicht 
als gefährlich eingestuft.“ Panik stelle sich so nicht 
automatisch ein, wenn sich der Herzschlag erhöht. 
Einzelne Panikattacken habe jeder Dritte in  
seinem Leben. „Bei einer Panikattacke pro Woche 
über einen Monat ist aber eine Grenze überschrit-
ten, und man sollte sich Hilfe suchen“, sagt Aigner. 
Die Prognosen seien gut: Bei einer Behandlung mit 
Antidepressiva zusammen mit einer Psychothera-
pie sei die Angststörung auf jeden Fall zu überwin-
den. So wie es auch Marina Jany geschafft hat, die 
heute sagen kann: „Ich bin wieder ganz gesund 
geworden und brauche seit Jahren keine Medika-
mente mehr. Heute lebe ich viel, viel bewusster 
und schätze das Leben viel mehr.“ sandra loBnig  n
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HSSG – Hilfe zur Selbst-
hilfe für Menschen mit 
Angsterkrankungen, 
Panikattacken und 
Depressionen
Gladbeckstraße 1 (im  
Stützpunkt der Volkshilfe 
Schwechat), 2320 Schwechat
Gruppentreffen: jeden 
1. Donnerstag im Monat, 
17:00–18:30 Uhr
Gruppenleitung: 
Marina Jany, 0660/7776688, 
marina.jany@gmx.at

vivea-hotels.com

 von € 615,- bis € 735,-

Gültig von 04.01. bis 25.02.2018.
Preise pro Person, zzgl. Ortstaxe; sie variieren je nach Zimmerkategorie

Bad Bleiberg 04244 90500 . Bad Eisenkappel 04238 90500

Bad Goisern 06135 20400 . Bad Häring 05332 90500

Bad Schönau 02646 90500 . Bad Traunstein 02878 25050

Bad Vöslau 02252 90600 . Umhausen im Ötztal 05255 50160

Gesund ins neue Jahr

 7 Übernachtungen inkl. Halbpension
 täglich ein gesunder Smoothie
 3x vitalisierendes Aromabad
 Arztgespräch
 7 wohltuende Therapien
 Sauna- und Badelandschaft mit ganzjährig 
 beheiztem Außenschwimmbecken

Nutzen Sie unsere umfangreiche Therapievielfalt 
und starten Sie schwungvoll ins neue Jahr.
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Neue Wege gehen

Noch in den 70er Jahren galt sie als Krankheit der 
Manager. Heute sehen die Ärztinnen und Ärzte 
immer mehr Menschen aus allen Berufsgruppen 
mit dem Krankheitsbild Burnout. Und es sind nicht 
mehr nur die 40- und 50-Jährigen, bei immer mehr 
Menschen  beginnt es bereits im jungen Erwach-
senenalter. Nicht immer ist auf den ersten Blick 
erkennbar, was genau sich hinter Dauermüdig-
keit, verminderter Leistungsfähigkeit und sozialem 
Rückzug verbirgt. Der Hausarzt oder ein Facharzt 
für Psychiatrie kann dem Betroffenen weiterhelfen. 
Und Hilfe gibt es, beispielsweise in der Rehaklinik 
Gars am Kamp.

In der Versorgungsregion Waldviertel gibt es ein 
breites Angebot für Patientinnen und Patienten: 
Im Landesklinikum Waidhofen/Thaya versorgt die 
von Prim. Dr. Friedrich Riffer geleitete psychiatri-
sche Abteilung, das Waldviertler Zentrum für seeli-
sche Gesundheit, Menschen in schwersten Krisen-
situationen. Dort müssen Menschen mit Burnout 
aber meist nicht versorgt werden. Bei einem Burn-
out, das ambulant nicht ausreichend behandelbar 
ist, bietet sich eine sechs- bis achtwöchige Auszeit  
in Gars am Kamp an, wo das Team auf dieses  
Krankheitsbild spezialisiert ist.

„Burnout hängt meist mit Überforderung 
am Arbeitsplatz zusammen. Und es entsteht 

über einen längeren  
Zeitraum.“ Primarius 
Riffer spricht von einem 
Erschöpfungszustand, 
der bis zur schwe-
ren Depression führen 
kann. Betroffene ziehen 
sich oft stark zurück 
und erzählen über 
ihre Überforderung. 
Dabei sollten Ange-
hörige hellhörig wer-
den und zur Annahme 
von Hilfe ermutigen. 
„Jeder Mensch hat eine 
Schatzkiste an Dingen, 
mit denen er sich gut 
erholen kann. Wenn 
jemand in ein Burn-
out rutscht, reichen 
die gewohnten Strate-
gien wie Lesen, Sport 

oder ein Entspannungswochenende jedoch nicht 
mehr aus.“ Man strengt sich noch mehr an, will 
sich zusammenreißen, versucht alles Mögliche – 
und rutscht doch immer tiefer in das Gefühl hin-
ein, ausgebrannt zu sein. Allein kommt man nicht 
mehr aus dieser Abwärts-Spirale, ist immer öfter 
krank und die Situation verschärft sich zunehmend.  
Spätestens jetzt sollte man sich Hilfe holen.

Hilfe holen
Gerade besonders engagierte Menschen, die 
alles richtig machen wollen, können leicht in die-
sen Strudel geraten. Die Erschöpfung kann dann 
bis zur schweren Depression führen, und körper-
liche Erkrankungen häufig dazukommen. Doch 
so weit sollte man es nicht kommen lassen. Haus- 
und Fachärzte überweisen Menschen mit Burnout 
in Einrichtungen wie die Rehabilitationsklinik Gars 
am Kamp. „Denn diese Menschen sind krank und  
brauchen Unterstützung, um wieder zu ihren 
gewohnten Kräften zu kommen“, weiß Riffer.

Will man aus einem Burnout aussteigen, muss 
man alte Lebensmuster hinterfragen: Was hat mich 
dahin geführt? Reagiere ich angemessen auf Leis-
tungsdruck? Was brauche ich, damit es mir gut geht? 
Was kann ich tun, um mich zu erholen? Wichtig ist 
der Faktor Zeit, sagt Riffer: „Viele Patienten halten 

Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert, verlieren den 
Lebensmut und brennen aus. Doch man kann lernen, die Dinge 
anders zu sehen und anders auf Anforderungen zu reagieren.

Burnout

prim. dr. Friedrich riffer, 
leiter des waldviertler 
zentrums für seelische 

gesundheit

Bewegung ist ein wichtiger 
teil der Burnout-therapie.
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sechs Wochen zunächst für eine zu lange Zeit, um 
gesund zu werden. Doch wir sehen, dass meist ab 
der dritten, vierten Woche nachhaltige Veränderung, 
die Gesundung, sichtbar wird. Deshalb kann ein 
Aufenthalt auch bis zu acht Wochen dauern.“ Denn 
das neu Gelernte soll man auch allein zu Hause 
und im Arbeitsleben umsetzen können, damit man 
nicht wieder in die Abwärts-Spirale schlittert.

Selbsterkenntnis
Wie schafft man es im stressigen Berufsleben die 
Schultern fallen zu lassen – und auch unten zu las-
sen? Gute Frage! Sich selbst besser kennenzuler-
nen ist die Basis, um das eigene Verhalten zu verän-
dern. Mit Ergotherapie zum Beispiel, wo Patienten 
selbst etwas herstellen, eine Skulptur aus Ton zum 
Beispiel. Anfangs fällt ihnen das schwer, weil sie 
oft zu hohe Anforderungen an sich stellen. Doch 
durch die fachliche Unterstützung  des Therapeut-
enteams können sich die Patienten dabei „im Tun“ 
neue Verhaltensweisen aneignen. Wie sie das im  
Alltag umsetzen, wird in den Therapiegesprächen 
erarbeitet.

