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Mitten ins Herz
Der richtige Umgang mit dem 

wichtigsten Organ hält Sie länger gesund 

Leben mit Stress
Keiner will ihn, jeder hat ihn

Seminare
Ergreifen Sie selbst die 

Initiative für Ihre Gesundheit

PRAXISEXEMPLARVerbleibt im Wartezimmer.Wenn Sie kein Patientenexemplar 
zum Mitnehmen mehr vorfinden, 
dann bestellen Sie MeinDoktor im Gratisabo unter 04223/29195!
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HEIMAT BIST 
DU HOHER 

STEUERN...
ÖSTERREICHS FINANZMINISTERIUM VERDIENT,

WENN SIE KRANK WERDEN. WÄHREND EIN

UNGAR ODER EIN TSCHECHE NUR 5% UND EIN

SCHWEIZER GAR NUR 2,4% MEHRWERTSTEUER

FÜR MEDIKAMENTE BEZAHLT, WERDEN PATIENTEN

IN ÖSTERREICH VOM FINANZMINISTERIUM MIT

VOLLEN 20% MWST FÜR MEDIKAMENTE

BELASTET. DAMIT GEBÜHRT ÖSTERREICH IN

EUROPA EIN TRAURIGER SPITZENPLATZ.

Nebenbei werden in 

Österreich auch immer 

weniger Medikamente von 

der Krankenkasse bezahlt.

Wir von der Pharmig 

setzen uns vehement 

dafür ein, diesen viel zu 

hohen Steuersatz zu 

senken.

Denn es gibt keinen Grund, 

österreichische Patienten 

fürs Kranksein gleich 

doppelt zu bestrafen.
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Ausgabe 01/2006

M
it „MeinDoktor“ halten Sie ein neues Ge-
sundheitsmagazin in Händen, das Sie in Zu-
kunft regelmäßig bei Ihrem Arzt im Warte-
zimmer finden werden. Die Zeitschrift infor-
miert Sie über Interessantes aus den Berei-

chen Medizin und Gesundheit, wobei jeweils ein Hauptthe-
ma – diesmal „Unser Herz“ – von verschiedensten Seiten
umfassend beleuchtet wird. Es folgen Themen aus dem en-
geren Bereich der Medizin und Psychologie, gefolgt von „an-
genehmeren“ Dingen wie Vorbeugung, Bewegung und Er-
nährung, Wellness & Beauty und einiges mehr – rund um
Ihre Gesundheit.

Wobei Gesundheitsvorsorge keine passive, sondern eine
aktive Aufgabe ist – es geht also nicht nur um die Informa-
tion, sondern auch um
das Tun, worauf wir be-
sonderes Augenmerk le-
gen. Daher der besondere
Hinweis auf unser spe-
zielles Seminarangebot
auf Seite 54. 

Diese gesundheitsför-
derlichen Aktivitäten er-
strecken sich außerdem
auf alle Dimensionen
menschlichen Seins, vom
Körper (Essen, Bewe-
gung) über die Seele (Wellness, Entspannung) bis zur spiri-
tuellen Dimension (Religiosität und Gesundheit). 

Trotzdem eine Bitte: Lassen Sie das Warteraum-Exemplar
von „MeinDoktor“ im Wartezimmer, es soll ja auch andere
informieren und unterhalten. Sollte es Ihnen aber so gut
gefallen – was wir natürlich hoffen – dann können Sie
„MeinDoktor“ auch im Abonnement beziehen, sogar
kostenlos (für die ersten 1.000 Bestellungen). Ein Anruf 
unter 04223/29 195, per Fax 04223/29 196 oder e-mail 
kontakt@mein-doktor.at genügt, und Sie bekommen Ihr
persönliches Exemplar an Ihre Wohnadresse. Das gilt auch
für Ihre Freunde und Bekannten, wenn Sie 
uns weiterempfehlen. 

Wir freuen uns auf Ihre Reaktion – Leserbriefe sind herz-
lich willkommen.

Ihr

DR. ROBERT HARSIEBER, 
Chefredakteur
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F Lebenspumpe: Bei guter Pflege ist sie 
nahezu unverwüstlich

F Herzrhythmus: Alles was unser Herz 
trainiert und gesund erhält

F Ein Herz und eine Seele: psychische 
und spirituelle Gesundheit

D
as Herz ist unser
wichtigstes Or-
gan. Solange es
gesund ist, ist es
gut belastbar –

aber es ist auch sehr verletz-
lich. Herz- und Kreislaufer-
krankungen sind die häufig-
ste Todesursache in der west-
lichen Welt.

Die Pumpfunktion des
Herzens besteht in einer
rhythmischen Kontraktion
und Erschlaffung. Die

Kontraktionsphase wird auch
als Systole, die Erschlaffungs-
phase als Diastole bezeich-
net.

In der Systole zieht sich
der Herzmuskel zusammen
und pumpt das Blut in den
Lungenkreislauf und in den
Körper. In der anschließen-
den Diastole erschlafft der
Muskel und die Herzkam-
mern füllen sich wieder mit
Blut. Auf diese Weise schlägt
unser Herz rund drei Milliar-
den Mal im Lauf eines Le-
bens und pumpt etwa 18
Millionen Liter Blut durch
den Körper. 

Das Herz hat zwei zentra-
le Aufgaben: Es sorgt dafür,
dass das Blut in der Lunge
Sauerstoff aufnehmen kann,
und es pumpt das mit Sau-
erstoff angereicherte Blut in
den Körper. Dazu dienen
zwei getrennte Pumpsyste-
me, die nebeneinander im
Herzen liegen und von einer
dünnen Wand, der Herz-
scheidewand, getrennt sind.
Das Herz muss auch selbst

herzlebensmotor

Unsere 
„Pumpe“ hat

zwei Aufgaben:
Das Blut in der

Lunge mit 
Sauerstoff an-

zureichern und
dann in den

Körper zu 
transportieren.
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ausreichend versorgt wer-
den. Zu diesem Zweck die-
nen die Herzkranzgefäße
(Koronararterien), die als
zwei bzw. drei große Blutge-
fäße aus der Hauptschlag-
ader (Aorta) abzweigen und
den Herzmuskel mit einem
Netz von feinen Blutgefäßen
überziehen.

Der Herzrhythmus wird
von einer elektrischen Steu-
erzentrale vorgegeben, dem
Sinusknoten, dem natür-
lichen Schrittmacher. So
pumpt das Herz etwa 70-mal
pro Minute die exakt gleiche
Menge Blut in den kleinen
Lungen- und den großen
Körperkreislauf. 

Bei erhöhtem Bedarf ist
unser Herz-Kreislaufsystem
enorm anpassungsfähig. So-
wohl die Menge des vom
Herzen gepumpten Blutes
(Schlagvolumen) als auch die
Anzahl der Herzschläge pro
Minute (Herzfrequenz) kann
bei Bedarf erhöht werden.
Bei körperlicher Belastung ist
eine Steigerung der Herzlei-
stung um ein Vielfaches
möglich.

Risikofaktoren für 
Herzerkrankungen

F BLUTHOCHDRUCK: Lang
bestehender Bluthochdruck
(Hypertonie) birgt das Risiko
einer Atherosklerose und
kann somit unter anderem
zu Schlaganfall oder Herzin-
farkt führen. Hypertonie wird
oft über viele Jahre nicht be-
merkt, da sie anfangs keine
Beschwerden verursacht und
erst nach Auftreten von Kom-
plikationen erkannt wird.

Der Blutdruckwert unter-
liegt großen Schwankungen,
eine Hypertonie kann daher

nicht mit einer einzigen Blut-
druckmessung diagnostiziert
werden. Zusätzlich ergibt die
Messung beim Arzt oft höhe-
re Werte, weil man verständ-
licherweise aufgeregt ist. Es
sollten daher ca. 30 Selbst-
messungen durchgeführt
werden, der Durchschnitts-
wert hat dann wirklich Aus-
sagekraft. Erst wenn mehr als
7 von 30 Werten einer Mess-
reihe erhöht sind, spricht
man von Bluthochdruck.
Man kann den Bluthoch-
druck gut behandeln oder
auch vorbeugen, insofern
sind regelmäßige Messungen
notwendig.   
F ERHÖHTE CHOLESTERIN-

6 Mein Doktor

Herzfunktion: Was kann man messen? 

F EKG: Die älteste Diagnostik stellt das Elektrokardio-
gramm (EKG) dar. 

F HERZULTRASCHALL: Eine weitere Untersuchungsmög-
lichkeit ist der Herzultraschall (Echokardiographie). Da-
mit kann die Funktion und die Morphologie des Herz-
muskels und der Herzklappen sehr einfach und schnell
untersucht werden. 

F ERGOMETRIE: Wieweit das Herz auch unter Bela-
stung, altersentsprechend, zufriedenstellend funktio-
niert, kann mittels Fahrradergometrie untersucht wer-
den. Unter ärztlicher Aufsicht, EKG- und Blutdruck-kon-
trolliert, muss der Patient gegen einen immer größeren
Widerstand Rad fahren (Belastungsstufen werden in
Watt angegeben). Die Untersuchung kann jederzeit ab-
gebrochen werden. Die Ergometrie dient zur Bestim-
mung der Leistungsfähigkeit (diese bezieht sich auf Al-
ter, Geschlecht, Körpergröße und -gewicht), der Herz-
durchblutung und des Blutdrucks bei Anstrengung.

F HERZFREQUENZVARIABILITÄT: Das Herz schlägt
rhythmisch, aber nicht starr gleichmäßig. Die Variabi-
lität, die unterschiedlichen Abstände zwischen den Herz-
schlägen, ermöglicht die augenblickliche Anpassung an
die Erfordernisse jeder Lebenssituation. Eine 24-Stun-
den-Messung gibt Einblick in die Vitalität, Belastungs-
und Erholungsfähigkeit sowie Regulationsfähigkeit des

Herzens. 

F SZINTIGRAPHIE: In einer
Thallium-Szintigraphie (Tl-Scan,
nuklearmedizinische Untersu-
chung) wird ebenso die Durch-
blutung des Herzmuskels bei
Belastung untersucht. Entweder
muss der Patient wiederum
Fahrrad fahren, oder zumeist
wird die Herzfrequenz (= der
Puls) medikamentös gesteigert.
Unter einer Gammakamera lie-
gend kann man anhand von
Bildmaterial erkennen, ob Teile
des Herzens gut, ungenügend
oder überhaupt nicht durchblu-
tet werden. Letzteres besteht
z.B. nach einem Herzinfarkt. Die
Technecium-Szintigraphie (Tc-

Scan) gibt Auskunft über die Auswurffraktion. 

F HERZKATHETERUNTERSUCHUNG: Die aufwendigste
Untersuchung, sie ist mit einem vorübergehenden Kran-
kenhausaufenthalt verbunden, ist eine Herzkatheter-
untersuchung (Koronarangiographie). Mit Kontrastmittel
werden die Arterien, die den Herzmuskel mit Sauerstoff
versorgen, dargestellt. Insofern können Engstellen oder
Verkalkungen gut dargestellt werden. Diese Untersu-
chung wird erst nach vorhergehender und gründlicher
kardiologischer Durchuntersuchung bei Verdacht auf be-
stehende koronare Herzerkrankung (Atherosklerose der
Herzkranzgefäße) durchgeführt. Im Falle eines Herzin-
farkts jedoch sollte sie, soweit es möglich ist (in Abhän-
gigkeit von der örtlichen Entfernung zum nächsten
Krankenhaus mit entsprechender Einrichtung), im Akut-
stadium durchgeführt werden.

Die Definition der Hypertonie hat sich in den letzten Jahren
verändert:

Blutdruck Systolisch Diastolisch 
Normal: unter 130 mmHg unter 85 mmHg
Grenzbereich: 130–139 mmHg 85–89 mmHg
Hypertonie: ab über140 mmHg über 90–99 mmHg
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WERTE: Cholesterin wird
vom Körper selbst produ-
ziert und auch mit der Nah-
rung aufgenommen. Es wird
als Baustein für unsere Kör-
perzellen oder zum Aufbau
von Hormonen verwendet. 

Ein Zuviel an mit der Nah-
rung zugeführtem Choleste-
rin kann nicht mehr verar-
beitet werden und wird zum
Teil in den Arterien als athe-
rosklerotische Plaques abge-
lagert. Das führt schließlich
zur „Verstopfung“ der Arte-
rien, vermindert die Sauer-
stoffversorgung im jeweiligen
Gefäßbezirk, und es treten
Beschwerden, unter anderem
Schmerzen, auf.  

Ein erhöhter Gesamtcho-
lesterinspiegel kann durch
eine Umstellung der Ernäh-
rung und auch durch Bewe-
gung/ Sport gesenkt werden.
Damit sinkt das Risiko von
Herzinfarkt oder Schlagan-
fall. In ausgeprägten Fällen
sind Medikamente zur Cho-
lesterinsenkung notwendig.

Die Höhe des Cholesterin-
spiegels und die Verteilung
auf LDL und HDL hängen
von der körpereigenen Pro-
duktion, die wiederum durch
die Aufnahme von tierischem
Fett stimuliert wird, sowie
von der Cholesterinzufuhr
mit der Nahrung und vom
Verbrauch ab. Der Cholester-
inspiegel hängt unter ande-
rem auch mit körperlicher
Bewegung und mit der
Stressbelastung zusammen.
Ein gutes Beispiel für die ver-

netzte Struktur des Orga-
nismus und dafür, dass es
wenig Sinn macht, Einzelfak-
toren isoliert zu betrachten.
F FALSCHE ERNÄHRUNG: Wir
essen zu viel, zu fett, zu we-
nig Obst und Gemüse, und
bei vielen kommt noch zuviel
Alkohol dazu. 

Mit einer gesunden Er-
nährung könnten wir unser
Leben positiv beeinflussen.
Als Grundlage dient die Er-
nährungspyramide: Voll-
korn/Getreideprodukte so-
wie Obst und Gemüse sollten
oft gegessen werden, hinge-
gen Fleisch, Eier oder fette
Milchprodukte nur in gerin-
gem Ausmaß (Vorsicht: „ver-
steckte Fette“ in Würsten
oder Kuchen, etc.). Süßigkei-
ten und Zucker sollten be-
sonders selten konsumiert
werden. Auch auf Alkohol
sollte verzichtet werden (ho-
her Kaloriengehalt und feh-
lender Sättigungswert!!)
F ÜBERGEWICHT: Bei Über-
gewicht (Adipositas) sollte ei-
ne Gewichtsabnahme ange-
strebt werden. Eine Eintei-
lung bezüglich Normalge-
wicht oder Übergewicht er-
folgt über den Body Mass In-
dex (BMI). Dieser errechnet
sich nach der Formel: Kör-
pergewicht (kg) dividiert
durch Körpergröße (m) zum
Quadrat. BMI = kg/m2 (siehe

Seite 8).
Das Risiko für Atheroskle-

rose und in weiterer Folge
Herzinfarkt ist bei solchen
Personen besonders hoch,

Risikofaktor Sport

Man muss nicht gleich das Rezept Winston Churchills („No sports!“)
übernehmen, denn natürlich ist sportliche Betätigung gesund und
schützt zum Beispiel vor Herzerkrankungen. Aber wie immer im Le-
ben muss man dabei einige Spielregeln befolgen. 

Zunächst sollte man sich selbst kennen und eine Untersuchung
bei einem Arzt vorausgehen lassen, um auf mögliche Einschränkun-
gen reagieren zu können. Weiters hat es keinen Sinn, das Training zu
übertreiben. Übertrainierte Hobbysportler sind leider keine Seltenheit.
Ganz besonders wichtig ist auch, im Fall eines grippalen Infekts das
Training bis zur vollständigen Genesung zu unterbrechen. Ein Infekt
bei sportlicher Betätigung kann gefährlich werden.

Immer wieder hört man vom plötzlichen Herztod von Hochlei-
stungssportlern. Erst vor kurzem brach der bekannte brasilianische
Fußballspieler Serginho während eines Spiels ohne ersichtlichen
Grund zusammen. Er wurde sofort in ein nahe gelegenes Kranken-
haus gebracht, doch alle Wiederbelebungsversuche waren verge-
blich. Erst nachher wurde bekannt, dass der 30-jährige Serginho und
sein Verein von seinen Herzproblemen wussten. Laut Medien soll der
Spieler eine Erklärung unterzeichnet haben, in der er die Risiken der
Fortsetzung seiner Karriere übernahm. Solche Risiken nehmen heute
viele Profisportler in Kauf.

Der 24-jährige ungarische Fußball-Nationalspieler Miklós Fehér,
Stürmer bei Benfica Lissabon, brach Ende Jänner dieses Jahres in der
letzten Minute eines Spiels zusammen, blieb leblos liegen und starb
noch im Stadion. Mögliche Todesursachen: eine Herzmuskelentzün-
dung infolge einer nicht ausgeheilten Infektion.

Sportärzte des Internationalen Fußballverbandes (FIFA) wollen bei
ihrem Kongress im kommenden Juni im mexikanischen Cancun unter
anderem auch über die in letzter Zeit gehäuften Todesfälle von Profis
sowie die Dopingproblematik diskutieren.

Mein Doktor  7

herz

Man unterscheidet ver-
schiedene „Arten“ und
allg. gelten als Richtwerte: 
Gesamtcholesterin: 

ideal unter 200 mg/dl
HDL-Cholesterin: 

ideal über 35–45 mg/dl
LDL-Cholesterin: 

ideal unter 130 mg/dl
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Raucher haben im Vergleich zu Nichtrauchern das 

doppelte Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden!

Beispiel: Gewicht 70kg, 
Größe: 1,75m.  
BMI = 70 : 1,752 = 23
unter 18,5 Untergewicht
18,5–25 Normalgewicht
25–30 Übergewicht
30–40 Fettsucht
über 40 krankhafte 

Fettsucht

MeinDok_0106_01-21  10.05.2006  16:21 Uhr  Seite 7



8 Mein Doktor

bei denen das Fettgewebe im
Bereich des Bauches ver-
mehrt ist. 

Der Bauchumfang sollte
bei Männern unter 94 cm
und bei Frauen unter 80 cm
liegen. Ab einem Umfang
von über 102 cm bei Män-
nern und 88 cm bei Frauen
ist eine Gewichtsreduktion
dringend notwendig. 

Die Arterien übergewichti-
ger Kinder zeigen bereits vor
der Pubertät erste Anzeichen
einer Atherosklerose. Durch
gesunde Ernährung und
sportliche Aktivität können
diese Schäden rückgängig
gemacht werden. Diät allein
kann die Probleme dicker
Kinder nicht lösen. 
F ZIGARETTEN: Zigaretten-
raucher haben im Vergleich
zu Nichtrauchern das dop-
pelte Risiko, einen Herzin-
farkt zu erleiden! Ungefähr
vier Prozent des Zigaretten-
rauchs macht Kohlenmono-
xid aus. Es vermindert den
Sauerstofftransport im Blut
und erhöht den Cholesterin-
spiegel.

Nikotin ist eine Sucht-
Droge und wirkt über das ve-
getative Nervensystem. Die

Folge ist Arterienverengung,
Steigerung der Herzfrequenz
und Erhöhung des Blutdruk-
ks. Insgesamt steigt das Risi-
ko für Gefäßverkalkung.

Hilfestellungen für ein
Aufhören mit dem Rauchen
bieten Nikotinersatzthera-
pien wie Kaugummi, Inhala-
tor oder Pflaster. Weitere In-
formationen bieten nieder-
gelassene Ärzte, Ambulato-
rien oder spezielle Institute. 
F STRESS: Durch Arbeits-
überlastung, Krankheiten
oder private Krisen stehen
wir oft unter großem  Stress.
Die Folge ist unter anderem
Bluthochdruck oder Herzra-
sen. Wenn solche Situationen
ständig vorliegen, besteht
neuerlich die Gefahr von
Atherosklerose bzw. Herz-
Kreislauferkrankungen. Auch
seelischer Stress bei Fami-
lienproblemen, Depression,
etc. ist gesundheitsschädlich.

Zum Stressabbau gehört
Entspannung, entweder
durch regelmäßige körperli-
che Bewegung (wandern,
joggen, spazieren gehen)
oder durch z.B. autogenes
Training, Meditation, etc.

Insgesamt senkt regelmä-

Bill Clinton: Ex-US-Präsident
Der Fast-Food-Bekenner musste

sich einer Vierfach-Bypass-
Operation unterziehen.

Tony Blair: Premierminister
Durchtrennung von Herzmuskel-

fasern befreite ihn von seinen
Rhythmusstörungen.

unser

Raucher haben im Vergleich zu Nichtrauchern das 

doppelte Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden!

Tony Blair: Der britische Premierminister Tony Blair hat
eine Operation zur Behandlung seiner Herzrhythmusstö-
rungen erfolgreich überstanden. Im Oktober vergangenen
Jahres waren erste Symptome von Herzrhythmusstörungen
bei Blair aufgetreten. Es handelte sich bei dem rund
zweieinhalbstündigen Eingriff um eine Routinemaßnahme,
die jährlich an tausenden Patienten in Großbritannien vor-
genommen werde, erklärte der behandelnde Kardiologe.
Dabei werden mit Hilfe eines Katheters jene Muskelfasern
im Herzen durchtrennt, von denen die Rhythmusstörung
ausgeht. Vor der Operation gab sich der 51-jährige Blair
gelassen: „Es ist nicht besonders alarmierend, aber doch
etwas, das in Ordnung gebracht werden sollte.“

Bereits wenige Stunden nach der Operation, die seine
Herzrhythmusstörungen beheben soll, konnte der Premier-
minister das Krankenhaus von London-Hammersmith wie-
der verlassen. Die Operation sei „erfolgreich“ verlaufen,
wie das Krankenhaus mitteilte. Das Risiko, dass das Pro-
blem zurückkehrt, sei sehr gering. 

Berühmte Herzpatienten

Bill Clinton: Der ehemalige amerikanische Präsident mus-
ste sich Anfang September dieses Jahres einer vierfachen
Bypass-Operation unterziehen. Schon einige Monate hatte
der 58-jährige beim Joggen Beschwerden, die er aber nicht
allzu ernst nahm. Es stellte sich heraus, dass die Verengung
der Koronararterien weitaus gravierender war als ursprüng-
lich angenommen. Die Operation ist nach Angaben der Ärz-
te gerade noch rechtzeitig durchgeführt worden. Einige Ar-
terien waren fast vollständig verstopft. Ohne Operation hät-
te Clinton wahrscheinlich binnen kurzem einen Herzinfarkt
erlitten. 
Neben seinem seit vielen Jahren bestehenden Bluthochdruck
scheinen erhöhte Blutfette (Hypercholesterinämie) des prak-
tizierenden Fast-Food-Bekenners primärer Risikofaktor zu
sein. Sein Cholesterinspiegel ist in den vergangenen Jahren
stetig gestiegen. Clinton gab zu, dass er zu sorglos bei sei-
ner Ernährung war, und leidenschaftlich gern Pizza, Ham-
burger und Pommes frites gegessen hatte. Das wird sich in
Zukunft ändern müssen.

Neben einer entsprechenden medikamentösen Therapie
wird Clinton so bald als möglich auch sein gewohntes Lauf-
training wieder aufnehmen.
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ßige körperliche Bewegung
das Risiko für Herzinfarkt. 

Es reicht oft rasches Ge-
hen über 20 Minuten täglich.
Bevor man ernsthaft mit Aus-
dauertraining beginnen
möchte, sollte ca. ab dem 40.
Lebensjahr aber davor eine
Ergometrie erfolgen. Im Rah-
men dieser Untersuchung
würde ein Bluthochdruck
oder eine bereits bestehende
koronare Minderdurchblu-
tung erkannt werden, zusätz-
lich kann die Trainingsherz-
frequenz berechnet werden.
F ANDERE FAKTOREN: Das
Risiko für eine koronare
Herzkrankheit ist bei familiä-
rer Belastung, z.B. der Vater
hatte einen Herzinfarkt,
deutlich gesteigert. In so ei-
nem Fall sollte präventiv das
Risikoprofil niedrig gehalten
werden. Auch Zuckerkrank-
heit (Diabetes mellitus), be-
reits durchgemachte Schlag-
anfälle, aber auch Lebensal-

ter über 50 Jahre und männ-
liches Geschlecht begünsti-
gen das Auftreten einer koro-
naren Herzerkrankung.

Dr. Maria Heger
maria.heger@meduniwien.ac.at

Was tun bei Herzschmerzen? 

Die Koronararterien oder Herzkranzgefäße versorgen das
Herz mit sauerstoffreichem Blut. Bei einer Verengung die-
ser Arterien durch Atherosklerose ("Verkalkung") wird der
Herzmuskel, zu Beginn besonders bei körperlichem oder
psychischem Stress, unzureichend mit Sauerstoff versorgt.
Die Folge sind Angina pectoris Beschwerden, verbunden
mit dem Gefühl der Herzenge/Brustschmerzen und mit
Brennen unter dem Brustbein, das typischerweise in den
linken Arm, in den Hals oder auch in den Oberbauch aus-
strahlt. Weiters besteht Atemnot bzw. Kurzatmigkeit.

Zu Beginn treten diese Beschwerden nur unter Anstren-
gungen auf. Bei fortgeschrittener Erkrankung
zeigen sich Angina pectoris Anfälle auch in
Ruhephasen, dieses wird dann als instabile
Angina pectoris bezeichnet und muss als
Warnzeichen für einen drohenden Herzinfarkt
gedeutet werden!! 

Jedoch besteht auch auf die Möglichkeit ei-
nes Herzinfarktes ohne davor bestehender An-
gina pectoris Anfälle. 

Bei Auftreten von Herzschmerzen im Sinne
von Angina pectoris muss unbedingt eine
ärztliche Begutachtung durch den/die Haus-
arztIn und meistens danach durch den/die
FacharztIn erfolgen. Nach speziellen Untersu-
chungen (siehe oben) kann das individuelle Ri-
siko abgeschätzt und entsprechend geholfen
werden. 

