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Volkskrankheiten
Herzinfarkt?

Depression?

CopD?

Burnout? HörVerlust?

Demenz?

DiaBetes?

Tendenz steigend

themenspecial  
infektionskrankheiten
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Copd

myCopD-Challenge 2019:  

Auch mit der – potenziell lebensbedrohlichen – chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung COPD ist ein 
positives, genussvolles und glückliches Leben möglich. Darauf macht die Initiative COPDAktiv mit der 
myCOPD-Challenge pünktlich zum welt-CoPd-tag am 20. november 2019 österreichweit mit 

der Besteigung von Türmen aufmerksam. Initiator Eberhard Jordan beabsichtigt, österreichweit COPD-
PatientenInnen zum Mitmachen zu motivieren.

Diagnose COPD – in 
Österreich sind der-
zeit ca. 400.000 
Menschen betrof-
fen, die Dunkelzif-

fer wird laut Expertenmeinung 
wesentlich höher geschätzt.[1] 
Trotzdem ist es um die Krankheit 
relativ still. Dabei ist laut der Welt-
gesundheitsorganisation WHO 
zu erwarten, dass COPD bereits 
in wenigen Jahren weltweit die 
dritthäufigste Todesursache ist.[2]  
Prävention ist existenziell – Le-
bensstil, Ernährung, Training und 
Therapie beeinflussen den Krank-
heitsverlauf positiv und schenken 
Betroffenen ein deutliches Plus an 
Lebensqualität.

große Ziele erreichen  
mit der diagnose CoPd
Was alles mit der Diagnose COPD 
möglich ist, zeigt die myCOPD-
Challenge 2019, die für den aktiven 
Umgang mit der Erkrankung wirbt. 
„Ziel ist es, das Bewusstsein für die 
Krankheit COPD zu erhöhen und 
zu zeigen, dass es durchaus Mög-
lichkeiten gibt, mit der Erkran-
kung aktiv am Leben teilzuhaben“, 

so Eberhard Jordan, selbst an COPD 
erkrankt und Initiator der Aware-
ness Kampagne.

Mitmachen und der krank-
heit ein gesicht geben
Nach der erfolgreichen ersten my-
COPD-Challenge mit der Bestei-
gung des Südturms vom Wiener Ste-
phansdom im November 2018 ruft 
die Initiative COPDAktiv nun 2019 
österreichweit Betroffene auf, ver-
schiedenste Türme zu ersteigen. Als 
Zeichen, dass man mit COPD leben 
kann und Besonderes erreichbar ist, 
man im wahrsten Sinne des Wortes 
trotzdem „hoch hinaus kann“.

Jede und jeder Betroffene ist da-
zu eingeladen, mitzumachen und 
damit der Krankheit ein Gesicht 
zu geben. „Unter dem Motto ‚my-
COPD Challenge‘ kann jeder seine 
Challenge wählen, egal, ob dies der 
Kirchturm einer kleinen Gemeinde 
oder der Fernsehturm einer Metro-
pole ist“, so Eberhard Jordan.

Meine persönliche  
Challenge – donauturm,  
bergisel-schanze …
Der Wiener Donauturm ist mit 252 
Metern das höchste Bauwerk Ös-
terreichs. Mit seinen 779 Stufen 
wird der Donauturm zum Mittel-
punkt der myCOPD-Challenge am 
Welt-COPD-Tag 2019. An diesem Tag 
wird Eberhard Jordan dieses Wiener 
Wahrzeichen erklimmen.
Einige hundert Kilometer westlich 
wagt sich Monika Oberdorfer, vor 
einem Jahr an COPD erkrankt, zur 
gleichen Zeit daran, ein ganz ande-
res, mindestens ebenso berühmtes 
Bauwerk zu besteigen – die Innsbru-
cker Bergisel-Schanze.

Jetzt anmelden zur myCoPd-
Challenge 2019
COPD-Betroffene, die ebenfalls an 
der myCOPD-Challenge 2019 teil-
nehmen wollen, können sich ab so-
fort auf www.mycopd-challenge.
com anmelden. ■

[1] Schirnhofer L, Lamprecht B, Vollmer WM, 
Allison MJ, Studnicka M, Jensen RL, Buist 
AS. COPD prevalence in Salzburg, Austria: 
results from the Burden of Obstructive Lung 
Disease (BOLD) Study. Chest. 2007 
[2] World Health Organization. Chronic ob-
structive pulmonary disease. Erhältlich un-
ter: http://www.who.int/respiratory/copd/en/ 
[Letzter Zugriff: Aug. 2019]

„Egal, ob Kirchturm,  
Fernsehturm, aussichts-
warte – mit dem nötigen 
Training können alle 
menschen mit Copd ihr 
persönliches ziel errei-
chen. Stellen Sie sich der 
herausforderung!“

eberhard Jordan 
initiator myCopd-Challenge

Hoch hinaus trotz kurzem Atem
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lebenslust  
23.10. - 26. 10.2019  

Messe Wien, Eintritt frei!
www.lebenslust-messe.at

gesund & wellness: 
Österreichs größte  

Gesundheits- & Wohlfühlmesse 
8. 11.– 10. 11. 2019 

Messe Tulln

MESSEtiPPS

„Es gibt unzählige  
Krankheiten - aber nur 

eine gesundheit.“
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inhalt dieser ausgabe:

Paul Pirkelbauer
projektmanager mediaplanet gmbh
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innovative

REHABILITATION
Patienten aller Kassen

Für Ihre Gesundheit
Versicherungsanstalt

öffentlich Bediensteter

Rehabilitationszentrum AUSTRIA
4701 Bad Schallerbach, Stifterstraße 11
 Telefon: (07249) 425 41, E-Mail: rz.austria@bva.at

Rehabilitation für Herz-Kreislauferkrankungen
Rehabilitation für Sto� wechselerkrankungen
Rehabilitation für Atemwegserkrankungen
Spezialambulanz: Nuklearmedizinische Untersuchungen

Rehabilitationszentrum ENGELSBAD
2500 Baden bei Wien, Weilburgstraße 7-9
Telefon: (02252) 845 71-0, E-Mail: rz.engelsbad@bva.at

Rehabilitation für Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates
• Aufenthalte nach Operationen an Gelenken und der Wirbelsäule
• chronische Beschwerden des Bewegungsapparates

Therapiezentrum BUCHENBERG
3340 Waidhofen an der Ybbs, Hötzendorfstraße 1
Telefon: (07442) 522 85, E-Mail: tz.buchenberg@bva.at

Rehabilitation für neurologische Erkrankungen
• nach Schlaganfällen oder anderen neurologischen Erkrankungen
• für Patienten mit der Diagnose Multiple Sklerose

Rehabilitation für Sto� wechselerkrankungen
Genesung

Therapiezentrum JUSTUSPARK
4540 Bad Hall, Linzer Straße 7
Telefon: 050405-85550,  E-Mail: tz.justuspark@bva.at

Rehabilitation für psychische Erkrankungen
Störungsspezi� sche Behandlungsschwerpunkte für Patienten mit
Burnout und mit psychosomatischen Erkrankungen
(insbesondere chronische Schmerzstörungen)

Therapiezentrum ROSALIENHOF
7431 Bad Tatzmannsdorf, Am Kurpark 1
Telefon: (03353) 83 87, E-Mail: tz.rosalienhof@bva.at

Rehabilitation für onkologische Nachbehandlung
• Aufenthalte nach Tumoroperationen bzw. nach Chemo-/Radiotherapie
• Behandlung tumorspezi� scher bzw. tumorassoziierter Leiden
• Auftreten von Rezidiven und Metastasen

Kuraufenthalte bei Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates

Fotos: „J. Schimmer“/“M. Carniel“
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hörvErluST

Wenn das Hörgerät  
nicht mehr hilft

bei schwerhörigkeit wird in den meisten fällen ein 
Hörgerät verordnet. doch was, wenn das nicht mehr 
hilft? dr. wolf-dieter baumgartner, universitätspro-
fessor und Hno-facharzt am wiener akH, klärt über 
technische lösungen auf. 

Hörgeräte verstärken den von außen kommenden Schall, 
sodass Geräusche und Töne lauter im Ohr ankommen. 
Dort wird der Sinneseindruck natürlich verarbeitet.  

Ist der Hörverlust jedoch stark fortgeschritten und bringt ein 
Hörgerät keinen Erfolg mehr, gibt es die Möglichkeit eines 
Hörimplantats. Hörimplantate wandeln einkommenden Schall 
in elektronische Impulse um, die schließlich vom natürlichen 
Hörsystem verarbeitet werden. Heute gibt es für jede Art von 
Hörverlust eine implantierbare Lösung.

keine altersbeschränkung
Was das Alter angeht, gibt es keinerlei Beschränkungen für die 
Implantation: Sie eignet sich bei medizinischer Indikation und 
gutem allgemeinen Gesundheitszustand sowohl für Babys als 
auch für Erwachsene. Der Eingriff selbst dauert ein bis zwei Stun-
den, der Krankenhausaufenthalt beträgt drei bis vier Tage. Die 
Kosten trägt zur Gänze das österreichische Gesundheitswesen.

Implantierte PatientInnen berichten von einer enorm erhöh-
ten Lebensqualität durch das Hörimplantat. Sie können Gesprä-
chen auch in größeren Gesellschaften folgen, können telefo-
nieren, ins Theater oder ins Konzert gehen. Das Leben wird für 
PatientInnen im wahrsten Sinne des Wortes lebenswerter.
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univ. Prof. dr. wolf-dieter baumgartner 
präsident Cia, Experte für hörimplantate an der  

universitätsklinik für hals-, nasen- und ohrenkrankheiten  
der meduni Wien/aKh Wien

koluMne Wieder Hören -  
Wie eine Wiedergeburt

M it einem Unfall 
begann 1969 Hans 
Horaks Zeit der 
Stille. Damals gab 
es keine Möglich-

keit, Taubheit zu behandeln. Bis er 
1988 im AKH Wien erfuhr, dass es ei-
ne Lösung gibt: Ein neues System, 
ein Cochlea-Implantat, das gehörlo-
se Menschen wieder hören lässt. Ho-
rak entschied sich für die Implanta-
tion und sagt heute: „Für mich war 
es fast eine Wiedergeburt.“
 

■■ Herr Horak, sie waren zwei 
Jahrzehnte lang gehörlos.  
wie war diese Zeit für sie? 
Es war sehr schwierig und es gab 
keinerlei Hoffnung, dass die Ertau-
bung behandelt werden kann. Es 
war schwer, nicht ernst genommen 
zu werden, nicht mehr so einfach 
kommunizieren zu können wie vor 
dem Unfall. Freunde zogen sich da-
her zurück und ich machte dasselbe. 
Ich konnte mich durch Lippenlesen 
ganz gut verständigen, aber zu einer 
komplexen Kommunikation benö-
tigte ich Hilfe von Dritten.
 

■■ sie haben 1988 zum ersten 
Mal vom Cochlea-implantat  
(Ci) erfahren. wie kamen sie  
zu ihrem Ci?
Im Lauf einer Untersuchung im 
AKH Wien erzählte mir meine Ärz-
tin vom Cochlea-Implantat, das ge-
rade entwickelt worden war. Nach 
allen Vorgesprächen und nötigen 
Untersuchungen teilte man mir 
mit, dass ich für eine Cochlea-Im-
plantation geeignet wäre. Fast 20 
Jahre bin ich der Hoffnung nachge-
laufen wieder zu hören, ich konn-
te mich nie daran gewöhnen, in der 
Stille zu leben. Nun würde ich wie-
der hören können!

■■ was hat sich in ihrem  
leben verändert im vergleich 
zu der Zeit vor dem Ci? 
Meine Selbständigkeit kehrte zu-
rück, mein Selbstvertrauen stieg 
enorm. Die Tatsache, selbst wie-
der Fragen zu stellen und noch da-
zu die Antworten zu verstehen, gab 
mir Rückhalt und Kraft. Ich war 
mir meiner selbst wieder bewusst. 
Früher musste ein Dritter mir beim 
Telefonieren helfen, musste die 
Fragen und Antworten wiederge-
ben. Heute ist es kein Problem für 
mich, ein Telefongespräch zu füh-
ren, auch wenn es kompliziert ist. 

Musik über mp3, Kopfhörer, Fern-
sehen … alles kein Problem. Ich bin 
auditiv so selbstständig, wie es je-
der Normalhörende ist, ohne Ein-
schränkungen.

■■  Haben sie ein  
lieblingsgeräusch?
Ja, mehrere: das einprägsamste war 
der erste Schrei meines Sohnes Ben-
jamin. Mir kam er vor wie ein Protest-
schrei – dennoch war es ein wunder-
bares Erlebnis. Das Vogelzwitschern 
habe ich sehr vermisst! Geräusche, 
die ich sehr mag, sind außerdem das 
Rauschen der Bäume und Sträucher 
im Wind, Tierlaute und Musik. Ich 
kann mich nicht satthören. Ich bin 
ein neuer Mensch mit Liebe zum Hö-
ren geworden.
 