Selbsttherapie
Ein wesentlicher Faktor für die seelische Gesundheit 
ist Bewegung, berichtet Psychiater Riffer: Dazu gibt 

es wunderbare wissenschaftliche Belege. „Bewe-
gung ist ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Und 
hilft zum Beispiel auch sehr gut bei depressiven  
Verstimmungen und Depressionen.“ Körperli-
che Fitness unterstützt das Erlangen psychischer 
Gesundheit. Aber auch den eigenen Körper wieder 
spüren und die Natur wahrnehmen sind wertvolle 
Bausteine. Aber wie schafft man das, wenn man sich 
traurig und müde fühlt? „Einmal am Tag 30 Minu-
ten im Freien, und wenn es ‚nur‘ Gehen ist, ist ein 
Anfang. Langsames Steigern und die Regelmäßig-
keit  führen zum Erfolg“, rät Riffer. In Gars am Kamp 
machen die Patienten mindestens vier Stunden 
Bewegung pro Woche.

Ist man denn nach einer Rehabilitation wieder 
gesund? Nachbetreuung sei schon nötig, weiß Rif-
fer. Wie die aussieht, ist bei jedem Menschen anders. 
Wichtig sei die Hinwendung zu sich selbst: Spü-
ren, was man braucht, sich selbst und die eigenen 
Bedürfnisse wieder- und neu entdecken. „Es geht 
darum, das Leben gut gestalten zu können. Dafür 
bringt man viel mit. Die Menschen wissen meist 
sehr gut, was sie für sich brauchen, um wieder gut 
‚ins Leben zu kommen‘. Wir helfen Ihnen dabei. Ein 
Burnout ist keine Niederlage, sondern eine Krise, 
die man als Chance wahrnehmen sollte. Denn sie  
verhilft zum guten Leben.“ riki ritter-BÖrner   n

Krisen meistern. der leit-

faden für ein starkes danach.

von Sabine edinger, irene 

penz und geSund&leBen-

chefredakteurin friederike 

ritter-Börner

nutzen sie die krise als 

chance. dieser leitfaden gibt 

ihnen das richtige werkzeug in 

die hand: sie lernen ihre res-

sourcen kennen, finden hand-

feste ansätze dafür, wie sie 

weniger krisenanfällig werden, 

und bekommen so das 

erprobte rüstzeug, damit sie 

selbst bei lebensverändernden 

ereignissen wieder Fuß fassen 

können. denn was wirklich 

zählt, ist das geglückte leben.

n isBn: 978-3-99002-017-3

 Buchtipp
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mitten im kamptal wird in der klinik ein brei-
tes spektrum an störungen der psychosozialen 
gesundheit wie depressionen, Ängste, erschöp-
fung, Belastungs- und anpassungsstörungen 
behandelt. im Fokus stehen die Förderung vor-
handener und das erlernen neuer Fähigkeiten 
zur krankheitsbewältigung und wiedererlangung 
von lebensqualität. einfühlendes Verstehen sowie 
achtsames Fördern bilden die Basis des therapeu-
tischen konzepts. dabei unterstützt ein multi-
professionelles team aus Ärzten, therapeuten 
und pflege.

es erwarten sie 100 komfortable einzelzim-

mer und gemütliche therapieräumlichkeiten. die  
therapiefreie zeit kann im Fitnessraum oder in 
sauna und dampfbad verbracht werden. 

zertifizierungen nach qms-reha und iso 
9001 und höchstauszeichnungen mit 5 pVa logos  
spiegeln die qualitätsvolle arbeit wider. 

ihr Weg in die KliniK
die klinik ist partner der pensionsversicherungs-
anstalt. gemeinsam mit haus- oder Facharzt kann 
ein antrag für einen 6-wöchigen aufenthalt in  
der rehabilitationsklinik gars am kamp gestellt 
werden.

Psychiatrische Rehabilitation 

rehabilitationsklinik 
gars am Kamp
kremser straße 565
3571 gars am kamp
tel.: 02985/33200  
info.gars@pszw.at
www.pszw.at

WerBung

Schritt für Schritt. vorwärts ins leben.

in der rehabilitati-

onsklinik gars am 

Kamp richtet sich das 

Behandlungskonzept 

an menschen mit 

psychischen Störungen. 

diese werden auf dem 

Weg zurück in leben 

und Beruf begleitet.
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kreBs

Keine Angst vor 
dem Darmkrebs-Check

„Möglicherweise ist die Ernährung der wich-
tigste Faktor für die Entstehung von Darmkrebs“, 
betont Prim. Univ.-Doz. Dr. Friedrich Längle, Lei-
ter der Chirurgischen Abteilung am Landesklini-
kum Wiener Neustadt. Aber auch Bewegungs-
mangel, Übergewicht und Rauchen spielen eine 
Rolle. „60 bis 70 Prozent der Erkrankungen sind 
auf Lebensstil- und Ernährungs faktoren zurück-
zuführen“, bestätigt auch Prim. Dr. Gerhard  
Weidinger, Leiter der 1. Internen Abteilung am 
Landesklinikum Wiener Neustadt.

Das muss nicht sein, denn jeder kann sei-
nen Lebensstil selbst gesund gestalten, etwa mit 
einem durchdachten Speiseplan mit viel Obst, 

Ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, Übergewicht, Rauchen 
und Alkohol begünstigen Darmkrebs. Doch diese Risikofaktoren sind 
vermeidbar. Und dank der Vorsorge- und Therapieoptionen ist die 
Sterblichkeitsrate enorm gesunken.

Krebshäufigkeit
Laut Statistik Austria ist 
Darmkrebs nach Brust-

krebs bei Frauen die zweit-
häufigste und bei Männern 

nach Prostatakrebs die 
dritthäufigste Krebserkran-

kung. Lungenkrebs steht 
sowohl bei Frauen als auch 

bei Männern in Konkur-
renz zu Platz 2 und 3. 

Die Erkrankungshäufigkeit 
steigt zwar mit den Jahren, 

die Sterblichkeit hat aber 
abgenommen. Das hängt 

nach Expertenansicht mit 
der zunehmenden Lebens-
erwartung und den besse-
ren Behandlungsmöglich-
keiten, sowie der Vorsorge-
Kolonoskopie zusammen. 

  

KreBSKompetenzzentrum
Jährlich erkranken in niederösterreich etwa 7.000 menschen an krebs. das 
landesklinikum wiener neustadt hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einem der modernsten europäischen krebskompetenzzentren entwickelt. 
einen wichtigen Beitrag dazu liefern tumorboards, die eine maßgeschneiderte 
therapie für jeden Betroffenen ermöglichen: Beim tumorboard beraten 
experten verschiedener disziplinen, wie etwa onkologen, hämatoonkologen, 
radioonkologen, pathologen, radiologen gemeinsam jede krebserkrankung 
individuell, um die optimale therapie einzuleiten. etwa 300 krebserkrankun-
gen im monat werden in tumorboards im landesklinikum wiener neustadt 
besprochen, etwa 100 davon per Videokonferenz, bei der experten anderer 
kliniken einbezogen werden. damit lässt sich für jeden patienten die beste 
und sehr individuelle therapie finden.

volKSKranKheit
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Gemüse und kalziumreichen Nahrungsmitteln, 
die erwiesenermaßen vor Darmkrebs schüt-
zen. Verzichten sollte man hingegen auf zu viel 
rotes Fleisch, tierisches Fett und zu viele Kohlen-
hydrate. Ungesund ist auch ein Übermaß an 
Nahrung, das zu Übergewicht führt, und damit 
den Körper belastet. 

„Speziell das viszerale Fett, also das Bauch-
fett, spielt bei der Entstehung von Krebs eine 
große Rolle“, betont Chirurg Längle. „Dage-
gen hilft Bewegung, die in den letzten Jahren 
bei der Krebstherapie immer mehr an Bedeu-
tung erlangt hat. Denn es gibt hinreichend  
wissenschaftliche Daten, die uns zeigen, dass 
durch Bewegung das Wiederauftreten von 
Tumoren reduziert werden kann.“

30 Prozent aller Darmkrebs-Patienten haben 
diese Krankheit in der Familie, weiß Internist  
Weidinger: „Man unterscheidet einen soge-
nannten erblichen, nicht polypösen Darmkrebs, 
medizinisch als HNPCC oder Lynch-Syndrom 
bezeichnet, und die familiäre adenomatöse   
Polyposis.“ Das Risiko, an Darmkrebs zu erkran-
ken, ist für Menschen, die an Diabetes melli-
tus Typ 2 erkrankt sind, sogar dreimal so hoch 

wie bei gesunden Menschen. Auch entzündli-
che Darmerkrankungen, wie die Colitis ulcerosa, 
gelten als Risikofaktoren. 