Im Falle eines Herzinfarktes – eine Koronar-
arterie ist dann (zumindest vorübergehend)
komplett verschlossen – treten neben den be-
schriebenen Angina pectoris Beschwerden
auch Übelkeit, Erbrechen, Schweißausbruch
oder Angstgefühl auf. Aufgrund des Sauer-

stoffmangels sterben Herzmuskelzellen ab. 
Beim ersten Anzeichen ist es dringend notwendig, dass

die Person mit der Rettung/dem Notarzt/In umgehend in
ein Krankenhaus gebracht wird! Es besteht unter anderem
die Gefahr lebensbedrohlicher Rhythmusstörungen. Durch
rasche medizinische Behandlung kann aber der Herzscha-
den begrenzt werden. Wenn dann  das verschlossenen
Herzkranzgefäß innerhalb von drei bis sechs Stunden wie-
der eröffnet wird, kann oft die Ausdehnung des Infarkts
klein gehalten werden. Das bedeutet weniger Herzproble-
me für die Zukunft. Im Falle eines Herz/Atemstillstandes
muss unbedingt sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen
begonnen werden: Beatmung und Herzdruckmassage.
Wichtig bei Herzinfarkt ist eine sofortige ärztliche Versor-
gung. Allerdings sucht nur jeder dritte Infarkt-Patient inner-
halb der ersten Stunde nach dem Ereignis einen Arzt auf.

FRAUEN SIND ANDERS: Frauen haben häufig nicht die
für die Angina pectoris typischen Symptome wie Druck in
der Brust bei körperlicher Anstrengung, betont der Kardio-
loge OA Dr. Georg Titscher. Bei Frauen sind die Beschwer-
den oft unklarer, diffuser und nicht so typisch: Erschöp-
fungssymptome, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, verringerte
Leistungsfähigkeit, die bei Männern auch oft dazu kom-
men. OA Titscher: „Wenn Frauen mit Beschwerden kom-
men, neigen Ärzte eher dazu, sie als psychisch zu interpre-
tieren, während sie bei Männern eher körperlichen Erkran-
kungen zurechnet werden. Dazu kommt, dass Frauen ihre
Beschwerden viel emotionaler, dramatischer schildern als
Männer, die sachlicher berichten, aber auch mehr zur Ver-
leugnung neigen und bagatellisieren.“

Wir wissen heute,
dass es verschiede-
ne Risikofaktoren

für Herz-Kreislauferkrankun-
gen gibt:  falsche Ernährung,
mangelnde Bewegung, Blut-
hochdruck, Übergewicht,
Rauchen, erhöhte Cholester-
inwerte, Zuckerkrankheit. Da
die Weichen für Herzkrank-
heiten bereits im jugend-
lichen und mittleren Alter
gestellt werden, ist es wich-
tig, schon sehr früh Risiko-
faktoren zu reduzieren und
damit das Risiko von Herz-
Kreislauferkrankungen zu
senken. Denn allein mit dem

Alter steigt das Risiko. Wer
auf eine gesunde Ernährung
und regelmäßige Bewegung
achtet, und mit Stress umge-
hen lernt, hat schon viel er-
reicht.

Insgesamt geht es um ei-
nen krankheits- oder ge-
sundheitsfördernden Le-
bensstil, der alle diese Fakto-
ren – die sich auf die körper-
liche Ebene beziehen - aber
noch vieles darüber hinaus
umfasst. Krankheitsfördernd
sind auch soziale Isolation
(Alleinstehende haben ein
höheres Krankheitsrisiko, im
Familienverband lebende

Lebensstil & 
Prävention
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Menschen mit einem guten
Freundeskreis leben gesün-
der), psychische Isolation
(Menschen, die übermäßig
oft „ich“ oder „mein“ ver-
wenden, sind gefährdeter als
solche, die sparsamer mit
diesen Zeichen der Egozen-
trik umgehen). 

Ethik ist eben nichts Ab-
straktes: Menschen, die für
andere da sind, die karitativ
tätig sind, leben gesünder als
nur auf sich bezogene. Und
sogar wer Haustiere hat, lebt
gesünder und wird im Krank-
heitsfall schneller gesund.
Der Mensch ist ein soziales
Wesen. Zu einem gesunden
Leben gehört daher auch ei-
ne gesunde Portion Gemein-
schaftsgefühl, das ist ganz
wichtig für die Psychohygie-
ne. Einen Beitrag für die Ge-
sellschaft zu leisten, wie es
Alfred Adler ausgedrückt hat.
Und neuere amerikanische
Studien zeigen, dass soziales
Engagement tatsächlich ge-
sund erhält. 

Traditionelle 
Lebensweise

Es ist bekannt, dass die koro-
nare Herzkrankheit in Japan
nicht besonders häufig ist. Ei-
ne viel diskutierte Studie be-
obachtete Japaner, die nach
Hawaii und dann an die ame-
rikanische Westküste übersie-
delt waren. Das Vorkommen
von Herzkrankheiten nahm
bei jenen Japanern, die nach
Hawaii gezogen waren zu und
erreichte bei jenen, die sich in
der Gegend von San Francisco
niedergelassen hatten, eine
gleich hohe Erkrankungsrate,
wie sie Amerikaner aufweisen. 

Die Japaner hatten sich
dem ungesunden Lebensstil
der Amerikaner (fettreiche Er-
nährung, vermehrter Zigaret-
tenkonsum und wenig Bewe-
gung) angepasst – so die übli-
che Erklärung. 

Bemerkenswert ist jedoch,
dass die Japaner, die zwar an
der Westküste lebten, aber
sich dort nicht assimilierten,

12 Mein Doktor

Komplexität 
des Organismus
nützen 
Ein Risikofaktor
kommt selten allein,
meist hängen mehrere
zusammen. Wer sich
falsch ernährt, wird
übergewichtig, der
Blutdruck ist eventuell
erhöht, die Cholester-
inwerte ebenfalls,
er/sie leidet womög-
lich an der Reaktion
der anderen, zieht
sich zurück und gerät
in soziale Isolation,
wird dadurch depres-
siv usw.

Positiv ist aber,
dass diese Komple-
xität auch umgekehrt
gilt: Wer eine gesund-
heitsfördernde Maß-
nahme ergreift, beein-
flusst dadurch auch
gleich mehrere Risiko-
faktoren. 

Bestes Beispiel ist
die Bewegung: Deren
Auswirkungen auf
den Organismus sind
vielfältig. Bewegung
kurbelt den Stoff-
wechsel an, es wer-
den mehr Kalorien
verbraucht und damit
Übergewicht abge-
baut beziehungsweise
verhindert. 

Durch das Training
des Herzens wird der
Bluthochdruck verrin-
gert oder vermieden,
Regelmäßigkeit führt
zu besserer Leistungs-
fähigkeit. 

Regelmäßige Be-
wegung erhöht den
HDL-Wert (das „gute“
Cholesterin), im Blut,
und auch eine even-
tuell vorhandene Zuk-
kerkrankheit wird
durch Bewegung posi-
tiv beeinflusst. Aber
nicht nur das, Bewe-
gung reduziert in der
Regel auch das Be-
dürfnis zu rauchen
und wirkt sogar einer
depressiven Stimmung
entgegen. 

Bewegung ist ein
wirksames Antide-
pressivum.

10 Herz-Tipps

Reduzieren Sie ihre Risikofakto-
ren. Es ist unwahrscheinlich,
dass sie auf Null kommen, aber
jeder, den sie loswerden, redu-
ziert ihr Risiko krank zu werden.

F Nicht Rauchen, 
wenig Alkohol.

F Mäßig essen, wenig Fett, viel
frisches Obst und Gemüse.

F Regelmäßige Bewegung (am
besten 20 Min. täglich, for-
ciertes Gehen genügt) 

F Lernen Sie sich zu entspan-
nen, mit welcher Technik
auch immer. 

F Pflegen Sie ihr Familienleben
und Ihren Freundeskreis.

F Bringen Sie Ordnung, Rhyth-
mus und Harmonie in Ihr Le-
ben. 

F Ändern Sie ihre Einstellung
zum Leben: nichts allzu
wichtig nehmen, Abstand
gewinnen.

F Stellen Sie die wesentlichen
Fragen des Lebens – ohne
auf Antworten zu drängen.

F Versuchen Sie, das Gefühl
des Eingebunden Seins in ei-
ne höhere Ordnung wahrzu-
nehmen.

Entspannung ist ein 
wichtiger Faktor, um die 
Regulationsfähigkeit des 
Herzens aufrechtzuerhalten. 
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eine niedrige Rate an Herz-
krankheit und Herztod auf-
weisen, selbst wenn ihr Cho-
lesterin, Blutdruck und Ziga-
rettenkonsum den amerikani-
schen Verhältnissen entspre-
chen.

Das Beibehalten der tradi-
tionellen Kultur bewahrt sie
offensichtlich vor den Auswir-
kungen der Risikofaktoren,
die sie angenommen haben. 

Das könnte man dahinge-
hend interpretieren, dass die-
se Japaner zwar äußerlich die
ungesunde Lebensweise an-
genommen hatten, nicht aber
den psychosozialen Stress des
„American way of life“. 

Dieses Beispiel zeigt auch
den hohen Einfluss der „Kul-
tur“ auf unsere Gesundheit.
Dabei geht es nicht um die ja-
panische Kultur, sondern um
den psycho-sozio-spirituellen
Kontext, das Eingebunden-

Sein in einen größeren Zu-
sammenhang, um Vertrauen
und Geborgenheit - Faktoren,
die sich auch in vielen ande-
ren Studien als gesundheits-
fördernd herausgestellt ha-
ben. Das Beispiel zeigt auch,

dass es immer auf das Ge-
samtbild der Risikofaktoren
und deren Verhältnis zu
schützenden Faktoren an-
kommt, und nicht einfach um
die Summierung bestimmter
Risiken.

Herz und Seele

Man kann das Herz als Pum-
pe sehen, die den Organismus
mit Blut und Sauerstoff ver-
sorgt, oder auch als Sitz der
Gefühle und der Seele. Das ei-
ne schließt das andere nicht
aus, das Herz ist wohl beides.
Gesundheit und Krankheit
sind nicht nur von der Veran-

lagung abhängig, sondern in
hohem Maße auch vom Le-
bensstil, der körperliche, sozi-
ale, psychische und spirituelle
Faktoren umfasst.

Der amerikanische Kardio-
loge Bernard Lawn bezeichnet
die Seele-Gehirn-Beziehung
als das „Kernstück dessen, was
uns menschlich macht.“ Wer
gesund bleiben will, muss alle
Dimensionen menschlichen
Seins beachten. Herbert Ben-
son, Professor an der Harvard
Medical School, ist überzeugt,
dass die Hinwendung zu reli-
giösen Überzeugungen offen-
bar „nicht nur emotional und
spirituell tröstlich, sondern
darüber hinaus lebenswichtig
für unsere körperliche Ge-
sundheit“ ist. Er verweist auf
zahlreiche Studien, die bele-
gen, dass religiöse Menschen
gesünder sind und im Krank-
heitsfall schneller genesen. Ei-
ne der Säulen der Religiosität
ist der Altruismus, der sich in
Studien als gesundheitsför-
dernd erwiesen hat. 

Auch der amerikanische
Herzspezialist Dean Ornish
kam mehr und mehr zu der
Überzeugung, „dass unser
seelisches und spirituelles
Wohlbefinden für die Gesund-
heit unseres Herzens von

außerordentlicher Bedeutung
ist.“ Er leitet seine Patienten
an, physisch, emotional und
spirituell ihrer Isolierung - von
den eigenen Gefühlen, vom
inneren Selbst, von den Mit-
menschen und von einer hö-
heren Sinnquelle - zu ent-
kommen. Der US-Chirurg
Bernie Siegel betont: „Wenn
Sie diese drei Aspekte (die
medizinische, die persönliche
und die spirituelle) ausbalan-
cieren und für sich selbst in-
neren Frieden hineinbringen,
haben Sie die besten Chan-
cen, geheilt zu werden.“
F STRESS: In der Riege der
anerkannten Risikofaktoren

der einzige Muskel des
Körpers der sich ein Le-
ben lang in Bewegung
befindet. Durch ständiges
Zusammenziehen und
Ausdehnen pumpt das
Herz das Blut durch den
Kreislauf und ermöglicht
so unser Leben. Die Kräf-
te, die den gesamten Kos-
mos definieren, Yin und
Yang, Ausdehnung und
Zusammenziehung, ma-
nifestieren sich hier in
der göttlichen Metapher
Mensch. Im Herzen wir-
ken diese Kräfte, werden
sichtbar, hörbar und
spürbar. Wen wundert es,
wenn wir dem Herzen
mehr als nur die körperli-
che Bedeutung zuschrei-
ben. Liebe und Mensch-
lichkeit finden ihren Aus-
druck durch Herzlichkeit,
Herzenswärme, Herzhaf-
tigkeit und Herzensgüte. 

Warum aber gehen wir
mit diesem wichtigen Teil
unseres Körpers so oft
achtlos um? Weil wir das
Herz, wenn wir es am
meisten brauchen nicht
spüren?  Warum plagen
wir es mit Stress, bis wir
herzlos werden? Fügen
ihm durch Kummer und
Hass Herzeleid zu? Hat
doch jedes Ding zwei Sei-
ten. Oft wundern wir uns
sogar über unser Verhal-
ten, wissen nicht, warum
wir so handeln. So ordnen
wir dem Herzen auch das
Unbewusste, Intuitive zu.
Es  kann sehr heilsam
sein, auf unser Herz zu
hören. 

Es lohnt sich unser
Herz zu erforschen, denn: 

Das Herz hat viele
Gründe, die der Verstand
nicht kennt. (Pascal)

Mag. Dr. Peter-Kurt Österreicher
office@dr-oesterreicher.at

DAS HERZ,

Sinnbild der 
Menschlichkeit

Die WHO definiert Gesundheit als körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden 

und betont seit 1984 auch die wichtige Bedeutung der Spiritualität.
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nimmt der „Stress“ quasi die
Rolle des Fensters in die Psy-
che ein. Seit langem ist be-
kannt, dass Stress bei Blut-
hochdruck und koronarer
Herzkrankheit eine Rolle
spielt, betont OA Dr. Georg
Titscher, Leiter der Psychoso-
matischen Beratungsstelle an
der II. Medizinischen Abtei-
lung (Kardiologie) im Ha-
nusch Krankenhaus in Wien.
Der Begriff „Stress“ ist aber
ein eher inhaltsleeres Gummi-
wort geworden. Stress kann
sein:
F ARBEITSSTRESS: Berufliche
Belastung besteht in einem
Missverhältnis der Anforde-
rung und der Möglichkeit,
darauf zu reagieren. Krankma-
chend ist auch die „Sandwich-
Position“, viel Verantwortung,
aber wenig Spielraum zur Ge-
staltung.
F SOZIOÖKONOMISCHER STA-
TUS: Was früher Manager-
krankheit war, hat sich seit
den 70er Jahren total umge-
dreht. Heute ist eher die arbei-
tende Bevölkerung gefährdet.
Das hat mit mehr Risikofakto-
ren (Ernährung, Rauchen, so-
ziale und familiäre Belastun-
gen) zu tun.
F SOZIALE ISOLATION: Ein-
samkeit ist eine Form von

Stress und gilt heute als bewie-
sener Faktor auch für die Ent-
stehung der Koronaren Herz-
krankheit und auch für den
Krankheitsverlauf. 
F DEPRESSION: Auch Depres-
sion ist eine Form von Stress
und führt indirekt zu einem
ungesunden Lebensstil. Bis zu
zwei Drittel der Patienten
nach einem Herzinfarkt wer-
den depressiv oder leiden an
einer unterschwelligen De-
pression, die oft übersehen
wird, aber auf das Befinden
und den Krankheitsverlauf
großen Einfluss hat. 
F PARTNERPROBLEME: Es ist
erwiesen, dass Probleme mit
dem Partner bei der koronaren
Herzkrankheit gar nicht so sel-
ten sind. Durch die Krankheit
kommt das Partnergefüge oft
durcheinander, weil die bishe-
rige Rollenaufteilung nicht
mehr funktioniert, wenn ein
Teil krank ist. 
F FEINDSELIGKEIT: Konkur-
renzverhalten, Kämpfen, sich
Behaupten Müssen, verbun-
den mit Ärger, Zynismus und
Misstrauen ist auch eine
ständige Belastung und
scheint das Risiko für Herz-
Kreislauferkrankungen zu er-
höhen.

Dr. Robert Harsieber

Jährlich sterben in Öster-
reich etwa 40.000 Men-
schen an Herzinfarkt oder

Herz-Kreislauferkrankungen.
Diesem Schicksal können sie
jedoch aktiv entgegentreten,
indem sie ihre Risikofaktoren
erkennen und Vorsorge be-
treiben. Vor allem Patienten,

die an Bluthochdruck, Über-
gewicht, erhöhten Blutfetten,
Bewegungsmangel oder Dia-
betes mellitus („Zucker-
krankheit“) leiden, haben ein
deutlich erhöhtes Risiko,
ebenso wie Patienten mit
vermehrter Stressbelastung
und Raucher.

Kann und darf man
Herzkrankheiten homöo-
pathisch behandeln?

Ja, man kann. Und
man darf natürlich nur,
wenn der Patient vorher
von einem Herzspeziali-
sten komplett durch-
untersucht worden ist.
Grundsätzlich kann man
alle Herzkrankheiten ho-
möopathisch behandeln,
wobei bei organischen
Störungen des Herzens
nur zusätzlich zu den
vom Spezialisten verord-

neten Medikamenten
„mitbehandelt“  werden
kann.

Die Wirkung der ho-
möopathischen Therapie
besteht meist darin, dass
der Patient sich allge-
mein besser fühlt, und
die restlichen Beschwer-
den, die oft trotz einer
chemischen Therapie be-
stehen bleiben, ver-
schwinden. Gar nicht sel-
ten kann der kontrollie-
rende Facharzt das eine
oder andere Medikament
einsparen, weil die zu-
sätzliche homöopathi-
sche Behandlung die
Selbstheilungskräfte an-
regt und so der Orga-
nismus mit weniger che-
mischer Unterstützung

auskommt. Das wäre die
Wirkung der so genann-
ten homöopathischen
Konstitutionstherapie,
wo ein auf den ganzen
Menschen angepasstes
Mittel mit „Herzschwer-
punkt“ gegeben wird.
Auch bei schweren Fällen
kann die zusätzliche ho-
möopathische Behand-

lung manchmal eine ge-
wisse Erleichterung brin-
gen.

Bei den funktionellen
Herzbeschwerden, wie
etwa nervös bedingten
Herzrhythmusstörungen
etc., bei denen keine or-
ganische Schädigung des
Herzens festgestellt wer-
den kann, gibt kein Arzt
gerne schwere chemi-
sche Mittel, weil die
Nebenwirkungen oft
schwerwiegender sind
als die Grundstörung.
Hier kann auch alleine
mit homöopathischen
Mitteln therapiert  wer-
den. Die Erfolge sind zu-
frieden stellend und die
Behandlung nebenwir-
kungsfrei.   

Herzkrankheiten
und

Homöopathie

Dr. Reinhard 
Sellner

Arzt für 
Allgemeinmedizin,

Baden
rs@wahlarzt.at

herz
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Kardiologie & 
Orthopädie
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Allein durch die Umstel-
lung des Lebensstils, so er-
rechneten Experten, ließe
sich das Herzinfarktrisiko um
ca. 50% senken. Dies ist der
Punkt, wo die Orthopädie
sich mit der Inneren Medizin
überschneidet. Übergewich-
tige Patienten haben mit ho-
her Wahrscheinlichkeit
wiederkehrende Probleme
am Bewegungs- und Stützap-
parat. Abnützungen an Hüft-
und Kniegelenken sowie
chronische Kreuzschmerzat-
tacken kosten unsere Kran-
kenkassen pro Jahr Millionen
von Euro an Behandlungs-
geldern. Die auch von Inter-
nisten geforderte Bewegung
kann nur in eingeschränktem
Maße durchgeführt werden.

Es ist daher eine Aufgabe
der Orthopäden, für ihre Pa-
tienten optimale Trainings-
voraussetzungen durch ei-
nen intakten Bewegungsap-
parat zu schaffen.

Als typisches Beispiel sei
die deformierende Gelenks-
abnützung an den Hüft- und
Kniegelenken erwähnt.
Durch den hohen Standard
der Endoprothetik sind Pa-
tienten mit künstlichen Hüft-
und Kniegelenken wieder in
der Lage, einer sportlichen
Betätigung nachzugehen.

Auch Stress kann unser Herz-
Kreislaufsystem negativ be-
einflussen. Sportliche Betäti-
gung, insbesondere Ausdau-
ertraining, führt zum Abbau
von Stresshormonen und ist
somit ein wichtiger Beitrag
zur Prävention sowohl aus
kardioprotektiver wie aus or-
thopädischer Sicht.

Wichtig erscheint die Ent-
wicklung eines polymodalen
Behandlungskonzeptes mit
Einbeziehung aller sinnvol-
len Berufsgruppen indivi-
duell für jeden einzelnen Pa-
tienten - dies erfordert je-
doch viel Zeit. Es bedeutet
nämlich nicht nur die Einbe-
ziehung zweier Facharzt-
gruppen, sondern die Invol-
vierung von psychotherapeu-
tischen, diätetischen sowie
gelegentlich auch psychothe-
rapeutischen Interventionen.

Die Fachgebiete Kardio-
logie und Orthopädie zeigen
gut, dass Fachgebiete, die
auf den ersten Blick Ge-
meinsamkeiten ausschlie-
ßen, sehr wohl viele ge-
meinsame Betrachtungswei-
sen bieten können. „Der
Mensch muss in seiner Ge-
samtheit beurteilt werden“ –
ein wichtiger Grundsatz in
der Medizin.

Dr. Karin Moser

16 Mein Doktor

Die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO definiert Ge-
sundheit nicht als Fehlen
von Krankheit, sondern als
körperliches, seelisches
und soziales Wohlbefinden.
Das ist zwar nahezu uto-
pisch, doch seit 1984 be-
tont die WHO auch die
wichtige Bedeutung der
spirituellen Dimension für
die Gesundheit. 

Diese Mehrdimensiona-
lität bildet sich auch in den

Risikofaktoren z.B. für
Herzerkrankungen ab. Dar-
unter gibt es zwar nur ei-
nen, der wirklich die
psychosoziale Dimension
betrifft, nämlich den Stress.
Doch Stress kann vieles
sein und ist damit sozusa-
gen das Fenster in die
psychosoziale Dimension. 

Und unter den verschie-
denen Stressfaktoren sind
soziale Isolation und
Feindseligkeit wiederum
das Fenster in die spirituel-
le Dimension. Das wird of-
fensichtlich, wenn man sie
ins gesunde Gegenteil um-
kehrt: Die Verbundenheit
mit anderen Menschen,
das Sich-Einsetzen für an-
dere und das Mitfühlen mit
anderen ist ja nichts ande-

res als das, was in allen Re-
ligionen als Nächstenliebe
praktiziert wird. 

Neben der Einsamkeit
ist auch die Selbstbezogen-
heit stressig: Aus einer US-
Studie geht hervor, dass
Menschen, die im Ge-
spräch übermäßig oft „ich“
oder „mein“ verwenden,
öfter einen Herzinfarkt er-
litten als solche, die das
nicht taten.

Aber nicht nur die Ver-

bundenheit mit anderen
Menschen ist ein Gesund-
heitsfaktor - auch die Ver-
bundenheit mit einer „hö-
heren“ Ebene unseres
Seins. Religiöse oder spiri-
tuelle Menschen sind ge-
sünder und erholen sich
im Krankheitsfall schneller
als Personen, die an nichts
glauben.

Wenn wir über Gesund-
heit reden, dürfen wir uns
nicht auf die körperliche
Ebene beschränken, son-
dern müssen die psychi-
sche, soziale und spirituelle
Dimension einbeziehen.
Denn nicht nur unser Er-
nährungsverhalten, auch
unser Welt- und Men-
schenbild kann gesund-
oder krankmachend sein. 

Kommentar 
von Robert
Harsieber

GESUNDHEIT MUSS ALLE 
DIMENSIONEN MENSCHLICHEN 
SEINS EINBEZIEHEN

Neue Wege der 
Herzchirurgie

Verstopfte Koronararte-
rien können auf ver-
schiedene Weise be-

handelt werden. Bei der Bal-
londehnung „Perkutane
Transluminale Koronaran-
gioplastie“ (PTCA) oder Bal-
londilatation werden die
Engstellen in den Herz-
kranzgefäßen mit einem
speziellen Ballonkatheter
aufgedehnt. Da bei bis zu 30
% der PTCA-Patienten er-

neut eine Verengung auftritt,
werden seit einigen Jahren
so genannte „Stents“ (Gefäß-
stützen) in das aufgedehnte
Gefäß implantiert. Der Stent
verbleibt im Gefäß, hält die-
ses offen und verbessert den
Blutfluss. Für gewöhnlich
wächst das Metallgitter
innerhalb weniger Wochen
in die Gefäßwand ein. 

Ein Wiederverschluss des
Gefäßes, der einen erneuten
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Eingriff notwendig macht,
kommt bei rund zwanzig
Prozent der Patienten vor.
Noch bessere Ergebnisse
werden mit neuartigen, mit
einem Antibiotikum be-
schichteten Stents erzielt,
bei denen es nur mehr in
null bis 3,2 % zum Wieder-
verschluss kommt.

Mit Medikamenten
geladene Stents

Heute arbeitet man an neu-
en „Modellen“, die eine
Mehrfachbeladung mit Me-
dikamenten ermöglichen
oder die hauchdünne Stent-
wände aufweisen. Die neue-
ste Entwicklung ist die Boh-
rung feinster Minireservoirs
in das Netz des Stents, die
beliebig mit verschiedenen
Medikamenten geladen wer-
den können.