■■ sie sind gründungsmitglied 
des vereins Cochlea implantat 
austria (Cia). welche Hilfe  
bietet der verein heute an? 
Wir beraten und unterstützen Men-
schen, die Informationen zum The-
ma Hören und Hörimplantate su-
chen. Wir vermitteln zu Ärzten, 
Therapeuten, Logopäden, aber auch 
zu den zuständigen Technikern, die 
den Betroffenen die Operation erklä-
ren und die Wirkungsweise der Im-
plantate und des Sprachprozessors 
veranschaulichen. Wir stellen auf 
Wunsch Kontakte zu Eltern bereits 
implantierter Kinder her, um den El-
tern von hörbeeinträchtigten Kin-
dern beste Auskunft zukommen zu 
lassen. Wir begleiten die, die es wün-
schen, auch nach erfolgter Implan-
tation und geben Tipps zum Hörtrai-
ning. Jedes Jahr veranstalten wir in 
Velden am Wörthersee die Summer 
Days für Familien mit CI-Kindern 
und auch erwachsene CI-Träger.  ■

von Redaktion

Hans Horak war 20 Jahre lang gehörlos, bis er 1988 ein Cochlea-Implantat 
erhielt. Heute kann der 68-jährige Wiener mit seinem Implantat im linken 
Ohr wieder alles hören, erzählt er im Interview. 

Hans Horak  
vereinsgründender obmann Cochlea 
implantat austria (Cia), seit 30 Jahren 
im Einsatz für hörbehinderte
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„Österreichische Gesellschaft für implantierbare 
Hörhilfen“ Cochlea implant austria - Cia
Hans Horak, Fürstengasse 1, 1090 Wien

johann.horak@gmx.at
tel. 0664 607052354

https://ci-a.at/

ZENTRUM HÖREN | Fürstengasse 1, 1090 Wien | +43(0)1-317 24 00
office@zentrum-hoeren.at | zentrum-hoeren.at | medel.com

Weitere Information unter:

Implantat-Zentren in Österreich

Implantationen werden in Österreich an allen Universitätskliniken und 
den meisten Landeskliniken durchgeführt. Die Kosten trägt das Gesundheitssystem.

Vorarlberg
Landeskrankenhaus Feldkirch
Carinagasse 47 | 6807 Feldkirch

Tirol
Universitätsklinik für Hals-,  
Nasen- und Ohrenheilkunde
Anichstraße 35 | 6020 Innsbruck

Universitätsklinik für Hör-, 
Stimm- und Sprachstörungen
Anichstraße 35 | 6020 Innsbruck

Salzburg
Salzburger Landeskliniken
Müllner Hauptstraße 48 | 5020 Salzburg

Kardinal Schwarzenberg Klinikum
Kardinal-Schwarzenberg-Straße 2–6
5620 Schwarzach im Pongau

Oberösterreich
Kepler Universitätsklinikum
Krankenhausstraße 9 | 4020 Linz

Ordensklinikum Linz 
Barmherzige Schwestern
Seilerstätte 4 | 4010 Linz

Klinikum Wels-Grieskirchen
Grieskirchner Straße 42 | 4600 Wels

Kärnten
KABEG Klinikum Klagenfurt
Feschnigstraße 11
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Wien
AKH Wien, HNO Universitätsklinik
Währinger Gürtel 18–20 | 1090 Wien

KA Rudolfstiftung
Juchgasse 25 | 1030 Wien

SMZ Ost – Donauspital
Langobardenstraße 122 | 1220 Wien

Niederösterreich
Universitätsklinikum St. Pölten
Propst-Führer-Straße 4 
3100 St. Pölten

Steiermark
Krankenhaus der Elisabethinen
Elisabethinergasse 14 | 8020 Graz 

Hals-Nasen-Ohren Universitätsklinik
Auenbruggerplatz 26 | 8036 Graz

 Gut hören 
 in jedem Alter! 
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Vergesslichkeit  
heißt nicht  
automatisch  
Demenz
Voraussetzung für die richtige Diagnose ist 
aber die Ursachenabklärung beim Arzt sobald 
Vergesslichkeit auftritt.  Wer gesund lebt, 
körperlich und geistig aktiv bleibt, kann das 
Erkrankungsrisiko zudem deutlich verringern, 
erklärt der Demenz-Experte Peter Dal-Bianco.

dEmEnz

■■ was versteht man  
unter demenz?
„Mens“ heißt im Lateinischen Sinn, 
„Dementia“ von Sinnen sein. De-
menz bezeichnet eine Kombination 
von Symptomen des zunehmenden 
Abbaus kognitiver, emotionaler und 
sozialer Fähigkeiten. Die Krank-
heitsursachen sind aber vielfältig. 
Die häufigste Erscheinungsform 
sind Alzheimer-Veränderungen im 
Gehirn. Etwa zwei Drittel aller De-
menz-PatientInnen sind davon be-
troffen. Diese zeigt sich als Nachlas-
sen der Gedächtnisleistung sowie 
zeitlicher und räumlicher Desori-
entierung. Im späten Stadium kann 
es auch zu Verhaltensstörungen 
und Persönlichkeitsveränderungen 
kommen.

■■ welche anderen formen der 
demenz gibt es noch?
Rund ein Fünftel aller Demenz-
patientInnen leiden an vaskulä-
rer Demenz, zwischen sieben und 
fünfzehn Prozent an Lewy-Kör-
perchen-Demenz. Bei der fronto-
temporalen Demenz steht dagegen 
nicht so sehr eine Beeinträchtigung 
der Gedächtnisleistung im Vorder-
grund, sondern eine fortschreiten-
de Veränderung der Persönlichkeit. 

Es gibt auch ein breites Spektrum 
interner Ursachen für Vergesslich-
keit: z.B. Über- oder Unterfunktion 
der Schilddrüse, Vitamin-Mangel, 
entzündliche Erkrankungen oder 
als Begleiterscheinung von Multip-
ler Sklerose und Epilepsie etc.

■■ wann wird eine demenz  
diagnostiziert?
Oft erst sehr spät. Betroffene ent-
wickeln häufig Strategien, um die 
Krankheit zu verdrängen und bau-
en eine Fassade auf, um nicht Ge-
fahr zu laufen ihre Vergesslich-
keit auszustellen. Vergesslichkeit 
muss aber nicht zwangsläufig Alz-
heimer sein. In einigen Fällen han-
delt es sich um eine Schilddrüsen 
Überfunktion. In anderen um eine 
Depression, die eine Demenz vor-
täuscht. Beides ist gut behandelbar. 
Viele Menschen haben aber Angst 
vor der Diagnose und gehen darum 
nicht zum Arzt. Bei jenen die wirk-
lich an Demenz leiden, schreitet die 
Krankheit dann schneller voran, als 
es mit Behandlung der Fall wäre.  

■■ wann wird vergesslichkeit  
zu einem symptom?
Ab fünfzig sollte man selber ei-
nen gewissen Fokus darauf legen 
und sich Zeit nehmen, um zu ver-
gleichen: Wie war mein Gedächt-
nis vor zwei oder fünf Jahren und 
wie ist es jetzt? Wenn man Lücken 
entdeckt, sollte man sich Gedan-
ken machen. Manche Beeinträch-
tigungen sind nur vorübergehend. 
Um das abzuklären, sollte man ei-
nen Facharzt aufsuchen. Wichtig 
ist, sich nicht mit Sätzen wie „Wir 
werden alle älter und vergessen 
schon mal was“, nach Hause schi-
cken zu lassen. Das muss klinisch 
von einem Nervenfacharzt abge-
klärt werden – auch mittels bild-
gebender Verfahren (CT, MRT). Für 
den Patienten sind diese völlig 
schmerzlos.

■■ gibt es eine Prävention  
gegen demenz?
Im Jahr 2050 wird es weltweit 
rund 120 Millionen Demenz-Pa-
tientInnen geben. Wenn man die 
Risikofaktoren beachtet, könnte 
man diese Zahl um etwa ein Drit-
tel reduzieren. Die Risikofakto-
ren lassen sich nach Lebenspha-
sen gliedern: Im Kindesalter ist 
es vor allem geringe Bildung. Im 
mittleren Lebensalter Überge-
wicht, Bluthochdruck und Hörver-
lust – Menschen ziehen sich dann 
häufig aus dem sozialen Leben zu-
rück. Im fortgeschrittenen Lebens-
alter sind es Rauchen, Depression, 
Bewegungsmangel, soziale Iso-

lation und Diabetes. Diese Fakto-
ren lösen die Erkrankung nicht 
aus, beschleunigen aber ihr Fort-
schreiten. Es geht nicht darum, ei-
ne Demenz zu verhindern, sondern 
ihre Symptome so lang wie mög-
lich hinauszuzögern. Im Idealfall 
so lange, dass man sie gar nicht 
mehr erlebt.

■■ welche rolle spielen  
die angehörige bei der  
erkrankung?
Mehr als 100.000 Menschen in Ös-
terreich pflegen ihre an Demenz 
erkrankten Angehörigen oder 
Freunde. Ich habe den Eindruck, 
dass ihre Leistungen nicht ent-
sprechend gewürdigt werden. De-
menzpatientInnen stellen eine 
massive Belastung für die Fami-
lie und das ganze soziale Umfeld 
dar. Bei der Pflege, die Angehörige 
leisten, handelt es sich um infor-
melle, unbezahlte  Höchstleistun-
gen. Darum ist mein Wunsch an 
die Politik, dass man diese Helfe-
rInnen bestmöglich finanziell un-
terstützt, aber auch entsprechend 
wertschätzt. ■

Werner Sturmberger

univ.-Prof. dr. med.  
Peter dal-bianco 
Fa. neurologie & psychiatrie,
medizinische universität Wien, em. 
präsident der österreichischen  
alzheimer gesellschaft

„Wir können derzeit die 
alzheimer-demenz nicht 
verhindern, aber ihre 
Symptome so lang wie 
möglich hinauszögern.“

alzheimer
autoren:  Wenzel Müller,  
 peter Dal Bianco

Diagnose, verlauf, Behandlung. 
experten und Betroffene berichten. 
Basiswissen für den alltag.

iSBn: 9783990130698
verlag: verein für Konsumenten
 information vKi;  
 auflage: 2 (29. Juni 2017)

Buchtipp

fo
to

: I
st

oc
kp

ho
to

 / 
Ja

co
b 

W
ac

ke
rh

au
se

n 

Ihr Speisen-
zusteller

was wir essen, soll ein bei-
trag zu unserem täglichen 
glück sein, aber auch die 
geistige und körperliche 
fitness erhalten. die Qua-
lität und die ausgewogen-
heit der speisen sind der  
schlüssel zum erfolg.

Seit mehr als 25 Jahren set-
zen wir uns mit Ihren Wün-
schen und Bedürfnissen 

auseinander. Basierend auf dem 
Wissen unserer Ernährungsex-
pertInnen bieten wir eine Aus-
wahl an Mahlzeiten an, die eine 
ausgewogene Mischung aus Lieb-
lingsspeisen, Qualität und Ge-
sundheitsbewusstsein darstellt.

Unser Speisenangebot besteht 
aus hausgemachten Köstlichkei-
ten von herzhaft bis süß. Bei der 
Zubereitung achten wir peni-
bel auf die eingesetzten Rohstof-
fe und die Einhaltung des Rein-
heitsgebotes. Unsere Rohstoffe 
werden ausschließlich regional 
und nachhaltig eingekauft und 
Zusatzstoffe wie Geschmacksver-
stärker oder Konservierungsstof-
fe kommen nicht zum Einsatz.

Um die hohe Qualität und die 
enthaltenen Nährstoffe zu er-
halten, werden direkt nach der 
Zubereitung die bereits por-
tionierten Speisen schonend 
schockgefrostet. Dieses Verfah-
ren garantiert den besten Ge-
schmack und höchste Qualität.

Um bei uns Bestellen zu kön-
nen, müssen Sie keine vertragli-
che Bindung eingehen. Sie be-
stellen nach Ihren Bedürfnissen 
und wir liefern. Eine Bestellung 
können Sie ganz einfach über das 
Telefon oder auch über unseren 
Webshop aufgeben. Die Zustel-
lung erfolgt je nach Bezirk ein-
mal pro Woche.   

MEHR infORMAtiOn untER  
HttPS://SPEiSEnZuStELLER.At

tEL. 01 79 5 79

tiPP
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HÄUSER MIT HERZ – FÜRS HERZ
Eine Rehabilitation nach einem Herzinfarkt oder anderen schweren Herzerkrankungen kann helfen, den Weg zurück 
in den Alltag und in die Arbeitswelt zu schaffen. Acht Rehabilitationszentren der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) 

sind auf Herz-Kreislauferkrankungen spezialisiert. Die Häuser in 

 Bad Tatzmannsdorf 

 Felbring 

 Großgmain 

 Hochegg 

 Saalfelden

 St. Radegund 

 sowie die Zentren für ambulante Rehabilitation in Wien und Graz 

bieten Unterstützung auf höchstem medizinischen und pflegerischen Niveau.