Alarmsignale
Wie bemerkt man, dass man an Darmkrebs oder 
seinen Vorstufen leidet? Eine Veränderung beim 
Stuhlgang, Blut im Stuhl, Bauchschmerzen, 
Schwäche oder Anämie sind typische Anzeichen, 
die ernst genommen werden müssen. „Bauch-
schmerzen, Unregelmäßigkeiten beim Stuhl, 
Blut auf dem Stuhl und Blutarmut deuten schon  
auf ein fortgeschrittenes Stadium hin“, warnt 
Weidinger. „Zu den klassischen Symptomen  
zählen auch Schleimauflagerungen am Stuhl, 
ungewollter Gewichtsverlust und der Darmver-
schluss, wenn der Tumor die Stuhlpassage nicht 
mehr zulässt“, erklärt Längle. 

Andererseits kann die Erkrankung auch gar 
keine Symptome zeigen, denn ein Karzinom 
entwickelt sich langsam. Die Entstehung von 
Darmkrebs aus der Schleimhaut ist gut belegt, er 
beginnt mit gutartigen Polypen (Adenom) und 
endet mit einem Karzinom – 90 Prozent der Fälle 
entwickeln sich innerhalb von zehn Jahren so. 

Kolonoskopie – 
wann und für wen? 
(nach den Leitlinien der 
Österreichischen Gesell-
schaft für Gastroenterolo-
gie und Hepatologie)
n Angehörige 
I. Grades von an  
Dickdarmkrebs erkrank-
ten Personen sollten zehn 
Jahre vor dem Erkran-
kungsalter des Angehöri-
gen untersucht werden.
n Patienten mit Poly-
pose-Syndrom (familiär 
bedingt), Colitis ulcerosa 
und Morbus Crohn sollten 
ebenfalls früher untersucht 
werden.
n Bei unauffälligem 
Befund wird ein Screening-
Intervall von sieben bis 
zehn Jahren empfohlen.
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RUFHILFE: 
UM DIE SICHERHEIT MEHR
Ein kleiner Knopf kann Leben retten

v   keine Anschluss- und 
Montagegebühr

v   keine Verrechnung von Fehleinsätzen
v   keine Mindestvertragsdauer
Durch das Rufhilfegerät des Roten Kreuzes können 
sich Menschen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf 
wieder sicher fühlen. 
Ein Knopfdruck zur raschen Hilfe.

s  www.zuhauseessen.at

u  059 144 8200 + Ihre PLZ

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

€ 26,–
pro Monat

Sie sind auf der Suche nach Entlastung 
beim Kochen? Entdecken Sie Genuss neu: 
bei uns können Sie aus einem vielfältigen 
Speisenangebot und unterschiedlichen Kostarten 
wählen. Genießen ohne Kompromisse. 
Die Kennenlernaktion beinhaltet drei 
Hauptspeisen und ist einmal bei Erstbestellung 
einlösbar.

KENNENLERNAKTION!
Aktion gültig bis 28.02.2018, 
nur einmal bei 
Erstbestellung 
einlösbar. € 14,70

statt € 21,–

s www.rufhilfe.at

u  0820 / 820 144
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Gute Vorsorgemöglichkeiten
Doch so weit muss es nicht kommen. Schon eine 
jährliche Überprüfung des Stuhls kann helfen: 
„Ein immunologischer Okkultbluttest entdeckt 
etwa 80 Prozent der Darmtumore und etwa 
20 bis 50 Prozent der Vorstufen (fortgeschrit-
tene Adenome).“ Und der neue enzymatische 
Stuhltest? „Der ist noch nicht so mit Daten gesi-
chert, um als Früherkennung hundertprozentig  
befürwortet zu werden“, sagt Weidinger. Doch 
auf den Stuhltest alleine sollte man sich nicht 
verlassen, weiß der Chirurg Längle: „Da nicht 
jeder Tumor blutet, soll man ab dem 50. Lebens-
jahr eine Vorsorge-Kolonoskopie durchführen 
lassen“, empfiehlt er. Liegt die Erkrankung in der 
Familie und wurde ein erhöhtes Risiko, an Darm-
krebs zu erkranken, bereits in den Genen nach-
gewiesen, sollte diese Unter suchung bereits ab 
dem 40. Lebensjahr erfolgen. 

Die Kolonoskopie ist eine Routineunter-
suchung, die ein niedergelassener Chirurg 
oder Gastroenterologe durchführt, der Pati-
ent geht danach sofort wieder nachhause. Bei 
einer „sanften Kolonoskopie“ untersucht der 
Arzt den Darm fast ausschließlich in Sedoanal-

gesie, der Betroffene ist leicht sediert und spürt 
nichts. „Bei Bedarf führen wir die Untersuchung 
auch in Vollnarkose oder auf Patientenwunsch 
ohne Sedierung durch, das ist aber eher selten“, 
beschreibt Weidinger.

Zur Vorbereitung auf die Untersuchung muss 
der Darm zu Hause gründlich entleert wer-
den. Bei der Untersuchung selbst wird zunächst 
Luft oder CO2

 in den Darm eingeblasen, um die 
Schleimhaut bei einem gut entfalteten Darm 
beurteilen zu können. Danach wird ein biegsa-
mer Schlauch mit einer Art Mini-Kamera in den 
Darm eingebracht. „Das erste Ziel ist der Über-
gang vom Dickdarm in den Dünndarm. Dann 
wird das Gerät langsam zurückgezogen und die 
Darmschleimhaut dabei gründlich untersucht. 
Dies soll mindestens zehn Minuten dauern“, 
erklärt Längle.

Vorsorge & Therapie in einem
Ein Vorteil der Untersuchung: Stößt der Arzt auf 
Polypen, können sie mit einer Schlinge gleich 
schmerzlos entfernt werden oder er entnimmt 
mit einer Zange eine Gewebeprobe. Befin-
det sich das Polyp an Stellen im Darm, an die 
die endoskopische Technik schwer hingelangt, 
wird das Polyp chirurgisch entfernt. Bei etwa 60  
Prozent der Untersuchungen finde man aber gar 
keine Polypen, erklärt Längle. 

Ist eine Kolonoskopie wegen Verwachsun-
gen nicht komplett möglich, wird eine  radiolo-
gische Ergänzungsuntersuchung durchgeführt, 
weiß Längle: „Bei der Irrigoskopie wird dem 
Patienten ein Kontrastmittel-Einlauf verabreicht 
und Luft eingebracht. Eine weitere Möglichkeit 
ist die moderne CT-Kolographie, bei der mittels 
einer speziellen Software eine Analyse der Bil-
der durchgeführt wird.“ Auch für diese beiden 
Untersuchungen muss vorher der Darm entleert 
werden. Im Gegensatz zur Koloskopie kann bei 
radiologischen Untersuchungen das verdächtige 
Gewebe nicht sofort entfernt werden. 