Neue Materialien kom-
men zum Einsatz und auch
ein „löslicher“ Stent aus
Magnesium wird bereits ent-

wickelt, der nach etwa ei-
nem halben Jahr nach dem
Einsetzen, nachdem er seine
Aufgabe erfüllt hat, wieder
„verschwindet“.
F STAMMZELLENTHERAPIE:
Eine völlig andere Methode,
um durch einen Herzinfarkt
zerstörtes Gewebe und Ge-
fäße zu „reparieren“ könnte
in Zukunft die Stammzell-
therapie sein. Stammzellen
sind Vorläuferzellen, die
noch in die unterschiedlich-

sten Richtungen ausdiffe-
renzieren und sich zu unter-
schiedlichsten Zelltypen
entwickeln können. Theore-
tisch ist es daher möglich,
dass sich aus Stammzellen
die unterschiedlichen Gewe-
be bis hin zu kompletten Or-
ganen entwickeln können.
In welche Art von Zellen
oder Gewebe sich Stamm-

zellen entwickeln, hängt
nicht nur von den eigenen
Fähigkeiten, sondern auch
von Signalen aus ihrer Um-
gebung ab. 

Können sich aus Stamm-
zellen neue Blutgefäße und
Herzmuskelzellen bilden?
Können Stammzellen den
durch einen Infarkt entstan-
denen Schaden am Herzen
reparieren? Weltweit wird in
diese Richtung geforscht, ex-
perimentiert und die Ergeb-
nisse kontrovers diskutiert.
Ärzte der Universität Jena
haben  körpereigene
Stammzellen im Blut mit ei-
nem Wachstumsfaktor ange-
regt, sich zu vermehren. Da-
mit ersetzten sie das zerstör-
te Herzmuskelgewebe nach
einem Infarkt. 

Am Wiener AKH wurde
Ende 2001 erstmals eine
Herzpatientin mit Stamm-
zellen behandelt. Der Frau
geht es mittlerweile nach ei-
genen Angaben gut, ob die
Therapie die gewünschte
Wirkung zeigt, ist noch un-
klar. Laut Prof. Alfred Kocher
von der Universitätsklinik
für Chirurgie am AKH Wien
gehe es einer Reihe von Pa-
tienten, die nach Herzin-
farkten mit Stammzellen be-
handelt wurden, jedoch
deutlich besser. Entschei-
dend dafür sei die Bildung
neuer Blutgefäße gewesen.
F IMPLANTIERBARE KUNST-
HERZEN: Die erreichte Per-
fektion der Herztransplanta-

tion stößt an Grenzen: im-
mer mehr Herzkranke, aber
immer weniger Organspen-
der. Weltweit wird daher fie-
berhaft an Alternativen ge-
arbeitet.

Mit so genannten Unter-
stützungssystemen wird ver-
sucht, das kranke oder ge-
schwächte Herz zu entla-
sten. Die in Berlin entwik-

kelte INCOR-Pumpe ist seit
März 2003 in Europa offiziell
zugelassen und bereits hun-
dert Patienten implantiert.
Das Gerät pumpt Blut, das
aus der linken Herzkammer
kommt, weiter in die Aorta.
Über Batterien am Gürtel
und einem dünnen Kabel
ins Körperinnere wird die
Pumpe mit Energie versorgt.

Im Gegensatz zu Unter-
stützungssystemen, mit de-
nen die Zeit bis zu einer
Operation überbrückt wer-
den kann, sollen Kunsther-
zen langfristig eine gleich-
wertige Alternative zur Or-
gantransplantation sein.

Dem Original 
immer ähnlicher

In den USA wurde das Aus-
tauschherz AbioCor® ent-
wickelt, das noch 2004 die
offizielle Zulassung erhalten
soll. Im Rahmen einer Studie
wurde das Herz bisher 13
Patienten implantiert. Es
handelt sich um ein vollim-
plantierbares Kunstherz, bei
dem erstmal auch der kom-
plette Antrieb implantiert
wird. Es wiegt damit aber
auch fast ein Kilogramm
und ist durch die Haut hin-
durch mit Batterien verbun-
den. Ohne diese Verbindung
schlägt es nur eine halbe
Stunde. In Aachen wird der-
zeit ein Kunstherz MiniAC-
cor entwickelt, das nur et-

was mehr als 500 Gramm
wiegt. Das ist nur mehr
knapp doppelt soviel wie das
Naturprodukt. Auch die
Herzklappen sind der Natur
abgeschaut und ermög-
lichen naturnähere Flussbe-
dingungen. Das Herz wurde
bisher nur Hunden einge-
setzt.

Dr. Robert Harsieber

Die Herzchirurgie ist eine der innovativsten Sparten der Medizin. Die Ziele: Koronar-

arterien offen halten, zerstörtes Gewebe regenerieren, ein künstliches Herz entwickeln.

Elektroden für Herzschrittmacher bei Herzinsuffizienz FOTO: MEDTRONIC
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Was Sie außer Medikamente noch für Ihre Gesundheit brauchen, bekommen Sie
nun bei Ihrem Arzt - im medicus-shop. Zum Beispiel medizintechnische Geräte
von Omron, die Ihnen zu Hause weiterhelfen und Sie beim Gesundwerden unter-
stützen. 

Ihr Arzt hat noch keinen medicus-shop? Dann zeigen Sie ihm diese Seite. Unter
04223 22891 kann er sich schnell und unkompliziert seinen eigenen Shop kom-
men lassen.

Gesundes - von Ihrem Arzt empfohlen

Neu bei
vielen 

Ärzten!
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S
ie leiden mindestens
ein Mal im Monat
unter starken pulsie-
renden Schmerzen
im Kopf- und Nak-

kenbereich? Dann sind sie
möglicherweise nur einer
von vielen Menschen, die
von Migräne-Attacken ge-
plagt werden. Tatsache ist,
dass 12 – 15 % der Frauen
und 6 – 8 % der Männer dem
Leidensdruck bei Überhand-
nehmen der Kopfschmerzat-
tacken standhalten müssen. 

Migräne unterscheidet
sich deutlich von den so ge-
nannten Spannungskopf-
schmerzen, die episodenhaft
auftreten und einen dump-
fen Druck im ganzen Kopf
verspüren lassen. Grundsätz-
lich ist Migräne eine organi-
sche Erkrankung, die jedoch
unter Umständen auch psy-
chische Auslöser, wie z. B.
Stress haben kann. Der
Großteil der von Migräne be-
troffenen Frauen erlebt die
quälenden Kopfschmerzen

während der Menstruation
oder zur Zeit des Eisprungs.
Interessant ist auch, dass es
bei vielen Patientinnen im
Laufe der Schwangerschaft
zu keinem Auftreten von Mi-
gräne kommt. Auch Hor-
monschwankungen können
zu einer Kopfschmerzattacke
beitragen. Allgemeine Auslö-
ser sind neben Stress auch
unregelmäßiger Schlaf, kör-
perliche Anstrengung, Gerü-
che, Licht oder Kälte. Bei
manchen Menschen stellt

sich der Kopfschmerz nach
dem Genuss von Rotwein
oder Sekt ein. Hier empfiehlt
Dr. Walter Amberger, Ober-
arzt der Neurologie im LKH
Klagenfurt, erst nach einer
Attacke zum Glas zu greifen. 

Die Symptome für Migrä-
ne, die immer attackenweise
auftreten, sind Oberkiefer-
und Nackenschmerzen,
Schmerzen im Kopf, die oft
halbseitig in Erscheinung
treten, Augendruck, Appetit-
losigkeit, Übelkeit und Erbre-
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Volkskrankheit Migräne: Jeder 10. Österreicher leidet daran.

Gewitter im Kopf
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chen. Der Großteil der Be-
troffenen leidet oft auch un-
ter Licht-, Geruchs- und Lär-
mempfindlichkeit. Be-
sonders schlimm ist eine At-
tacke für jene Menschen, bei
denen eine „Migräne mit Au-
ra“ auftritt. Diese wird laut
Dr. Amberger durch ein Auf-
treten bizarrer Sehstörungen
vor dem eigentlichen Migrä-
ne-Schmerz beschrieben.
„Alltägliche Dinge, wie Lesen
oder Auto fahren können
durch ‚Flammenleuchten’“
oder ‚Sternerscheinungen’“
in der Optik somit zum Pro-
blem werden“, meint Amber-
ger. Manche Patienten kla-
gen auch über Gefühls- und
Sprachstörungen während
der Migräne, die Ähnlichkeit
mit den Erscheinungsmerk-
malen eines Schlaganfalls
haben.

Ein Migräne-Anfall dauert
mindestens vier Stunden und
kann bis zu drei Tage lang an-
halten. Migräne entwickelt
sich dynamisch. Nicht jede/r
Betroffene hat monatliche
Anfälle. Oft treten die Kopf-
schmerzen auch nur ein bis
zwei Mal im Jahr auf. Manch-
mal berichten Migräne-Be-
troffene auch davon, dass sie
über einen längeren Zei-
traum, z.B. ein Jahr lang kei-
ne Migräne-Schmerzen hat-
ten und sie dann plötzlich
wieder von einer Attacke
heimgesucht wurden.

Obwohl Migräne gene-
tisch bedingt und somit ver-
erbbar ist, muss die Krank-
heit nicht schon in der Kind-
heit auftreten. Doch mögli-
cherweise drückt sich ihr
Sprössling nicht vor der
Schule, sondern leidet wirk-
lich unter erdrückenden Mi-
gräne-Kopfschmerzen. Oft
tritt die erste Migräne-Attak-
ke erst zwischen dem 20.
und 30. Lebensjahr auf. Mit
zunehmendem Alter kann
man jedoch auf Besserung
hoffen, da der Abstand zwi-
schen den einzelnen Anfäl-
len größer wird.

Keine Heilung

Tatsache ist: Migräne ist,
zum Leidwesen aller Betrof-
fenen, nicht heilbar! Doch es
gibt Hilfe. Dr. Walter Amber-
ger, der sich immer wieder
intensiv mit der Krankheit
Migräne auseinandersetzt,
unterscheidet hier zwischen
dem Vorbeugen und dem
Lindern bzw. Bekämpfen der
Schmerzen. „Durch Kondi-
tionstraining (3 – 4 Mal in
der Woche) und Vermeiden
der Auslösefaktoren, kann
die Frequenz der Migräne-
Attacken reduziert werden.
Auch Akupunktur kann den
Schmerzen vorbeugen, wo-
bei die Erfolgsquote jedoch
nur bei 30 % liegt. Beliebt
sind in diesem Bereich der
Vorbeugung auch diverse

Entspannungstechniken zur
Schmerz-/Stressbewältigung.
Bei vielen Methoden und
Praktiken, die zur Schmerz-
vorbeugung angeboten wer-
den, liegt der Nutzeneffekt
bestenfalls im Placebobe-
reich und der oder die Be-
troffene hat lediglich Kosten
und wenig Nutzen“, so Dr.
Amberger. 

Zur Schmerzbekämpfung
bietet sich sowohl die medi-
kamentöse als auch die me-
dikamentenfreie Therapie
an. Im Vordergrund steht die
Wirkung. Zwei Drittel der Mi-
gräne-Patienten und Patien-
tinnen bekommen die Anfäl-

le in den Griff, wenn sie sich
hinlegen oder schlafen. An-
nemarie W., die mindestens
ein Mal im Monat unter
schrecklicher Migräne leidet,
schwört auf die Wirkung ei-
ner Schlafeinheit: „Danach
sind die Schmerzen und
auch die Übelkeit wie verflo-
gen“.

Wem dies nicht hilft, der
sollte zu Medikamenten grei-
fen. Nicht nur bekannte
Schmerzmittel, sondern
auch eigens für Migräne ent-
wickelte Präparate sowie Me-
dikamente gegen Übelkeit
bieten sich hier an. Wichtig
ist vor allem, dass das Medi-
kament hoch dosiert wird
und so früh wie möglich, al-
so schon bei den ersten An-
zeichen eines Migräne-An-
falls eingenommen wird. An-

dernfalls ist keine effektive
Wirkung zu erwarten. Dr.
Amberger meint jedoch: „Ga-
rantie gibt es keine, und so-
mit kann ein Präparat bei der
einen Attacke den ge-
wünschten Erfolg mit sich
bringen, beim nächsten Auf-
treten der Migräne-Schmer-
zen jedoch wirkungslos blei-
ben“.

Von Selbstbehandlung
sollte man aber auf jeden
Fall absehen und einen Arzt
zu Rate ziehen. Auch durch
Mundpropaganda empfohle-
ne „Tricks“, um den Migrä-
ne-Anfall zu umgehen, sind
nicht sinnvoll. Oft wird z.B.

das Trinken von Kaffee als
mögliche Hilfe gegen Migrä-
ne vorgeschlagen. Bei den
vermeintlichen Migräne-
Kopfschmerzen handelt es
sich jedoch um Spannungs-
kopfschmerzen, die durch ei-
nen schwankenden Koffein-
Spiegel im Blut ausgelöst
werden. Das Vermeiden von
Schokolade-, Nuss- und Kä-
sekonsum ist ebenfalls kein
erwiesener Schritt gegen ei-
ne Migräne-Attacke. „Wenn
man Hilfe gegen die erdrük-
kenden Schmerzen eines Mi-
gräne-Anfalles sucht, ist ei-
nem jede Methode recht. Die
Hoffnung wird dann aber
sehr bald getrübt“, so auch
die Patientin Annemarie W.

Jeder Migräne-Betroffene
muss lernen, mit dieser
Krankheit umzugehen. Es

gibt Hilfe gegen den durch
Schmerzen verursachten Lei-
densdruck, wichtig ist je-
doch, auf jeden Fall einen
Arzt aufzusuchen. Vor allem
bei erstmaligem Auftreten
starker Schmerzen im Kopf-
bereich, ist mit einem Arzt
abzuklären, ob es sich wirk-
lich, wie in den meisten Fäl-
len, um Migräne handelt.
Auch die Möglichkeit einer
Tumorerkrankung oder Ähn-
lichem kann somit zum Bei-
spiel mittels Magnetreso-
nanz (MR) vom Arzt ausge-
schlossen werden. Dr. Am-
berger rät: “Da es bislang kei-
ne Heilung der Migräne-Er-
krankung gibt, ist es für die
Betroffenen vor allem wich-
tig, auf die Vorzeichen der
Migräne, wie z.B. Heißhun-
gerattacken zu achten und
im Falle eines Anfalls ausrei-
chend über die Möglichkei-
ten einer Schmerzbekämp-
fung Bescheid zu wissen, um
ehest möglich reagieren zu
können“.

Mag. Rebecca Perkonigg

Migräne ist leider nicht heilbar, doch es gibt Hilfe. Auch zur Vorbeugung gibt es verschie-

dene Möglichkeiten, wie körperliches Training, Entspannungsübungen oder Akupunktur.

Was ist zu tun, wenn der Schmerz auftritt?

MEDIKAMENTENFREIE HILFE MEDIKAMENTÖSE HILFE
F hinlegen F gängige Schmerzmittel
F schlafen F Anti-Migräne-Präparate

F Medikamente gegen Übelkeit

Vorbeugen: Für effektive Wirkung:
F durch Konditionstraining F Medikament schon bei  

(3 bis 4 Mal wöchentlich) ersten Anzeichen einnehmen
F Stressabbau F höhere Dosierung als üblich!
F Vermeiden der Auslöse-

faktoren
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S
tress ist eine der häu-
figsten Ursachen für
Unwohlsein in unse-
rer Gesellschaft.
„Grundsätzlich brau-

chen wir den Stress zum
Überleben“, gibt der Allge-
meinmediziner Dr. Ivan
Ramšak zu bedenken. Bedin-
gung ist immer ein „Reiz auf
einen Organismus, welcher
Art auch immer“. Ist die Bela-
stung nun permanent zu
hoch und mit der Entlastung
nicht in der Waage, so ent-

steht im Körper eine Stress-
reaktion. Grundsätzlich kann
zwischen dem schädlichen
und krankheitsfördernden Di-
stress und dem gesunden Eu-
stress, der die nötige Motiva-
tion für den Körper mit sich
bringt, unterschieden werden. 

Nicht nur 
Arbeitsstress

Ein Paradebeispiel für Di-
stress ist der Workaholic. Er
hetzt den ganzen Tag von ei-
nem Termin zum nächsten,
ohne dass der Körper
zwischendurch für kurze Zeit
zur Ruhe kommt. Am Abend,
zu Hause angekommen, kann
er nicht mehr abschalten, er
legt sich hin und die Ver-

pflichtungen schwirren
weiterhin im Kopf herum.
„Ich merke dann eine Unru-
he, die sich im ganzen Körper
breit macht“, erzählt auch
Christoph B. der sich nach ei-
nem langen Arbeitstag nach
Entspannung sehnt. Auch der
Gedanke an die Arbeit am
nächsten Tag lässt ihn nicht
mehr los. 

Ein solcher, typischer
Stress-Patient fängt auch zu-
sätzlich zu hinterfragen an, ob
er tagsüber wohl alles in be-
ster Zufriedenheit erledigt
hat. „Bei diesen Menschen
kommt dann oft noch der
Stress, ausgelöst durch die
Angst, nicht genügend Schlaf
finden zu können und somit
für den nächsten Tag nicht fit

zu sein, hinzu“, ergänzt
Ramšak.

Aber auch andere Situatio-
nen im Leben können be-
wusst oder unbewusst Stress-
reaktionen auslösen. Von Pro-
blemen im Berufsleben, wie
beispielsweise Mobbing, über
Eheprobleme bis hin zum To-
desfall in der Familie, all das
können Auslöser sein. Grund-
sätzlich entkommt niemand
dem Stress, auch wenn man
glaubt, gezielt Strategien da-
gegen entwickelt zu haben.
„Eine der schlimmsten Stress-
Situationen, mit der jeder
Mensch einmal im Leben
konfrontiert wird, ist der Tod
der Eltern“, so Ramšak.

Häufige Alarmzeichen für
Alltagsstress sind der tagsüber

Wissenswertes zum
Thema Stress

ZWEI ARTEN VON STRESS:
F Der Distress ist ungesund

und krankheitsfördernd. 
F Der Eustress sorgt für die

nötige Motivation im Körper. 
Es geht aber nicht um die äu-
ßeren Bedingungen, sondern
die innere Reaktion darauf

ALARMZEICHEN:
F starke Anfälligkeit für

Krankheiten, speziell 
Infektionen

F Magenschmerzen 
F Verdauungsprobleme
F Kreuzschmerzen und ande-

re Beschwerden an der 
Wirbelsäule

F überhöhter Kaffee- und 
Nikotinkonsum

F Alkohol als Beruhigungs-
mittel

F Schlafstörungen (Ein- und
Durchschlafstörungen)

STRESSBEWÄLTIGUNG:
F Stress-Eingeständnis 

machen
F Stressfaktoren reduzieren,

z.B. durch besseres Zeit-
management 

F bewusst Erholung suchen
durch z.B. Sport, Lesen,
Musik, Meditation etc. 

Keiner will ihn, doch jeder hat ihn:

22 MeinDoktor
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stetig steigende Zigaretten-
und Kaffeekonsum. Oft wird
auch am Abend Alkohol kon-
sumiert, um überhaupt ab-
schalten zu können. Neben
diesen auffallenden Signalen
kommen noch das Unwohl-
sein und die Abgespanntheit
hinzu. Der Körper fängt an
sich zu melden. 

Generell sind drei Organe
betroffen. „Zu allererst mel-
den sich meistens der Magen
und der Darm, Geschwüre
entstehen. Weiters ist auch
das Abwehrsystem betroffen.
Der Patient klagt dann oft,
dass er jede grassierende
Grippe aufschnappt“, erklärt
Ramšak. Bei typischen Stress-
Patienten treten auch immer
wieder Probleme mit der Wir-
belsäule auf. „Viele klagen ge-
nau dann über Kreuzschmer-
zen, wenn es in der Firma den
größten Druck gibt“, führt
Ramšak aus.

Nicht nur bei Erwachse-
nen, sondern auch bei Kin-
dern kann es zu diesem Kör-
peralarm kommen. Die Eile
am Morgen, um pünktlich in

der Schule zu sein, der No-
tendruck, die Prüfungsangst
und die generelle Furcht, bei-
spielsweise im Freundeskreis
zu versagen, aber auch fami-
liäre Probleme, können schon
im frühesten Kindesalter
Stress auslösen. „Kinder kla-
gen dann meist über Bauch-
schmerzen. Auch Kopf-
schmerzen können ein Signal
sein. Wichtig sind dann viel
Zuneigung und die intensive
Beschäftigung der Eltern mit
dem Kind“, rät Ramšak.

Stressabbau

Die Grundvoraussetzung für
den Stressabbau ist, sich den
Stress erst einmal einzugeste-
hen und dann nach einer
Möglichkeit zu suchen, den
Stress zu reduzieren oder,
wenn das nicht möglich ist,
die Erholung zu verbessern.
„Für den Stressabbau muss
sich jeder das Seine suchen.
Wichtig ist nur, dass sich die
Tätigkeit zeitlich mit den
übrigen Terminen vereinba-
ren lässt und man wirklich
abschalten kann“, unter-
streicht Ramšak. Eine belieb-
te Variante ist das Laufen.
„Der Dauerlauf bietet sich
besonders an. Man macht
Bewegung und mit der Zeit
schaltet man einfach ab, der
Kopf wird frei“, rät der Allge-
meinmediziner. Aber auch
andere Sportarten, wie z.B.
Radfahren können helfen, die
Sorgen und Verpflichtungen
im Alltag kurzfristig beiseite
zu legen. Jeder Mensch kann
eine Tätigkeit finden, in der er
vollkommen aufgeht. Oft sind
es Hobbys, die früher schon
einmal ausgeübt wurden, auf
die man aber im Laufe der
Zeit durch den Alltagstrott ver-
gessen hat. Malen, Musik hö-
ren oder machen, Lesen, Me-
ditation, Autogenes-Training,
fernöstliche Entspannungs-
techniken sind nur eine kleine
Auswahl an Möglichkeiten zur
Stressbekämpfung.

Mag. Rebecca Perkonigg
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Heute ist jeder „im Stress“,
weil er/sie „viel zu tun“
hat. Doch das sind äußere
Faktoren, die letztlich Aus-
löser von Stress sein kön-
nen, aber nicht müssen.
Denn Stress ist individuell
und hat weniger mit äuße-
ren Faktoren zu tun als mit
unserer inneren Reaktion
darauf. Heute weiß man,
dass die Stressreaktion we-
sentlich von Bewertungs-
prozessen mitbestimmt ist.
Stress ist durch die innere
Einstellung und Erfahrung
beeinflussbar.

Es ist bekannt, dass
auch Langeweile ein
Stressauslöser sein kann.
Zuviel Stress ist schlecht –
zu wenig allerdings auch!
Das gilt sogar für die
Schwangerschaft. Leichter
Stress in dieser Zeit för-
dert sogar den Reifepro-
zess eines Kindes. In einer

neueren Studie, die in der
Mai/Juni Ausgabe der
Zeitschrift „Child Deve-
lopment“ veröffentlicht
wurde, konnte gezeigt
werden, dass normale
Ängste und Stress, wie sie
durch die Ansprüche der
modernen Zeit zwangs-
läufig entstehen, keinen
negativen Einfluss auf das
ungeborene Kind haben.
Die Wissenschafter schlie-
ßen daraus, dass werden-
de Mütter keine Bedenken
haben müssen, dass ihre
(völlig normalen) Ängste
und Stress dem Kind
schaden könnten. Eine
Unterforderung ist ohne-
hin nicht zu befürchten,
weil es eine Schwanger-

schaft ohne jeglichen
Stress wohl kaum gibt. 

Was die Studie aller-
dings auch gezeigt hat ist,
dass Kinder von Müttern,
die Ihre Schwangerschaft
negativ betrachten, ihre
Gefühle weniger kontrol-
lieren können und nicht so
aufmerksam sind. Wir ha-
ben ja eingangs schon fest-
gestellt, dass die innere
Einstellung sehr viel mit
Stress zu tun hat. 

Stress beeinflusst auch
das Rauch-, Trink- und
Essverhalten, hat also di-
rekten Einfluss auf zumin-
dest zwei der bekannten
Risikofaktoren für Herz-
Kreislauferkrankungen:
Rauchen und Übergewicht.

Eine Studie der nieder-
ländischen Universität
Maastricht kommt zu dem
Ergebnis, dass Stress am
Arbeitsplatz und häufige

Erschöpfung anfälliger für
Infektionen machen. Ar-
beitnehmer in besonders
anstrengenden Berufen
haben zwanzig Prozent
häufiger Erkältungen als
andere Beschäftigte.

Als „Medizin gegen
Stress“ sind vor allem die
verschiedensten Formen
von Entspannungsübun-
gen bis hin zu Gebet und
Meditation geeignet. Darü-
ber hinaus spielen natür-
lich auch Ernährung und
Bewegung eine wichtige
Rolle. Diese Maßnahmen
haben in jedem Fall eine
große vorbeugende Wir-
kung, ist doch Stress als
Auslöser bei vielen Krank-
heiten beteiligt. 

Kommentar 
von Robert Harsieber

ES KOMMT IMMER AUF DIE RICHTIGE
DOSIS AN – AUCH BEIM STRESS!

„Medizin“ gegen Stress sind die verschiedenen Ent-

spannungsübungen bis hin zu Gebet und Meditation.
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M
illionen Men-
schen quälen
sich und an-
dere – vor al-
lem ihre Ehe-

partner – durch lautes
Schnarchen. Sie gefährden
dadurch ihre Beziehungen,
aber auch ihre Gesundheit.
Schnarchen ist eine „Volks-
krankheit“. Konflikte, unbe-
wusste Beziehungsprobleme,
Unkonzentriertheit am Ar-
beitsplatz, Müdigkeit und Ag-
gressivität sind nur einige der
zahlreichen möglichen Fol-
gen.