Weitere Informationen unter www.pensionsversicherung.at

PENSIONSVERSICHERUNGSANSTALT

hErzinFarKT

Das menschliche Herz 
schlägt durchschnitt-
lich 70 Mal in der Mi-
nute, pumpt dabei 
rund fünf Liter Blut 

durch unseren Körper und versorgt 
damit jede Zelle unseres Körpers 
mit Sauerstoff. Über den Blutkreis-
lauf hält uns das Herz am Leben. 
Obwohl es nur faustgroß ist, ist das 
Herz ein wahres, aber auch sehr 
komplexes Wunderwerk der Natur. 
Wenn nun bei einem Herzinfarkt 
die Blutversorgung durch einen Ver-
schluss eines Herzgefäßes plötzlich 
unterbrochen wird, sind wir Men-
schen in akuter Lebensgefahr. Dann 
zählt jede Sekunde: Rettung, Not-
arzt, Krankenhaus und schnellst-
mögliche Behandlung. Doch was 
passiert eigentlich danach? Und wie 
bleibt man auch nach einem Herz-
infarkt gesund?

von der nachsorge  
zur Prävention
Ziel der Behandlung ist es, die ver-
schlossenen Gefäße möglichst 
rasch wieder zu öffnen – egal, wel-
che individuellen Akut-Maßnah-
men für Herzinfarkt-PatientInnen 
im Detail getroffen werden. Glück-
licherweise sind die Überlebens-
chancen nach einem Herzinfarkt 
heute deutlich höher als früher. Und 
dennoch ist der Herzinfarkt ein ein-
schneidendes Erlebnis, das eine Än-
derung der eigenen Lebensgewohn-
heiten und des eigenen Lebensstils 
mehr als nur anregt. Außerdem 
können die Folgen eines Herzin-
farktes, wie etwa eine Herzschwä-
che, Herzrhythmusstörungen oder 
auch Depressionen, das weitere Le-
ben ohnedies auf den Kopf stellen. 
Die Nachsorge nach einem Herzin-

farkt, die begleitenden therapeu-
tischen Maßnahmen und die Prä-
vention weiterer Herzinfarkte, sind 
essenziell, um ein möglichst gesun-
des Leben (weiter-)leben zu können. 
Obwohl ÄrztInnen über die medi-
zinische Expertise für alle Fragen 
rund um den Herzinfarkt verfügen, 
sind ohne den Willen und die Mit-
arbeit von PatientInnen Therapien 
oftmals nicht nachhaltig. 

Physische und  
psychische Herzgesundheit
Dass ein gesunder Lebensstil als 
wichtige Präventionsmaßnahme 
für viele Erkrankungen gilt, ist all-
gemein bekannt. Für PatientInnen 
nach einem Herzinfarkt hat dies 
natürlich ebenso Bedeutung. Re-
gelmäßige Bewegung und gesun-
de Ernährung sowie die Vermei-
dung von Risikofaktoren wie 
Rauchen, Bluthochdruck, Dia-
betes, Übergewicht oder Dau-
erbelastung und Stress kön-
nen helfen, das Herz gesund zu 
halten. Das „erlernen“ Patien-
tInnen im besten Fall bereits 
in der Reha. Damit Menschen 
nach einem Herzinfarkt nicht 
nur physisch, sondern auch psy-
chisch wieder gesund werden, 
wird heute in der Nachsorge auch 
ein Schwerpunkt auf die seelische 
Verarbeitung des Herzinfarktes ge-
legt. Denn es geht auch darum, mit 
Ängsten um die eigene Gesundheit 
umzugehen und schlussendlich 
das Vertrauen in das eigene Herz zu 
stärken – damit „danach“ nicht „da-
vor“ bedeutet.  ■

Magdalena Reitbauer

Damit danach  
nicht davor bedeutet 
Wer einen Herzinfarkt überlebt, für den stellen sich einige 
Fragen rund um die eigene Gesundheit, Nachsorge und 
Prävention – denn nach dem Herzinfarkt kann leider auch vor 
dem Herzinfarkt bedeuten.

6  ·  www.dergesundHeitsratgeber.info/volkskrankHeiten

Herzinfarkt

verstopfte  
Herzkranzgefäße

absterbender 
muskel

Gesundes Herz

Il
lu

st
ra

tI
on

: I
st

oc
kp

ho
to

 / 
el

en
ab

s 



MediaPlanet  ·  7

Ganz gleich, wofür Ihr Herz schlägt – Messen Sie Ihren Puls und überprüfen Sie so, ob Ihr 
Herzschlag im Rhythmus ist. 
Ab dem 65. Lebensjahr steigt das Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln.  Messen Sie regelmäßig Ihren Puls 
und tragen Sie so aktiv dazu bei, Herzstolpern frühzeitig zu erkennen. Bei weiteren Fragen sprechen Sie bitte 
mit Ihrem Arzt. Mehr Informationen auf www.herzstolpern.at 

Ich messe meinen Puls,
      weil mein Herz für diese

schlägt.
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Durch seine Konsistenz gelangt vamena invertzuckersirup sehr 
schnell in die Blutbahn, bietet rasche Hilfe und schmeckt gut! 

Mehr unter: shop.meditrax.at

Nicht nur für Diabetiker
Zimt + ginseng + Chrom + Zink

Chrom trägt zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspie-
gels und Zink zur Erhaltung der normalen Sehkraft bei. Die positiven 

Eigenschaften von Ginseng sind seit Jahrtausenden bekannt.

vorhoFFlimmErn

Gesünder Leben
volkskrankheiten sind begünstigt durch einen unge-
sunden lebensstil. dabei ist es mit kleinen umstel-

lungen gut möglich, risiken zu minimieren oder aber 
auch die krankheit besser in den griff zu bekommen.

1 
Richtige Ernährung

Gemeinsam mit dem Ruf nach mehr Bewegung wird uns dieser 
Tipp beinahe gebetsmühlenartig vorgetragen – jedoch mit gutem 
Grund. Weniger tierische Produkte, ausgewogene Ernährung, Hül-

senfrüchte, ballaststoff- und vitaminreiche Kost sind aber oft leich-
ter gesagt als getan. Unser Tipp: Versuchen Sie es schrittweise!

2  

Mehr Bewegung
Auch hier gelten einfache kleine Schritte in die richtige Richtung. 
Verzichten Sie mal auf das Auto oder den Bus. Oft führt auch Routi-

ne zum Erfolg, wie etwa der typische Sonntagsspaziergang.

3 
Sauerstoff und Licht

Das geht oft einher mit mehr Bewegung. An der frischen Luft ist 
diese noch angenehmer und gesünder und bringt auch seelischen 

Ausgleich. Vor allem in der kalten Jahreszeit ist aber auch genü-
gend Tageslicht ein wichtiger (seelischer) Gesundheitsfaktor.

4 
Mehr Zeit

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und besinnen Sie sich auf die 
kleinen Dinge im Leben. Das kann etwa ein guter Kaffee und span-
nende Lektüre, ein anregendes Gespräch mit Freunden oder auch 

ein romantisches Dinner mit Ihrem Partner sein. Sie wissen selbst 
am besten, was Sie glücklich macht!
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Wenn das  
Herz stolpert

Rund 230.000 PatientIn-
nen sind in Österreich 
von VHF betroffen, wo-
bei davon ausgegangen 
wird, dass ein Drittel 

aller Fälle unentdeckt bleiben. Die 
Dunkelziffer ist entsprechend hoch. 
PatientInnen können zur Identifi-
kation einer Herzrhythmusstörung 
wie Vorhofflimmern beitragen, in-
dem sie regelmäßig ihren Puls mes-
sen. Ein schneller und/oder unre-
gelmäßiger Puls ist ein häufiges 
Symptom. Vorhofflimmern tritt in 
verschiedenen Formen auf. Dabei 
schreitet die Erkrankung auch bei 
einzelnen PatientInnen üblicher-
weise von kurzen, seltenen Episo-
den zu längeren und häufigeren 
Episoden fort und kann in perma-
nentem Vorhofflimmern enden.

symptome
Viele Betroffene spüren oft gar kei-
ne Beschwerden. Bei einigen Pati-
enten kann es sich hingegen als ein 
starkes Herzrasen oder Herzstol-
pern bemerkbar machen. Bei man-
chen Patienten kommt es außer-
dem zu:

■■ antriebslosigkeit
■■ atemnot
■■ brustschmerzen
■■ engegefühl in der brust
■■ erschöpfung
■■ innere unruhe
■■ schwindel
■■ schwitzen
■■ schlafstörungen

Die genannten Symptome sind un-
spezifisch, was bedeutet, dass sie 
auch im Rahmen anderer Erkran-
kungen auftreten können.

risikofaktoren
Der Hauptrisikofaktor für Vorhof-
flimmern ist nicht beeinflussbar: 
Es ist das Alter. In Industrieländern 
entwickelt jeder vierte Erwachsene 
mittleren Alters in seiner verblei-
benden Lebenszeit Vorhofflimmern. 
Das Risiko erhöht sich zusätzlich 
durch Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen wie Herzschwäche, Bluthoch-
druck aber auch Diabetes oder einen 
vorausgegangenen Schlaganfall. 

weitere faktoren sind:
■■ Fettleibigkeit
■■ Rauchen
■■ Übermäßiger Alkoholkonsum
■■ Häufige, starke Anstrengung

diagnose
Vorhofflimmern wird vom Arzt dia-
gnostiziert. Er nutzt dafür ein Elek-
trokardiogramm (EKG), das den 
Herzschlag aufzeichnet. Außerdem 
kann eine Ultraschalluntersuchung 
(Echokardiographie) des Herzens 
erfolgen. Hierbei werden die Struk-
tur und das Pumpverhalten des Her-
zens sichtbar gemacht. So kann der 
Arzt erkennen, ob eine Herzrhyth-
musstörung, zum Beispiel Vorhof-
flimmern, vorliegt.

therapie
Die Therapie von Vorhofflimmern 
umfasst fünf wesentliche Punkte 
und dient sowohl der Verbesserung 
der Lebenserwartung als auch der 
Verbesserung der Lebensqualität 
der Betroffenen.

■■ 1. akute frequenz- und  
rhythmuskontrolle: 
Für einen gleichmäßigen Blutfluss 
können Medikamente eingesetzt 
werden, die die Herzfrequenz bei 

akuten Beschwerden rasch wie-
der unter Kontrolle bringen oder 
aber eine Kardioversion zur akuten 
Rhythmuskontrolle.

■■ 2. behandlung  
auslösender faktoren: 
Ein wesentlicher Aspekt der The-
rapie ist die Korrektur eines un-
gesunden Lebensstils sowie die 
Behandlung zugrundeliegender 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie 
sollten daher auf eine gesunde Er-
nährung sowie ausreichend Be-
wegung achten. Außerdem sollten 
starke körperliche Anstrengun-
gen, Alkohol, Rauchen, Stress und 
Schlafmangel vermieden werden.

■■ 3. schlaganfallrisiko senken: 
Um Blutgerinnsel aufgrund eines 
Herzstolperns zu vermeiden, kön-
nen Antikoagulanzien, auch Gerin-
nungshemmer genannt, zum Ein-
satz kommen.

■■ 4. verbesserung der  
symptomatik: 
Hier wird zum Erhalt der sogenann-
ten Linksventrikel (LV)-Funktion 
(Funktion der linken Herzhälfte) ei-
ne frequenz-regulierende Therapie 
durchgeführt.

■■ 5. wiederherstellung  
des Herzrhythmus: 
Mittels Antiarrhythmika, Kardio-
version oder Katheterablation kann 
der normale Herzrhythmus wieder-
hergestellt werden. ■

von Redaktion

Vorhofflimmern (VHF) ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. 
Sie ist zwar nicht lebensgefährlich, erhöht jedoch das Risiko diverser 
Folgeerkrankungen, insbesondere das für Schlaganfälle, weitere Herz-
Kreislauf-Erkrankungen oder Herzschwäche.
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Nicht sexy, dafür gefährlich ...
In Österreich sind ca. 600.000 Menschen davon betroffen, nicht wenige wissen noch gar nichts  

davon und viele wollen nicht, dass andere es wissen. Denn Typ-2-DiabetikerInnen stehen im Verruf,  
selbst schuld an ihrer Erkrankung zu sein.