Eine Frage des Lebensstils
Um Darmkrebs zu vermeiden, gibt es eine ver-
lässliche Prävention, nämlich einen gesunden 
Lebensstil. Studien zeigen beispielsweise, dass 
Nichtraucher, die einen BMI unter 30 haben, 
mehr als dreieinhalb Stunden Bewegung pro 
Woche machen und sich gesund ernähren, 
gut aufgestellt sind: Sie haben ein um 78 Pro-
zent niedrigeres Risiko, chronisch zu erkran-
ken, wie z. B. an Diabetes oder eben auch Dick-
darmkrebs. Weidinger: „Ein gesunder Lebensstil, 
gesunde Ernährung, Bewegung, Normalgewicht 
und Rauchfreiheit reduzieren das Risiko für viele 
Erkrankungen deutlich.“ doris simhoFer n

prim. univ.-doz. dr. Friedrich 
längle, leiter der chirurgi-

schen abteilung am landes-
klinikum wiener neustadt

prim. dr. gerhard weidinger, 
leiter der 1. internen 

abteilung am landes klinikum 
wiener neustadt

  

gute zuSammenarBeit mit medauStron
das neue krebsbehandlungszentrum für ionentherapie in wiener neustadt, 
medaustron, ist eine ganz besondere chance für spezielle krebsfälle. 
weltweit gibt es derzeit nur zwei vergleichbare anlagen. welche patienten 
für die Behandlung bei medaustron geeignet sind, ist in klaren richtlinien 
festgelegt.
die radioonkologen, die bei medaustron arbeiten, wurden teilweise im 
landesklinikum wiener neustadt ausgebildet. das klinikum, das eine der 
beiden radioonkologien in niederösterreich beherbergt (das zweite ist das 
universitätsklinikum krems), arbeitet eng mit medaustron zusammen. auch 
auf einer weiteren ebene: da medaustron besonders für die Behandlung von 
kindern geeignet ist, die für jede therapieeinheit in narkose versetzt 
werden, kommen auf kinder spezialisierte anästhesisten des klinikums in 
das ionentherapiezentrum. und das klappt hervorragend, wie ein Brief des 
medizinischen direktors von medaustron zeigt. schon nach der ersten 
Behandlung eines kindes dankte er dem leiter der abteilung für anästhesie, 
prim. dr. helmut trimmel, msc.

sehr geehrter herr kollege trimmel!

ich darf ihnen und ihrem kompetenten team ganz herzlich danken. die 
intensiven Vorbereitungen haben sich gelohnt. ich war persönlich 
anwesend, als das kind bei uns anästhesiert und die Behandlungsplanung 
ohne probleme durchgeführt wurde. die professionalität, kompetenz und 
Besonnenheit, die ihr team vermittelt, ist sehr beeindruckend. man hatte 
den eindruck, dass dies bei medaustron schon seit Jahren implementiert 
ist. ich sehe unserer künftigen zusammenarbeit zum wohle der vielen 
kinder, die von ionentherapie profitieren werden, mit zuversicht 
entgegen.

mit freundlichen grüßen
prof. dr. med. eugen B. hug

kreBsvolKSKranKheit
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Dass wir alle immer älter werden, hat sein Gutes, 
doch es bringt auch Gefahren mit sich. Etwa die 
mit höherem Alter steigende Wahrscheinlich-
keit, an Demenz zu erkranken. Schon jetzt leiden 
22.000 Menschen in Niederösterreich an der 
„Krankheit des Vergessens“; bis zum Jahr 2050 
wird sich die Zahl durch die steigende Lebens-
erwartung der Bevölkerung verdoppeln.

Warnsignale & Diagnose 
Woran erkennt man Demenz? „Hinweise sind 
auffallende Störungen des Kurzzeitgedächtnis-
ses, also Klassiker wie die brennende Herdplatte 
oder der unauffindbare Schlüssel“, erklärt Dr. 
Andreas Schneider, Leiter der NÖ Psychiatrie-
Koordinationsstelle beim NÖ Gesundheits- und 
Sozialfonds. „Ein Warnsignal ist auch, wenn 
jemand sich aus dem Sozialleben zurückzieht. 
Das kann aber auch ein Zeichen für eine Depres-
sion sein, ebenso wie eine Depression auch auf 
eine Demenz hindeuten kann.“ Der Facharzt für 
Neurologie und Psychiatrie betont, wie wichtig 
es ist, dass Betroffene sich an Vertrauensperso-
nen wenden. Einen kleinen Test, den Uhren-

Test, findet man auf der Homepage des Demenz-
Service NÖ (www.demenzservicenoe.at). Die 
Diagnose stellt der Facharzt für Neurologie, 
ergänzt durch die gründliche Testung durch 
einen Klinischen Psychologen. 

Wertschätzung als oberstes Prinzip 
Leider ist die Erkrankung nach heutigem Wis-
sensstand nicht heilbar. „Mit Verhaltens- oder 
Gedächtnistraining und Medikamenten kann 
man den Krankheitsverlauf aber um gut zwei 
Jahre verzögern und danach stabilisieren“, 
erklärt Schneider. Er weist darauf hin, dass 
Betroffene erst einmal lernen müssen, worum es 
geht, und sich darauf einstellen.

Ganz wichtig ist auch, wie die Umgebung des 
Erkrankten mit dem Problem umgeht. Eine wert-
schätzende Haltung dem Erkrankten gegenüber 
zählt hier am meisten. Experten empfehlen die  
Methode der Validation, die grundsätzlich leicht 
zu erlernen ist. Vereinfacht gesagt geht es dabei 
darum, „in den Schuhen des anderen zu gehen“, 
also zu versuchen, die Welt aus seiner Sicht zu 
sehen und ihn daher auch besser zu verstehen. 

22.000 Menschen leiden in Niederösterreich an Demenz. Wichtig ist die 
möglichst frühzeitige Diagnose und ein wertschätzender Umgang mit 
den Betroffenen. 

Volkskrankheit Demenz 

dr. andreas schneider, 
leiter der nÖ psychiatrie-

koordinationsstelle beim 
nÖ gesundheits- und 

sozialfonds Fo
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Ein wichtiger Grundsatz: den Erkrankten weder 
beschwichtigen noch korrigieren. Stattdessen 
empfiehlt es sich, immer mit W-Fragen nachzu-
fragen, also wer, was, wann, wo, wie – aber nicht 
„warum?“

Die speziellen Probleme 
Von Demenz betroffene Menschen fühlen sich 
meist am wohlsten in gewohnter Umgebung. 
Anderswo sind sie schnell desorientiert. Das 
kann aber auch zu Hause auftreten: Symbolbil-
der beispielsweise auf den Türen von Bad und 
Toilette können helfen. Dabei sollte man, wie 
auch in anderen Belangen, auf die Biographie 
des Betroffenen Rücksicht nehmen und auf das, 
was er gut kennt. Ängste und Zwänge sowie 
aggressives Verhalten sind häufige Probleme in 
Zusammenhang mit Demenz. Wertschätzung ist 
immer angesagt, bei Zwängen und Aggressivität 
kann man auch mit dem Mittel der Ablenkung 
arbeiten. 

An Demenz erkrankte Personen sind nicht an 
sich aggressiv, meist machen wir sie durch unser 
falsches Verhalten wütend. Natürlich wird man 
in manchen Situationen auch Grenzen setzen 

müssen und bei manchen Problemen den Arzt 
einschalten. Er kann eine hilfreiche medikamen-
töse Therapie einleiten. 

Man kann der Demenz vorbeugen, sagen 
Experten: Bewegung, gesunde Ernährung und 
eine Teilhabe am sozialen Leben wirken nachge-
wiesenermaßen präventiv. Achten Sie also auf 
gute Gesundheit und einen gesunden Lebens-
stil!  Gabriele Vasak n
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Volkskrankheit Demenz 

Demenz  

  

Demenz-Service nÖ
informationen und angebote zum Thema Demenz in niederösterreich findet 
man auf der neuen Website www.demenzservicenoe.at übersichtlich und 
aktuell zusammengefasst: Vom krankheitsbild, anlaufstellen für betreuung 
und Therapie, Unterstützungs- und entlastungsmöglichkeiten, Veranstaltungs- 
und literaturtipps bis hin zu vorbeugenden Gesundheitstipps.

nÖ Demenz-Hotline: 0800 700 300 
Die neue kostenlose nÖ Demenz-Hotline bietet betroffenen und angehörigen 
informationen und lotst sie an die für sie richtigen experten im Gesundheits-
system. Die anrufenden finden so rasch die bestmögliche wohnortnahe 
betreuung und die richtige ansprechperson für ihr anliegen. 
nÖ Demenz-Hotline: 0800 700 300 (montag bis Freitag: 08:00–16:00 Uhr)

volkSkrankHeit

Rufen Sie uns an! Wir helfen gerne.
Hilfswerk Niederösterreich 
Tel. 02742/249, service@noe.hilfswerk.at

n Flexible Kinderbetreuung,
 (Mobile) Tagesmütter/-väter  
n Gruppenbetreuung für Klein- & Schulkinder
n Lerntraining – mehr als nur Nachhilfe
n Familien-, Partner- und Jugendberatung
n Psychotherapie
n Klinisch-psychologische Diagnostik
n Mobile Frühförderung, Soziale Arbeit
n Bildungsangebote für die ganze Familie