In weiterer Folge ist
Schnarchen oftmals mit le-
bensbedrohlichen Begleiter-
krankungen wie Bluthoch-
druck, Herzerkrankungen,
Schlaganfall, Hypertonie usw.

verbunden. Kinder leiden
durch diese Art der Beeinflus-
sung der Luftzufuhr während
des Schlafes oftmals an
Wachstumsstörungen, Beein-
trächtigung der Entwicklung
und an Verhaltenseigenhei-
ten, wie Hyperakti-
vität, Bettnässen
und überdurch-
schnittliche Reiz-
barkeit.

Sollten Sie den
Verdacht haben,
dass Sie oder einer
Ihrer Angehörigen
an einer Schlafstö-
rung leidet, sollte
der erste Weg zum
HNO-Arzt führen. Der kann
anhand einfacher Diagnostik
die Art der Schlafstörung ab-
klären und Sie gegebenenfalls

in ein Schlaflabor überwei-
sen, wo weitere Untersu-
chungen durchgeführt wer-
den.

Es gibt zahlreiche Ursa-
chen für Schlafstörungen.
„Zu diesen gehören Alter,

Übergewicht, Alko-
hol sowie ein ver-
längertes oder er-
schlafftes Gaumen-
segel. Dieses Gau-
mensegel flattert
beim Ein- und Aus-
atmen und erzeugt
so das Schnarchge-
räusch. Letzteres
kann mit einer spe-
ziellen Thermothe-

rapie schnell beseitigt wer-
den, indem das Gaumensegel
gestrafft wird. 

Grundsätzlich gibt es aber

viele Therapiemöglichkeiten,
die individuell auf den Pa-
tienten und seine persönliche
Situation abgestimmt werden
müssen“, so Dr. Gabor Rus-
say, HNO-Arzt und Experte
auf dem Gebiet der
Schnarchtherapie aus
Gmünd/Niederösterreich.
„Oft genügt bereits eine Ge-
wichtsreduktion oder die Ver-
ringerung des Alkoholkon-
sums, um milde Symptome
zu mindern“. Im Sinne einer
gründlichen Vorsorgepolitik
ist das Schnarchgeräusch in
jedem Fall abzuklären.
Schwerwiegende Folgeer-
krankungen oder Unfälle in
Folge von Ermüdung und
Konzentrationsstörungen
können so vermieden wer-
den. Mag. Natalie Stecher

Nachtruhe
– für viele Schnarcher (und deren Partner) ein unerfüllter Traum

Dr. Gabor Russay,
HNO-Arzt, Gmünd
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U
nsere Kinder sind
das höchste Gut
dieser Erde,
denkt man an
den Fortbestand

des menschlichen Lebens. Sie
sind auch unser ganzer Stolz.
Was aber, wenn eines unserer
Kinder in der Schule nicht den
nötigen Erfolg bringt? Oft glau-
ben die Eltern betroffener
Sprösslinge, ihre Kinder wären
dumm oder bringen nicht den
nötigen Fleiß auf, um in der
Schule dem Leistungsdruck
standzuhalten. Manch ein El-
ternteil ist der Verzweiflung
nahe. 

Doch was sich im Kopf des
Kindes abspielt, versuchen die
wenigsten Eltern nachzuemp-
finden. Sind Kinder auch noch

so klein, sie können die Enttäu-
schung deutlich spüren. Hinzu
kommen die Hänseleien ihrer
Mitschüler und Spielkamera-
den, was dazu führt, dass sich
Kinder mit Lernschwächen oft
ausgegrenzt fühlen und darun-
ter noch mehr leiden. Die be-
sorgten Eltern investieren nun
viel Zeit und Geld in Nachhilfe-
stunden, die Kinder werden

aber zusehends unglücklicher
und krank.

Schwächen in der Schule
sind in den meisten Fällen kei-
neswegs auf mangelnde Intelli-
genz oder Faulheit zurückzu-
führen. 20 Prozent der Kinder
haben in der Schule Schwierig-
keiten, weil sie für die Regel-
schule nicht alle vermeint-
lichen Voraussetzungen mit-
bringen. „Diese Schwächen
können im visuellen, auditi-
ven, seriellen oder anderen Be-
reichen liegen. Man spricht
von Teilleistungsschwächen,
die man durchaus erkennen
und auch entsprechend be-
nennen kann“, erklärt die
Psychologin Dr. Lieselotte Fie-
ber, die sich seit Jahren mit die-
sen Problemfeldern befasst. 

Ein Fünftel aller Kinder sind
von Legasthenie (Lese- und
Rechtschreibschwäche), Dys-
kalkulie (Rechenschwäche)
und von anderen Problemen,
wie dem Aufmerksamkeitsde-
fizit oder fehlender Motivation
betroffen. Eltern und Pädago-
gen tun ihr Möglichstes und
ihre pädagogische Kompetenz
ist unbestritten. Vielfach brau-
chen diese Kinder aber weitere
Unterstützung. „Erst durch ein
Sichtbarmachen der so ge-
nannten Teilleistungsschwä-
chen können die Probleme bei
der Wurzel gepackt und beho-
ben werden. Jeder muss sich
im Klaren sein, dass die Lern-
probleme in der Schule oft le-
diglich die Symptome der je-
weiligen Teilleistungsschwä-
chen zum Ausdruck bringen“,
gibt Dr. Fieber, die es sich ge-
meinsam mit dem Mentalpsy-
chologen DDDr. Karl Isak zur

Aufgabe gemacht hat, diesen
Kindern zu helfen, zu beden-
ken.  Dank einer eigenen iilo-
Methode können Schüler mit
Teilleistungsschwächen erfolg-
reich getestet und trainiert
werden. Nach individueller Be-
handlung jedes Kindes steht
den entsprechenden Erfolgen
nichts mehr im Wege. 

Die Kinder haben wieder Er-
folgserlebnisse, das Lernen
wird Ihnen erleichtert, Aus-
grenzungen und Diskriminie-
rungen in der Schule bleiben
aus. Minderwertigkeitskomple-
xe werden abgebaut und die
Kinder bekommen ihr Selbst-
wertgefühl zurück – ihre Lern-
karriere kann weitergehen. Hö-
here Schulen und Universitä-
ten können ohne größere Hin-
dernisse absolviert werden. Ein

Beheben der jeweiligen Teillei-
stungsschwäche hat auch gün-
stige Auswirkungen auf die Fa-
milie allgemein. Konflikte wer-
den beruhigt, was wiederum
eine positive Wirkung auf das
Kind zur Folge hat.

Das Institut für individuelle
Leistungsoptimierung (iilo)
betreut bereits in Kärnten, der
Steiermark und in Wien zahl-
reiche Kinder und ist bestrebt,
diesen Erfolg auch in den
übrigen Bundesländern aus-
zuweiten. „Wir müssen auf
unsere Kinder achten und
dürfen nicht tatenlos zusehen,
wie sie unter Problemen lei-
den, die keine Probleme sein
müssen. Jedem Kind kann in-
dividuell geholfen werden“,
hebt die Psychologin Dr. Fie-
ber hervor.

Fit für die Schule – 

Fit für die Zukunft!
Teilleistungsschwächen erkennen, benennen und beheben

Schwächen in der Schule sind oft nicht auf mangelnde 

Intelligenz oder Faulheit zurückzuführen, sondern auf

Teilleistungsschwächen, die behoben werden können.

Psychologin Dr. Lieselotte Fieber
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Volkskrankheit 
Arthrose

Mit zunehmendem Alter kön-
nen Gelenkknorpel abgenützt
oder geschädigt werden. Da
sich Knorpelzellen mit Ende
der Wachstumsphase kaum
noch erneuern, wird die Knor-
peloberfläche unelastisch und
spröde. Diese Arthrose hat be-
reits den Stellenwert einer
Volkskrankheit. Schmerzen
treten auf, sobald die Knorpel-
schädigung im Gelenk Ent-
zündungen hervorruft. Bei
fortgeschrittener Arthrose
wird das Knochengewebe be-
schädigt, was zu starker Be-
einträchtigung der Gelenkbe-
weglichkeit führt. 

Wichtig ist zu wissen, dass

Knorpel keine Blutgefäße ha-
ben, aber trotzdem mit Nähr-
stoffen versorgt werden müs-
sen. Diese Versorgung wird
durch regelmäßige Bewegung
gewährleistet.

Bewegung statt 
Belastung 

Lang andauerndes Ruhigstel-
len der Gelenke und Bewe-
gungsmangel ist daher falsch,

Bewegung ist (wie auch bei
Osteoporose) angesagt. Diese
stärkt den Knorpel, verhindert
eine weitere Rückbildung und
zusätzlich wird die gelenkum-
schließende Muskulatur ge-
stärkt, wodurch das Gelenk
muskulär gedämpft und ent-
lastet wird.  Mäßig Sport zu
betreiben ist also möglich und
sinnvoll. Natürlich nur solche
Sportarten, die keine Extrem-
bewegungen der Gelenke
oder Dreh- und abrupte Be-
wegungen verlangen.
Schwimmen, Nordic Walking
und viele asiatische Sportar-
ten wie etwa Tai Chi sind be-
sonders „gelenksfreundlich“.
Wichtig ist, dass die regelmä-
ßige Belastung und Entla-
stung gut verteilt wird.

26 MeinDoktor

Bewegung und Mikronährstoffe

S
ieben von zehn Er-
wachsenen bewegen
sich nicht ausrei-
chend. Dabei schützt
Bewegung vor

Krankheiten und verbessert
die Gesundheit. 

Der Nutzen einer regelmä-
ßigen, moderaten Bewegung –
wie z. B. zügiges Gehen – ist
beachtlich. Eine Person, die
10.000 Schritte am Tag geht,
verbrennt zwischen 2.000 und
3.500 Kalorien extra pro Wo-
che und kann ihr Risiko zur
Entwicklung einer koronaren
Herzerkrankung halbieren,
das Risiko von Schlaganfall
und Diabetes vermindern,
den Blutdruck senken und ihr
Gewicht reduzieren. Kurz ge-
sagt kann man nur mit 10.000

Schritten am Tag ein bedeu-
tend besseres Gesundheits-
profil und eine längere Le-
bensdauer erreichen. 

Nur – was sind 10.000
Schritte? Ein Schrittzähler
wie z.B. der neue OMRON
Walking Style II kann Sie her-
vorragend dabei unterstüt-
zen, wenn Sie messen möch-
ten, wie nah Sie bei Ihrer täg-
lichen Routine dem Ziel der
10.000 Schritte kommen und
Sie dazu motivieren, mehr zu
tun.

Der neue OMRON-Schritt-
zähler Walking Style II zählt
die zurückgelegten Schritte,
berechnet die gesamte zu-
rückgelegte Strecke, die Zahl
der Kalorien und das Fettvolu-
men, die beim Gehen ver-

brannt wurden. Er hat eine
Speicherfunktion, die über ei-
nen Zeitraum von sieben Ta-
gen die Anzahl der zurückge-
legten Schritte speichert, so
dass Sie Ihre Erfolgsentwick-
lung überwachen können. 

Eine einzigartige Funktion
des Gerätes ist der Aerobic-
Modus, der die Anzahl der zu-
rückgelegten gleichmäßigen
Schritte zählt. Gleichmäßige
Schritte werden getrennt ge-
zählt, wenn Sie mehr als 60
Schritte pro Minute gehen
oder joggen, oder wenn Sie
mehr als 10 Minuten ununter-
brochen gehen. Wenn Sie täg-
lich mehr als 3.000 Schritte
gleichmäßig gehen, kann dies
beim Aufbau einer Aerobic-
Fitness helfen. 

Personen aller Altersgrup-
pen profitieren vom Gehen
mit einem Schrittzähler. Im
Verlauf der Alterung legt der
Körper an Gewicht zu, der
Metabolismus verlangsamt
sich und wir verlieren vitale
Muskelmasse, weil wir uns
weniger bewegen. Ältere Men-
schen, die täglich nur zehn
Minuten gehen, können diese
Alterungsmerkmale reduzie-
ren und ihre Gesundheit ver-
bessern. 

Das Gehen mit einem
Schrittzähler kann jedermann
motivieren, diese kleine, aber
nachhaltige Lebensstilände-
rung vorzunehmen, die das
Krankheitsrisiko reduzieren
und schließlich sogar lebens-
erhaltend wirken kann. �

Bewegung ist (fast) alles
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F
reie Radikale sind
Sauerstoff-Atome,
denen ein Elektron
fehlt. Dieses Un-
gleichgewicht ver-

sucht das „radikale“ Atom mit
allen Mitteln auszugleichen.
Es „stiehlt“ sozusagen einem
anderen Molekül oder Atom
ein Elektron – und schädigt
durch diese „Zelloxidation“
das Bestohlene derart, dass es
dadurch ebenfalls zu einem
Radikal wird.

Allerdings haben Radikale
auch eine wichtige Funktion
im Organismus: Mit Hilfe die-
ser Atome werden Viren, Pilze
und Bakterien zerstört und
damit ein lebenswichtiger
Beitrag zur Gesunderhaltung
geleistet. Anders gesagt: Feh-
len diese „Radikale“, reagiert
unser Körper rasch mit
Krankheiten. Wie so oft ist ein
Übermaß schädlich. Bei ei-
nem Zuviel an Radikalen
kommt es zu Schädigungen
des Organismus. Chronische
Erkrankungen, der Alterungs-
prozess oder Arterienverkal-
kung sind unmittelbar mit
„Freien Radikalen“ verbun-

den. Und letztlich kann eine
beschädigte Zelle auch Auslö-
ser von Tumorerkrankungen
sein.

Unser Körper neutralisiert
Freie Radikale grundsätzlich
durch eigene Abwehrmecha-
nismen. Allerdings ist deren
Kapazität begrenzt. Hilfreich
ist eine entsprechende Ernäh-
rung und in besonderen Fäl-
len eine Substituierung. Denn
kommt es zu einem Ungleich-
gewicht zwischen freien Radi-
kalen und den körpereigenen

Abwehrmechanismen, dann
spricht man vom „oxidativen
Stress“.

Der Arzt und Mikronähr-
stoffspezialist Dr. Rainer
Schroth, Obervellach/Kärn-
ten: „Durch unsere moderne
Lebensweise mit einer Nah-
rung, die an Inhaltsstoffen
leer ist, sind wir leider auf
dem besten Weg, unsere anti-
oxidativen Kapazitäten zu
überfordern und bereiten so
den Boden auf für eine neue
Kategorie von Erkrankungen
– den ,free radical diseases‘!“ 

Zigarettenrauch, UV-Strah-
lung oder erhöhter Alkohol-
konsum erhöhen die Produk-
tion der radikalen Atome.
Aber auch Sportler, die
zwangsläufig einen gesteiger-
ten oxidativen Stoffwechsel
haben, erhöhen die Produk-
tion der schädlichen Oxidan-
zien. Für sie ist es daher ganz
besonders wichtig, diese so-
zusagen in Schach zu halten. 

Das geht beispielsweise
mit PANACEO, einem natür-
lichen Aktivmineral-Präparat,
das in Villach-Gödersdorf
produziert wird. Die Produkte

reduzieren nicht nur den oxi-
dativen Stress, sondern neu-
tralisieren bzw. eliminieren
Schadstoffe, führen zu einer
Leistungssteigerung durch
Senkung der Laktatwerte,
stärken das Immunsystem
und erhöhen die Vitalität.
Das schätzen Spitzensportler
wie Mario Stecher, René Auf-
hauser, Karoline Käfer, Paco
Wrolich oder Stefan Koubek,
hilft aber auch Hobbysport-
lern und Bewegungs-Normal-
verbrauchern. �

Sanfte Bewegung
und kombinierte
Gelenksnährstoffe
helfen

Gelenkerkrankungen können
nicht nur aufgehalten, son-
dern auch deutlich gebessert
werden – durch Übungspro-
gramme (angeboten bei-
spielsweise von Physiothera-
peuten im Therapiezentrum
Millergasse, 1060 Wien) und
entsprechende Mikronähr-
stoffe: hochwertige Glukosa-
min- und Chondroitinsulfat-
präparate wie z.B. Arthro For-
mula forte von Biogena (mit
Qualitätsgütesiegel der Nähr-
stoffakademie) können hel-
fen, hochwertige Omega3-
Produkte verbessern die ent-

zündlichen Prozesse. Über-
säuerung und Übergewicht
wirken sich negativ aus. 

Zu achten ist auf Kombina-
tionspräparate: Eine Studie
der University of North Dako-
ta hat gezeigt, dass Glukosa-
min- und Chondroitinsulfat in
Kombination stärker wirken
als die Einzelsubstanzen. 

Weltneuheit:
Gelenksnährstoffe
auch für Vegetarier

Für manche besonders inter-
essant: Mit Arthro Formula
Vegetarisch bietet Biogena ein
Präparat an, das (im Gegen-
satz zu den meisten derarti-
gen Präparaten) auch für Ve-
getarier geeignet ist. �

Freie Radikale in
Schach halten

Auch Sportler, die zwangsläufig einen gesteigerten 

oxidativen Stoffwechsel haben, erhöhen die Produktion 

der schädlichen radikalen Atome.
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U
nsere Ernährung
und Lebensweise
beeinflusst den
Zustand und die
Funktionsfähig-

keit des Herz-Kreislauf-
systems sehr wesentlich.
Stress, Alkohol, Nikotin sowie
unausgewogene Ernährung
wirken sich negativ auf Herz
und Blutgefäße aus. Eine aus-
reichende Vitamin-, Mineral-
stoff- und Vitalstoffversorgung
leistet einen positiven Beitrag
für Herz, Körper und Durch-
blutung.

Durch unsere tägliche Er-
nährung versorgen wir den
Körper mit wertvollen Nähr-
und Vitalstoffen. Sie leistet ei-
nen wertvollen Beitrag für un-
ser Wohlbefinden. Sie erhält
die Funktionsfähigkeit der Or-
gane und liefert Energie und
Baustoffe. Dies verleiht uns Vi-

talität, gibt neue Kraft, um
den Anforderungen gewach-
sen zu sein. Die Nähr- und Vi-
talstoffversorgung ist unver-
zichtbar für Körper und Geist,
sowie für Herz und Kreislauf.

Unsere tägliche Nahrung
kann aber nicht nur durch Vi-
tamine, Mineralien und Spu-
renelemente ergänzt werden,
sondern auch viele pflanzli-
che Ergänzungen leisten ei-
nen wertvollen Beitrag für un-
ser Wohlbefinden. Werden die
Pflanzen unter biologischen

Bedingungen kultiviert, sind
Inhaltsstoffe in optimalen
Mengen im eingesetzten
pflanzlichen Material vor-
handen.

Ein reines Naturprodukt ist
beispielsweise der Bonsal®

Herz- u. Nerventrank. Er ent-
hält natürliche Auszüge aus
Weißdorn, Melisse, Kamille,
Passionsblume und Orangen-
schalen. Weißdorn steigert die
Leistungsfähigkeit des Her-
zens. Der Herzmuskel und da-
mit die Herzfunktion werden
gestärkt und die Durchblu-
tung des Herzens gefördert.
Melisse wirkt beruhigend, wo-
bei sich diese Wirkung auch
auf die Herznerven erstreckt.
Ferner fördert die Melisse den
Schlaf.

Der Hauptbestandteil der
Kamille ist das ätherische Ka-
millenöl. Dieses hat eine er-

hebliche entzündungshem-
mende Wirkung. Darüber
hinaus hat die Kamille noch
einen krampfstillenden und
beruhigenden Effekt. Die
Passionsblume hat eine mild
beruhigende und schlafför-
dernde Wirkung und unter-
stützt damit die übrigen
Inhaltsstoffe. 

Auf Grund der Kombina-
tion hat der Bonsal® Herz und
Nerventrank eine kräftigende
und positive Wirkung auf Herz
und Nerven und ist besonders
geeignet bei altersbedingt
nachlassender Leistungsfähig-
keit des Herzens und nervös
bedingten Herzbeschwerden.

Enthalten sind alkoholi-
sche Auszüge aus Blüten, Blät-
tern, Früchten der genannten
Pflanzen. Farbstoffe und Kon-
servierungsmittel werden
nicht verwendet. �

Pflanzliches für unser Herz

K
rankenversicherte
haben ein Recht
auf optimale me-
dizinische Versor-
gung. Die Phar-

mig, der Verband der pharma-
zeutischen Industrie Öster-
reichs, befürchtet, dass dies in
Österreich nicht immer ge-
währleistet ist.

Seit 1. Dezember 2005
müssen bestimmte Medika-
mente in Oberösterreich nicht
mehr durch den Chefarzt der
Kasse bewilligt werden. Durch
eine so genannte „Zielverein-
barung“ will die Gebietskran-
kenkasse allerdings verhin-
dern, dass die Ärzte allzu viele
innovative und daher teure
Medikamente verschreiben.
Ärztekammer-Präsident Brett-
enthaler sieht einen „erheb-
lichen Modernisierungsstau“
in der Kassen-Medizin. Die

Oberösterreichische Ärzte-
kammer hat daher ein „Pa-
tientenbegehren für eine opti-
male medizinische Versor-
gung“ gestartet.

Die Pharmig teilt die Kritik
der Ärzte an der wachsenden
Bürokratieflut und an kurz-
sichtigen Budgetkürzungen
im Gesundheitswesen. Phar-
mig-Generalsekretär Jan Oli-
ver Huber meint dazu: „Die
Ärzteschaft warnt völlig zu
Recht vor der Gefahr, dass
moderne Medikamente in
Österreich bald nur mehr in
Ausnahmefällen zur Anwen-
dung kommen.“

Patienten müssen die best-
mögliche Behandlung bekom-
men, auch wenn es finanzielle
und strukturelle Grenzen gibt.
Obwohl nicht jeder Patient er-
warten kann, dass eine Uni-
versitätsklinik vor seiner Tür

steht. Und bei gleichwertigen
Medikamenten bekommt er
das finanziell günstigere. Ge-
sundheitsökonomische Gren-
zen lässt Dr. Gerald Bachinger,
Sprecher der österreichischen
Patientenanwälte, aber nur
bedingt gelten. 

„Wenn ein Arzt im konkre-
ten Einzelfall findet, dass sein
Patient ein Medikament drin-
gend benötigt, das er auf-

grund der Zielvereinbarung
nicht verschreiben will oder
darf, muss er den Patienten
genau darüber informieren.
[…] Der Arzt ist für die best-
mögliche Behandlung aus-
schließlich dem Patienten ver-
antwortlich. […] Vielen Ärzten
ist ihr Haftungsrisiko nicht be-
wusst, wenn die Kasse ein be-
stimmtes Medikament nicht
finanziert.“ �

Recht auf optimale medizinische Versorgung
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W
er kennt
nicht das
ungute Ge-
fühl, genau
zu wissen,

dass man noch jede Menge
an Informationen in sich auf-
saugen muss, die Fülle an
Wissen aber nicht verarbei-
ten kann? Der thinkman®
der Firma KOSYS wurde für
Menschen entwickelt, die
immer wieder viel zu lernen
haben und speziell für Kin-
der, die sich in der Schule
schwer tun. In wissenschaft-
lichen Studien hat man fest-
gestellt, dass der Mensch et-
wa 400 Milliarden Bits pro
Sekunde wahrnehmen kann.
Tatsächlich verwerten kann

er jedoch deutlich weniger.
Nur etwa 2.000 Bits pro Se-
kunde können vom mensch-
lichen Gehirn aufgenommen
werden. Durch die Anwen-
dung des thinkman® können
Informationen in Ultraschall-
schwingungen umgewandelt
und direkt in das Unterbe-
wusstsein des Menschen
transportiert werden. Das
Wissen geht also im wahr-
sten Sinne unter die Haut. 

All jene Informationen,
die unterbewusst aufgenom-
men werden, werden im
Langzeitgedächtnis gespei-
chert. Somit kann durch die
Anwendung des thinkman®
das Unterbewusstsein meh-
rere Millionen Bits pro Se-

kunde aufnehmen. Das Prin-
zip ist einfach. Der think-
man® synchronisiert die bei-
den Gehirnhälften. Dadurch
wird jedes Wort mit einem
Bild verbunden. Im Weiteren
gleicht der thinkman® die
Meridiane (Energiebahnen)
aus. 

„Mehr Energie bedeutet
auch mehr Leistung. Auch
die Durchblutung wird geför-
dert und die Puls- und Atem-
frequenz wird gesenkt. So
sind wir entspannter und
aufnahmefähiger,“ unter-
streicht Günter Haffelder, der
in einer EEG-Spectralanalyse
im Rahmen einer Versuchs-
reihe das Gerät an mehreren
Personen erfolgreich getestet

hat. Durch die Verwendung
des thinkman® wird die Ein-
leitung des Alpha-Zustandes
gefördert, der uns konstrukti-
ver und auch erfolgreicher
werden lässt. 

Der thinkman® wird auch
zur Entspannung bei Tinni-
tus und Stress angewandt.
Menschen, die sich nicht
entspannen können und je-
ne, die Schlafprobleme ha-
ben, können durch die Ver-
wendung des thinkman®
ebenfalls Ruhe finden. Georg
Dyngruber von der Firma
KOSYS kann auf zahlreiche
Tests verweisen, die bewei-
sen, dass die thinkman®-
Technologie hält, was sie
verspricht. �

Leichter lernen mit Ultraschall
Ein neues Zeitalter des Lernens ist angebrochen. Neue Technologien machen das 
möglich, was bisher als undenkbar gegolten hat: Lernen über die Haut.
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Zum Preis von 1.528 Euro (inkl. Metallkoffer und CD-Player)

nur jetzt mit Gratisprogramm im Wert von 30,95 Euro
unter der Hotline 0810 900422 (zum Ortstarif) bestellen

Kein Risiko!

1 Monat Rückgaberecht!

Geldzurückgarantie!

thinkman®
lernen leicht gemacht!