Prima. Drin. Claudia  
Francesconi 
Ärztliche Leitung, Pensionsversi-
cherungsanstalt SKA-Rehabilita-
tionszentrum Alland für Stoffwech-
selerkrankungen

Zu dick und keine Bewe-
gung. So sehen sich Men-
schen mit Typ-2-Diabe-
tes häufig selbst und so 
werden sie auch oft von 

der Gesellschaft wahrgenommen. 
Allein, diese Grundsatzaussage gilt 
für nahezu 50 Prozent der Bevölke-
rung, nur 8 Prozent davon leiden an 
Diabetes. Um tatsächlich an Diabe-
tes zu erkranken braucht es – außer 
einem entsprechendem Lebensstil 
– nämlich auch noch die entspre-
chenden (falschen) Gene.

Neue Therapieoptionen –  
optimaler Schutz ohne  
Unterzuckerungen
So wenig sich an der Stigmatisie-
rung der Betroffenen in den letzten 
Jahren trotz Aufklärungskampag-
nen geändert hat, so viel hat sich im 
Bereich der Therapie geändert.

Konnte man vor wenigen Jahren 
zwar den Blutzucker senken, aber 
keine wesentliche Verringerung 
des Herz-Kreislauf-Risikos erzie-
len, so stehen seit einiger Zeit Me-
dikamente zur Verfügung, die nicht 
nur die Blutzuckerwerte verbes-
sern, sondern besonders Herzin-
farkt, Schlaganfall, Herzschwäche 
und Nierenversagen deutlich ver-
ringern und insgesamt die Überle-
benszeit deutlich verlängern. Zu-
sätzlich wirken diese Medikamente 
positiv auf die Gewichtsentwick-
lung im Sinne einer Abnahme.

Eine dieser Substanzen elimi-
niert den überschüssigen Zucker 
über die Niere (SGLT2-Inhibitor) 
und fördert damit auch die Ge-
wichtsreduktion. Das andere Me-
dikament (GLP-1-Rezeptoragonist) 
wird unter die Haut gespritzt, ist 
aber kein Insulin und birgt nicht 
die Gefahr einer Unterzuckerung. 
Durch die Verbesserung des Sätti-
gungsgefühls wird weniger Hun-
ger empfunden und eine deutliche 
Gewichtsabnahme ist die Folge.

Alle neuen Therapieformen ha-
ben gemeinsam, dass sie keine 
Unterzuckerungen verursachen 
können. Damit steht einer Teilha-
be am normalen Berufs- und Frei-
zeitleben nichts im Wege. Therapie 

und Lebensstiländerung gehen da-
durch Hand in Hand. Blutzucker-
messungen müssen nicht täglich, 
sondern stichprobenartig ein- bis 
zweimal pro Woche erfolgen.

Gefährliche Ignoranz
Dem Irrtum zu erliegen, dass ei-
ne Erkrankung, die nicht wehtut, 
auch keine großen Schäden ver-
ursachen kann, hat allerdings oft-
mals fatale Auswirkungen. Denn 
vor allem in der Frühphase der Di-
abeteserkrankung kann eine kon-
sequente Therapie des Blutzu-
ckers, aber auch der Blutfette und 
des Blutdrucks die Bildung der an 
allen Spätkomplikationen maß-
geblich beteiligten Gefäßverkal-
kung nahezu verhindern. Das Ig-
norieren der Erkrankung führt im 
Umkehrschluss jedoch häufig da-
zu, dass der Grundstein für Kom-
plikationen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall, aber auch Nierenver-
sagen und Augenschäden, bereits 
frühzeitig gelegt wird. Wesentlich 
für alle Betroffenen – aber auch de-
ren Familie – ist daher zu wissen, 
dass das Herz/Kreislauf-Risiko bei 
Diabetes zwar hoch ist, durch früh-
zeitig einsetzende richtige The-
rapiemaßnahmen aber deutlich 
reduziert werden kann, sogar bei 

PatientInnen, die bereits ein ent-
sprechendes Ereignis wie Herzin-
farkt und/oder Schlaganfall gehabt 
haben.

Basierend auf diesen Erkenntnis-
sen sind auch die neuen Leitlini-
en der Österreichischen Diabetes 
Gesellschaft entsprechend aktua-
lisiert worden und empfehlen die 
Gabe der oben erwähnten Medi-
kamente für DiabetikerInnen, die 
durch Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen besonders gefährdet sind.

Bei noch so guter und zeitgerech-
ter Therapie mit den optimalen Me-
dikamenten bleibt doch eine Ände-
rung der Lebensgewohnheiten die 
wichtige Basis zum anhaltenden 
Erfolg. Gewichtsreduktion, Verbes-
serung der Fitness und Vermeh-
rung der Muskelmasse sind nicht 
nur gesundheitsförderlich, sie füh-
ren in aller Regel zu einem besse-
ren Lebensgefühl – daher macht  
DIABETES ... zu guter Letzt viel-
leicht doch sexy!?  ■

Besuchen Sie 
www.novonordisk.at  

für mehr Informationen

SPonSoRed

Blutzucker im 
Einkaufszentrum

In Österreich sind aktuell rund 
600.000 Menschen von Diabe-
tes betroffen. Die Dunkelziffer 
dürfte dabei aber weitaus hö-
her liegen. Denn Schätzungen 

zufolge leben rund 200.000 Öster-
reichInnen mit Diabetes – und wis-
sen gar nichts davon. Unwissenheit 
und fehlende Awareness für eine 
Volkskrankheit, die fast jeden bzw. 
jede zehnte ÖsterreicherIn betrifft. 
Höchste Zeit also, Diabetes noch 
stärker in das öffentliche Bewusst-
sein zu rücken. Aktionen wie öffent-
liche Blutzuckermessungen ver-
suchen genau hier anzusetzen und 
Awareness für Diabetes zu schaffen. 
Vier bis fünfmal im Jahr organisiert 
daher die Selbsthilfegruppe der Akti-
ven Diabetiker Österreichs Informa-
tionsstände sowie kostenlose Blut-
zuckermessungen. So geschehen 
auch im August im Wiener Einkaufs-
zentrum Lugner City.

Messen, informieren  
und beraten
Während solcher Informations- und 
Beratungsaktionen werden je nach 
Interesse auch zwischen 15 und 180 

Blutzuckermessungen durchge-
führt, erklären Kurt Welz und Syl-
via Burger. Die beiden leben selbst 
seit Jahren mit Diabetes und möch-
ten vor allem ihre Erfahrungen wei-
tergeben. „Mir macht es Spaß, Men-
schen zu beraten“, so Burger. „Und 
wir informieren die Leute darüber, 
dass die Blutzuckermessung nicht 
wehtut. Immerhin glauben viele 
Menschen, dass man sich Blut ab-
nehmen lassen muss. Tatsächlich 
aber benötigen wir nur einen ein-
zigen Tropfen Blut.“ Heutzutage ist 
die Messung glücklicherweise rela-
tiv unkompliziert. Dank modernster 
Forschungen und Entwicklungen in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten 
gibt es außerdem eine Bandbreite an 
verschiedenen technischen Hilfs-
mitteln, die das Leben vieler von 
Diabetes Betroffenen deutlich er-
leichtert – sei es hinsichtlich der täg-
lichen Blutzuckermessungen oder 
in Bezug auf die Insulingaben. Und 
dennoch ist die Diabetes-Früherken-
nung nach wie vor besonders wich-
tig – auch um potenzielle Spätfolgen 
möglichst früh zu vermeiden bzw. 
ihnen proaktiv zu begegnen.

Wenn die Werte jenseits von 
Gut und Böse liegen
Auch Peter Hopfinger, Gründer der 
größten deutschsprachigen Dia-
betes-Plattform (www.diabetes-
austria.com) ist von Screening-
Aktionen, wie jener in der Lugner 
City überzeugt: „Zirka 5 Prozent der 
Menschen, die sich bei Blutzucker-
mess-Aktionen testen lassen, haben 
Werte, die jenseits von Gut und Bö-
se liegen. Dann ist es natürlich be-
reits höchste Zeit, hier einzugrei-
fen.“ Für diese Menschen können 
Awareness-fördernde Aktionen ein 
wichtiger Eingriff in das eigene per-
sönliche Gesundheitsmanagement 
und im Extremfall sogar lebensret-
tend sein. Denn vor allem den in Ös-
terreich vorherrschenden Typ-2-Di-
abetes spüren viele Betroffene lange 
nicht. Das kann auch Hopfinger be-
stätigen: „Man hat ja keine wirkli-
chen Beschwerden. Wenn nun aber 
die Zuckerwerte über Jahre hinweg 
über dem Schnitt liegen, dann sind 
die körperlichen Folgen bereits pro-
blematisch und es kann sogar zu 
Schlaganfällen oder Herzinfarkten 
kommen.“

Proaktiven Zugang  
für DiabetikerInnen
Damit potenzielle Spät-
folgen möglichst erst gar 
nicht auftreten können, gilt 
es, Menschen sowohl mög-
lichst früh zu diagnostizieren 
als auch ihnen anschließend die 
richtige Therapie zukommen zu 
lassen. Davon ist auch Diabetes-Ak-
tivist Hopfinger überzeugt. „Infor-
mieren, informieren, informieren! 
Es ist wichtig, dass sich PatientIn-
nen einen möglichst Diabetes-affi-
nen Facharzt suchen. Denn die Di-
agnose ist auf jeden Fall ein Schlag 
ins Gesicht.“ Damit dieser Schlag 
nicht zum Ernstfall wird, ist es 
wichtig, dass DiabetikerInnen ei-
nen aktiven und proaktiven Zugang 
zur Erkrankung finden. Dabei kön-
nen nicht zuletzt auch Austausch 
und Vernetzung, etwa über Selbst-
hilfegruppen, einen wichtigen Bei-
trag leisten. So können Betroffene 
einerseits über ihre eigenen Erfah-
rungen reflektieren und sich ande-
rerseits aber auch Tipps von ande-
ren DiabetikerInnen holen. Auch 
Welz, der sich immer wieder gern 

Zwischen Fashion-Shopping und täglichen Einkäufen schnell den Blutzucker messen?  
Informations- und Beratungsaktionen zu Diabetes können helfen, Bewusstsein für eine der 
Volkskrankheiten schlechthin zu schaffen.

„Bisher waren meine 
Werte immer oK, wenn 
ich diese überprüft 
habe, was ich bei der 
Blutabnahme zumindest 
jährlich mache.“

Richard Lugner 
„Mörtel“
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Mehr InforMatIon unter  
dIaBeteS-auStrIa.coM

aktIve-dIaBetIker.at
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GESUND LEBEN.
GESUNDE HAUT FÜHLEN.

Stärkt und schützt selbst 
sehr empfi ndliche Haut.

GESUND LEBEN.
GESUNDE HAUT FÜHLEN.

Stärkt und schützt selbst 
sehr empfi ndliche Haut.

GESUNDE HAUT FÜHLEN.

Galderma Austria GmbH, Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3, 1100 Wien

www.cetaphil.at

Blutzuckermessungen engagiert, 
ist sich der Bedeutung des gegen-
seitigen Austausches bewusst: „Wir 
versuchen natürlich, Menschen, die 
zu uns kommen, zu helfen. Ich gebe 
mein Wissen gern weiter, aber um-
setzen muss man es dennoch im-
mer selber.“

Wer Diabetes hat, kann  
trotzdem Spaß haben
Der Begriff „Aktives Selbstmanage-
ment” fällt daher auch immer wie-
der, wenn es darum geht, mit Di-
abetes als Erkrankung im Alltag 
umzugehen. Wer sich selbst weg 
vom „leidenden Patienten“ hin zum 

selbstbestimmten Umgang mit Di-
abetes orientieren möchte, dem rät 
auch Hopfinger, selbst seit Jahren 
Diabetiker, proaktiv zu werden. Wer 
an Diabetes leidet, sollte sich nicht 
zuletzt auch Gedanken über den ei-
genen Lebensstil machen. Denn vie-
le Menschen, die bekannter- oder un-
bekannterweise an Diabetes leiden, 
sind übergewichtig. Mehr Bewegung 
und die richtige Ernährung können 
dabei helfen, ein gesundes Gewicht 
zu erreichen. Das sind neben der 
Blutzuckerkontrolle und eventuel-
len Insulingabe schließlich jene Pa-
rameter, die auch Hopfinger als ab-
solut wichtig für den Umgang mit 

Diabetes ansieht. Und dennoch kann 
man das Leben mit Diabetes „mit 
vollinhaltlichem Spaß genießen“, so 
Hopfinger. Das Wichtigste daran sei 
aber vor allem auch die Akzeptanz 
gegenüber der Erkrankung. Denn 
das erleichtere schlussendlich auch 
den Zugang zu Diabetes.