Familien- und Beratungszentren
n Mobile Pflegeberatung – Unterstützung  
 für pflegende Angehörige
n Hauskrankenpflege und Heimhilfe
n 24-Stunden-Betreuung
n Mobile Physio- und Ergotherapie
n Ehrenamtlicher Besuchsdienst
n Notruftelefon – Hilfe auf Knopfdruck
n Menüservice: Wochenmenü oder „à la carte“

Hilfe und Pflege daheim

www.hilfswerk.at

Hilfswerk.
DER soziale Nahversorger für
die Familien Niederösterreichs.
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Sie kommen aus heiterem Himmel. Spontan und 
unangekündigt. Und sie können die Lebensquali-
tät enorm beeinträchtigen: Die Rede ist von den 
juckenden Quaddeln, der Nesselsucht, die ihre 
Spuren nicht nur an der Haut, sondern auch an 
der Seele von Betroffenen hinterlässt. Jeder Vierte 
hat in seinem Leben schon Bekanntschaft mit 
den lästigen Quaddeln gemacht, die Mediziner 
als Urtikaria bezeichnen. Nesselsucht heißt sie 
landläufig, weil die Hautirritationen ein ähnlich 
juckendes Gefühl wie Brennnesseln oder Insek-
tenstiche hervorrufen. Üblicherweise vergehen 
die Beschwerden einer akuten Urtikaria nach ein 
paar Tagen und kommen nicht wieder. 

Handelt es sich allerdings um eine chronisch 
spontane Urtikaria, dauern die Beschwerden 
über Monate an und können auch jahrzehntelang 
immer wieder auftreten. Quaddeln sind ober-
flächliche, tastbare Schwellungen der Haut. Meist 
sind sie von einer Rötung umgeben und jucken 
und brennen. Sie bilden sich nach einiger Zeit 
zurück. Wenn man nicht zu stark kratzt, bleiben 
keine sichtbaren Spuren zurück. Bis zu zwei Drit-
tel der Betroffenen entwickeln dazu auch noch 
schmerzende tieferliegende, größere Schwellun-
gen, sogenannte Angioödeme, die bis zu drei Tage 
bestehen bleiben können. Alles in allem eine zwar 
nicht lebensbedrohliche, doch sehr belastende 
Erkrankung. 

Was passiert in der Haut?
Was genau während eines Urtikaria-Schubes pas-
siert, erklärt die Patientenleitlinie vom Urticaria-
day 2017 so: „Quaddeln und Angioödeme entste-
hen, wenn spezielle Zellen der Haut, die 
sogenannten Mastzellen, aktiv werden. Mastzel-

len sind die ‚Feuerwehr‘ oder die ‚Grenzpolizei‘ 
des menschlichen Körpers. Sie sind besonders 
häufig dort anzutreffen, wo wir mit unserer 
Umwelt im unmittelbaren Kontakt stehen, also 
neben der Haut auch in den Schleimhäuten des 
Magen-Darm-Traktes und den Atemwegen. Hier 
erfüllen sie für den Körper lebenswichtige Funkti-
onen: Sie erkennen Bakterien und Parasiten und 
machen diese unschädlich. Bei der Urtikaria 
jedoch werden die Mastzellen ohne eigentliche 
Bedrohung von außen aktiviert. Es kommt zur 
Freisetzung von Entzündungsstoffen, zum Bei-
spiel Histamin, und damit zu einer Erweiterung 
der Blutgefäße der Haut mit nachfolgender 
Schwellung und Rötung der Haut sowie Juckreiz.“

Ursachen ungeklärt
Über die Ursachen liegen derzeit nur Annahmen 
vor, doch keine gesicherten Untersuchungen. So 
können Kälte- oder Wärmereize, Druck, Licht, 
Nahrungsmittel, Medikamente und vieles andere 
daran beteiligt sein. Sogar Sport kann einen 
Schub auslösen. „Für die Betroffenen ist die Ursa-
chenforschung sekundär, hier geht es in erster 
Linie darum, die Lebensqualität wiederherzustel-
len. Ziel dabei ist eine Symptomfreiheit zu errei-
chen“, erläutert Prim. Univ.-Prof. Dr. Franz  
Trautinger, Leiter der Klinischen Abteilung für 
Haut- und Geschlechtskrankheiten am Universi-
tätsklinikum St. Pölten.

Auch wenn keine belegten Ursachen für die 
Erkrankung feststehen – der Krankheitsmecha-
nismus ist bekannt. Es handelt sich bei der akuten 
chronischen Urtikaria zwar um eine Art Über-
empfindlichkeitsreaktion, allerdings nur selten 
um eine Allergie. Eine Allergie läge vor, wenn ein 

Die 
Nesselsucht 

belastet viele 
Menschen. 

Moderne 
Therapien 

helfen.

Informationen: 
urticariaday.org/downloads/

Patientenleitlinie.pdf

Unerträgliches Jucken
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prim. univ.-prof. dr. Franz 
trautinger, leiter der klini-
schen abteilung für haut- 
und geschlechtskrankheiten 
am universitätsklinikum 
st. pölten

allergiespezifischer Antikörper (Immunglobulin 
E, IgE) mit beteiligt wäre, das ist bei der Erkran-
kung jedoch meistens nicht der Fall. Andererseits 
weiß die Medizin, dass nicht nur Nahrungsmittel 
oder Medikamente, sondern auch das Immun-
system mithilfe von „normalen“ IgE-Antikörpern 
die Mastzellen dazu anregen kann, Histamin aus-
zuschütten. Die Folgen sind zwar ähnliche  
Symptome wie bei einer Allergie, jedoch keine 
Allergie im medizinischen Verständnis. 

Gut diagnostizierbar
„Betroffene können oft schwer damit umgehen, 
dass es für die Erkrankung keine fassbaren Ursa-
chen gibt – die Folge ist, dass sie eine Reihe an 
Untersuchungen und Labortests durchlaufen, die 
kein Ergebnis bringen. Eine chronisch spontane 
Urtikaria ist durch eine klinische Untersuchung 
fast immer eindeutig erkennbar, meist ist keine 
Differenzialdiagnose erforderlich“, erklärt Trau-
tinger. Ausnahmen sind freilich, wenn andere 
Beschwerden hinzukommen, wie Gelenks-
schmerzen – in dem Fall wäre eine Untersuchung 
angebracht, die Rheuma ausschließt. Und wenn 
Atembeschwerden vorliegen, sollte eine Lungen-
untersuchung zusätzlich erfolgen. Ob es weiter-
führender Untersuchungen bedarf, ergibt sich 
also aus den Beschwerden und der Vorgeschichte 
des Betroffenen.

Neue Therapie-Leitlinie
Gute Nachrichten gibt es zur Behandlung: Gemäß 
den neuen Guidelines ist die Therapie der Wahl 
eine Behandlung mit Antihistaminika und später 
mit dem Wirkstoff Omalizumab, sagt Trautinger: 
„Antihistaminika nimmt man als Tabletten ein, sie 
sind gut verträglich. Etwa 50 Prozent der Betroffe-
nen sprechen auf die Behandlung an.“ Während in 

den bisherigen Empfehlungen die Behandlung mit 
Omalizumab, dem derzeit wirksamsten Medika-
ment für diese Erkrankung, erst nach Versagen 
aller anderen Alternativen vorgesehen war, soll 
nach den neuesten Leitlinien, die im Frühling ver-
öffentlicht werden sollen, bereits früher mit dieser 
Substanz behandelt werden, wenn der Patient 
nicht ausreichend auf Antihistaminika anspricht. 
Trautinger hat inzwischen Erfahrung mit dem 
Wirkstoff gemacht, der einmal monatlich unter die 
Haut gespritzt wird: „Die Ansprechraten sind sehr 
gut, Nebenwirkungen konnten wir bisher keine 
beobachten.“ Bei äußerst starken Schüben ist nach 
wie vor eine Therapie mit Kortison die erste Wahl. 
„Diese Therapie ist jedoch wegen der Neben-
wirkungen keine geeignete Langzeittherapie,  
sondern sollte lediglich über wenige Tage  
angewendet werden“, sagt Trautinger. 