“Gelassen zur eigenen Mitte finden, erfolgreich und 
zeitsparend Wissen aufnehmen - das ist das Versprechen 
des thinkman®. Skinlearning - ein effektiverer Weg!” 

- Für alle, die immer oder wieder viel lernen müssen (z.B. Fremdsprachen)
- für Kinder, die sich in der Schule schwer tun
- bei Stress und daraus resultierenden körperlichen Problemen 
- für Menschen mit negativen Mustern und Verhaltensweisen
- für Erwachsene und Kinder, die sich nicht entspannen können 
- bei Schlafproblemen und
- für Personen, die an Tinnitus leiden

Mi t H i l f e
v o n

U l t r a s
c h a l

l d i r e k
t

i n s U n t e r b
e w u s s t

s e i n !



Schön werden und urlauben
Genießen Sie die einzigartige Verbindung von Urlaub, Wellness und
Maßnahmen, die Sie schöner, attraktiver und begehrenswerter machen.
Ein Programm, das Ihnen gut tut und Ihr Selbstbewusstsein stärkt.

Beste Qualität zu fairen Preisen
Schönheit hat ihren Preis, sagt man. Ja, aber die Frage ist nur, was Sie
für diesen Preis erhalten. Sie haben Anspruch auf höchste Qualität und
umfangreiche Zusatzleistungen. Diese Kombination bekommen Sie wohl
nur in einem Zentrum der Schönheitschirurgie - in Südostasien. Dort
gehören Eingriffe zugunsten der eigenen Schönheit und des eigenen
Wohlbefindens zum Alltag und sind nicht - wie in Mitteleuropa - ein
Tabuthema.

Kompetenzzentrum Thailand
Südostasien wurde zu einem Zentrum der Schönheitschirurgie. Jährlich
lassen sich alleine in Thailand rund 1,2 Millionen AusländerInnen behan-
deln bzw. operieren. Der Gesundheits- und Schönheitstourismus boomt.
Dort gibt es kompetente Ärzte, bestens ausgestattete Spezialkliniken,
einen hohen Pflegestandard und schönste Erholungsresorts. Und das
alles zu einem attraktiven Preis. Um das gleiche Geld, das Sie wahr-
scheinlich für Eingriffe in Deutschland, Schweiz oder Österreich zahlen,
erfüllen Sie sich in Thailand nicht nur Ihren Schönheitswunsch, sondern
Sie relaxen und erholen sich zusätzlich. Sie machen Urlaub und kom-
men gleichzeitig in den Genuss einer exzellenten medizinischen
Versorgungsqualität. 

Wellnessresorts
In einem unserer Vertragsresorts können Sie sich nach Ihrem Klinikauf-
enthalt erholen und verwöhnen lassen. Die Resorts sind in der Nähe der
Kliniken. Sie gehen auf Nummer sicher. Sollte es notwendig sein, oder
sollte es Ihr Wunsch sein, werden Sie dort weitergehend betreut. 

G o  E a s t  -  I h r e  S c h ö n h e i t  w a r t e t

Dr.med.univ. Wilfried Westritschnig, Europa-Koordinator:
“Anti-Aging Health&Beauty ist eine Gesundheitsagentur und befasst sich mit
Schönheitsreisen nach Südostasien. Qualität, Preis und Vertraulichkeit sind die drei
wichtigsten Kriterien, die erfüllt werden können. Ein Konzept, das sich durchsetzt.”

Health Beauty&
Anti-Aging

Pte Ltd.

D i e  R e i s e  z u r  e i g e n e n  S c h ö n h e i t

Infos unter: 0810 900366
www.aahb.biz

Angebote
Schön sein macht glücklich. Ob Brustvergrößerungen oder -verkleinerungen,
Nasenkorrekturen, Fettabsaugung, Gesichtslifting oder Nackenlifting, Zahn-
sanierungen oder andere Eingriffe, die schöner und attraktiver machen -
alles ist möglich. 

Service
Bei Anti-Aging Health&Beauty sind Sie in guten Händen. Österreichische
Vertrauensärzte sorgen für die ausführliche und kompetente Beratung. Wir
informieren Sie über alle Details, wie Preise, Chirurgen, Wellness-Aufent-
halte, Hotels und Reise. Erst nach einer ausführlichen Beratung emfehlen wir
Ihnen den für Sie idealen Chirurgen und die für Ihr Anliegen spezialisierte
Klinik.

Weitere Leistungen
Es wird noch weit mehr geboten: von der Herzoperation bis zur Zahnsanie-
rung, von künstlichen Gelenken bis zur Korrektur starker Fehlsichtigkeit.
Rufen Sie uns an, wir informieren Sie gerne.

Diskretion und Vertraulichkeit
Sie fahren auf Urlaub, Sie erholen sich oder Sie nehmen ein Wellnesspro-
gramm in Anspruch. "So nebenbei" lassen Sie sich Ihre Wünsche, die Ihren
Körper bzw. Ihr Aussehen oder Ihre Gesundheit betreffen, erfüllen. Diskretion
ist unser höchstes Gebot.

Warum Anti-Aging Health&Beauty?
Es gibt viele Gründe, warum Sie sich in Schönheits- und Gesundheitsbelan-
gen an Anti-Aging Health&Beauty wenden sollen:

Die Qualität ist berühmt und anerkannt!
Der Preis bzw. das Preis-/Leistungsverhältnis ist überaus attraktiv!
Sie verbinden Gesundheit und Schönheit mit Wellness und Urlaub!
Sie kommen in den Genuss traditioneller und perfekter Pflege!
Sie legen Ihre Schönheit in die Hände internationaler Top-Chirurgen!
Sie  genießen absolute Vertraulichkeit!
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D
er Traum von
der ewigen
Schönheit ist so
alt wie die
Menschheit

selbst. Ein zu dicker Po, ein
zu kleiner Busen oder uner-
wünschte Falten im Gesicht,
darunter braucht heute nie-
mand mehr zu leiden. Zahl-
reiche Schönheitschirurgen
machen für jedermann das
möglich, was die „Schönen
und Reichen“ schon lange er-
probt haben. Sowohl Männer
als auch Frauen helfen gele-
gentlich, nicht nur mit Make-
up, dort nach, wo ihnen der
von Gott gegebene Körper
nicht gefällt. 

Pigmentflecken, Äderchen
im Gesicht, Besenreiser und
Feuermale können durch ei-
ne Lasertherapie zum Ver-
schwinden gebracht werden.
Bei Altersflecken beispiels-
weise werden  durch Licht-
blitze, die auf die Haut auf-
treffen, die körpereigenen
Zellen abgebaut. Nach ein bis
zwei Therapien sind diese
dann verschwunden. Die Ko-
sten für eine Therapie-Sit-
zung betragen zirka 150 Euro
für die Fläche der Wangen

und der Nase. Kleine Äder-
chen können schon für 50 bis
70 Euro entfernt werden. Die
Preise richten sich nach dem
Verschleiß der Geräte und so-
mit auch nach der zu behan-
delnden Fläche.

Auch unerwünschten Kör-
perhaaren kann dauerhaft
der Garaus gemacht werden.
Die Haare werden mit Licht-
energie beschossen. Der
Haarfolikel wird somit erhitzt
und schließlich, wenn es sich
gerade in einem Wachstums-
zykus befindet,  zerstört. Im
Gesicht benötigt man fünf
bis sechs Anwendungen, bei
den übrigen Körperteilen
kommt man mit drei bis fünf
Sitzungen aus. Für die dauer-
hafte Haarentfernung beider
Beine muss mit einer zwei-
stündigen Sitzung gerechnet
werden. Je nach Größe der zu
bearbeitenden Fläche richtet
sich der Preis zwischen 350
bis 500 Euro. Die Stärke des
Haarwuchses ist für die Be-
rechnung der Kosten nicht
ausschlaggebend.

Die Hautglättung ist eine
weitere Beauty-Methode, auf
die auch viele Promis schwö-
ren. All jene, die nicht so auf

die Schnelle, aber dennoch
das Hautbild verfeinern
möchten, können auf die äu-
ßere Anwendung von Salben
zurückgreifen. Diese Metho-
de, bei der mit Frucht- und
Milchsäuren gearbeitet wird,
ist für die Haut weniger ag-
gressiv. „Auch mit Laser kann
die Haut geglättet, nicht je-
doch gestrafft werden. Hier
werden die oberflächlichen
Kollagenfasern zur Neubil-
dung angeregt und gleichzei-
tig kann man auch uner-
wünschte Pigmente wegbe-
kommen“, erklärt der Fach-
arzt für Allgemeinchirurgie
Dr. Peter Lisborg. Mit Botox
(Markenname für Botulinum
Toxin) können die Falten, die
der mimischen Muskulatur
zu Grunde liegen, durch Läh-
mung weggezaubert werden.
Statische Falten, wo eher Ge-
webeschwund die Ursache
ist, können mit verschiede-
nen Produkten aufgefüllt
werden. Das früher so bei-
liebte, heute aber verbotene
Rind-Produkt Collagen wird
durch körpereigene Materia-
lien, wie Eigenfett oder Plas-
ma, oder synthetische Füll-
stoffe ersetzt. Eine Unter-

spritzung kostet in etwa 300
Euro, wobei die Preise von
Arzt zu Arzt variieren. Bei ex-
trem schlaffer Haut kann
auch ein chirurgischer Ein-
griff, wie z.B. ein Facelifting
gemacht werden. „Weiters
besteht die Möglichkeit
durch Einziehen von Fäden,
mit Widerhaken an den En-
den, unter die Gesichtshaut
ein Softlift durchzuführen“,
schildert Lisborg eine Über-
gangsmethode. 

Fettabsaugung

Unliebsame Fettpölsterchen,
die ja heutzutage gar nicht
mehr in Mode zu sein schei-
nen, können abgesaugt wer-
den. Ein straffer Bauch und
schmale Oberschenkel sind
dann kein Traum mehr. „Eine
richtige Fettabsaugung wird
nur in Lokalanästhesie
durchgeführt. Durch eine be-
stimmte Lösung werden
nicht nur das Gewebe be-
täubt, sondern auch die Blu-
tungen gestoppt. Auch die
Kanülen zur Absaugung sind
heute sehr dünn, um das
Bindegewebe nicht zu verlet-
zen“, unterstreicht Lisborg

Auch immer
mehr Österrei-
cherInnen hel-
fen bei ihrem
Aussehen der
Natur ein bis-
schen nach.

Operation
Schönheit
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die Veränderungen, die zu ei-
nem komplikationslosen Ein-
griff beitragen. Eine kleine
Absaugung kann bereits in
einer Stunde erfolgen. Die
zurückbleibende Narbe ist,
bei richtiger Anwendung des
Arztes, so groß wie die Kanü-
le, nämlich drei bis vier Milli-
meter.

Cellulite

Cellulite ist ein allseits be-
kanntes Problem unter Frau-
en. Viel Bewegung und die
richtige Ernährung können
dieser ja bekanntlich vorbeu-
gen. Dennoch sind Frauen
aufgrund ihrer anatomisch
festgelegten Neigung zu Fett-
einlagerungen im Bauch-Bei-
ne-Po-Bereich von dieser, aus
kosmetischer Sicht, unschö-
nen Erscheinung betroffen.
Bei Frauen ist die Muskelfa-
serung im Bereich der Ober-
schenkel der Länge nach auf-
gebaut, da sich dort im Falle
einer Schwangerschaft das
Volumen ausbreiten können
muss. Durch diese Beschaf-
fenheit kann sich das Gewe-
be jederzeit ausdehnen und
wieder zusammenschrump-
fen. So sind auch die Voraus-
setzungen für die Cellulite
gegeben. Wissenschaftlich
belegbar ist der Erfolg einer
„Endemologie“-Behandlung.
Bei mittelstarker Cellulite
werden im Schnitt 15 Be-
handlungen benötigt. Auch
in Kärnten gibt es Ärzte, die
über ein Gerät für diese
Saug-Massage verfügen.

Nase und Ohren

Leidet jemand unter seinem
Aussehen durch die Anlage
seiner Ohren oder der Nase,
kann auch das korrigiert wer-
den. Individuell können die
Ohren kleiner gemacht oder
angelegt werden. Auch die
Nase kann verkleinert und in
die gewünschte Form ge-
bracht werden. „Hierbei han-
delt es sich um keinen medi-

zinischen, sondern um einen
kosmetischen Eingriff“, gibt
Lisborg zu bedenken. Clau-
dia F. hat ihren Sohn schon
als Kind an den Ohren ope-
rieren lassen. „Er hatte sehr
stark abstehende Ohren und
ich wollte ihm den Spott und
die dummen Jumbo-der Ele-
fant-Sprüche der anderen
Kinder ersparen“, so die Mut-
ter. Eine gänzliche Nasenkor-
rektur kann schon nach fünf
Tagen abgeheilt sein und ko-
stet zirka 2.500 Euro.

Schöner Busen

Die Brustverkleinerung und 
-vergrößerung gehören si-
cherlich zur bekanntesten
Sparte der Schönheitsopera-
tionen. Überdimensionale
Oberweiten können zu Gun-
sten des Rückens durch Fett-
absaugung oder chirurgisch
reduziert werden. Bei letzte-
rer Methode bleiben jedoch
sichtbare Narben, die wiede-
rum kosmetisch verschönert
werden können, zurück. Viele

Frauen müssen so nicht län-
ger unter Rückenschmerzen
leiden. Wer glaubt, zu wenig
Holz vor der Hütte zu haben,
kann auch das ändern lassen.
Zahlreiche Firmen bieten
unterschiedliche Brustpro-
thesen an. „Besonders gefragt
sind derzeit anatomische
Brustprothesen, die der Kör-
perform der Patientin ange-
passt werden. Freilich werden
hier auch die persönlichen
Wünsche berücksichtigt“, so
Lisborg. Durch die neuen Im-
plantate, die nun nicht mehr
nur in völlig runder Form an-
geboten werden, ist nicht so-
fort ersichtlich, dass es sich
tatsächlich um eine Brustver-
größerung handelt. Die Fül-
lung der Brustprothesen be-
steht heute aus Silikon-Gel,
das mit dem Körpergewebe

nicht reagiert. Dadurch ist
auch eine problemlose Ent-
fernung bei Bedarf möglich.
Was die Operation selbst be-
trifft, gibt es drei Methoden.
Je nach individueller Voraus-
setzung wird das Implantat
durch einen Zugang in der
Achselhöhle, in der Brus-
tumschlagfalte oder im Brust-
warzenhof eingeführt. Die
Platzierung des Kissens kann,
je nach ästhetischer Vorstel-
lung unter oder auf dem
Brustmuskel erfolgen. Nach
der Operation muss ein spe-
zieller Stütz-BH getragen wer-
den. Bettruhe ist nicht erfor-
derlich. Die teuersten anato-
mischen Brustprothesen ko-
sten allein schon etwa 2.000
Euro. Für die Operation müs-
sen dann noch 3.000 Euro be-
rechnet werden. 

Bei Frauen, die durch
Krebs eine Brust verloren ha-
ben, kann auch eine Brustre-
konstruktion gemacht wer-
den. „Mittels einer Schwenk-
plastik werden Muskulatur
und Haut aus dem Rücken-

bereich entnommen und an-
stelle der Brust eingepflanzt.
Auch die Entnahme von Tei-
len der Bauchmuskulatur,
Haut und Gefäßen, kann ei-
nem Brustaufbau dienen“,
erläutert Lisborg. 

Risikoabschätzung

Die Frage, ob es wirklich
sinnvoll ist, sich unters Mes-
ser zu legen, muss jeder
Mensch mit sich selbst klä-
ren. „Ein kosmetischer Ein-
griff stellt keine medizinische
Notwendigkeit dar und des-
halb müssen die Risiken so
minimal wie möglich gehal-
ten werden“, meint Lisborg.
Ein operativer Eingriff und
die richtige Wahl des Arztes
sind also immer bestens zu
überdenken.

Das Ausland lockt

Spätestens seit TV-Serien wie
Nip/Tuck haben chirurgische
Eingriffe zu Gunsten der ei-
genen Schönheit Hochkon-
junktur. Weltweit ist dies ein
riesiger Markt. In anderen
Ländern sind Beauty-Opera-
tionen en voque bzw. selbst-
verständlich. Viele fahren ins
Ausland – der Qualität wegen
oder auch um sich im Gehei-
men verschönern zu lassen.
Schließlich muss ja nicht je-
der davon wissen. Die Hoch-
burgen der Schönheitschirur-
gie sind Brasilien und Süd-
afrika. Die dortigen Kliniken
sind aber nur für Patienten
mit einer prallen Brieftasche
zugänglich. Mitteleuropäer-
Innen nutzen gerne auch das
nahe osteuropäische Aus-
land, manche kommen aber
enttäuscht zurück. Südost-
asien hat sich in den letzten
Jahren zum neuen Zentrum
für Schönheitschirurgie ent-
wickelt. Dr. Wilfried Westrit-
schnig, Repräsentant der
international tätigen Ge-
sundheitsagentur Anti-Aging
Health & Beauty bevorzugt
Thailand: „Dieses Land ist
berühmt für sein besonderes
Preis-Leistungsverhältnis.
Jährlich kommen über eine
Million Ausländer in dieses
Land um sich behandeln
bzw. verschönern zu lassen.“
Spätestens seit der Tsunami-
Katastrophe weiß man über
die hohe medizinische Qua-
lität der thailändischen Klini-
ken Bescheid. Viele große
Hospitals sind auf Beauty-
Operationen spezialisiert. Dr.
Westritschnig hat sich ge-
meinsam mit anderen öster-
reichischen Ärzten von der
Qualität der Kliniken und
Ärzte überzeugt. „In Thailand
lässt man sich operieren und
hängt danach am besten ei-
nen Wellnessurlaub an.“ Na-
türlich gibt es auch in Öster-
reich viele Schönheitschirur-
gen, große Kliniken sucht
man aber vergebens. �

Südostasien hat sich in den letzten Jahren zum neuen 

Zentrum für Schönheitschirurgie entwickelt.
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ZECKENSCHUTZIMPFUNG 
Im Frühling erwacht die Natur zu neuem Leben und lädt zu ausgie-
bigen Wald- und Wiesenspaziergängen ein. Auch Zecken sind wieder
auf der Suche nach neuer Energie und lauern überall. Was weiter
nicht bedenklich wäre, würden diese kleinen Lebewesen nicht eine
enorme gesundheitliche Gefahr für den Menschen darstellen. FSME
und Borreliose sind ernstzunehmende Krankheiten. Nicht jeder Zeck-
enbiss überträgt FSME und nicht bei jedem Menschen, der mit die-
sem Virus infiziert wurde, kommt es zu einer Erkrankung. 

Das Risiko, an einer Frühsommer-Meningoenzephalitis zu erkran-
ken, liegt bei ca. 30 % der Infizierten. Die Inkubationszeit nach einem
Zeckenstich dauert 3 bis 28 Tage. Erste Symptome treten aber oft be-
reits nach dem 3. bis 7. Tag auf. Die Betroffenen leiden oft, aber nicht
zwangsläufig unter grippeähnlichen Krankheitszeichen mit Fieber
um 39 Grad sowie Glieder- und Kopfschmerzen. Manche Menschen
klagen auch über Magen-Darm-Beschwerden. Bei lediglich 10 % der
Erkrankten befällt das FSME-Virus nach der ersten Erkrankungspha-

se auch das zentrale Nervensy-
stem. In dieser zweiten Phase tritt
erneut hohes Fieber auf und die
Betroffenen leiden unter starken
Kopf- und Gliederschmerzen. Eine
FSME-Impfung ist nicht nur sinn-
voll, sondern bei Exposition drin-
gend anzuraten. Der Impfstoff,
der gegen diese Krankheit verab-
reicht wird, wurde ursprünglich
sogar in Österreich entwickelt

und ist bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgreich bei der Impfung
von Kindern und Erwachsenen im Einsatz. Die Schutzrate beträgt
nach Abschluss der Grundimmunisierung fast 100 %. Durch die Imp-
fung kann keine Infektionskrankheit übertragen werden, somit auch
keine FSME. Die Grundimmunisierung, die aus 3 Teilimpfungen be-
steht, sollte bereits ab dem 1. Lebensjahr vorgenommen werden. Die
erste Auffrischungsimpfung erfolgt dann nach 3 Jahren. Jede weite-
re Auffrischung ist bis zum 60. Lebensjahr alle 5 Jahre sinnvoll. Ab
dem 60. Lebensjahr soll der Schutz alle 3 Jahre erfolgen, da mit zu-
nehmendem Alter die Dauer des Impfschutzes abnimmt. Keinesfalls
geimpft werden soll bei akuten, fieberhaften Erkrankungen und bei
schwerer Überempfindlichkeit gegen den Impfstoff. Kompetente
fachliche Beratung zur Zeckenschutzimpfung erhalten Sie bei Ihrem
Hausarzt und in Ihrer Apotheke. Mag. Rebecca Perkonigg

BABY-BLUES ODER 
POSTNATALE DEPRESSION

Ein neuer Erdenbürger ist gesund angekommen – die Freude der Mutter
scheint aber dennoch getrübt. Viele Mütter leiden nach der Entbindung
unter einer Depression. In der Medizin wird diese auch als postnatale De-
pression bezeichnet. Der krankhafte Stimmungszustand kann direkt nach
der Entbindung beginnen oder erst im Laufe des ersten Jahres nach der
Geburt. 
Je nach Schwere der Depression können unterschiedliche Symptome
deutlich werden. Dazu zählen Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Erschöpfung,
Trauer, häufiges Weinen, Schuldgefühle, innere Leere, sexuelle Unlust,
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Reizbarkeit,
Ängste, Panikattacken, Zwangsgedanken, Gefühlsschwankungen gegen-
über dem Kind, Schwindel, Herzbeschwerden und Kopfschmerzen. 
Freilich leidet nicht jede Frau, die nach der Geburt ihres Kindes mal müde
und erschöpft ist an einer Depression. Man spricht bei solchen vorüber-
gehenden Zuständen vom Baby-Blues. Dauert dieser Zustand aber länger
als zwei Wochen an und verschlimmern sich die Symptome, so ist unbe-
dingt die Meinung eines Arztes einzuholen. Die postnatale Depression
kann medikamentös sehr erfolgreich behandelt werden. Allerdings sollte
daneben auch eine Psychotherapie gemacht werden. Das Annehmen von
Hilfe ist oft schon der erste Schritt zum Weg der Genesung. 

Mag. Rebecca Perkonigg
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Gesunde Neuigkeiten
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WW a s s e ra s s e r v i t a lv i t a l
8 Stück große handgeschlagene

Wassersteine um 

nur 9,90 €
oder 3 Pakete um

nur 19,90 € 
Zahl zwei, nimm drei!

(jeweils exkl. Porto)

Durch Kristalle belebtes Wasser verfügt über Quellenergien und die darin gespeicherten Infor-
mationen der Steine entfalten ihre positive Wirkung auf den Organismus. Diese sehr einfache und
wirkungsvolle Methode der Wasserbelebung findet immer mehr Anklang. Die Verwirbelungen, die
an den rauen Oberflächen der Natursteine im Mikrobereich stattfinden, entsprechen jenen der
Flussläufe. Damit besitzt das Wasser wieder Fließenergie und hält sich durch seine natürlichen
Bewegungen vital.

Wasservital-Steine sind von höchster Qualität. Vergleichen Sie Größe, Auswahl und Attraktivität
unserer Steine mit handelsüblicher Ware - Sie werden überzeugt sein!

Gesunde Steine - gesundes Wasser: Die acht verschiedenen Steine haben in einem Wasserkrug
nicht nur eine trinkstimulierende und damit gesundheitsfördernde Wirkung, sondern jeder Stein für
sich verfügt über enorme energetische Kräfte und positive Eigenschaften. Jedes Paket um nur 9,90 €
enthält je ein Stück Amethyst, Aventurin, Orangencalzit, roten Jaspis, Bergkristall, Rosenquarz,
Fluorit und Sodalith.

gg esunde  Ste ineesunde  Ste ine

Wasservital, 1080 Wien, Haspingergasse 3/2/35

wwwwww.w.w asserasser v i ta l .av i ta l .a tt

Zu bestellen unter

0810 900460
(solange der Vorrat reicht)
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Das Spektrum der Sonne reicht von wohlig angenehm bis zum gefährlichen Sonnenbrand.

W
arme Son-
nenstrahlen
sind wie
Balsam auf
der Haut

und erzeugen ein wohliges,
angenehmes Gefühl. Wer
liebt es nicht, Sonnenstrah-
len auf der Haut zu spüren
und die wärmenden und
wohltuenden Streichelein-

heiten zu genießen. Hierbei
ist jedoch Vorsicht geboten!
Oft wird die Sonneneinstrah-
lung unterschätzt und rosa
bis purpurrote Haut ist das
Ergebnis. Für viele Menschen
gehört ein Sonnenbrand zum
Sommer dazu, und es wird
vergessen, dass ein Sonnen-
brand nicht nur das negative
Erscheinungsbild des Som-

mers darstellt, sondern eine
Erkrankung ist. 

Die Haut verfügt zwar
über verschiedene Schutz-
und Reparaturmechanismen,
die der UV-Strahlung ent-
gegenwirken sollen – fehlt es
jedoch an einer ausreichen-
den, natürlichen Pigmentie-
rung der Haut sowie an Son-
nenschutzmitteln mit ange-

messenem Lichtschutzfaktor,
werden die UVA- und die
noch energiereicheren UVB-
Strahlen nicht mehr abge-
blockt, sondern dringen tief
in die Haut ein. Der Körper
reagiert mit einer Entzün-
dung – dem Sonnenbrand.
Typische Symptome dafür
sind die Rötung der betroffe-
nen Haut, Brennen und Juck-
reiz. 

Gebotene Vorsicht!