So niederschwellig wie  
sonst nirgends
Apropos Zugang: Zumindest in Ein-
kaufszentren, zwischen Fashion-
Shopping und täglichen Einkäufen, 
ist das Angebot, sich über Diabetes 
zu informieren und gegebenenfalls 
auch den eigenen Blutzuckerspie-
gel überprüfen zu lassen, so nieder-
schwellig wie kaum woanders. An 
der Blutzuckermessung hat im Üb-
rigen auch der Hausherr der Lugner 
City, Richard Lugner, selbst teilge-
nommen. „Ich bin etwas wehleidig 
und habe immer ein mulmiges Ge-
fühl. Allerdings war die Angst um-
sonst“, so Lugner. „Ich finde es gut, 
dass man die Blutzuckerwerte als 
Gratisservice anbietet und so im 
Falle von zu hohen Werten reagie-
ren kann.“ Auch in Zukunft wird das 
Team rund um engagierte Diabeti-
kerInnen weiter auf die Volkskrank-
heit schlechthin aufmerksam ma-
chen. Denn weiterhin fehlt es nach 
wie vor oftmals an Basisinformati-
onen über Diabetes – und nicht zu-
letzt auch an einer österreichweiten 
nationalen Diabetes-Strategie.

Nachhaltige awareness für 
eine volkskrankheit
Jener im Jahr 2015 präsentierten 
Strategie fehlt es nämlich nach wie 
vor an politischer Umsetzung, weiß 
Hopfinger. „Mittlerweile liegt das 
Thema brach und niemand küm-
mert sich darum. Es fehlt einfach am 
politischen Willen. Wir müssen das 
Thema Diabetes wieder zurück in die 
öffentliche Wahrnehmung bringen. 
Und das tun wir natürlich auch.“ Ob 
man sich nun im Vorbeigehen eine 
Broschüre mitnimmt, sich tatsäch-
lich hinsetzt und seinen Blutzucker 
messen lässt, oder ob man mit (ande-
ren) DiabetikerInnen ins Gespräch 
kommt – öffentliche Aktionen schaf-
fen Awareness. Und das kann wiede-
rum helfen, auf den Umgang mit, die 
Perspektive auf und schlussendlich 
das Bewusstsein für die Volkskrank-
heit Diabetes für Betroffene aber 
auch für Angehörige nachhaltig auf-
merksam zu machen. ■

Magdalena Reitbauer

Diagnose Diabetes? kein Grund zur Sorge, denn wer die  
Symptome nicht ignoriert und auf eine gesunde Lebensweise 
achtet, der kann die auftretenden Beschwerden der Zucker-
krankheit deutlich lindern. Doch auch unser größtes organ, 
die haut, kann von Diabetes betroffen sein.

Wenn Diabetes die  
Haut angreift: Ursachen 
und Behandlung

Diabetes mellitus, bekannt 
als Zuckerkrankheit, 
umfasst eine Gruppe 
an Stoffwechselerkran-

kungen, die den Blutzuckerwert in 
die Höhe treiben. Bei Typ-1-Diabe-
tes kann der Körper nicht ausrei-
chend Insulin produzieren, wohin-
gegen bei Typ-2 das Insulin an den 
Zellen nicht entsprechend wirkt. 
Der mit der Nahrung zugeführte Zu-
cker kann dadurch bei beiden For-
men nicht ausreichend in die Zellen 
aufgenommen werden. Die Folgen 
sind ein andauerndes Durstgefühl, 
Harndrang, Appetitlosigkeit oder 
Heißhunger und ein Gefühl von 
Abgeschlagenheit. Doch auch un-
ser größtes Organ, die Haut, kann 
von Diabetes betroffen sein. In den 
meisten Fällen bilden sich trockene, 
rissige Stellen, vor allem an den Bei-
nen und Füßen. Die Ursache liegt 
darin, dass der Körper versucht, den 
überschüssigen Zucker über den 
Urin auszuscheiden und dem Kör-
per dadurch Feuchtigkeit entzieht.

Die richtige Pflege  
macht den Unterschied
Neben einer ärztlichen Diabetes-
Therapie ist die richtige Hautpflege  
unumgänglich. Pflegeprodukte 
mit natürlichen Feuchthaltestof-
fen wie Urea (Harnstoff), Glycerin 
und Milchsäure haben sich beson-
ders bewährt. Sie helfen dabei, die 
Feuchtigkeit in der Haut zu binden 
und die Hautbarriere aufrechtzuer-
halten. Am besten greift man zu Pro-
dukten ohne Duft-, Farb- und Kon-
servierungsstoffe. Begleitend oder 
alternativ eignen sich Hausmit-
tel wie Masken aus Heilerde, Honig 
oder Früchten wie Papaya, Avocado 
und Banane. Für besonders trocke-
ne Stellen empfiehlt es sich, ein Pee-
ling aus Meersalz und Olivenöl an-
zureichern und die Haut damit sanft 
abzureiben. Achtet man darüber hi-
naus auf eine ausgewogene Ernäh-
rung, ausreichend Bewegung und 
Flüssigkeitszufuhr, dann steht einer 
deutlichen Linderung der Sympto-
me nichts im Weg.

Christoph Jelinek
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Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt. Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsin-
formation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden. ©Senseonics, Inc. 2019

TRÄUME!

FREIHEIT PUR!
BIS ZU 180 TAGE

Diabetes – kontinuierliche Glukosemessung (CGM)

 BERUHIGT DURCHSCHLAFEN Vibrationsalarme direkt am Arm

 SICHERES GEFÜHL in allen Lebenslagen

 WARNUNGEN vor Hypo- und Hyperglykämien

Mehr Informationen unter www.accu-chek.at/eversense-cgm

Hergestellt von
Senseonics, Inc.
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Germantown, MD 20876-7005 USA
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W ährend rund 90 
Prozent aller Di-
abetikerInnen 
an Diabetes Typ 
2 leiden, sind 

nur rund zehn Prozent von Diabe-
tes Typ 1 betroffen. Die zwei Arten 
unterschieden sich durch mehre-
re Merkmale voneinander: Bei Di-
abetes Typ 2 produziert der Körper 
zu wenig Insulin oder das Insulin 
wirkt an den Körperzellen nur man-
gelhaft. Betroffen sind vor allem äl-
tere Menschen, die Erkrankung be-
ginnt meist schleichend.

lebenslange unterzuckerung
Anders als bei Diabetes Typ 1: Die-
se Form tritt meistens bei Kindern, 
Jugendlichen oder Erwachsenen 
auf und ist eine Autoimmuner-
krankung. Die Bauchspeicheldrüse 
produziert überhaupt kein Insulin 
mehr. Die durchs Essen aufgenom-
menen Kohlenhydrate werden zwar 
in Zucker umgewandelt und kom-
men ins Blut. Von dort aus gelan-
gen sie aber nicht mehr in die Zellen 
und können auch nicht mehr in der 
Leber gespeichert werden.

Der Grund dafür ist das fehlende 
Insulin. Die Folge: Der Blutzucker-
wert im Blut steigt stetig an. Um 
den Blutzuckerspiegel wieder zu 
senken, muss von außen Insulin zu-
geführt werden. Nur durch diesen 
Vorgang kann der Zucker vom Blut 
in die Zellen und in die Leber trans-
portiert werden. Menschen mit Typ-
1-Diabetes sind es gewohnt, laufend 
den Gewebezucker, also den Gluko-
sespiegel im Unterhautfettgewebe, 
zu kontrollieren. Dafür müssen sie 
regelmäßig den aktuellen Wert an 
der Fingerbeere messen, um im Fall 

einer drohenden Unterzuckerung 
Insulin zuzuführen. Bei diesem 
Flash-Glukose-Monitoring (FGM) 
erhalten PatientInnen aber immer 
nur dann Daten, wenn sie den Scan 
durchführen.

kontinuierliche  
glukosemessung  
erleichtert das leben
Neue Entwicklungen im Diabetes-
Management machen Betroffenen 
das Leben leichter: Bei der kontinu-
ierlichen Glukosemessung (CGM) 
wird der Gewebeglukosespiegel 24 
Stunden am Tag über einen Sensor 
unter der Haut gemessen. Das eigen-
ständige Messen fällt weg und spart 
dem Betroffenen Zeit und Aufwand. 
Rundum gut versorgt sind insulin-
pflichtige Typ-1-DiabetikerInnen 
mit dem System Dexcom G6®. Dabei 
misst ein Sensor im Unterhautfett-
gewebe die Werte laufend, automa-
tisiert und in Echtzeit. Die Ergebnis-
se werden alle fünf Minuten mittels 
Transmitter an ein kompatibles An-
zeigegerät übertragen. So können 
Betroffene zu jedem Zeitpunkt ge-
naue Informationen über den Ver-
lauf der Zuckerwerte über die zuge-
hörige App auf ihrem Smartphone, 
ihrer Smartwatch oder einem Emp-
fänger ablesen.

vorausschauende  
warnung bei gefahr von  
unterzuckerung
Werden die vorab eingestellten 
Warngrenzen erreicht oder ver-
lassen die Werte den individu-
ellen Zielbereich, schlägt das 
System Alarm. Weil der Gewebe-
glukosespiegel manchmal schnell 
fällt, warnt das Gerät 20 Minuten 
vor einem hypoglykämischen Er-
eignis mit der Botschaft „Bald nied-
riger Wert (dringend)“. Diese Funk-
tion ist für Zuckerkranke besonders 
wertvoll, weil sie rechtzeitig reagie-
ren können. Das geschieht, indem 
sie den Insulinwert wieder norma-
lisieren, zum Beispiel durch Zufuhr 

von Kohlenhydraten. Es ist 
wissenschaftlich unter-
sucht, dass durch das Echt-
zeitsystem schwere Un-
terzuckerungen und damit 
verbundene Komplikationen 
vermieden werden können.

exakte Messwerte  
auch ohne kalibrierung
Das System Dexcom G6® kann von 
PatientInnen mit insulinpflichti-
ger Diabetes Typ 1 ab einem Alter 
von zwei Jahren verwendet wer-
den. Auch Patienten, die eine funk-
tionelle Insulintherapie (FIT) er-
halten oder Patienten, die eine 
Insulinpumpe benutzen, können 
davon Gebrauch machen. Das mo-
derne Echtzeitmessgerät benötigt 
keine tägliche Kalibrierung und lie-
fert trotzdem sehr genaue Messda-
ten. Einer Studie zufolge liegen 82,4 
Prozent der Messergebnisse inner-
halb eines Bereichs von plus/minus 
15 Prozent der Referenzwerte und 
92,3 Prozent innerhalb eines Be-
reichs von plus/minus 20 Prozent. 
Das Modell Dexcom G6® ist im Ver-
gleich zum Vorgängermodell klei-
ner, noch genauer und hat einen 
noch höheren Tragekomfort.

nutzerfreundlichkeit  
und sicherheit sind  
klinisch belegt
Die Anwendung von Echtzeitsys-
temen zur Messung des Glukose-
spiegels ist von der ADA (American 
Diabetes Association), der AACE 
(American Association of Clini-
cal Endocrinologists) und der En-
docrine Society als Behandlungs-
standard bei Diabetes anerkannt. 
Effektivität, Sicherheit und Anwen-
derfreundlichkeit sind klinisch be-
legt. Wissenschaftliche Studien ha-
ben gezeigt, dass PatientInnen mit 
dem System sehr gut zurechtkom-
men und es konsequent anwenden, 
sofern der Sensor auch getragen 
wird. Befürchtungen von behan-
delnden Ärzten, diese Technik sei zu 

kompliziert oder werde nicht lange 
genug verwendet, um die Vorteile 
erkennen zu können, wurden da-
mit widerlegt.

die gefahr einer nächtlichen 
unterzuckerung reduzieren
In der Nacht erfolgen bei nicht au-
tomatisierten Systemen naturge-
mäß weniger Glukosekontrollen, 
weil die Betroffenen nicht wach 
sind. Deshalb sind Menschen mit 
Typ-1-Diabetes während des Schla-
fens normalerweise einem höheren 
Risiko einer Hypoglykämie, dem 
starken Abfall des Blutzuckerspie-
gels, ausgesetzt. Auch eine gestör-
te Hypoglykämie-Wahrnehmung 
(Hypo-Unawareness) macht vielen 
PatientInnen zu schaffen. Beides 
kann die Schlafqualität beeinträch-
tigen oder zu Komplikationen füh-
ren. Das Wissen darüber, dass eine 
kontinuierliche Messung läuft und 
im Ernstfall gewarnt wird, kann 
viel Druck und Stress abnehmen. 
Man schläft einfach beruhigter 
ein, wenn man im Notfall alarmiert 
wird und rasch reagieren kann.

studien belegen, dass  
sich die lebensqualität ver-
bessert
Weil es durch die rechtzeitigen War-
nungen immer seltener zu gefähr-
lichen Unterzuckerungen kommt, 
kann sich auch eine anfänglich ge-
störte Wahrnehmung mit der Zeit 
wieder verbessern. Außerdem hilft 
die Information über nächtliche 
Hypoglykämien dem behandeln-

den Arzt, die Therapie entsprechend 
anzupassen. Dass sich durch alle 
diese Faktoren die Lebensqualität 
von Betroffenen verbessert, bekräf-
tigen mehrere Studien über die Ver-
wendung des Dexcom G6®: ihnen 
zufolge konnte der HbA1c-Wert, al-
so die Zuckerkonzentration inner-
halb der letzten Wochen im Blut, ge-
senkt werden. Auch das Risiko einer 
Hypoglykämie wurde nachweislich 
reduziert. Und: Direkte Vergleichs-
studien belegen, dass sich die Ge-
samt-Hypoglykämiedauer sowie 
die nächtliche Hypoglykämiedau-
er bei AnwenderInnen verkürzt und 
sie weniger Angst vor einer Unter-
zuckerung haben.