Spannender Mechanismus
Dass der Wirkstoff Omalizumab bei chronisch 
spontaner Urtikaria wirksam ist, hat erst ein Zufall 
gezeigt, denn ursprünglich wurde er zur Behand-
lung schwerer Asthmaerkrankungen entwickelt. 
Dabei handelt es sich um ein „Biological“, einen 
künstlich hergestellten Eiweißstoff, der in seiner 
Funktion als Antikörper gegen das Eiweiß IgE 
wirksam ist. Während Antihistaminika die Hista-
min-Ausschüttung blockieren, setzt die Wirkung 
des IgE-Antikörpers bereits bei den Mastzellen 
an. Der Antikörper fängt und neutralisiert das 
IgE-Eiweiß, sodass die Mastzellen in ihrer  
Aktivität gehemmt werden und kein Signal zur 
Histamin-Ausschüttung aussenden.

Selbst wenn für die Medizin noch viele Ursa-
chen im Dunkeln liegen – die neuen Therapie-
Leitlinien versprechen Lebensqualität für viele 
Betroffene. doris simhoFer n

Unerträgliches Jucken

Nesselsucht 
hinterlässt 
ihre Spuren 
auch an der 
Seele der 
Betroffenen.

„mit den Jod-schwefelthermal-
wässern von Bad deutsch-alten-
burg steht ein sehr wirkungs- 
starkes mittel besonders bei rheu-
matischen erkrankungen und 
hautkrankheiten zur Verfügung. 
Badekuren mit den Jod-schwefel-
thermalwässern haben eine wis-
senschaftlich gesicherte wirkung 
bei den erwähnten erkrankun-
gen, wobei diese wirkungen nachhaltig sind – was 
bedeutet, dass sie auch noch monate nach der kur 
anhalten“, so univ.-prof. dr. med. wolfgang marktl. 
die Bäder wirken wohltuend, schmerzlindernd 

und entzündungshemmend. im  
kurzentrum ludwigstorff ist 
man zu recht stolz auf die haus-
eigenen quellen mit der höchs-
ten schwefelkonzentration in 
ganz Österreich. „mit seiner 
heilkraft bildet das schwefel-
wasser die Basis für unsere the-
rapieerfolge bei erkrankungen 
des Bewegungsapparates, der 

wirbel säule, bei rheuma, osteoporose, aber auch 
bei erkrankungen der haut wie neurodermitis und 
psoriasis“, sagt die ärztliche leiterin des kurzen-
trums ludwigstorff, dr. monika winter-steinhofer.

Die Kraft des Schwefelwassers 
im KURZENTRUM LUDWIGSTORFF

Kurzentrum 
ludWigStorff, 
Badgasse 21–24
2405 Bad deutsch-
altenburg
tel.: 02165/62 617,
reception@therme-
carnuntum.at
www.therme-carnuntum.at

WerBung



 treFFpunkt gesundheit

Vorträge in den NÖ Kliniken: Über 100 erfahrene Medizinerinnen 
und Mediziner des Landes informieren kostenlos bei der beliebten 
Vortragsreihe »Treffpunkt Gesundheit« der Initiative »Tut gut!«.

Wissen aus erster Hand

nÖ mitte
klosterneuburg 15.01.18 prim. priv.-doz. dr. stefan oberndorfer: schlaganfall:   
  wettlauf mit der zeit
 19.02.18 oÄ dr. natascha tykalsky: mesotherapie: Behandlungs-  
  form für narbengewebe & schmerzen
lilienfeld 15.01.18 oÄ priv.-doz. dr. astrid magele: häufigste störungen   
  unseres hörvermögens
 19.02.18 oÄ dr. ursula Bankl: Bewegung ist leben!
krems 15.01.18 oa dr. gregor Fischer: knödel im hals: globusgefühl &   
  schluckstörungen
 19.02.18 oÄ dr. andrea podolsky: Vorsorgeaktiv: das 
  programm zur nachhaltigen lebensstiländerung
st. pölten 15.01.18 prim. univ.-prof. ddr. Franz watzinger: computer-
  gestützte planung & operationstechnik beim einsetzen   
  von zahnärztlichen implantaten
tulln 15.01.18 prim. univ.-prof. dr. peter lechner: die schilddrüse: 
  das unbekannte wesen
 19.02.18 oa dr. Bernhard gradl: hören im alter

70

Bewegungsmangel, Überernährung und Stress begünstigen Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Obwohl das heute vielen 
Menschen bewusst ist, fällt es ihnen schwer, gesünder zu leben.   
Unterstützung gibt das Programm »Vorsorge Aktiv«  
(siehe auch Beitrag auf Seite 52).

»Vorsorge Aktiv«: das Programm zur 
nachhaltigen Lebensstiländerung

Medizinerinnen und Mediziner der NÖ Kliniken halten seit vielen Jahren Vorträge für Gesundheitsinteres-
sierte. Herz, Diabetes, Wirbelsäule, Krebs, Antibiotika – diese und viele andere aktuelle Gesundheitsthemen 
diskutieren Experten vom Fach mit Ihnen – praxisnah und in verständlicher Sprache. Im Zentrum stehen 
Vorbeugen, Früherkennen, Diagnose und Therapie von Erkrankungen. Ort: das jeweilige NÖ Klinikum 
(siehe Termine), Beginn je 18:30 Uhr, kostenlos, keine Voranmeldung. Einfach kommen, zuhören und 
fragen! Alle Informationen unter www.noetutgut.at
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Erste Schritte 
zur Ersten Hilfe 

moStviertel
amstetten 15.01.18 dr. Bernadette dornigg: erste schritte zur ersten hilfe 
 19.02.18 oa dr. anton palmeshofer: Besser leben mit 
  diabetes – erfolgreiche wege der Vermeidung/
  Bewältigung
melk 19.02.18 dr. gabriele popp: tages- & kurzzeitchirurgie: 
  was ist heute möglich?
scheibbs 19.02.18 prim. a.o. univ.-prof. ddr. susanne asenbaum-nan: neue  
  schlaganfalltherapien: was, wann, für wen?
waidhofen/ybbs 15.01.18 prim. dr. Bernhard Bacher: intensivmedizin: 
  Fluch oder segen?

Sind Sie fit in Erster Hilfe? In einem kurzen 
Impulsvortrag mit praktischen Übungen 
besprechen wir einen medizinischen Notfall 
anhand des Schemas der Rettungskette. Ziel ist 
es, die notwendigen Maßnahmen zu vermitteln: 
Absichern und Eigenschutz, Notruf, lebensret-
tende Sofortmaßnahmen, Wundversorgung etc.



Wissen aus erster Hand

Blasenschwäche: Was tun?

thermenregion
Baden 19.02.18 prim. priv.-doz. ddr. hermann Brustmann:  
  Brustkrebs: diagnose & individuelle 
  therapien des mammakarzinoms   
  aus pathologischer sicht
mödling 15.01.18 prim. priv.-doz. dr. andreas Brunner:   
  Blasenschwäche:  was tun?
neunkirchen 15.01.18 prim. univ.-doz. dr. Friedrich längle:   
  chirurgische therapiestrategien bei   
  erkrankungen der leber
 19.02.18 prim. dr. Johann pidlich: erkrankungen  
  der speiseröhre
wiener neustadt 15.01.18 oÄ dr. Verena ruso: mein laborbefund 
  & ich
 20.02.18 oa dr. martin zikeli: unsere haut als   
  spiegel vonkörper & seele

Harnverlust ist für betroffene Frauen ein belastendes 
Symptom. Man unterscheidet zwischen Drang-Inkontinenz 
und Stressharn-Inkontinenz, die vor allem bei körperlicher 
Aktivität auftritt. Welche diagnostischen Mittel stehen zur 
Verfügung? Welche Therapieoptionen können individuell 
erstellt werden? Ist eine Operation sinnvoll oder gibt es 
alternative Lösungen? Der Vortrag informiert auch darüber, 
inwieweit Beckenboden und Harnblase in Zusammenhang 
mit einem funktionierenden Kontinenz-Mechanismus 
stehen.

www.gesundundleben.at    01+02/18

Weinviertel
hainburg 15.01.18 oa dr. wolfgang lechner: schlüsselloch- 
  chirurgie: was ist möglich?
hollabrunn 15.01.18 oa dr. stefan schöppl: reflux: diagnose &  
  therapie
 19.02.18 oa dr. philipp Beckerhinn: Blutzucker-  
  krankheit & Übergewicht: ein Fall für den  
  chirurgen?
stockerau 19.02.18 oÄ dr. daria al-khaffaf: sodbrennen: wie  
  kann die chirurgie helfen?