Besonders gefährdet sind
Kinder, Personen mit heller
Haut und rotem oder blon-
dem Haar. Auch wird die
Sonneneinstrahlung an be-
wölkten Tagen oder im
Schatten häufig unterschätzt
und ein Sonnenbrand ist das
Resultat. Am empfindlich-
sten reagieren das Gesicht,
Schultern und Füße darauf,
wobei es hier häufig zu einer

So kann Sonnenbrand vermieden werden

F Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor sollen ca.
eine halbe Stunde, bevor man sich dem direkten Son-
nenlicht aussetzt, aufgetragen werden. 

F Längeren Aufenthalt mit direkter Sonneneinstrahlung,
besonders in den Mittagsstunden, vermeiden!

F Schattige Plätzchen sollten bevorzugt werden.

So sollte Sonnenbrand behandelt werden

F Kühle, feuchte Umschläge auf die betroffene Haut auflegen.
F Mit feuchtigkeitsspendenden Gels eincremen – auch das

Auftragen von Joghurt oder Topfen verspricht Linderung.
F Viel Wasser trinken.
F Bei Blasenbildung, Kopfschmerzen, Übelkeit oder star-

ken Schmerzen unbedingt einen Arzt konsultieren.

Achtung Sonne!
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Abschälung der oberen
Hautschichten kommt. 

Der effektivste Schutz be-
steht, wenn eine längere Ver-
weildauer in der Zeit von 10
Uhr bis 16 Uhr vermieden
wird, da in diesem Zeitraum
die Sonneneinstrahlung am
intensivsten ist. Aber auch
richtiges Eincremen mit ei-
nem Sonnenschutzmittel
kann einem Sonnenbrand
entgegenwirken. 

Das erste Auftragen der
Sonnencreme soll bereits 20
bis 30 Minuten vor dem Kon-
takt mit der Sonne erfolgen,
um auch ausreichenden
Schutz zu geben. Wichtig ist
auch die Wahl des angemes-
senen Lichtschutzfaktors
(LSF).

Der Lichtschutzfaktor gibt
an, um wie viel mal sich die
Zeit verlängert, in der man
mit dieser Creme in der Son-
ne bleiben kann als ohne
Sonnenschutz. (z.B.: Perso-

nen mit heller Haut sollten
ihre Haut zu Beginn nicht
länger als 10 Minuten der
Sonne aussetzen. Bei einem
LSF 12 verlängert sich diese
Zeit auf 120 Minuten.) Vor-
sicht: mehrmaliges Eincre-
men verlängert den Sonnen-
schutz nicht.

Wann die Sonne zu
vermeiden ist

Intensive Sonneneinstrah-
lung auf die Haut kann nicht
nur einen Sonnenbrand aus-
lösen. Ist der Schutzmecha-

nismus der Haut gestört,
kann es auch zu einer allergi-
schen Reaktion kommen.
Meist fängt es mit kleinen ro-
ten Punkten an, die sich auf
Dekolleté, Armen und Bauch

ausbreiten und sich zu juk-
kenden Bläschen oder Pu-
steln entwickeln können. 

Das Abklingen dieser un-
ansehnlichen Hautreaktion

dauert meist einige Stunden,
vorausgesetzt man vermeidet
weitere direkte Sonnenein-
strahlung. Vorbeugend kön-
nen Nahrungsergänzungs-
mittel wie Betacarotin oder

Kalzium eingenommen wer-
den. Diese unterstützen den
natürlichen Schutzmecha-
nismus der Haut und helfen,
die UV-Strahlen abzublock-
en.

Generell gilt: Häufiger
Sonnenbrand aber auch be-
reits regelmäßiges Sonnen-
baden kann die Haut irrepa-
rabel schädigen und langfri-
stig gesehen zu einer vorzei-
tigen Alterung der Haut und
zu einem erhöhten Risiko für
Hautkrebserkrankungen füh-
ren.  Mag. Andrea Gruber

Sonnenallergie

Vorbeugend können Präparate mit Betacarotin oder
Kalzium eingenommen werden. Auch die Einnahme von
Antihistaminen kann der Sonnenallergie entgegenwirken.
Sonnenschutzmittel mit hohem Schutz gegen UVA-Strah-
len sind ebenfalls sehr empfehlenswert. Ist die Sonnenal-
lergie bereits vorhanden, können spezielle Cremes oder
Gels aus der Apotheke aufgetragen werden, um die
Irritationen der Haut schneller abklingen zu lassen.

Eincremen schützt gegen Sonnenbrand. Aber Achtung:

mehrmaliges Cremen verlängert den Sonnenschutz nicht!
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Gesundheitszentrum
für Kinder und Jugendliche in Klagenfurt und in anderen österr. Städten sucht:

Gesundheitszentrum

Ansprechpartnerin: Heike Kniesel
Paulitschgasse 11, 9020 Klagenfurt
Tel. 04223/228 91, Fax 04223/291 96
E-Mail info@all4kids-zentrum.org

Kinderärzte/Innen
Kinderzahnärzte/Innen
Kinderkieferchirurgen/Innen
Kinderorthopäden/Innen
Kinder- und Jugendgynäkologen/Innen
Homöopathen/Innen
Ernährungsberater/Innen
Kinderpsychologen/Innen
Ergotherapeuten/Innen
Logotherapeuten/Innen
Mototherapeuten/Innen

Wenn für Sie die Belange von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt stehen - 
oder Sie dies gerne möchten, kontaktieren Sie uns!

wwwwww.all4kids-zentrum.org.all4kids-zentrum.org



In Zukunft wird sich alles um Gesundheit drehen. 
Man wird dazu keine teuren Geräte brauchen, auch 
keine obskuren Diäten, sondern „einfach“ eine gesunde 
Lebensweise. Damit verbunden ist auch die Wieder-
entdeckung der Kur unter neuen Gesichtspunkten. 

W
ie so vieles,
ist auch das,
was den
Menschen so
im Laufe der

Zeit als gesund kommuniziert
wird, einem Wandel unterwor-
fen und hat auch nicht immer
wirklich etwas mit Gesundheit
zu tun. „Fit“ ist schon seit Jahr-
zehnten das Schlagwort, wes-
halb „Gesundheit“ lange Zeit
auch mit sich Quälen in Fit-
nessstudios verbunden war.
Im ausklingenden Maschinen-
zeitalter wurde natürlich auch
Gesundheit maschinell er-
zeugt, mit stählernen Geräten
in Etablissements mit klingen-
den amerikanischen Namen.
Obwohl auch der kleine
Mann, die kleine Frau, der/die
etwas auf sich hielt, nun ins
Fitnessstudio musste, um sei-
nen/ihren Body trendgerecht
zu stylen, hat diese Bewegung
den Hauch des Exklusiven nie
ganz verloren. Gesundheit ko-
stet schließlich etwas - nur für
Krankheit ist die Kasse zustän-
dig.

Ebenfalls aus den USA kam
dann die Joggingwelle. Dafür
braucht es keine teuren Gerä-
te, nur das passende Schuh-
werk wurde gleichzeitig im-
mer teurer. Das Gelände ist
dafür gratis. Jogging wurde
daher ein richtiger Volkssport,

kein US-Präsident konnte dar-
auf verzichten, sich joggend in
der Öffentlichkeit zu zeigen.
Selbst in Wien mussten Mana-
ger frühmorgens mit hängen-
der Zunge durch den Prater
traben, ehe sie sich erschöpft
auf ihren Chefsessel fallen las-
sen konnten. Schließlich –
aber da zogen einige Jahre ins
Land – setzten sich Meldun-
gen durch, dass Joggen so ge-
sund auch wieder nicht ist,
vor allem wenn es übertrieben
wird. 

Aber dann wurde das harte
„J“ durch ein weiches „W“ er-
setzt, und „walken“ war ange-
sagt. Vom Image her nicht

mehr so sportlich, aber dafür
erstmals wirklich gesund.
Nach heutiger Meinung der
Sportmediziner ist forciertes
Gehen tatsächlich das, was für
die Gesundheit am meisten
bringt. 

Doch kaum dass die Öf-
fentlichkeit das mitbekommen
hat, schwappte die Wellness-
Welle über uns herein. Man
braucht nicht einmal mehr zu
gehen, sondern relaxen ist
jetzt angesagt. Schwitzen müs-
sen nur mehr die Anbieter die-

ser sanften Welle, etwa Mas-
seure westlicher und östlicher
Provenienz, die umso härter
ihr Geld verdienen. Die Pa-
tienten lassen mit sich ma-
chen, wie sie das auch von der
Medizin her gewohnt sind –
hinlegen, schlucken, geduldig
(Patient) sein. 

Diese Wellness-Welle hat
aber eine ungeheuer profes-
sionelle Breitenwirkung. Wenn
man jetzt der einmal mobili-
sierten Bevölkerung auch
noch beibringt, dass es nicht
genügt, nur etwas mit sich ge-
schehen zu lassen, sondern
dass man doch selbst aktiv et-
was für seine Gesundheit tun

muss, dann sind wir am Ziel
angelangt, nämlich dass das
Gesundheitssystem auch Ge-
sundheit umfasst und viel-
leicht sogar finanzierbar
bleibt. Inzwischen übt das Sy-
stem zumindest verbal: Aller-
orts ist die Rede vom Ausbau
der Prävention, wenngleich
diese meist noch mit Früher-
kennung verwechselt wird.
Immerhin, die Richtung
stimmt. Das Ziel ist natürlich,
aktiv etwas für die Gesundheit
zu tun. 

Von der 
Heilbehandlung zur
Prävention

Die Medizin war sehr erfolg-
reich in der Bekämpfung von
Infektionskrankheiten, Seu-
chen und Epidemien. Auf der
anderen Seite nehmen die so
genannten Zivilisationskrank-
heiten erschreckend zu. 

Das liegt auch daran, dass
es keine einzelne Ursache
gibt, sondern ein ganzes Bün-
del von Faktoren zur Erkran-
kung führt. Und mit dieser so
genannten Multikausalität
lernt die Medizin eben erst
umzugehen. Dazu kommt,
dass Umweltfaktoren, ein un-
gesunder Lebensstil und die
psychische Situation dabei ei-
ne wichtige Rolle spielen, ge-
nau jene Faktoren, die man
früher weniger beachtet hat.
Das Kurangebot kommt gera-
de dieser Komplexität chroni-
scher Erkrankungen entge-
gen.

Die Hotellerie hat natür-
lich auch nicht geschlafen:
Aus den alten Kurbetrieben
wurden Wellness-Betriebe.
Das wurde einerseits ein Ge-
schäft mit der Bequemlichkeit
jener Gäste, die es sich ein-
fach einmal gut gehen lassen
wollen. Andererseits wandelte
sich der mit einem Hauch

Kuren
sind wieder „in“
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Jede Zeit hat eigene Vorstellung von Gesundheit. In 

Zukunft geht es darum, selbst aktiv etwas dazu beizutragen.
FO

TO
: 

BI
LD

ER
BO

X

MeinDok_0106_22-60  16.06.2006  11:30 Uhr  Seite 38



MeinDoktor   39

Wasser ist im-
mer noch die
Basis des Kurbe-
triebs, um das
sich heute aber
ein komplexes
Angebot rankt.
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des Antiquierten verbundene
Kurbetrieb. 

Die chronischen Zivilisa-
tionskrankheiten nehmen er-
wartungsgemäß mit dem Al-
ter zu. Dementsprechend
prägte die ältere Generation
das Bild der Kurorte. Waren
das früher vor allem Orte für
chronisch kranke, betagte
Menschen, so werden Kuren
heute zunehmend für jene
interessant, die darauf sehen
wollen, dass es gar nicht so
weit kommt. 

Denn der Grundstein für
die chronischen Krankheiten
im Alter wird schon viel früher
gelegt. Das Kurpublikum wird
damit immer jünger, und zur
Heilbehandlung kommt die
Prävention, die Vorbeugung. 

Ganzheitliche 
Behandlung

Waren Kuren früher hochwirk-
same medizinische Maßnah-
men, wurden sie später von
den medikamentösen Thera-
pien in den Schatten gestellt,
und gewinnen derzeit  wieder
zunehmend an Bedeutung,
weil man heute die wirklich
ganzheitlichen Behandlungs-
möglichkeiten wieder zu
schätzen beginnt. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgng Marktl, Leiter des

Ludwig Boltzmann Instituts
für Erforschung physiologi-
scher Rhythmen in Bad Tatz-
mannsdorf, hält daher fest,
„dass Kuren keine veraltete
Therapieform für alte Men-
schen sind, sondern ein ak-
tuelles ganzheitsmedizini-
sches Verfahren darstellen, das
in der Lage ist, jene Lücken
der medizinischen Versorgung
zu schließen, die von anderen
Therapieformen wie z.B. der
Pharmakotherapie nicht voll-
ständig gefüllt werden kön-
nen.“

Anhaltender
Kureffekt

Prof. Marktl konnte auch zei-
gen, dass Kuren eine anhal-
tende Wirkung haben. Eine
Befragung von 84 Schmerzpa-
tienten ergab, dass alle psychi-
schen und emotionalen Para-
meter selbst zwölf Monate
nach dem Kuraufenthalt in
Bad Tatzmannsdorf im positi-
ven Bereich lagen, verglichen
mit der Ausgangslage vor der
Kur. In einer ähnlichen Unter-
suchung wurde festgestellt,
dass sich ein Jahr nach dem
Kuraufenthalt psychische Be-
schwerden, Schmerzen wie
auch die Lebensunzufrieden-
heit fast auf dem gleichen po-

sitiven Niveau befand, wie
zum Ende der Kur. 

In einer dritten Studie ga-
ben von über 100 befragten
Frauen und Männern zwei
Drittel unmittelbar nach dem
Kuraufenthalt an, deutlich we-
niger an Rücken- und Ge-
lenksschmerzen zu leiden als
in der Zeit zuvor. Diese Quote
sank nach sechs Wochen auf
knapp über 50 %, blieb aber
auch nach einem Jahr so
hoch. Abgefragt wurde auch
die Intensität der Schmerzen.
Rund zwei Drittel gaben an,
eine Schmerzreduktion erfah-
ren zu haben. Sechs Wochen
nach der Kur waren es immer
noch zwischen 51 und 55 %,
nach einem Jahr sogar 58 %.

Die „Kur“ beschränkt sich
heute nicht mehr auf das örtli-
che Heil- und Thermalwasser,
sondern dieses ist nur mehr
die Basis für ein meist sehr
komplexes Angebot. Zur Kur-
mittelanwendung kommen
krankheitsspezifische Heilbe-
handlungen sowie allgemeine
gesundheitsfördernde Maß-
nahmen. Bei den flankieren-
den Maßnahmen scheiden
sich allerdings die Geister: Da
gibt es einerseits seriöse und
wissenschaftlich nachvollzieh-
bare Methoden, ergänzt durch
ebenso seriöse komplemen-

tärmedizinische Angebote.
Andererseits trifft man auf so
manches, das man von Eso-
terikmessen her kennt. Wobei
es oft weniger um die Metho-
den geht, als um jene, die sie
anbieten, weil sie selbst schon
drei Wochenendseminare hin-
ter sich haben. Derartig „Aus-
gebildete“ überschwemmen
heute die Szene.

Zwar ist die medizinische
Umgebung von Kurbetrieben
eher dazu angetan, für Qua-
lität zu sorgen und Unseriö-
ses von vornherein auszufil-
tern, aber aufpassen sollte
man allemal. Denn auch die-
ser Bereich bleibt nicht vor
Modeströmungen gefeit. So
geht es heute nicht ohne
TCM (Traditionelle Chinesi-
sche Medizin) oder Ayurveda
(Traditionelle Indische Medi-
zin). Das sind überaus kom-
plexe, eigenständige Medizin-
systeme, aber wenn irgendwo
mit Öl massiert, und das als
Ayurveda verkauft wird, weil
Ölmassagen dort vorkommen
(allerdings im Rahmen einer
umfassenden Kur, die von Er-
nährung bis Meditation
reicht), dann verdient das den
Namen sicher nicht. Es ist
immer gut, sich vorher zu in-
formieren.

Dr. Robert Harsieber
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Eine weitere Säule des
Kurbetriebs ist die Be-
wegung in ihren ver-
schiedensten Formen.
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Romantisches 
Landhaus 
im Weinviertel
Romantisches Landhaus, Baujahr 1800, liebevoll
adaptiert, nördliches Weinviertel zwischen Therme
Laa/Thaya und Golfclub Poysdorf, uneinsehbares
Grundstück, Gfl. ca.1.595 m2, Wfl. ca. 150 m2, 200 m2

Schwimmteich mit Saunahaus, sehr ruhige Lage, 
ca. 1 Autostunde von Wien. 

Nur an Privat zu vergeben: ? 305.000,–
Kontakt unter 02523/20028.
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Wellness sollte
mehr sein als
passives „Sich-
gut-gehen-las-
sen. Der Trend
geht in Richtung
aktive Gesund-
heitsvorsorge.
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Ein Genuss für Körper und Seele

G
ehören auch Sie
zu jenen Men-
schen, die Pro-
bleme haben aus
dem Winterschlaf

zu erwachen? Oder sind Sie
bereits erwacht und befürch-
ten nun, von der Frühjahrs-
müdigkeit erfasst zu werden? 

Die Sommermonate rük-
ken immer näher, doch Ihr
Körper und Ihre Seele wollen
nicht so recht wach werden.
Das ist genau der richtige
Zeitpunkt, um sich ein wenig
Wellness zu gönnen. Im Be-
sonderen findet man in Kur-
zentren, Thermen und eini-
gen Hotels eine Vielzahl an
Wellness-Angeboten an einem
Platz, die meist auch als Well-
ness-Pakete gebucht werden
können. Die Auswahl an Well-
ness-Angeboten ist groß, und
somit ist sicherlich für jeden
etwas dabei!

F SAUNA: Hierbei muss zwi-
schen Dampfsauna und Heiß-
sauna (100°C) unterschieden
werden. Kreislaufschwachen
Personen ist eher die Dampf-
sauna zu empfehlen. Für all-
gemeines Wohlbefinden wer-
den meist Sauna-Zusätze wie
z.B. Melisse, Zitrone oder Eu-
kalyptus angeboten. Zwei Auf-
güsse sind jedoch in jedem
Fall ausreichend. Nach der
Sitzung in der Sauna sollte
man sich unter der Dusche
oder im Tauchbecken kühl ab-
schrecken und auf eine aus-
reichende Frischluftzufuhr
achten. Weiters müssen unbe-
dingt die verordneten Ruhe-
zeiten eingehalten werden.
Ein Saunabesuch dient vor al-

lem der Hautdurchblutung,
der Entschlackung und der
Verbesserung körpereigener
Widerstandskraft.

F MASSAGE: Wo entspannt
man sich besser als bei einer
Massage? Hier werden Teil-,
Voll- und Fußreflexzonenmas-
sagen, die speziell innere Or-
gane anregen, zur Auswahl
angeboten. Empfehlenswert
sind auch die Akupunktmas-
sage, die insbesondere den
„Energiefluss“ im Körper an-
regt und die Lymphdrainage
zur Entstauung.

F FANGO: Dieses Vulkange-
stein wird in einem besonde-
ren Verfahren mikrofein zer-
kleinert und dient vielfältigen
Heilzwecken. In einem Kessel
wird die graue Schlammmas-
se, die 3 cm dick auf die Haut
aufgetragen und mit dichtem
Stoff abgedeckt wird, schließ-
lich abgemischt. Auch für
Moorpackungen wird Fango
in Platten gepresst. Die In-
haltsstoffe dienen der Muskel-
durchblutung sowie der Ent-

schlackung. Neben Fango
sind Topfenwickel und Heu-
blumenpackungen ebenfalls
sehr wohltuend.

F ELEKTROTHERAPIE: Im Be-
reich der elektrophysikali-
schen Therapien werden viele
verschiedene Formen ange-
boten. Die Mittelfrequenzbe-
handlung hilft bei Verspan-
nungen der Hals- und der
Lendenwirbelsäule. Be-
sonders durchblutungsför-
dernd sind die Magnetfeld-
therapie sowie auch Zellenbä-
der für Arme und Beine. Die

Iontophorese ist eine intensi-
ve Form von Entzündungsbe-
handlung, bei der Medika-
mente besonders tief in die
Zellen eindringen können.
Ebenfalls mit ins Angebot der
Elektrotherapie gehört die
Ultraschallbehandlung.

F BÄDER UND GYMNASTIK:
Häufig angebotene Bäder sind
Moor-, Heublumen-, Fichten-
nadel-, Latschenkiefer-, Euka-
lyptus- und Rheumabäder.
Ebenfalls sehr entspannend

ist ein Besuch im Whirlpool.
Auch die Unterwasser- und
Heilgymnastik sind ein wert-
voller Teil von Kuren. Das Er-
gebnis ist die Lockerung von
Verspannungen. Auch eine
Stärkung der Venen, die vor
allem beim Gehen in einem
Becken mit Gegenstrom ge-
fördert wird, ist möglich. Die
bekannte Kneippkur fällt
ebenfalls in diesen Bereich.

F KÄLTETHERAPIE: Bekleidet
mit Badeanzug, warmen Sok-
ken, Handschuhen, Stirnband
und Mundschutz muss bei
minus 110°C drei Minuten in
einer Kammer durchgehalten
werden. Hierbei ist es wichtig
in Bewegung zu bleiben. Der
Aufenthalt in der Kältekam-
mer wird aufgrund der trocke-
nen Kälte als sehr angenehm
beschrieben und dient der Be-
handlung von Rheuma, Haut-
erkrankungen wie z.B. Schup-
penflechte und Neurodermitis
sowie von Depressionen. Zur
Förderung des allgemeinen
Wohlbefindens kann eine Käl-
tekur wärmstens empfohlen
werden!

F DIE ASLAN-KUR: Der Wirk-
stoff der Aslan-Kur ist Procain,
ein gut verträgliches Lokalan-
ästhetikum, mit dem auch in
der Neuraltherapie gearbeitet
wird. Procain steigert die kör-
perliche Leistungsfähigkeit,
erhöht das Reaktionsvermö-
gen sowie die Gedächtnislei-
stung und die Konzentra-
tionsfähigkeit. Weiters strafft
es die Haut und beeinflusst
positiv das Hörvermögen wie
auch das seelische Gleichge-

Wellness pur
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wicht. Dadurch können alters-
bedingte Abnutzungserschei-
nungen gelindert und Rege-
nerationsphasen nach Opera-
tionen und Erkrankungen ver-
kürzt werden. Die Aslan-Kur
wird auch bei Müdigkeit an-
gepriesen.

F KOSMETIK: Sowohl Frauen
als auch Männer können sich
kosmetisch sehr viel Gutes
tun. Im Bereich der Gesichts-
pflege wird mit Dampf, Pee-
ling und Masken gearbeitet.
Auch eine Fußpflege ist sehr
entspannend. Wer schon vor
dem Sommer ein wenig braun

sein möchte, sollte einmal pro
Woche ein Solarium aufsu-
chen. Ein kurzes „Sonnenbad“
baut auf und lässt Kraft tan-
ken. Ein „heißer“ Tipp: Viele
Sonnenstudios bieten Gut-
scheinblöcke zu reduzierten
Preisen an!

F ENTSCHLACKEN: Auch Ku-
ren zur Darmentgiftung, -ent-
schlackung und -reinigung
helfen den Körper fit zu hal-
ten. Bekannte Kuren, wie z.B.
die Mayr-Therapie werden in
Kurzentren angeboten. Bei
der Mayr-Kur werden die drei
Heilprinzipien der Schonung,
Säuberung und Schulung an-
gewendet. Die Schonung zielt
auf Entlastung und Regenera-
tion des Verdauungssytems
mittels Teefasten oder Milch-
diät ab. Bei der Säuberung
steht die Reinigung, Ent-
schlackung und Entsäuerung
des Verdauungstrakts im
Vordergrund, was durch sali-
nische Berieselung durch Bit-
tersalz oder eine Trinkkur er-
reicht wird. Die Schulung
sorgt schließlich für das Trai-
ning mangelhafter Funktio-
nen. Dazu dienen Kau- und
Esstraining. 

Für ein erfolgreiches Auf-
wachen aus dem Winterschlaf
empfiehlt es sich, Wellness-
Angebote immer mit gesun-
der Ernährung gekoppelt an-
zuwenden. Somit ist auch ei-
ne Entschlackung im Frühjahr
sehr sinnvoll. Massage, Fango
und Gymnastik helfen müde
Glieder wieder in Schwung zu
bringen und ist zum Schluss
noch ein wenig Kosmetik für
die Seele. Auch das männliche
Geschlecht  sollte sich einen
solch wohltuenden Genuss
nicht entgehen lassen!

Kuren ist also nicht nur et-
was für ältere oder kranke
Menschen. Gönnen Sie sich
doch auch einmal eine kleine
Auszeit an einem Ort der Ent-
spannung und des Wohlbefin-
dens!

Mag. Rebecca Perkonigg
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Wellness-Angebote im Überblick

WELLNESS-ANGEBOT WIRKUNG THERAPIEMÖGLICHKEITEN
Sauna Hautdurchblutung Dampfsauna

Entschlackung Heißsauna
Widerstandskraft

Massage Entspannung Teilmassage
Energiefluss Vollmassage
Anregung innerer Organe Akupunkturmassage
Entstauung Fußreflexmassage

Lymphdrainage
Fango und Wickel Entschlackung Schlammpackung

Muskulaturdurchblutung Moorpackung
Topfenwickel
Heublumenpackung

Elektrotherapie Verspannungslösend Mittelfrequenztherapie
Durchblutungsfördernd Magnetfeldtherapie
Entzündungsheilend Ultraschallbehandlung

Zellenbäder
Iontophorese

Bäder Förderung der Durchblutung Moorbad
Entspannung Heublumenbad

Fichtennadelbad
Latschenkieferbad
Eukalyptusbad
Rheumabad usw.