Für behandelnde Ärzte sowie Pa-
tientInnen, die das Dexcom G6® be-
reits verwenden, liegen die Vorteile 
auf der Hand: Die Echtzeitmessung 
erleichtert den Alltag und das Re-
agieren auf abweichende Blutzu-
ckerwerte. Es gibt den Betroffenen 
ein Gefühl von Sicherheit. Beson-
ders jene, die Unterzuckerungen 
nicht oder schlecht wahrnehmen, 
immer wieder nächtliche Hypo-
glykämien erleiden oder bereits 
schwere Unterzuckerungen erlitten 
haben, profitieren von diesem inno-
vativen System.■

24-stunden-echtzeitmessung: 
keine Angst mehr vor 
Unterzuckerung
Insulinpflichtige Typ-1-DiabetikerInnen müssen 
ihren Blutzuckerspiegel nicht mehr selbst 
messen. Dank des Systems Dexcom G6® ist 
eine lückenlose Überwachung garantiert. Im 
Ernstfall werden die Betroffenen alarmiert und 
können schnell handeln.

SponSorEd

Besuchen Sie 
www.dexcom.com für mehr  

informationen
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pro bono EinSChalTung zugunSTEn ganznormal.aT

seelische erkrankungen?  
Ganz normal.

Einer psychischen Erkan-
kung zu erliegen, ist in 
unserer Gesellschaft lei-
der alles andere als ganz 
normal, darüber zu re-

den noch weniger. Dabei ist die De-
pression laut WHO auf dem besten 
Weg, schon im Jahr 2020 zur welt-
weit zweithäufigsten Krankheit zu 
rangieren, Angststörungen zählen 
bereits jetzt zu den häufigsten psy-
chischen Erkrankungen in unserer 
Gesellschaft. Das nicht anzuerken-
nen, erzeugt einen unnötig und un-
erträglich hohen Leidensdruck un-
ter den Betroffenen – es ist längst 
Zeit, etwas dagegen zu tun. Für das 
Brechen dieses Schweigens und ei-
ne Gleichstellung physischer und 
seelischer Erkrankungen setzt sich 
bereits seit 2011 der gemeinnützige 
Verein ganznormal.at ein.

die initiative
ganznormal.at hat das Ziel, die öf-
fentliche Diskussion über seeli-
sche Erkrankungen zu fördern, um 
endlich „ganz normal“ über „seeli-
sche  Erkrankungen“ reden zu kön-
nen. Sie ist weder eine politische 
oder wirtschaftliche Institution, 
noch eine Beratungs-Plattform 
für Betroffene und Angehörige 
und auch keine Kommunikations- 
oder Werbeplattform für Kliniken, 
Psychiater, PsychologInnen oder 
TherapeutInnen. Mit Öffentlich-
keitsarbeit, Inseraten und Veran-
staltungen rund um das Thema 
versucht sie, eine öffentliche Dis-
kussion zu initiieren und so den 
Grundstein für einen offenen Um-
gang mit dem Thema zu legen.

die wirkung
Betroffenen wäre ein Teil der Last 
genommen; mehr Wohlgefühl in 
der Umgebung und Mut, sich zu 
zeigen, dürften die Heilungs- bzw. 
Besserungchancen deutlich erhö-
hen. Aber auch Angehörigen wür-
de besseres Verständnis zuteil, der 
Wissensaustausch müsste in allen 
Bereichen Einzug halten: bei Be-
troffenen und deren Angehörigen 
und Freunden natürlich, aber auch 
bei Vorgesetzten, SchuldirektorIn-
nen und LehrerInnen, Führungs-
kräften und BetriebsrätInnen in 
Unternehmen sowie MitarbeiterIn-
nen in Krankenhäusern, Alten- und 
Pflegeheimen.

das stigma
Depressionen, Burnout, Angst – al-
les Krankheiten, denen es land-
läufig an Anerkennung fehlt. Wei-
chen Einzelne oder Gruppen durch 
bestimmte (negative) Merkmale 
von einer gesellschaftlichen, meist 
ungeschriebenen und kaum hin-
terfragten Norm ab, entstehen 
Abwertungen, Ausschlüsse und Stig-
matisierungen. So werden Menschen 
mit psychischen Erkrankungen als 

charakter- bzw. willensschwach an-
gesehen und als selbstverantwortli-
che Ursache der Erkrankung denun-
ziert. Oft bestehen auch Vorurteile, 
dass Faulheit, Unfähigkeit usw. die 
eigentlichen Gründe, psychische 
Krankheiten nur Vorwände für ge-
wisse Defizite bzw. defizitäre Verhal-
tensweisen seien. Diese weitverbrei-
tete Meinung basiert zum größten 
Teil auf Unwissenheit und behindert 
Diagnostik und Behandlung und in-
folge dessen die Integration chro-
nisch Kranker in die Gesellschaft 
erheblich. In unserer Leistungsge-
sellschaft ist der Mythos, dass jeder 
alles erreichen kann, wenn er nur 
will und sich zusammennimmt, ei-
ne selbstverständliche Annahme, die 
durchaus auch eine positive Funkti-
on für die Leistungsmotivation hat. 
Leider auch mit der erheblichen Ne-
benwirkung der Ausgrenzung derer, 
die wirklich nicht können.

das Zutun
Um sich selbst einzubringen, kann 
man zuvorderst hinschauen, anstatt 
wegzuschauen und unentwegt die 
Augen offen halten. Der gesellschaft-
liche Mensch darf wieder mehr Ver-
antwortung für sich und sein Um-
feld übernehmen, Veränderungen 
ansprechen, anstatt sie zu ignorie-
ren, Hilfe anbieten und vermitteln 
bzw. motivieren, jeweils professio-
nelle Hilfe zu suchen. Kontakt mit 
dem sozialen Umfeld aufzunehmen, 
hilft einem selbst und dem Gegen-
über, hilft, eigene Einstellungen zu 
überprüfen, hilft, Informationen zu 
verbreiten und Mobbing zu verhin-
dern. Integration statt Ausgrenzung 
ist das Motto der Zukunft!  ■

von Redaktion

Es gibt theoretisch ein Menschenrecht auf seelische Gesundheit für alle, doch praktisch 
finden Erkrankungen der Seele gesellschaftlich nur sporadisch Akzeptanz. Und das, 
obwohl ein gutes Drittel der Bevölkerung mit psychischen Problemen zu kämpfen hat.

Gesundheitsnummer ................................ 1450
(Wien, Niederösterreich & Vorarlberg)
täglich 0 – 24 Uhr

sozialpsychiatrischer .............................. 01/313 30
notdienst des psD
täglich 0 – 24 Uhr

akutambulanz des akH Wien....................  01/404 00-35470
täglich 0 – 24 Uhr

kriseninterventionszentrum.................... 01/408 95 95
Mo – Fr von 10 – 17 Uhr

fonds soziales Wien ................................ 01/245 24-0
kundinnenservice
täglich 8 – 20 Uhr 

notfallpsychologischer Dienst ................. 0699/18 85 54 00
Mo – Fr von 9 – 17 Uhr

24-stunden-frauennotruf ....................... 01/717 19
der stadt Wien
täglich 0 – 24 Uhr

telefonseelsorge .....................................  142  
täglich 0 – 24 Uhr

147 – rat auf Draht ................................... 147
(ohne Vorwahl gebührenfrei aus ganz Österreich)
Täglich 0 – 24 Uhr. Telefonhilfe, Notruf und  
psychologische Beratung für Kinder und Jugendliche.

Hotline für essstörungen .......................... 0800 20 11 20
der Wiener Gesundheitsförderung
An Werktagen Mo – Do von 12 – 17 Uhr

Wichtige  
Telefonnummern

( N U R  N I C H T  I N  1 4  T A G E N  A U S K U R I E R T. )

E R K R A N K U N G  I S T  S O

N O R M A L  W I E  E I N E  G R I P P E .

E I N E  S E E L I S C H E
E S  I S T  Z E I T ,  G A N Z 
N O R M A L  D A R Ü B E R 
Z U  R E D E N .
Jährlich kämpft ein Drittel 
aller Menschen in Öster-
reich mit psychischen Pro-
blemen und findet kaum 
gesellschaftliche Akzeptanz. 
Deshalb wollen wir die  
Diskussion über psychische  
Erkrankungen öffentlich ma- 
chen. Mehr Informationen 
auf www.ganznormal.at

www.ganznormal.at

ganznormal_Ins_Grippe_158x138_2019.indd   1 16.09.19   16:32
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in einem Büro hilft Beschweren oder zu Hause bleiben.  
nur, was machen sie, überhaut zur saisonzeit, wenn sie krank werden?

„Es gibt viele 
möglichkeiten 

wie man den Körper 
stärken kann. von 
außen wie auch  

von innen.“

■■ was machen sie als sänge-
rin, überhaupt zur saisonzeit,  
wenn sie krank werden?
Wenn ich als Sängerin auf einer 
Tournee richtig krank werde, ist 
das das Schlimmste für mich. Das 
heißt nämlich: Konzertabsage. Das 
ist aber zum Glück in den 16 Jahren 
meiner Karriere erst sehr, sehr sel-
ten passiert. Am besten ist es aber 
trotzdem, wenn es gar nicht erst zu 
einer Erkältung kommt.

■■ was sagen sie zu allbe-
kannten Hausmitteln, wissen-
schaft oder kopfsache?

Ich bin großer Fan von Haus-
mitteln. Wenn man auf 

seinen Körper hört, 
dann erkennt man 

ja schon die ersten 
Anzeichen einer 
Erkältung. Wenn 

ich zum Beispiel nur ein kleines 
Kratzen im Hals verspüre, beginne 
ich schon daran „zu arbeiten“. Ich 
inhaliere gern und gurgle mit Tee-
baumöl. Einfach ein paar Tropfen 
in ein halb volles Glas Wasser und 
los geht’s. Wenn ich das drei Mal 
am Tag mache, dann habe ich meis-
tens am nächsten Tag schon keine 
Schmerzen mehr. Wenn ich aber 
merke, dass ich mit Hausmitteln 
nicht weiterkomme, dann bleibt 
natürlich der Weg zum Arzt nicht 
erspart.

■■ Haben sie andere tipps, um 
sich beispielsweise nicht 
 zu verkühlen?
Vorbeugung ist die beste Medizin ;)
Hier gibt es viele Möglichkeiten wie 
man seinen Körper stärken kann. 
Von außen wie auch von innen. Na-
türlich ist es sinnvoll, auf die Er-

nährung zu achten und sich hin 
und wieder mal zu bewegen. Man 
muss nicht gleich immer Laufen – 
auch ein Spaziergang hilft schon, 
das Immunsystem zu stärken. 

Und Herbstzeit heißt vor allem 
auch Virenzeit. Deshalb ist für mich 
natürlich sorgfältiges Händewa-
schen eines der wichtigsten Dinge. 
Sobald es außerdem draußen etwas 
kälter wird und die Zeit beginnt, in 
der überall die Heizung läuft, beuge 
ich vor, indem ich zum Beispiel sehr 
viel trinke. Tee oder Wasser … gern 
lauwarm, nicht zu kalt. Trocken-
heit ist nämlich fürchterlich für 
die Stimmbänder, die Schleimhäu-
te, usw. Gerade im Herbst ist man 
dann ja sehr anfällig für Schnup-
fen oder Halsschmerzen und beides 
kann ich in meinem Beruf absolut 
nicht gebrauchen.  ■

von Redaktion

Das Bio Gesundheitsbad 
„Erkältungszeit“ wirkt mit 
seinen ätherischen Ölen 
aus Kiefer, Menthol und 
Eukalyptus befreiend und ist 
wohltuend für die Atemwege.