Übergewicht und Fettleibigkeit sowie Bewegungsmangel fördern 
die Entstehung von Diabetes mellitus Typ 2. 50 bis 60 Prozent aller 
Österreicherinnen und Österreicher sind übergewichtig. In 
manchen Fällen ist die metabolisch-bariatrische Chirurgie eine 
wirksame Methode zur Behandlung des Übergewichts, aber auch 
der Folgeerkrankungen wie Bluthochdruck und Diabetes.

Blutzuckerkrankheit & 
Übergewicht

Waldviertel
allentsteig 17.01.18 prim. dr. thomas neubauer: osteoporose & 
  knochenbruch: was ist zu tun?
gmünd 17.01.18 oÄ dr. gudrun lechner: Fibromyalgie
 21.02.18 oÄ dr. renate kirchmeyer: harninkontinenz: was tun, 
  wenn es zu gut läuft?
horn 18.01.18 oa dr. eduard gaisfuss: moderne krebstherapie inklusive   
  der neuen immuntherapien
 22.02.18 oa dr. andreas hauer: steinreich: therapie der 
  gallensteine
waidhofen/thaya 15.01.18 oÄ dr. ines ghlubner: was sie schon immer über 
  „nerventabletten“ wissen wollten
 19.02.18 prim. univ.-prof. dr. michael hirschl: herzschwäche: wenn  
  das herz die kraft verlässt – Vorbeugung, erkennung,   
  Behandlung
zwettl 16.01.18 dr. karin hrnjak: mikrobiom: nicht nur darm mit charme
 20.02.18 oa dr. dietmar weixler: die palliativteams der kliniken: 
  was machen sie, welchen nutzen könnte ich haben?

Moderne Krebstherapie 
inklusive der neuen
Immuntherapien
In den letzten Jahren wurde verstärkt über 
„zielgerichtete Therapien“ und „Immun-
therapien“ in den Medien berichtet. Nicht selten 
führte diese Berichterstattung zu einer Verunsi-
cherung der Patientinnen und Patienten. Der 
Vortrag informiert über die „klassische“ Chemo-
therapie, neue Therapiemöglichkeiten, mögliche 
Nebenwirkungen und Änderungen in der 
Diagnostik. Durch neue molekularbiologische 
Marker kann eine Therapie individuell  
zusammengestellt werden.
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direkt 

vor Ort!

• Für eine gesunde Scheidenflora

• Wohltuende Pflege

• Aus Ihrer Apotheke

Starkes 
Team! 
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Infos: www.gesundescheide.at 
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Am Simulator

Im Untergeschoss des Landesklinikums Hochegg 
befindet sich die wahrscheinlich ungewöhnlichste 
Krankenhausabteilung Niederösterreichs. Das hat 
mehrere Gründe. Erstens wechseln die Räume 
mehrmals im Monat ihre Funktion. Manchmal 
handelt es sich um eine Akutabteilung, in der 
Unfälle behandelt werden. Dann werden sie als 
Geburtenstation genutzt. Manchmal als Aufwach-
bereich für Patienten nach ihrer Operation. Und 
sehr oft zieht kurzfristig eine Intensivabteilung ein, 
die Frühgeborene versorgt. 

Der zweite Grund dafür, dass die Abteilung so 
ungewöhnlich ist, sind die Patienten. Sie werden 
stets liegend zur Behandlung transportiert und 
nicht mit richtigen Medikamenten, sondern bloß 
mit Kochsalzlösung behandelt. Ein weiterer Grund 

sind die Umstände, unter denen das Ärzte- und 
Pflegepersonal arbeitet: Das Team wird bei der 
Arbeit von Kameras und Mikrofonen überwacht 
und jeder Handgriff genau analysiert.

Sicherheit
Der Leiter und Gründer dieser ungewöhnlichen 
Abteilung ist Prim. Dr. Helmut Trimmel, MSc. Er 
war der Erste in Niederösterreich, der sich dafür 
einsetzte, die Sicherheit seiner Patienten durch 
Simulationstrainings zu erhöhen: „Bei Linien-
piloten ist es völlig normal, dass sie regelmä-
ßig in Simulatoren Extremfälle trainieren, um auf 
alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Bei Ärzten 
setzt sich das erst in letzter Zeit langsam durch.“  
Deshalb begann er im Jahr 2007 mit dem ersten 

In der Pilotenausbildung werden Simulatoren ganz selbstverständ-
lich eingesetzt. In der Medizin setzt sich dieses Konzept nur langsam 
durch. 

 simulationstraining
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(oben) das „sim-Baby“ 
hat einen Blutdruck, macht 

atemgeräusche und bekommt 
bei atemnot blaue lippen. 

(unten) im regieraum wird 
der simulator gesteuert, um 

notfälle realistisch zu simulie-
ren. dabei nehmen die teil-
nehmenden den instruktor 
nicht wahr, um weitgehend 

realistische Bedingungen zu 
schaffen. 

(großes Bild) die simulatoren 
können fast alles, was auch 

patienten zeigen; umfassen-
des monitoring aller lebens-

funktionen, cardioversion, 
defibrillation und Beatmung 

sind möglich.



Informieren Sie sich auf: www.urtikaria.at

Kompetent informiert auf www.urtikaria.at!

Sprechen Sie mit einem Experten. 
Es gibt heute gute Behandlungsmöglichkeiten, 
die in vielen Fällen eine Symptomfreiheit  
ermöglichen!

Die chronische Urtikaria kann eine Qual  
für PatientInnen sein.3

Mehr als 2/3 der PatientInnen 
mit chronischer Urtikaria haben 
eine sogenannte „chronisch 
spontane Urtikaria“ – bei dieser 
Form gibt es zumeist keinen 
Auslöser und die ExpertInnen 
konzentrieren sich auf die  
Behandlung der  
Symptome.

Es gibt viele Fragen zum Thema Nesselsucht – Antworten 
findet man auf einer ganz speziellen Internetplattform:

• Was ist Urtikaria, wie wirkt sich die Erkrankung aus,  
an welche Experten kann man sich wenden, wie sieht 
eine individuelle Behandlung aus?

• Hier findet man umfassende Informationen als  
Betroffener, Angehöriger, 

• oder einfach aus Interesse.

Referenzen:
1. Maurer M et a. Unmnet clinical needs in chronic spontaneous urticaria a GA2LEN task force report. Allergy; 2011;66;317-330.
2. Axelrod S, Davis-Lorton M. Urticaria and Angioedema. Mt Sinai J Med; 2011;78:784-802. 
3. BalP M-M et al. The Impact of Chronic Urticaria from the Patient’s Perspective: A Survey in Five Euopean Countries. Patient; 2015;6:551-8.
Novartis Pharma GmbH | Stella-Klein-Löw-Weg 17 | 1020 Wien | www.novartis.at | +43 1 866 57-0 | Datum der Erstellung: 09/2017 | AT1709693131

• Schlafen Sie schlecht?

• Sind Sie im Beruf nicht mehr leistungsfähig und  
müssen öfters zu Hause bleiben?

• Haben Sie Angst?

• Leiden Sie wegen Ihrer Erkrankung schon unter  
Depressionen?

• Waren Sie auch schon bei einigen Ärzten oder sogar  
in der Notaufnahme?

• Sie sind kein Einzelfall. Doppelt so viele Urtikaria- 
PatientInnen verglichen mit Gesunden haben genau 
diese Probleme.

Sie leiden unter Nesselsucht/Urtikaria? Werden Sie aktiv!