Gymnastik Förderung der Durchblutung Unterwassergymnastik
Entspannung Heilgymnastik

Kneipptherapie
Kältetherapie Hilfe bei Hauterkrankungen Kältekammer

Förderung des allgemeinen 
Wohlbefindens
Hilfe bei Depressionen

Aslan-Kur Bekämpft Müdigkeit
Bessere Leistungsfähigkeit
Konzentrationsverbesserung
Verbessertes Reaktionsvermögen
Seelisches Gleichgewicht 

Kosmetik Wohlbefinden Gesichtspflege
Schönheit Fußpflege

Entschlacken Darmentgiftung z.B. Mayr-Kur
Darmentschlackung
Darmreinigung

Bei der Sauna muss zwischen Dampf- und Heißsauna (100°C) unterschieden
werden. Kreislaufschwachen Personen ist die Dampfsauna zu empfehlen.
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B
isher wurde die
Debatte über den
Zusammenhang
von Spiritualität
und Gesundheit

vorwiegend in den USA, dort
aber anhand von hunderten
von Studien geführt. Nun
scheint auch Europa in diese
Diskussion einzusteigen. 

Univ.-Prof. Dr. Christoph
Gisinger, Ärztlicher Direktor
im „Haus der Barmherzig-
keit“, lud gleich zu vier Veran-
staltungen zum Thema. Er be-
antwortet die Frage eindeutig
mit Ja: „Spiritualität ist jeden-
falls ein Faktor für eine höhere
Lebenserwartung – ähnlich
wirksam wie der Risikofaktor
Rauchen für eine niedrigere.“
Nach einer aktuellen Studie
aus Finnland leben religiöse
Frauen sogar um zwölf Jahre
länger als nichtgläubige.

Von rund 400 Studien, die
sich in den letzten Jahren mit
dem Zusammenhang zwi-

schen religiösem Glauben
und Gesundheit beschäftig-
ten, bestätigten 81% einen po-
sitiven Einfluss der Spiritua-
lität, 15 % waren neutral und
nur 4 % zeigten keinen Ein-
fluss. So haben z. B. religiöse
Krebspatienten weniger De-
pressionen und eine niedrige-
re Selbstmordrate. Bei gläubi-
gen, an Demenz erkrankten
Menschen schreitet die Er-

krankung weniger rasch fort.
Robert Hummer hat in den

USA Daten von 22.000 Perso-
nen analysiert und über neun
Jahre nachverfolgt. Auf Basis
von Fragebögen wurden diese
Personen in vier Gruppen ent-
sprechend ihrer Gläubigkeit
eingeteilt. Die am gläubigsten
eingestufte Gruppe hatte tat-
sächlich eine um 7 Jahre hö-
here Lebenserwartung als die
am wenigsten Gläubigen. Für
die Gruppe der Afroamerika-
ner beträgt der Unterschied
sogar 14 Jahre. 

Mögliche Ursachen

Wie kann man diese Wirkung
erklären? Man könnte sagen,
spirituelle Menschen haben
einfach gesundheitsfördernde
(maßvolle) Lebensgewohnhei-
ten. Sie verfügen über ein
funktionierendes soziales
Netz. Die Sinn-, Hoffnung-
und Trostquelle der Religion

könnte auch eine wichtige
Rolle spielen. Ebenso eine di-
rekte Wirkung des Gebetes –
auch dazu gibt es in den USA
zahlreiche Studien. Und dass
religiöse Menschen körperli-
che und psychische Belastun-
gen besser bewältigen, ist
ebenfalls nachvollziehbar. 

Während wir im materiel-
len Bereich sehr fein abgestuft
definieren und differenzieren,

haben wir das auf spirituellem
Gebiet allerdings noch nicht
gelernt. Unterschieden wird
heute zumindest zwischen
Religiosität und Spiritualität.
Letztere ist eine persönliche
sinnstiftende Grundeinstel-
lung, die mit religiösem Den-
ken einhergehen kann, aber
nicht muss. 

Spiritualität im 
Gesundheitssystem

Die Studien zeigen aber noch
etwas: Drei Viertel der Pa-
tienten wünschen sich, dass
Ärzte spirituelle Fragen in die
Behandlung einfließen las-
sen. 40% wollen sogar, dass
Ärzte mit ihnen über ihre
Glaubensfragen sprechen.
Prof. Gisinger schließt dar-
aus, dass Patienten in Zu-
kunft in Form einer „spiri-
tuellen Anamnese“ über ihre
Vorstellungen, Wünsche und

Bedürfnisse befragt werden
sollten.

Die zunehmende Bedeu-
tung dieser Frage sieht man
nicht nur daran, dass in Wien
innerhalb kurzer Zeit vier Ver-
anstaltungen zu diesem The-
ma abgehalten wurden, son-
dern auch daran, dass ein Ver-
treter der Pharmaindustrie,
Dr. Andreas Penk, Geschäfts-
führer von Pfizer Austria, na-
türlich im medizinischen
Fortschritt den entscheiden-
den Faktor für die Lebensqua-
lität und Lebenserwartung
sieht, jedoch hinzufügt: „Glau-
be und Spiritualität können
aber sicherlich mithelfen,
Krankheiten zu lindern und
allgemein die Lebenszufrie-
denheit zu steigern. In Zu-
kunft muss in Wissenschaft
und Medizin verstärkt auf die
spirituellen Bedürfnisse der
Patienten eingegangen wer-
den.“ Dr. Robert Harsieber

Glaube, Religiosität und Spiritualität 
beeinflussen die Lebensqualität, 
möglicherweise sogar die Lebensdauer.

Wer glaubt,
lebt länger!?
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Spiritualität ist jedenfalls ein Faktor für eine höhere 

Lebenserwartung – ähnlich wirksam wie der Risikofaktor

Rauchen für eine niedrigere Lebenserwartung.
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Das IMS (Institut für Medizin und Sport) im GesundheitsRessort 
Bad Tatzmannsdorf ist eine Außenstelle des IMSB (Institut für 
medizinische und sportwissenschaftliche Beratung) unter Leitung
von Prof. Hans Holdhaus, der als Sportwissenschaftler auch
Spitzensportler und die österreichische Olympiamannschaft betreut. 

P
rof. Holdhaus
sieht in Bad Tatz-
mannsdorf seine
Aufgabe darin,
Menschen im Zu-

sammenhang mit Lebens-
qualität zu unterstützen.
„Bedauerlicherweise gibt es
kein Medikament, das man
in der Apotheke kaufen
kann, das Lebensqualität
bietet. Aber Bewegung ist für
mich ein Medikament, das
heißt, es muss in der richti-
gen Zusammensetzung rich-
tig dosiert sein, sonst wirkt
es nicht.“ 

Meist sind es über Vier-
zigjährige, die den Lei-
stungsaspekt in den Vorder-
grund stellen. Sie bemerken,
es ist nicht mehr so wie frü-
her, und das wollen sie än-
dern. Allerdings, die Begriffe
„Leistung“ und „Leistungs-
diagnostik“ sind heute nega-
tiv besetzt. Wohl weil wir in
einer „Leistungsgesellschaft“
leben und niemand mehr et-
was davon hören will. Es
geht auch gar nicht vorder-
gründig um die Leistung,
sondern darum, im Zuge ei-
ner Verbesserung der Lei-
stungsfähigkeit des Orga-
nismus Alltagssituationen
wesentlich ökonomischer
bewältigen zu können. 

„Anhand der Pulsfre-
quenz kann ich den Leuten
zeigen, wie das Herz bei ei-

nem trainierten und einem
untrainierten Menschen
beim Liegen, Stehen, bei
Hausarbeit und Treppenstei-
gen reagiert, bei Tätigkeiten,
die mit Sport noch gar
nichts zu tun haben. Das ist
wirklich einprägsam. Dass
jeder Herzschlag Arbeit be-
deutet, ist auch verständ-
lich, und dann rechne ich
ihnen vor, wie viel das Herz
eines Untrainierten mehr ar-

beiten muss als das eines
Trainierten. Das überzeugt
die meisten davon, dass es
gut wäre, etwas zu unter-
nehmen.“

Die Erfahrungen aus dem
Spitzensport werden hier für
den Normalverbraucher um-
gelegt.

Viele Leute laufen, aber
viele laufen falsch, nicht nur
von der Technik, sondern
auch von der Belastung her.

Damit wird das irgendwann
gefährlich. In Bad Tatz-
mannsdorf soll einmal in
der Woche für jene, die dort
„just for fun“ laufen, Rad-
fahren, nordic walking be-
treiben oder was auch im-
mer, ein Testtag eingeführt
werden, an dem über Herz-
frequenz und Laktat ver-
sucht wird, die Stoffwechsel-
und Kreislaufsituation zu
beurteilen und zu optimie-

„Bewegung ist für 
mich ein Medikament“

46 MeinDoktor

Laufen in der richtigen Dosierung will gelernt sein. Beim Gesundheitscheck erfahren wir

die richtige Belastung, und das Training hilft, den Alltag besser zu bewältigen.
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ren. Mit der Auswertung be-
kommt jeder unmittelbar
die Rückmeldung, ob das
Training passt oder in die
oder jene Richtung verän-
dert werden sollte. Eine sehr
einfache Form der Trai-
ningsoptimierung, aber eine
wirklich funktionierende,
betont Prof. Holdhaus. „Da
gibt es jede Menge an Aha-
Erlebnissen, denn viele trai-
nieren vollkommen falsch,
oft viel zu intensiv und da-
mit trainingsunwirksam.“ 

Herz – 
Gesundheit – 
Leistung

Zwar sind viele daran inter-
essiert, ihr Herz funktionsfä-
hig zu erhalten, aber die we-
nigsten wissen, was sie dazu
tun können. Wenn das Herz
ein Muskel ist, dann kann
man ihn auch trainieren.
Daher die Frage: Wie trainie-
re ich den Herzmuskel? Was
ist zu beachten, damit
nichts passieren kann? Mög-
liche Gefahren für das Herz
sind noch viel zu wenig be-
kannt. Die größte Gefahr ist
die Myokarditis, ausgelöst
durch Herz-Kreislauftraining
parallel zu einem grippalen
Infekt oder Angina, warnt
Prof. Holdhaus. 

In wissenschaftlichen
Studien wurde untersucht,
ob man das Herz überlasten
kann, und das ist nie gelun-
gen. „Ein gesundes Herz
kann man nicht umbringen,
das ist völlig unmöglich.
Aber wenn das Herz krank
ist, wird es eng.“ Anfang die-
ses Jahres sind ein paar
internationale Spitzenfuß-
baller beim Training oder
beim Match tot umgefallen.
Das passiert immer in der
unangenehmen Phase der
Vorbereitung, in der die Wei-
chen nicht nur für die Sai-
son gestellt werden, sondern
auch, ob jemand im Kader
ist oder nicht. Jeder Spieler
wird sich in dieser Phase

mehr anstrengen als zu
irgendeinem anderen Zeit-
punkt. „Wenn er da einen
grippalen Infekt hat, dann
kann er entweder auf seine
Gesundheit achten, dann ist
er möglicherweise aus dem
Kader draußen, weil er eine
Woche nicht trainieren
kann, oder er sagt gar
nichts, trainiert voll weiter
und hat dann das nächste
Problem, unter Umständen

ein finales.“ 
Prof. Holdhaus empfiehlt

daher, sich nicht nur der üb-
lichen medizinischen Vor-
sorgeuntersuchung zu stel-
len, sondern auch einer Be-
lastungsuntersuchung. „Ein
Ruhe-EKG kann wunder-
schön sein, aber kaum be-
wegt sich der Betreffende,
schaut es fürchterlich aus.
Das muss man wissen, denn
auch im täglichen Leben be-

wegen wir uns. Wenn nur
der Lift ausfällt und wir in
den 5. Stock gehen müssen,
ist das für einen untrainier-
ten Menschen eine nicht
unwesentliche Herz-Kreis-
lauf-Belastung. Es gibt aber
auch Leute, die im Ruhezu-
stand Extrasystolen und al-
les Mögliche haben, und
kaum bewegen sie sich, ist
das weg. Auch das ist wich-
tig zu wissen.“

MeinDoktor  47

Prof. Hans Holdhaus

stellt seine Erfahrungen

aus dem Spitzensport

auch jenen zur Verfügung,

die „nur“ etwas  für ihre 

Gesundheit tun wollen.

FO
TO

: 
H

A
RS

IE
BE

R

MeinDok_0106_22-60  12.06.2006  14:13 Uhr  Seite 47



Wie trainieren? 

Das Herz ist ein wichtiges, ja
lebenswichtiges Organ, gut
trainierbar, aber ich muss
wissen, in welchem Funk-

tionszustand es ist, welches
Training daher derzeit sinn-
voll ist, wie es sich verändern
wird und was das für Benefits
bringt, welche Möglichkeiten
ich als Laie habe, ein Con-
trolling durchzuführen - ich
muss ja nicht jede Woche
zum Arzt laufen, um mich
kontrollieren zu lassen - und
was ich selber machen kann? 

Eine entscheidende Frage
ist immer wieder das Tempo
beim Laufen. Viele haben
Interesse, Körperfett abzu-
bauen und wollen sich nicht
durch das Training erschöp-
fen, was auch sinnvoll ist.
Training und Erschöpfung

haben im Freizeit- oder Ge-
sundheitssport überhaupt
nichts zu tun. Das macht
man mitunter im Hochlei-
stungssport, aber gesteuert,
kontrolliert und mit jeder

Menge flankierender Maß-
nahmen.

Es gibt aber im Freizeit-
sport jede Menge Trainings-
masochisten, die sich wirk-
lich halb umbringen dabei.
Daher der Hinweis von Prof.
Holdhaus: „Laufen ohne
schnaufen!“ Klingt primitiv,
ist aber ein goldrichtiger
Hinweis. Ein Tempo, bei
dem ich noch reden kann.
Damit lässt sich kontrollie-
ren, wann die Grenze er-
reicht ist, wo man nicht
mehr kann. Dieser Bereich
muss nicht unbedingt
schädlich sein, aber man
muss ihn kennen. 

Gewichtsreduktion

Rein energetisch, vom Stoff-
wechsel her, erklärt Prof.
Holdhaus, gibt es einerseits
den Fettspeicher, den ich
ohnehin nicht ausschöpfen
kann, auf der anderen Seite
den relativ beschränkten
Kohlenhydratspeicher (Gly-
kogenspeicher). Wenn ich
mich im Glykogenspeicher-
bereich bewege, wäre dieser
Speicher selbst bei einer
sehr gut trainierten Person
in einer Stunde leer. Die
Wiederauffüllung, selbst
wenn man eine gezielte Er-
nährung betreibt, ist unter
24 Stunden nicht möglich.
Meist dauert es bis zu 48
Stunden. Wenn jemand je-
den Tag in diesem Bereich
trainiert, kommt es zu einer
glykolytischen Verarmung
und zu einem Übertraining.
Die Zahl der übertrainierten
Hobbysportler ist groß - viel
größer als im Hochleistungs-
sport. 

Warum ist das so: Bei zu
hoher Trainingsintensität
greift der Organismus auf
den Glykogenspeicher zu-
rück, nur nach dessen Aus-
schöpfung auf den Fettspei-

cher. Bei geringerer Inten-
sität hätte er sich wesentlich
länger und wesentlich effi-
zienter im Fettstoffwechsel-
bereich bewegt. 

Nun gibt es einen fatalen
Irrtum: Die meisten Leute
rechnen mit Kalorien: Sie ge-
hen davon aus, dass sie zu
fett sind, weil sie zu viele Ka-
lorien zu sich nehmen und
zu wenig verbrauchen. Dann
nehmen sie aber eine Tabel-
le, von denen es jede Menge
gibt, die zeigen, mit 4m/sec,
5m/sec, 6m/sec verbraucht
man so viele Kalorien pro
Stunde. Daher wählen sie die
Aktivität, bei der sie den

Nur durch moderates Training wird Fett abgebaut. Bei zu hoher Trainingsintensität 

schaltet der Organismus auf den Zuckerstoffwechsel um und verliert kein Gramm Fett!

48 MeinDoktor

Praktischer Tipp 

Man sucht sich eine ba-
nale Teststrecke von A
nach B, für die man ca. 5
Minuten braucht – völlig
egal, ob man geht, läuft
oder „nordic walking“
betreibt. Diese Strecke
absolviert man in seinem
Tempo, misst den Puls
und das alle vier Wochen
wieder. Wer dann für die-
selbe Strecke bei glei-
chem Tempo eine niedri-
gere Pulsfrequenz hat,
weiß, dass das Herz posi-
tiv auf das Training rea-
giert hat. Ebenso wenn
man bei gleicher Herzfre-
quenz ein höheres Tempo
hat. Eine ganz einfache
Maßnahme der Selbst-
kontrolle. Wenn dieser
Effekt wieder verschwin-
det, weiß man, dass man
zuwenig gemacht hat.
Oder etwas läuft falsch,
und es ist besser, sich be-
raten zu lassen.

Die meisten Leute
marschieren ohnehin mit
diesen Herzfrequenz-
messgeräten herum. Die-
ses Messen kann natür-
lich auch zur Manie wer-
den, weiß Prof. Holdhaus.
Die Geräte funktionieren
so, dass sie ein bestimm-
tes Zeitsegment messen
und dann hochrechnen.
Und je nachdem wie sie
den Pulsschlag erwischen,
ergibt sich damit natür-
lich eine andere Hoch-
rechnung. Das ist der
Grund, warum durchaus
auch bei einer gleichför-
migen Belastung plötzlich
Spitzen gemessen wer-
den, die manche nervös
und hektisch machen.
Das ist der Nachteil dieser
Uhren. Daher ist es bes-
ser, nur hin und wieder
zu kontrollieren, nicht pa-
nisch nach der Uhr ren-
nen. „Ich gebe vielen, die
auf das Gerät fixiert sind,
den Tipp, es in die Tasche
zu stecken, dort regi-
striert es genauso das
Funksignal, und es nur
hin und wieder herauszu-
holen. Damit weiß er die
aktuelle Situation und
muss nicht hektisch wer-
den, weil die Werte hin
und her springen.“ 
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wir machen steine, steine der kunst, kunst zum tragen,

persönliche steine, persönlichen schmuck für die indivi-

duelle persönlichkeit. 

die marke chathorei steht für moderne goldschmiede-

kunst. unser schmuck ist handgemacht, wir verarbeiten

nur handverlesene steine und verwenden nur hochwer-

tigstes edelmetall. 

jedes unserer exponate ist einzigartig und selbst

innerhalb einer serie gibt es unterschiede, die

jedes stück zu einem unikat machen. um

diese unverwechselbare individualität

gewährleisten zu können, wird jedes chat-

horei-kunstwerk mit einem zertifikat aus-

geliefert. garantien für steine und material

sind selbstverständlich obligat. 

farbsteine sind die wahren edelsteine. sie

haben charakter und jeder stein verfügt

über einen eigenen ausdruck. genau diese

individualität des steines unterstützt die einzig-

artigkeit der trägerin bzw. des trägers. aus die-

sem grund haben wir uns für den farbstein entschie-

den. 

chathorei ist ein einzigartiges schmuckkonzept, dessen

preis-leistungs-verhältnis wiederverkäufer wie juweliere

vor neid verblassen lässt. 

es ist das schöne im leben, 

das es erst lebenswert macht. 

die freude am exklusiv wertvollen 

ist synonym für die wirkung auf andere. 

chathorei verändert ihr leben! 

w w w . c h a t h o r e i . c o m

der wertvollen frau den 
wertvollsten ring zu einem fairen preis. 

mehr unter www.chathorei.com

gerne präsentieren wir Ihnen unsere Ringe

auch persönlich. Informieren Sie sich auf

unserer Homepage über unser Angebot.

Chathorei
stones of  art



meisten Verbrauch haben.
Sie trainieren daher in ei-
nem völlig falschen Bereich
und verlieren nicht einmal
ein Gramm von ihrem Fett,
weil sie in einem Bereich
trainieren, in dem der Orga-
nismus auf Glykogen und
nicht auf die Fette zurük-
kgreift. 

Wer mit der Intensität so
weit hinunter geht, dass der
Organismus auf die Fette zu-
rückgreifen kann (wozu aller-
dings auch viel mehr Sauer-
stoff notwendig ist), baut
wirklich effizient Fette ab.
„Das ist der Grund, warum
wir derartige Untersuchun-
gen beim Normalverbrau-
cher machen. Denn damit
können wir ihm sagen, das
ist der Bereich, in dem du
trainieren sollst.“ Wenn man
diese Untersuchung nicht
macht, dann sollte man zu-
mindest auf die Atmung ach-
ten. Solange man noch reden
kann, passt es. Wenn die Luft
zum Reden ausgeht, reduzie-
re das Tempo. 

Welcher Sport?

Man kann laufen, skaten,
Radfahren  – es gibt jede
Menge an Ausdauersportar-
ten, die einen Herz-Kreis-
laufeffekt haben. Man muss
nicht unbedingt nur laufen.
Nordic Walking hat sich
nicht nur zu einer Modebe-
wegung, sondern zu einer
sinnvollen Alternative ent-

wickelt – vor allem für jene,
die (noch) nicht laufen kön-
nen oder wollen. Das Pro-
blem dabei: Viele haben
zwar diese Stöcke, verwen-
den sie aber nur, um Gleich-
gewicht zu halten. Das ist
nichts anderes als ein Spa-
zierengehen mit Wander-
stöcken und hat mit Nordic
Walking nichts zu tun. 

Wenn man es mit wirklich
aktivem Armeinsatz be-
treibt, aktiviert man mehr
Muskelmasse, hat damit ei-
nen ganz anderen Energie-
verbrauch, kommt allerdings
in einen anderen Trainings-
bereich hinein. „Das ist auch

der Grund, warum wir diese
Trainingsoptimierungschek-
ks machen wollen, damit die
Leute sehen, was dabei pas-
siert. Man kann auch beim
Nordic Walking übertreiben.
Zu glauben, Nordic Walking
ist ja auch nur gehen, das
wäre ein Irrtum. Es werden
andere Muskeln eingesetzt
als beim Gehen - wenn es

richtig gemacht wird.“ 
Ebenfalls gut ist Skaten,

eine hervorragende Ausdau-
ersportart, nur mit dem Risi-
ko verbunden, dass leider
viele das als In-Sportart se-
hen und es nicht wirklich
beherrschen. So kommen sie

in gefährliche Sturzsituatio-
nen. Der Nachteil ist, dass
man beim Skaten auch
Gleitphasen hat, das heißt,
man müsste vor allem auch
im Vergleich zum Laufen
den Umfang erhöhen. Das
gilt übrigens auch für das
Radfahren. Man sollte beim
Skaten 50%, beim Radfahren
100% Umfang dazunehmen

(außer beim Mountain By-
ken, wo man immer etwas
tun muss). Auf der Straße
gibt es immer wieder Pha-
sen, wo man sich treiben
lässt. Das darf man natürlich
nicht als Trainingszeit rech-
nen.

Arznei Bewegung

Bewegung ist nach Ansicht
mancher Ärzte wichtiger als
Ernährung, Bewegung ist
das beste Antioxidans, Be-
wegung ist ein sehr gutes
Antidepressivum, das ist aus
verschiedenen Studien be-
kannt. Prof. Holdhaus führt
zurzeit eine Studie durch,
bei der die Auswirkung von
Bewegung auf Angst (Prü-
fungsangst) untersucht wird.
Man weiß, dass moderates
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Ausdauertraining sehr posi-
tiv auf das vegetative Ner-
vensystem wirkt, und dieses
ist eng verbunden z. B. auch
mit Angst. Ausdauertraining
senkt den Blutdruck, wirkt
beruhigend usw. Wir wollen
schauen, wie durch ein mo-
derates Ausdauertraining
über das vegetative Nerven-
system das Problem Angst
positiv beeinflusst werden
kann. Es gibt erstaunlicher-
weise weltweit keine einzige
Studie dazu (zur Depression
sehr wohl), und es interes-
sieren sich inzwischen viele
Universitäten weltweit für
die Ergebnisse. 

Gesundheit ist nicht bloß
Freisein von Krankheit. Prof.
Holdhaus versteht darunter,
wirklich leben zu können, in
allen Facetten. „Das fängt

damit an, Empfindungen
wirklich erleben zu können,
Freude, Trauer, Angst – für
alles offen zu sein, aber mit
allem fertig zu werden.“ Zur
Gesundheit gehört, die
Funktionen des Organismus
wirklich nutzen zu können,
z.B. sich bewegen können,
alle Gelenke nutzen können,
seinen Bewegungsradius
nutzen können – Lust, auch
zur Bewegung. Vielen ist völ-
lig unbekannt, dass man

durch Bewegung Freude er-
leben kann. Viele ersticken
in den Problemen, die sie
haben, Bewegung ist eine
Möglichkeit, da heraus zu
kommen, frei zu werden für
andere Dinge. Auch ein ge-
sundheitlicher Aspekt, denn
wer den Kopf voller Proble-
me hat, fühlt sich nicht ge-
sund. „Für mich ist Gesund-
heit ein problemloses Funk-
tionieren des Organismus in
allen Bereichen – und das ist
ziemlich viel. Der Vorteil
dieser Definition ist: Es gibt
auch viele Zugänge zu Ge-
sundheit. Es gibt nicht nur
einen Zugang, der Medika-
ment heißt.“ 

Körper und Geist

Zu beachten ist auch das
Zusammenspiel von physi-
scher und psychischer Lei-
stungsfähigkeit, die sehr eng
zusammenspielen.

Fitness ist für Prof. Hold-
haus die überdurchschnittli-
che psycho-physische Lei-
stungsfähigkeit. Es gibt eine
Reihe von Entspannungsme-
thoden, mit denen man
durch Konzentration z.B. auf
einen bestimmten Muskel,
diesen entspannen kann.
„Das ist evident, wir haben
über den Geist unseren Kör-
per beeinflusst. Das ist aber
keine Einbahn, sondern geht

auch in die andere Richtung.
Durch richtig gesetzte mu-
skuläre Maßnahmen kann
ich den Geist beeinflussen.
Wer geistig völlig abgespannt
am Abend nach Hause
kommt, der Kopf zum plat-
zen scheint, ist grantig, aso-
zial und zieht sich zurück.
Wer aber in dieser Situation
15 bis 20 Minuten moderate,
richtig dosierte Bewegung
(jogging, walking, was auch
immer) macht, wird plötz-

lich den Kopf frei bekom-
men, wieder Mensch werden
und mit seiner Familie nor-
mal kommunizieren kön-
nen“, so Prof. Holdhaus. 