Mundspray mit Teebaumöl (2,5%)
bei entzündlichen Beschwerden im 
Mund- und Rachenraum. TEBODONT® 
(ohne Alkohol und ohne Parabene) kann 
auch während der Schwangerschaft 
und Stillzeit zur täglichen Mundhygiene 
eingesetzt werden. 
www.natim.com

Bio-naturkosmetik  
von Willi Dungl:

teBoDont® spraY 25ml 

ZirbenLüfter® CUBE mini pure für ca. 15m²               Preis: 425€ZirbenLüfter® CLASSIC  für ca. 60m²                    Preis: 2640€

Atmen ist Leben.
Wir Menschen brauchen gute Luftqualität zum 
Leben. Heute mehr denn je. Besonders Kinder 
und ältere Menschen leiden oft unter belasteter 
Raumluft. Bei chronischem Husten oder Asthma, 
vor allem aber für Kinder mit Pseudokrupp ist 
ein gesundes, natürliches Raumklima unum-
gänglich für eine bessere Lebensqualität. 
Die gesamte ZirbenLüfter® Kollektion - 
CLASSIC, CUBE und CUBE mini - verbessert 
die Raumluft deutlich. Mit den wirksamen Ver-
wirbelungstechniken - Microverwirbelung in 
den Lamellen und im 4-Luftsäulensystem beim 
CLASSIC - wird die Luft aufbereitet und belebt, 
gereinigt und befeuchtet. Luftschadstoffe, Fein-
staub, Bakterien, Pilzsporen oder unangenehme 
Gerüche werden deutlich reduziert und somit 
erhöht sich die Qualität der Atemluft entschei-
dend und nachweislich.

+43 6245 87494 1
info@zirbenluefter.at

www.ZirbenLuefter.com

Christina Stürmer 
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■■ was machen sie als opern-
sänger, überhaupt zur saison-
zeit, wenn sie krank werden?
Wenn ich wirklich krank bin und 
beispielsweise einen Virus ausbrü-
te, was natürlich im Laufe einer Sai-
son – bei aller Vorbeugung – auch 
einmal vorkommen kann und darf, 
dann muss ich schweren Herzens 
absagen. Grundsätzlich verhält es 
sich ähnlich wie bei Profisport-
lern: Man will immer auf die Büh-
ne und ist enttäuscht, wenn man 
verletzt oder eben krank ist. Und da 
wir ja im Normalfall im Ensemble 
arbeiten gilt: Im Krankheitsfall ist 
es dann für alle Beteiligten am bes-
ten, wenn man sich zu Hause aus-
kuriert und nicht aus falschem Ehr-
geiz weiterarbeitet und dadurch 
noch andere KollegInnen ansteckt.

Ich möchte allerdings auch fest-
halten, dass man – überhaupt wenn 

der eigene Körper zugleich das Ins-
trument ist – fast nie in einem „per-
fekten“ Zustand sein kann. Da gibt 
es auch einmal eine schlechtere Ta-
gesverfassung. In diesen Momen-
ten kommt dann die jahrelang er-
lernte Technik ins Spiel und es ist 
oft ganz erstaunlich, zu welchen 
Leistungen auch ein beispielsweise 
leicht angeschlagener Körper noch 
fähig sein kann.

■■ was sagen sie zu  
allbekannten Hausmitteln:  
wissenschaft oder kopfsache?
Wie in vielen Dingen macht es die 
richtige Dosis und die richtige Mi-
schung aus den drei genannten Din-
gen aus. Es geht ja letztlich auch im-
mer um die Balance und im Idealfall 
um ein körperliches und seelisches 
Gleichgewicht, um besonders stark 
und widerstandsfähig zu sein.

■■ „Zieh dich wärmer an.“  
Haben sie andere tipps, um 
sich beispielsweise nicht zu 
verkühlen?
Definitiv. Ein gesundes, intaktes 
Immunsystem. Dafür gibt es ein 
paar für mich persönlich essenziel-
le Säulen: Ausreichend Bewegung, 
viel frische Luft, Sonne, ausrei-
chend Schlaf, eine gesunde Ernäh-
rung und, ganz wichtig, eine gene-
rell positive Einstellung.

Dann gehört auch ein sensibler 
Umgang mit dem eigenen Körper 
dazu. Je besser man seine persönli-
chen Stärken und Schwächen kennt 
und je intensiver man auf die Sig-
nale des Körpers hört, desto besser 
kann man reagieren und Regene-
rations- und Heilungsprozesse in 
Gang setzen und sogar beschleuni-
gen. Es ist immer wieder faszinie-
rend, was unser Körper alles kann. ■

■■ temperatures are getting  
colder. the annual flu and cold 

season is starting. in an of-
fice you can complain or 
stay home. but what do 
you do as an athlete, espe-
cially during peak season, 
when you get sick?
A lot of times we have to play 

through it. It isn‘t fun but if 
a player feels good enough to 

play, then generally they will play. 
Similar to playing through inju-
ries, playing sick is sometimes so-
mething we have to do. Unless of 
course it is something very serious, 
then it is important to take care of 
it. In the end, our overall health and 
well-being is top priority, so kno-
wing your own body is a key part of 
dealing with situations like this.

■■ what’s your opinion on  
home remedies: is it a science 
or just a mental thing?
To be honest, I cannot give an opi-
nion on either side because I do not 
know too much about home reme-
dies. There has been so much scien-
tific advancement in recent years 
regarding health, that learning mo-
re about home remedies could prove 
very beneficial. At the same time, we 
have all learned that the brain is an 
incredibly powerful tool and men-

tal health can have amazing effects 
on a person. In order to give a pro-
per answer to that question, I would 
need to educate myself further on 
the subject.

■■ do you have tips other  
than „dress warmer“ to avoid 
catching a cold?
As a Canadian, I know how to dress 
warm! But there are plenty of other 
ways to avoid catching a cold. Ea-
ting healthy is always important 
but during cold and flu season 
eating a balanced/nutritious 
diet can help keep your im-
mune system strong. I was 
once told by a wise person 
that „rest is a weapon“. 
So another way to stay 
healthy is to make su-
re to get enough sleep. 
Getting regular blood 
work to see your defi-
ciencies can also indi-
cate the areas of your 
diet that may need sup-
plementing with multi-
vitamins. Regular exer-
cise is also good to keep 
the body and mind strong. 
Combining all of those on 
some level will hopefully give 
you the best chance at staying 
healthy during cold/flu season.  ■

rafael fingerlos 
Ensemblemitglied der  
Wiener Staatsoper
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„during cold and 
flu season eating 

a balanced/nutritious 
diet can help keep 

your immune system 
strong.“

täglich kauen oder  
lutschen, ab 4 Jahren  
zur Unterstützung für  
das Immunsystem in  
der Grippezeit–  
In Ihrer Apotheke.  
www.burgerstein.at

Burgerstein 
zink-C toffees mit 
zink, Vitamin C 
und herrlichem 
orangenaroma

taylor vause 
Eishockeyspieler der  

Vienna Capitals

Rafael Fingerlos 

Taylor Vause 

■■ in einem büro hilft beschwe-
ren oder zu Hause bleiben. nur, 
was machen sie als Pflege-
kraft, überhaupt zur saisonzeit, 
wenn sie krank werden?
Ich gönne mir bewusste Ruhepau-
sen und versuche möglichst viel zu 
schlafen, auch wenn das bedeutet, 
mit meiner Tochter abends gleich-
zeitig ins Bett zu gehen. Dann ver-
suche ich auch, mich gesund zu er-
nähren. Granatapfelsaft ist meine 
„Geheimwaffe“. Er enthält viele Vi-
tamine und den zu trinken schaf-
fe ich auch, wenn im Dienst kei-
ne Zeit für ordentliche Mahlzeiten 
ist. Spaziergänge an der frischen 
Luft, zumindest am Weg von oder 
in den Dienst helfen mir auch sehr 
gut, da der Aufenthalt in beheizten 
Räumen die Schleimhäute aus-
trocknet, was wiederum zu einer 
Verschlechterung der Erkältungs-
symptome führen kann. Neben-
bei hilft es nach einem Arbeitstag 
auch ganz gut „den Kopf frei zu be-

kommen“, wenn man sich an der 
frischen Luft bewegt.

■■ was sagen sie zu altbe-
kannten Hausmitteln: wissen-
schaft oder kopfsache?
Einige alte Hausmittel haben mei-
ner Ansicht nach durchaus ihre Be-
rechtigung. Ein warmer Ölfleck 
zum Beispiel ist ein hervorragen-
der Schleimlöser, Topfenumschlä-
ge können bei Schmerzen sehr gut 
helfen und auch entzündungshem-
mend wirken, Gurgeln mit Salbeitee 
kann Halsschmerzen lindern und 
ebenfalls entzündungshemmend 
wirken. Auch wenn viele Hausmit-
tel nicht evidenzbasiert sind, be-
deutet das meiner Erfahrung nach 
nicht automatisch, dass sie nicht 
wirkungsvoll sind.

■■ „Zieh dich wärmer an.“  
Haben sie andere tipps, um 
sich nicht zu verkühlen?
Das mit dem wärmer Anziehen ist 

so eine Sache. Ich bevorzuge den 
„Zwiebellook“, da man gerade in 
der Übergangszeit oft nicht weiß, 
für welche Temperatur man sich 
anziehen soll. Dabei ist Bewegung 
an der frischen Luft, egal, bei wel-
chem Wetter, anregend für das Im-
munsystem und den Kreislauf. Hän-
dehygiene ist auch sehr wichtig, 
da man die Wahrscheinlichkeit, 
krank zu werden, durch regelmä-
ßiges Händewaschen verringern 
kann. Gerade wenn man sich viel in 
beheizten Räumen aufhält, hilft es 
den Schleimhäuten, wenn man viel 
trinkt und eventuell befeuchtende 
Meerwassersprays verwendet oder 
Zuckerl lutscht. Gesunde Ernährung 
ist natürlich auch immer ratsam, 
aber da muss jeder für sich selbst ei-
nen Weg finden, wie möglichst vie-
le Vitamine und Spurenelemente in 
den eigenen Ernährungsalltag auf-
genommen werden können.  ■

bakk. anna Papaioannou 
diplomierte gesundheits- und Krankenpflegeperson, praxisanleiterin
ögKv Fachsekretariat
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Wenn antibiotika  
aufhören zu wirken. 

■■ was sind antibiotika?
Antibiotika sind wichtige Medika-
mente, die das Wachstum von Bak-
terien hemmen oder diese abtöten. 
Das aktive oder passive Eindringen 
von Mikroorganismen in den Or-
ganismus, deren Vermehrung und 
die Reaktion des Organismus nennt 
man eine Infektion. Antibiotika wer-
den zur Therapie von Infektionen, 
die konkret durch Bakterien verur-
sacht werden, eingesetzt. Kommt es 
zu Krankheitssymptomen (Schüt-
telfrost, Fieber, Rötung, Schmerzen, 
Eiterbildung) spricht man von einer 
bakteriellen Infektionskrankheit. 
Antibiotika wirken NUR gegen Bak-
terien. Antibiotika wirken nicht ge-
gen Viren, Pilze oder andere Mikroor-
ganismen, auch wenn die Symptome 
von z.B. Infektionen durch Viren oft 
sehr ähnlich sind.

■■ was muss bei der einnahme 
beachtet werden?
Antibiotika sind in Österreich re-
zeptpflichtig und sollen nach ge-
nauer Anordnung durch den be-
handelnden Arzt eingenommen 
werden. Altbestände sollen entsorgt 
und nicht selbständig bei einer an-
deren Gelegenheit eingenommen 
oder weitergegeben werden.

■■ wie oft sollte man antibiotika 
einnahmen?
Dazu gibt es keine Vorgaben oder Li-
mits: so oft wie medizinisch nötig, 
nach ärztlicher Verordnung und so 
umsichtig wie möglich (über Indi-
kation, Dosis, Verabreichungsform, 
Dauer entscheidet der Arzt). Man-
che Infektionen (z.B. virale) benöti-
gen keine Antibiotika, manche bak-
terielle Infektionen erfordern eine 
monatelange Antibiotikatherapie.

Optimal ist es, wenn das Antibio-
tikum zielgerichtet auf das nach-
gewiesene Bakterium wirkt, also 

versucht wurde, die Bakterien an-
zuzüchten („mikrobiologischer 
Befund“) und eine Austestung der 
Bakterien auf deren Empfindlich-
keit auf Antibiotika durchgeführt 
wurde (Antibiogramm). Gerade bei 
wiederkehrenden, bei chronischen 
oder auch bei sehr schweren Ver-
läufen bakterieller Infektionen ist 
es wichtig, mikrobiologische Be-
funde zu erheben, um eine maß-
geschneiderte Antibiotikatherapie 
durchführen oder auf eine solche 
umstellen zu können.

■■ wie entstehen  
antibiotika-resistenzen?
Resistenzen entstehen indem sich 
Bakterien an Antibiotika „anpas-
sen“ bzw. Strategien entwickeln, da-
mit Antibiotika sie nicht mehr am 
Wachstum hemmen oder sie gar 
abtöten können. Bakterien sind als 
Mikroorganismen kleine Lebewe-
sen, die sich den äußeren Umstän-
den anpassen. Bakterien haben hier 
unterschiedliche Waffen entwi-
ckelt: Beispielsweise können sie En-
zyme produzieren, die Antibiotika 
zerstören oder aber auch ihre eige-
nen Angriffspunkte für Antibiotika 
verändern, sodass diese nicht mehr 
wirken können.