Es dauert schon länger als 6 Wochen  
und immer wieder kommen die juckenden 
Quaddeln und/oder Angioödeme/ 
Schwellungen?1,2
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Kernkompetenzen 
Die fünf Kernkompeten-
zen, die im Simulations-
zentrum Hochegg 
vermittelt werden:
n richtige Kommunikation
n Teamkoordination
n Aufgabenorientierung
n Situationsbewusstsein
n Entscheidungsfindung

In Hochegg wird keine 
Basisausbildung für Anfän-
ger angeboten, sondern 
ein Training von außerge-
wöhnlichen Situationen für 
erfahrenes medizinisches 
Personal. Wie bei Piloten 
geht es darum, unerwar-
tete Notsituationen schnell 
und sicher bewältigen zu 
können.

prim. dr. helmut trimmel,
msc, ist Vorstand der  

abteilung für anästhesie, 
notfall- und allgemeine 

intensivmedizin am 
landesklinikum 

wiener neustadt.

simulationstraining mit dem 
op-roboter „daVinci“  

im landesklinikum 
wiener neustadt 

(rechts) die instruktoren 
des nÖ zentrums für 

medizinische simulation und 
patientensicherheit am 

landesklinikum hochegg.

Teamtraining an einer Puppe und gründete 2009 
das NÖ Zentrum für medizinische Simulation und 
Patientensicherheit am Landesklinikum Hoch-
egg. Die Patienten sind Puppen voller moderns-
ter Technik, die einen Puls haben, den man an 
verschiedenen Stellen wie dem Hals oder dem 
Unterarm erfühlen kann. Sie machen Atemgeräu-
sche, die man auch mit einem Stethoskop abhö-
ren kann. Sie husten, röcheln, schreien, haben  
Asthmaanfälle und sogar einen simulierten  
Blutdruck.

Puppen
80.000 Euro kostet einer von Trimmels hoch-
technischen Patienten. In Hochegg können die  
Mediziner an einem Frühgeborenem, einem Neu-
geborenem, einem Kind, einem erwachsenen 
Mann namens „Sim-Man“ und einer schwan-
geren Frau namens „Sim-Mom“ trainieren. Bei  
letzterer können die Ärzte sogar einen Kaiser-
schnitt durchführen. Außerdem gibt es zwei 
Ersatzpuppen von Erwachsenen und zwei Neu-
geborene, die für Reanimationstrainings ver-
wendet werden. Dadurch kann eine sehr breite 
Palette an Simulationen angeboten werden. Das 
bedeutet auch, dass die 16 Mitarbeiter, die in dem  
Zentrum tätig werden, Experten auf verschie-
densten Gebieten sein müssen. Den größ-
ten Teil stellen zwar Fachärzte und Fachpflege-
personen für Anästhesie und Intensivmedizin, 
aber auch Gynäkologen, Internisten, Neurolo-
gen und Psychologen stehen beratend zur Seite. 
Allen gemein ist eine Ausbildung zum Instruk-
tor. Dadurch verfügen sie über ein fachlich hohes  
Qualifikationsniveau, das das Zentrum in Hochegg 
österreichweit auszeichnet.

Kosten
Ähnliche Zentren gibt es im AKH Wien, Linz,  
Graz, Feldkirch und Zams. Die Instruktoren der 
meisten dieser Einrichtungen wurden in Hoch-
egg ausgebildet, ist Primarius Trimmel stolz: „Wir 
haben es geschafft, dass in Österreich das Simu-
lationstraining in der Ausbildung für Anästhesis-
ten verpflichtend vorgeschrieben ist.“ Vor allem 
für junge Patienten bedeutet das mehr Sicher-
heit, erklärt Trimmel: „In der Kinderanästhesie ist 
es schwer, Personal für Zwischenfälle auszubilden, 
weil es Gott sei Dank wenige gibt. Unser Sim-Baby 

schafft hier Abhilfe.“ Ein europaweites Alleinstel-
lungsmerkmal haben die NÖ Kliniken, weil sie die-
ses Training für alle Mitarbeiter in Akutdisziplinen 
in ihrer Arbeitszeit anbieten. Auch die Kosten für 
das Training werden von der NÖ Landeskliniken-
Holding übernommen.  

Kompetentes Team
Träger des Zentrums ist der Verein „NÖ  
Zentrum für Medizinische Simulation und  
Patientensicherheit“, der die Räume am Landes-
klinikum Hochegg anmietet. Das Team besteht zur 
Gänze aus langjährig erfahrenen Fachärzten und 
Fachpflege personen der Kliniken. „Das Landes-
klinikum Hochegg ist jetzt auch ein Ausbildungs-
zentrum für Patientensicherheit und hat damit 
einen zusätzlichen Stellenwert bekommen“, freut 
sich Trimmel. Das SimTeam bietet aber nicht nur 
hier Simulatortraining an, sondern in besonderen 
Fällen auch in anderen Krankenhäusern. Detailin-
formationen findet man unter www.sim-zentrum.
at. Der wichtigste Teil eines Simulatortrainings 
ist das Debriefing, also die Nachbesprechung. 
Die Videoaufzeichnungen werden noch einmal  
analysiert und in der Gruppe besprochen. Feh-
ler werden diskutiert und korrekte Verhaltens-
alternativen erarbeitet. „Die Teilnehmer müssen 
sich ihres Verhaltens bewusst werden und selbst 
erkennen, was schlecht gelaufen ist. Dann lernen 
sie wirklich“, weiß der Zentrumsleiter. 

Hoher Frauenanteil
Die Teilnehmenden werden Stresssituationen 
ausgesetzt, die für ihr berufliches Umfeld typisch 
sind: mit vielen Leuten, in kritischen Situationen. 
Sie haben den Druck, das Richtige zu tun. So ler-
nen sie ihre „human factors“ kennen und erfah-
ren, wie sichere Kommunikation unter Stress funk-
tioniert, wie Teamarbeit besser klappt und dass 
es eine klare Teamstruktur braucht, um gemein-
sam die besten Entscheidungen zu treffen.  Mehr 
als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben 
Trimmel und sein Team so bereits ausgebildet. 
Der Frauenanteil überwiegt deutlich: Männer 
haben mehr Hemmungen, um kritische Situati-
onen „unter Beobachtung“ zu trainieren. Wahr-
scheinlich gilt das auch für Piloten, wie Primarius  
Trimmel meint: Sie haben jedoch eine gesetzliche 
Verpflichtung zum Simulatortraining.  markus Feigl n
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ŠKODA FEIERT 
       UND SIE ERHALTEN 
   DIE GESCHENKE. 

Der nächste Winter kommt bestimmt – Relax. ŠKODA feiert 20 Jahre Erfolgsgeschichte mit dem OCTAVIA Combi. 
Die jüngste Generation unseres Bestsellers lässt keine Wünsche offen: mit modernstem Infotainment-System, 
komfortablem DSG-Automatikgetriebe, 4x4-Allradantrieb u.v.m. Profitieren Sie von den attraktiven Innovationen und 
kommen Sie sicher durch den Winter. 

Jetzt bis zu 2.300,– Euro Preisvorteil sichern. 
Mit dem ŠKODA OCTAVIA Combi Active 115 PS TDI im Jubiläums-Leasing der Porsche Bank ab 167,– Euro mtl.*  

Symbolfoto. Stand 12/2017. Alle angeg. Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. * Restwert Leasing. Angebot gültig bis 30.6.2018 (Kaufvertrags-/Antragsdatum) inkl. USt, 
NoVA und 1.000,– Euro Porsche Bank Bonus. Zzgl. gesetzl. Vertragsgebühr 141,30 Euro und Bearbeitungskosten 150,– Euro. Gesamtleasingbetrag 22.924,– Euro, Laufzeit 48 Monate, 15.000 km/Jahr, 
30% Eigenleistung, Restwert 10.711,– Euro, Sollzinssatz 2,26 % variabel, Eff ektivzinssatz 2,72 % variabel, Gesamtbetrag 24.730,– Euro. 500,– Euro Versicherungsbonus bei Finanzierung über die 
Porsche Bank und Abschluss einer vollKASKO-Versicherung über die Porsche Versicherung. Kaskopfl icht bonitätsabhängig. Angebot nur für Privatkunden. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 3,9–6,6 l/100 km. CO2-Emission: 103–154 g/km.
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