■■ sind antibiotikaresistenzen 
gefährlich?
Antibiotikaresistenzen sind für 
Menschen gefährlich, die durch re-
sistente Bakterien schwer erkrankt 
sind, weil dann die Auswahl an wirk-
samen Antibiotika für die Therapie 
sehr eingeschränkt ist. Wenn Anti-
biotika sorglos und nicht umsichtig 
eingesetzt werden, hat das zwei ne-
gative Effekte: Zum einen gewöhnen 
sich die Bakterien an die Antibiotika, 
sie werden „resistent“ und durch sol-
che Bakterien können Schwerkran-
ke schlecht behandelt werden und 
zum anderen ist einer, der Antibio-
tika bekommt, obwohl er sie nicht 
braucht, allen potenziellen Neben-
wirkungen ausgesetzt und seine 
Normalflora ändert sich. Antibiotika 
können nicht zwischen Krankheits-
erreger und „guter“ Normalflora un-
terscheiden. 

■■ was mache ich, wenn ich eine 
resistenz entwickelt habe?
Es ist nicht der Mensch, der die Re-
sistenz entwickelt, es sind die Bak-
terien. Ca. 2 kg von unserem Kör-
pergewicht machen Bakterien aus, 

darunter können auch „resistente“ 
sein. Solange diese keine Erkran-
kung auslösen, ist das auch kein 
Problem. Der alleinige Nachweis 
von resistenten Bakterien (z.B. im 
Stuhl oder auf Wunden ect.) ist ohne 
Bedeutung und soll nicht behandelt 
werden. Im Spital werden seitens 
der Hygieneteams infektionskont-
rolltechnisch alle Maßnahmen er-
griffen, um resistente Bakterien 
nicht weiter zu verbreiten. Hände-
hygiene ist dabei die bedeutendste 
aller Maßnahmen.

■■ sind antibiotika selbst 
schuld? oder ist es der umgang, 
sprich die verabreichung?
Antimicrobial Stewardship – der 
umsichtige Einsatz von Antibiotika 
– in allen Lebensbereichen (Mensch 
- Tier - Umwelt) ist das Gebot der 
Zeit. Antibiotika selbst sind wich-
tige, lebensrettende Medikamente 
bei bakteriellen Infektionen.

■■ welche alternativen gibt es?
Keine, vorausgesetzt, die Indikation 
stimmt.

■■ was muss ich selbst  
beachten, damit es nicht zur 
antibiotikaresistenz kommt?
Antibiotika nicht selbständig und 
unkontrolliert einnehmen, weil sie 
z.B. einem Bekannten geholfen ha-
be. Keine nicht verbrauchten Anti-
biotika weitergeben. Eine konkrete 
vorgeschriebene Einnahmezeit (z.B. 
10 Tage) nicht selber abkürzen, weil 
sich die Symptome gebessert haben.

■■ Muss ich eine verschriebene 
einnahme hinterfragen?
Das ist die wahrscheinlich am 
schwierigsten zu beantwortende 
Frage. Grundsätzlich darf der Patient 
darauf vertrauen, dass sein behan-
delnder Arzt die richtige Indikation 

stellt und eine passende Therapie 
verordnet. Wir wissen aber auch aus 
der NRZ-Tätigkeit, dass in Österreich 
zwei Drittel aller in der Humanme-
dizin verabreichten Antibiotika im 
niedergelassenen Bereich verord-
net werden, mit Spitzen in der kalten 
Jahreszeit (virale Atemwegsinfektio-
nen, gegen die Antibiotika nicht wir-
ken) und den meisten Verschreibun-
gen vor den Wochenenden.

Das sind alles Indizien für Ver-
besserungspotenzial. Im Gespräch 
mit den Ärzten wird sehr oft auch 
der Aspekt eingebracht, dass Patien-
tInnen Antibiotika einfordern mit 
der Ansicht, dann schneller gesund 
zu werden, oder auch unter Zeit-
druck stehen und ein Zuwarten oft 
schwierig ist („watch and wait“ in 
der Pädiatrie), ganz zu schweigen, 
dass es auch zeitaufwendiger ist, 
ein Aufklärungsgespräch zu führen 
(warum man etwas nicht tut, z.B. 
Antibiotika verordnen).

Nicht indizierte Antibiotikagaben 
resultieren auch aus zwar verständ-
lichem, aber falsch verstandenem 
Sicherheitsdenken heraus: Nutzt es 
nicht, schadet es nicht. Dieser Ansatz 
ist völlig abzulehnen. Nicht indizier-
te Antibiotika können schwere Ne-
benwirkungen zur Folge haben und 
sind ganz abgesehen von der Thema-
tik der Resistenzentwicklung grund-
sätzlich abzulehnen.

Es braucht beides, um zu verste-
hen, worin der große Nutzen der An-
tibiotika einerseits, aber auch die Ge-
fahr der Antibiotikaresistenzen in 
einer globalen Welt liegen: Gut aufge-
klärte BürgerInnen sowie ÄrztInnen, 
die Antibiotika im Sinne des Antimi-
crobial Stewardship verordnen. ■

von Redaktion

Seit der Entdeckung Penicillins, einer der wichtigsten medizinischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, rettete der 
Einsatz von Antibiotika millionenfach Leben. Nun sind wir mit einem Auslöser für gravierende medizinische Rückschläge 
konfrontiert: Antibiotikaresistenzen.Im Interview mit Frau Prim.-Univ. Dr. Petra Apfalter.

Prim.-univ. dr. Petra apfalter 
institut für hygiene, mikrobiologie und 
Tropenmedizin, ordensklinikum linz

 

fo
to

: o
rD

en
sk

lI
nI

ku
m

 l
In

z 
el

Is
ab

et
hI

ne
n

„Es ist nicht der mensch, 
der die resistenz 
entwickelt, es sind die 
bakterien.“
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rEiSE und TropEnmEdizin 

■■ der nächste urlaub steht vor der tür. 
wie sollte man sich aus medizinischer 
sicht vorbereiten?
Vorbereitung ist das A und O, nicht nur in 
Hinsicht auf die schönsten Sehenswürdig-
keiten des jeweiligen Landes, sondern auch 
mit einem Blick in den Impfpass und dem 
Vergleich der Reiseversicherungen, sowie 
einem kurzen Check, falls regelmäßig Me-
dikamente eingenommen werden müssen, 
ob die Packung nicht gerade mitten im Ur-
laub ausgeht. Weiters ist es empfehlenswert, 
sich vor Reiseantritt auch über die Hygiene-
standards, klimatischen Bedingungen und 
die medizinische Versorgung vor Ort zu in-
formieren. Welchen gesundheitlichen Risi-
ken Sie sich aussetzen, sowie welcher Impf-
schutz empfehlenswert bzw. vorgeschrieben 
ist hängt individuell von Ihrer Reiseroute 
und ihrem Reisestil ab. Auch Nahrungsmit-
tel- und Trinkwasserhygiene sind ein wich-
tiger Punkt, der nicht außer Acht gelassen 
werden sollte. In manchen Ländern kann 
eine Malariaprophylaxe und konsequenter 
Mückenschutz notwendig werden, in ande-
ren Ländern ist dies verzichtbar.Vor allem 
ältere Personen, immunschwache oder Men-
schen, welche häufige oder ständige ärztli-
che Betreuung benötigen, sollten ihre Reise-
fähigkeit mit einer Reiseberatung und ihrem 
Betreuer (Arzt) vorab klären. Auch Kleinkin-
der können je nach Destination schnell über-
fordert oder besonders gefährdet sein – Stich-
wort Durchfallerkrankungen.

■■ was sollte in jeder reiseapotheke  
zu finden sein?
Es ist sinnvoll, sich einige Medikamente auf 
die Reise mitzunehmen. Hierzu gehören: Mit-
tel gegen Durchfall oder Verstopfung, Mittel 
gegen Reisekrankheit, fiebersenkende und 
schmerzlindernde Medikamente, eventuell 
(bei starken Zeitverschiebungen) eine mil-
des Schlafmittel sowie Salben zur Behand-
lung von Hautaffektionen wie Sonnenbrand, 
Allergie, juckenden Insektenstichen. Die Mit-
nahme eines Antibiotikums ist nur dann zu 
empfehlen, wenn sich der Reisende fernab 
jeglicher medizinischer Versorgung bewe-
gen wird. Die Mitnahme von sterilem Ein-
malbesteck (Spritzen und Nadeln) ist ein 
zweischneidiges Schwert und sollte nur aus-
nahmsweise in Erwägung gezogen werden, 

wenn sich der Reisende in ein Gebiet begibt, 
das medizinisch extrem schlecht versorgt ist.

■■ sind impfungen immer zu empfehlen?
Als „Grundausstattung“ sind zunächst jene 
Impfungen anzusehen, die der österreichi-
sche Impfplan ganz generell – auch unabhän-
gig von Reisen – empfiehlt. Darüber hinaus 
sind individuell weitere Empfehlungen je 
nach Reiseziel, -route und -stil in Erwägung 
zu ziehen. Für manche Länder – vor allem so-
zioökonomisch unterentwickelte Länder und 
Länder in den Tropen und Subtropen – besteht 
dabei ein höherer Impfaufwand als für ande-
re. Impfvorschriften sind heutzutage hinge-
gen selten geworden, sollten aber unbedingt 
beachtet werden. Im Tropeninstitut haben 
wir es uns zur Aufgabe gemacht, reiselustige 
Menschen über Infektionsrisiken und deren 
Vorbeugung aufzuklären. Auf Grundlage na-
tionaler und internationaler Richtlinien (z.B. 
WHO) und angepasst an die jeweils aktuelle 
epidemiologische Situation eines Landes oder 
Gebietes beraten unsere ÄrztInnen bezüglich 
Impfungen, Malariaprophylaxe und anderen 
Vorsorgemaßnahmen. Die Entscheidung, wel-
che davon am Ende tatsächlich ergriffen wer-
den, liegt aber selbstverständlich beim Rei-
senden.

■■ gibt es besonders gefährdete länder?
Ja, wie eben im Zusammenhang mit Imp-
fungen erwähnt. Aber beispielsweise auch 
Länder, in denen Bürgerkrieg oder Unruhen 
herrschen und deshalb die medizinische Ver-
sorgung bedroht ist oder zusammenbricht, 
sind besonders gefährlich zu bereisen. Aktu-
elle Reisewarnungen können beim Außenmi-
nisterium abgefragt werden.

■■ was ist in einem notfall zu tun?
Das Wichtigste in einem Notfall ist rasches 
Handeln. Es empfiehlt sich daher, sich vor der 
Reise oder direkt nach der Ankunft am Reise-
ziel über die internationale Notrufnummer 
und örtliche medizinische Einrichtungen zu 
informieren. Viele Versicherungen bieten ei-
gene Notrufhotlines an. Sich die Basismaß-
nahmen der Ersten Hilfe vor der Reise noch 
einmal kurz anzusehen, kann helfen, im Not-
fall ruhig zu bleiben und richtig zu handeln.

■■ sollte man auf reisen  
deswegen verzichten?
Der persönliche Reisestil sowie die Reiserou-
te sollten an die gesundheitlichen und emo-
tionalen Möglichkeiten und Anforderungen 
angepasst werden. Je nach Konstitution, kör-
perlicher und psychischer Verfassung, und 
mit Rücksicht auf persönliche Lebensum-
stände kann es daher auch einmal sinnvoll 
sein, auf Reisen zu verzichten – oder zumin-
dest Reiseziel und Reisestil entsprechend an-
zupassen. ■

von Redaktion

univ.-Prof. dr. med.  
Heinrich stemberger  
leiter des instituts für  
reise- und Tropenmedizin

✔ticket, ✔pass, 
reiseapotheke?
Urlaub schützt vor Krankheit nicht! Im Interview mit 
Tropeninstitutsleiter Herrn Dr. Stemberger.

 

redaktionstipp  
speziell für frauen: 

Bei tropenreisen können Hygienestandards, 
speziell was öffentliche toiletten betrifft stark 
vom Gewohnten abweichen. Lösungsansätze 

beschränken sich meistens auf schichtenweises 
abdecken von toilettenschüsseln, oder absichtlicher 

weniger zu trinken, um den Gang aufs Klo besser 
„zu planen.“

Urinier-Hilfen stehen mittlerweile für einige, nicht 
nur, reiseaffine Frauen ganz oben auf der packliste. 

Diese ermöglichen Frauen stehend oder sitzend 
geschützt zu urinieren, wo und wie sie auch immer 

auf dieser Welt unterwegs sind. 
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DANKE
An alle Organisationen, die sich engagieren, um die Volkskrankheiten in Schach zu halten. 

An alle Unternehmen, die in Forschung und Entwicklung investieren. 

An alle Personen, die auf andere schauen.

An alle, die helfen.
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