Alter schützt vor
Bewegung nicht!

Wir neigen auch dazu, auf-
tretende Probleme auf das
Alter zu schieben. „Das ist
eine der dümmsten Bemer-

kungen, die es gibt! Alter
verhindert nicht, dass ich
trainiere.“ Professor Hold-
haus erinnert sich an eine
Gruppe von Pensionisten,
der jüngste 69, der älteste
82. Damals ging es um die
Frage, inwieweit besteht bei
älteren Menschen noch eine
Trainierbarkeit? Zu Beginn
wurden Tests gemacht, zum
Beistpiel Gehen über die
Langbank, auf der breiten
Seite: Viele weigerten sich,

weil sie meinten, wenn sie
da herunterfallen, wären sie
tot. „Wir haben etliche an
der Hand hinüber geführt.
Das war die Ausgangssitua-
tion – der alte Mensch, der
seine Ruhe haben will, der
eigentlich nur mehr ans
Sterben denkt.“ 

Mit diesen Menschen
wurde in einem Pensioni-
stenclub zwölf Wochen trai-
niert, täglich eine halbe
Stunde mit Schwerpunkt Ko-
ordination, Geschicklichkeit
und Reaktion. Nach der Zeit
war die Langbank kein The-
ma mehr, sie wurde umge-
dreht und die Senioren gin-
gen auf der schmalen Kante.
„Wir haben Purzelbäume
mit ihnen gemacht, sie ha-
ben gelacht, Basketball und
Volleyball gespielt. Sie haben
wieder zu leben begonnen.
Zwar hatten sie nach wie vor
ihre Probleme, fühlten sich
aber ‚pumperlgesund’, weil
sie sich im Geist gesund
fühlten, wieder Spaß hat-
ten.“ Fazit: Die verlorene Le-
bensqualität war wieder da!
Und ökonomisch gesehen:
Man könnte im Gesund-
heitssystem Millionen ein-
sparen, wenn sich die Leute
nur richtig bewegen! 

Dr. Robert Harsieber,
Dr. Hartmut Stein, 

Trainings-
Herzfrequenz

Es gibt jede Menge Formeln
zum Berechnen der Trainings-
Herzfrequenz. Diese Formeln
beruhen auf statistischem Ma-
terial, betont Prof. Holdhaus.
„Ich sage dann meistens dazu:
Wenn ich mit einem Fuß im
kochend heißen Wasser und
mit dem anderen im eiskalten
Wasser stehe, dann stehe ich
statistisch im lauwarmen Was-
ser.“ 

Diese Formeln passen wahr-
scheinlich für einen Großteil
der Bevölkerung, aber es gibt
auch Menschen, für die sie de-
finitiv nicht passen und die
trainieren falsch, wenn sie sich
an dieser Formel orientieren.
Man muss davon ausgehen,
dass der Mensch immer ein In-
dividuum ist, man kann ihn
nicht über einen Leisten sche-
ren. 

Immer geht es darum, was
für eine ganz bestimmte Per-
son in der momentanen Situa-
tion das Beste ist. 

Viele Menschen ersticken in den Problemen, die sie haben, Bewegung ist eine 

Möglichkeit, da heraus zu kommen, frei zu werden für andere Dinge.
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D
iäten halten in
den seltensten
Fällen, was sie
versprechen. Um
das Wunschge-

wicht zu erreichen und dieses
auch halten zu können, ist
einzig und allein eine dauer-
hafte Ernährungsumstellung
zu empfehlen. Nur so kann
auch der Jo-Jo-Effekt, der
nach jeder einseitigen Diät die
Pfunde wieder wachsen lässt,
vermieden werden. Grund-
sätzlich gilt, dass eine sinnvol-
le und gesunde Ernährung
ausgewogen sein muss. Die
Nahrung soll sich täglich aus
verschiedenen Lebensmittel-
gruppen, die durch die Ernäh-
rungspyramide dargestellt
werden, zusammensetzen. Je-
de dieser Gruppen enthält be-
stimmte lebensnotwendige
Inhaltsstoffe in unterschied-
licher Menge. 

Getreide, Getreideprodukte
und Kartoffeln sollen die Basis
der Ernährung bilden. Sie lie-
fern hauptsächlich Kohlenhy-
drate. So sollen täglich etwa 5
Scheiben Vollkornbrot und 1

Portion (gekocht ca. 250g)
Vollkornreis oder -nudeln
oder 1 Portion Kartoffeln (ca.
250g) verzehrt werden. Alter-
nierend bieten sich auch Müs-
li oder Getreidegerichte aus
Hirse, Grünkern, Gerste oder
Hafer an. Weiters sollen täg-
lich reichlich Gemüse (ca.

125g), Salat und Rohkost (ins-
gesamt ca. 125g) sowie fri-
sches Obst (2 Stück á ca. 300g)
gegessen werden. Dabei sollte
man darauf achten, dass die
Lebensmittel frisch sind und
möglichst aus biologischem
Anbau stammen. 

Auch Milch und Milchpro-
dukte gehören zu einer ausge-
wogenen Ernährung. Eine Ta-
gesration enthält beispiels-
weise 1 Glas Milch, Butter-
milch oder Molke, 1 Becher
Joghurt, Dickmilch oder Kefir
(ca. 200g) und 2 Scheiben Kä-
se (ca. 50g). Beim Kauf von
Milch und Milchprodukten

soll auf jeden Fall auf den
Fettgehalt der Produkte ge-
achtet werden. So kann eine
unnötige Fettzufuhr vermie-
den werden. Dies gilt auch bei
Wurstprodukten. Wöchentlich
sollte man nicht mehr als 2 bis
3 Portionen Fleisch (je max.
150g), 2 bis 3 Portionen Wurst

(je max. 150g) und 1 bis 2 Eier
konsumieren. 

Auf Fisch nicht 
vergessen! 

Fisch enthält neben den Vita-
minen B1 und B2, Niacin und
B12. Besonders die Omega-3-
Säuren, die in Fischen mit ho-
hem Fettanteil vermehrt zu
finden sind, wirken sich gün-
stig auf den menschlichen Or-
ganismus aus. Der Cholester-
inspiegel kann gesenkt und
Herz- und Kreislauferkran-
kungen können durch regel-
mäßigen Konsum vermieden
werden. Weiters trägt der
Fischverzehr auch zur Jodver-
sorgung bei. Er ist leicht be-
kömmlich und wird aufgrund
des niedrigen Anteils an Fa-
serstoffen schnell aufgenom-
men. 1 bis 2 Portionen See-
fisch (je 150g) sollten also auf
dem wöchentlichen Speise-
plan stehen.

Der Hauptgrund für Über-
gewicht ist die übertriebene
Fett-Zufuhr. Oft werden die
versteckten Fette, die sich be-

sonders in Fertigprodukten
befinden, unterschätzt. Täg-
lich sollte somit zusätzlich
nicht mehr als maximal 40 g
Streich- und Kochfett genos-
sen werden. Dieser Menge
entsprechen etwa 2 Esslöffel
Butter oder Pflanzenmargari-
ne und 1 Esslöffel hochwerti-
ges Pflanzenöl. Bei der Fett-
auswahl ist unbedingt auf die
Qualität zu achten. Sonnen-
blumenöl, Olivenöl, Soja- und
Distelöl sind – in Maßen ge-
nossen – besonders wertvoll. 

Das Um und Auf ist auch
eine ausreichende Flüssig-
keitszufuhr. Täglich sollten 1,5
bis 2 Liter ungesüßte Flüssig-
keit über den Tag verteilt ge-
trunken werden. Im Büro
könnte man sich beispiels-
weise angewöhnen, nach je-
dem Telefonat ein Glas zu
trinken oder zu jeder vollen
Stunde Flüssigkeit zuzufüh-
ren. Wer jetzt auch noch 1 bis
2 Mal wöchentlich eine halbe
Stunde Sport betreibt, wird
mit Sicherheit keine Ge-
wichtsprobleme mehr haben. 

Mag. Rebecca Perkonigg

Die einzige wirklich vernünftige und wirksame „Diät“ ist 

eine richtige, ausgewogene und gesunde Ernährung.

Schlank
für immer
Der ständige Kampf mit den Kilos 
muss nicht sein: Abnehmen mittels 
Ernährungsumstellung.

Die Ernährungspyra-
mide zeigt an, was
oft und was weni-

ger oft gegessen
werden sollte.

52 MeinDoktor

G
RA

FI
K

: 
FO

N
D

S 
G

ES
U

N
D

ES
 Ö

ST
ER

RE
IC

H

MeinDok_0106_22-60  16.06.2006  11:39 Uhr  Seite 52



I
n Zeiten wie diesen ent-
stehen häufig Konflikt-
möglichkeiten, die
leicht vor Gericht enden
können. Nachbar-

schaftskonflikte, unangemes-
sene Mieterhöhungen, Erb-
streitigkeiten, Auseinanderset-
zungen mit Vertragspartnern,
Konsumentenrechtsproble-
me, Produktmängel, Urlaubs-
angebote von Reisebüros, die
nicht dem Prospekt entspre-
chen – es sind oft beinahe all-
tägliche Probleme, die zu
Rechtsstreitigkeiten führen.
Auch wenn im Zusammen-
hang mit Krankenbehandlun-
gen etwas „passiert“, ist es
nicht einfach, zu seinem Recht
zu kommen. Aus Angst vor ho-
hen Anwalts- und Gerichtsko-
sten verzichten aber viele auf
ihr eigenes Recht. 

Rechtsschutzversicherun-
gen sind dazu da, dieses finan-

zielle Risiko abzufedern. Daher
ist es empfehlenswert, eine sol-
che abzuschließen, um zumin-
dest die aus Rechtsstreitigkei-
ten entstehenden Kosten ab-
zudecken. Das Prinzip ist ein-
fach: Sie bezahlen als Versiche-
rungsnehmer eine Prämie und
die Versicherung übernimmt
im Gegenzug bis zu einem be-
stimmten Umfang das Pro-
zesskostenrisiko (Honorare für
den eigenen und den gegneri-
schen Rechtsanwalt, Gerichts-
gebühr, Sachverständigen-
und Zeugengebühren, usw.). 

Diese Versicherungen gibt
es in verschiedenen Variatio-

nen und lassen sich den indi-
viduellen Bedürfnissen an-
passen. Die Erhebung des ei-
genen Bedarfs ist daher Vor-
aussetzung, um sich für eine
Versicherung zu entscheiden.
Welche Risiken (Straßenver-
kehr, Wohnung, gefährliche
Sportarten, ärztliche Kunst-
fehler) sollen abgedeckt wer-
den. Ganz aktuell ist der Sozi-
alversicherungs-Rechts-
schutz. Bei den vielen neuen
Pensionsvorschriften kann es
sinnvoll sein, Pensionsan-
sprüche vom Gericht abklä-
ren zu lassen. 

Zu beachten ist auch, ob

nicht schon eine Rechts-
schutzversicherung, beispiels-
weise in Zusammenhang mit
bestehenden Mitgliedschaf-
ten (Autofahrerklub, Vereine,
Mietervereinigung, Kammer
etc.) besteht. Diese sollten
verglichen und gegebenen-
falls mit der angestrebten
kombiniert werden. In jedem
Fall ist es auch sinnvoll, die
Angebote verschiedener Versi-
cherungen zu vergleichen. 

Allerdings gibt es die
Rechtsschutzversicherung ge-
gen alles nicht. Daher sind vor
Abschluss einer Versicherung
genau jene Risiken auswäh-
len, die wirklich relevant sein
könnten. Wo für Sie ein
Rechtsschutz notwendig wäre,
ist nicht so einfach abzuschät-
zen und außerdem sehr indi-
viduell. Es ist daher ratsam, ei-
ne professionelle Beratung in
Anspruch zu nehmen. Dabei
sollten alle in Frage kommen-
den Lebensbereiche, für die
Sie einen Rechtsschutz anstre-
ben, besprochen werden. 

Oft ist nur eine Beratung
notwendig – die dann auch
die Versicherung bezahlt –
und bei vermuteten ärzt-
lichen Kunstfehlern wenden
Sie sich am besten an die Pa-
tientenanwälte, die es in je-
dem Bundesland gibt. Sie hel-
fen Ihnen zu Ihrem Recht,
und wenn keine Versicherung
den Schaden abdeckt, dann
kann ein außergerichtlicher
Vergleich angestrebt werden.
Für besondere Fälle steht
auch ein Patientenentschädi-
gungsfond zur Verfügung. 

Wie Sie sicher zu 
Ihrem Recht kommen
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Rechtliche Auseinandersetzungen sind nicht immer zu vermeiden, 
können aber finanziell abgesichert werden. 

Vor Abschluss einer
Rechtsschutzver-
sicherung zu klären:

F Was ist tatsächlich abge-
deckt? 

F Ist eine freie Wahl des
Rechtsanwaltes möglich? 

F Gilt der Rechtsschutz euro-
pa- oder sogar weltweit? 

F Wie hoch ist die Versiche-
rungssumme (Deckungs-
summe)? 

F Wie hoch ist ein etwaiger
Selbstbehalt? 

F Sind auch außergerichtliche
Verfahren (Schiedsgericht,
Mediation, Anwaltskorre-
spondenz) versichert? 

F Sind die Angehörigen mit-
versichert? 

F Wie lange ist die Laufzeit? 
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seminare

Für Ihre Gesundheit
Ein Seminarangebot, mit dem Sie selbst aktiv
die Initiative für Ihre Gesundheit ergreifen können. 
Eine Initiative von „MeinDoktor“. 

GESUNDHEITS-
KARTOGRAPHIE –
JUNG BLEIBEN im Auf
und Ab des Lebens

Lassen Sie sich von Lebensstil-
medizinerInnen vor Augen füh-
ren, warum Schnelllebigkeit
und Taktvorgaben immer mehr
Menschen immer früher aus ih-
rem Rhythmus werfen. Alle Ein-
flüsse des täglichen Lebens wir-
ken sich positiv oder negativ
auf uns aus und beeinflussen
unser vegetatives Nerven-
system, das auch unser Wohl-
befinden steuert. Durch innova-
tive Spitzentechnologie und
wissenschaftlich fundierte Ana-
lyse ist es nun möglich, den Zu-
stand Ihres Vegetativums und
die Auswirkungen Ihres Le-
bensstils über ein Abbild Ihrer Herzschlagfolge aufzuzeichnen. So
können Sie Ihren Lebensrhythmus sehen, verstehen und aktiv be-
einflussen. Wir zeigen Ihnen Wege zur Verbesserung Ihrer Ge-
samtgesundheit, damit Sie selbst jeden Tag aufs Neue Ihre kör-
perliche und geistige Fitness steigern können.
F ZIELGRUPPE: Menschen, die Ihr Lebensfeuer und Ihre Energie

bewahren bzw. anfachen wollen sowie Menschen, die anhand
einer genauen Analyse Ihren Lebensrhythmus aktiv steuern und
in eine gesunde Richtung lenken wollen. Für Sportler, Manager,
Hausfrauen – eben für alle Menschen, die Leistung erbringen
oder einfach ihr Wohlbefinden steigern wollen. 

F AUS DEM INHALT: Theorie und Praxis zur Chronobiologie
Vermittlung von lebensstiländernden Inhalten (Gesundheits-
Choaching/Potenzialcoaching); Selbstmessung: 4h EKG-Mes-
sung, Analyse und Dokumentation Ihres biologischen Alters,
Interpretation der Messungen. 

F SEMINARLEITUNG: Dr. Alfred Lohninger, Chronomediziner, Fach-
arzt für Frauenheilkunde, Arzt für Allgemeinmedizin und Traditio-
nelle Chinesische Medizin, Gesundheitswissenschaftlicher Berater.

F TERMINE/ORT: 25. August 2006, Innsbruck
1. September 2006, Wien
8. September 2006, Salzburg
15. September 2006, Graz
jeweils von 10.00-17.00 Uhr

F KOSTEN: 99,– Euro inkl. Unterlagen, Pausengetränke, exkl. Unter-
kunft, Verpflegung.

DIE PERSÖNLICHE WIRKUNG – 
kennenlernen und verbessern

Die Persönliche Wirkung auf andere Menschen entscheidet darüber,
ob wir gemocht werden oder nicht, ob wir einen Job erhalten oder
nicht und ebenso, ob wir Freunde und Lebensgefährten finden oder
nicht. Seine persönliche Wirkung zu kennen, ist daher von großer
Bedeutung für das eigene Leben. Und: Eine gute Ausstrahlung und
persönliche Wirkung kann man ganz natürlich lernen.
F ZIELGRUPPE: Das Seminar richtet sich an alle Menschen, die ihre

persönliche Wirkung auf ihre Mitmenschen kennenlernen und in
genau den Situationen verbessern wollen, die für sie wichtig sind.

F AUS DEM INHALT: Was macht Wirkung auf andere aus? Wa-
rum komme ich nicht immer so an, wie ich möchte, und was
kann ich tun, um das zu ändern? Wichtige Informationen und
ganz viele Übungen.

F SEMINARLEITUNG: Mag. Johannes Götz, Psychologe 
und Persönlichkeits-Trainer

F TERMINE: 2. und 3. September 2006,  
Vital-Seminarhotel Wienerwald, Eichgraben NÖ
9. und 10. September 2006, 
Bildungshaus Batschuns, Vorarlberg

F KOSTEN: 216,– Euro inklusive Unterlagen, Pausengetränke,
exkl. Unterkunft und Verpflegung.

F TEILNEHMERZAHL: 8 bis maximal 15 Personen
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BURN-OUT – rechtzeitig erkennen & handeln

Burn-out ist ein Phänomen unserer Zeit. Der Druck wird größer
und man glaubt, ihn bewältigen zu können. Burn-out ist ein
Zustand körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung. Es
handelt sich dabei also nicht um eine gewöhnliche Arbeitsmüdig-
keit, sondern um einen Zustand, der mit wechselhaften Gefühlen
der Erschöpfung und Anspannung verbunden ist. 
F ZIELGRUPPE: Das Seminar richtet sich an Betroffene, welche die

Mechanismen hinter dem Burnout besser verstehen wollen und be-
reit sind, dagegen etwas zu tun.

F AUS DEM INHALT: Ursachen, Folgen, Auswirkungen auf Psyche
und Soma, Bewältigung und Vorbeugung

F SEMINARLEITUNG: Mag. Andrea Egger, Psychologin und Burn-
out-Spezialistin

F TERMIN/ORT: 23.–24. September 2006, Wien
F KOSTEN: 216,– Euro inklusive Unterlagen, Pausengetränke, exkl.

Unterkunft und Verpflegung.
F MINDESTEILNEHMERZAHL: 12 Personen

GESUNDHEIT UND GLÜCK DURCH 
MENTALPSYCHOLOGISCHE INTERVENTIONEN

Mentalpsychologische Interventionen sind die wissenschaftliche
Alternative zum Mentaltraining. Längst wissen wir, dass das Den-
ken Körper und Psyche beeinflusst, ja durch gezielte mentale
Interventionen ist eigentlich alles möglich – Erfolg sowie Gesund-
heit.
F ZIELGRUPPE: Das Seminar richtet sich an jene, die mehr über die

Mentalpsychologie wissen wollen und dabei konkrete Interventio-
nen für sich selbst erlernen wollen.

F AUS DEM INHALT: Wissenschaftliche Grundlagen, Erfolgsbeispiele,
konkrete Übungen

F SEMINARLEITUNG: DDDr. Karl Isak, Mentalpsychologe und Buch-
autor

FTERMIN/ORT: 19. und 20. Au-
gust 2006, Salzburg
FKOSTEN: 216,– Euro inklusive
Unterlagen, Pausengetränke, exkl.
Unterkunft und Verpflegung.
FMINDESTEILNEHMERZAHL:
12 Personen

STRESSMANAGEMENT
– eine Überlebens-
strategie

Stress ist die Geisel unserer Zeit.
Stress wirkt sich auf die Psyche
genauso aus wie auf die Befind-
lichkeit des Körpers. Es kann zu
leichten und schweren Krank-
heiten kommen. Etliche Studien
haben die negativen Effekte so
genannter Stresshormone be-
legt. Der richtige Umgang mit
Stress ist eine Kunst, die es zu
beherrschen gilt, will man ge-
sund bleiben.
FZIELGRUPPE: Jene, die über

Stress klagen und Auswege suchen, sind bei diesem Seminar
richtig aufgehoben.

F AUS DEM INHALT: Stressfaktoren, Körperreaktionen, Stress-
phasen, Umgang mit Stress, Hilfsmethoden, Stressmanagement.

F SEMINARLEITUNG: Mag. Dr. Christoph Spöck, Personalent-
wickler und Stressspezialist, Dozent der DM-Akademie und des
Bildungszentrums des ÖRK. 

F TERMIN/ORT: 19. und 20. August 2006, WIEN
F Kosten: 216,– Euro inklusive Unterlagen, Pausengetränke, 

exkl. Unterkunft und Verpflegung.
F MINDESTEILNEHMERZAHL: 12 Personen
F ANMELDUNG: 04223/29195 oder kontakt@mein-doktor.at

ELTERNSEMINAR – 
Hilfe, mein Kind hat eine Teilleistungsschwäche

Immer mehr Kinder leiden an so genannten Teilleistungsschwä-
chen. Legasthenie (Lese-Rechtschreib-Schwäche), Dyskalkulie
(Rechenschwäche) oder das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
nehmen stark zu. Die Eltern betroffener Kinder leiden genauso
wie die Kinder selbst. Krankheiten sind nicht selten die Folgen
von Teilleistungsschwächen und natürlich gibt es schlechte Noten
und geringere Zukunftschancen.

F ZIELGRUPPE: Eltern, die mehr über Teilleistungsschwächen wis-
sen wollen und vor allem Lösungen suchen.

F AUS DEM INHALT: Ursachen und Auswirkungen von TLS, Be-
wältigungsmethoden und Lösungsstrategien, Tests und Trainings

F SEMINARLEITUNG: Mag. Dr. Lieselotte Fieber, Diplompsycho-
login und Expertin im Erkennen und Behandeln von Teillei-
stungsschwächen. 

F TERMIN/ORT: 2.–3. September 2006, Salzburg
F KOSTEN: 216,– Euro inklusive Unterlagen, Pausengetränke,

exkl. Unterkunft und Verpflegung.
F MINDESTEILNEHMERZAHL: 12 Personen
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Das Beste 
aus einer Hand

G
eldangelegen-
heiten sind Ver-
trauenssache.
Nicht nur bei
„normalen Aus-

gaben“ stellen die Menschen
heutzutage Preis- und Quali-
tätsvergleiche – dasselbe er-
warten sie auch bei der Fi-
nanzberatung. Die Experten
von AWD, Österreichs größ-
tem unabhängigen Finanz-
dienstleister,  bieten genau
diese Dienstleistung.

Das Unternehmen AWD
setzt nämlich auf ganzheitli-
che Wirtschaftsberatung
über sämtliche Finanzberei-
che, die völlig unabhängig
von einzelnen Produkther-
stellern erfolgt. Anders als
andere Finanzdienstleister
vertreibt AWD keine eigenen
Produkte, sondern setzt auf
rund hundert renommierte
Produktpartner aus allen Fi-
nanzbranchen (von Invest-
mentfonds über Versiche-
rungen, Immobilien bis hin
zu Finanzierungen). 

Diese Unabhängigkeit
kommt den Kunden zugute:
denn ganz nach den Kun-
denwünschen und -bedürf-
nissen kann der AWD-Wirt-
schaftsberater auf ein sehr
breites Produktspektrum zu-
rückgreifen und ein jeweils
maßgeschneidertes Finanz-
konzept erstellen. 

Umfassender 
Beratungsansatz

Die Beratung erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit mit
dem Kunden. An erster Stel-
le steht die Erfassung des fi-

nanziellen Status-quo. Kun-
de und Wirtschaftsberater
erörtern gemeinsam Fragen
wie:
F Wie steht es um die Liqui-

dität des Kunden?
F Welche Versorgungslük-

ken bestehen?
F Welche Verträge und An-

lagen hat der Kunde be-
reits?

F Wie wird die Situation
voraussichtlich bei Pen-
sionsantritt aussehen?

F Gibt es Potenziale zum
Steuersparen?

Auf Basis dieser Bestands-
aufnahme und der Wünsche
und Ziele des Kunden er-
stellt der Wirtschaftsberater
eine genaue Analyse – die
sogenannte Wirtschaftsbi-
lanz. Die Wirtschaftsbilanz
ist eine umfangreiche Exper-
tise zum finanziellen Status
über alle Bereiche des Geld-
lebens eines Kunden. Erst
anschließend werden ge-
meinsam Produkte ausge-
wählt und weitere Finanz-
entscheidungen getroffen. 

Die hohe Beratungsqua-

lität von AWD bestätigte sich
jüngst auch bei dem von ei-
nem Marktforschungsinsti-
tut durchgeführten „Berater-
test Österreich“. AWD konn-
te sich in allen wichtigen Ka-
tegorien auf Platz 1 positio-
nieren und schnitt damit
besser ab als die großen
Banken und Versicherungen. 

Kontaktieren Sie die Pro-
fis von AWD – ein Gespräch
lohnt sich in jedem Fall!
F INFOS: zu AWD auch im

Internet: www.awd.at
oder 0800-22 10 200

AWD – Ihr unabhängiger Finanzoptimierer

Auf Basis einer Bestandsaufnahme und der Wünsche und Ziele des Kunden erstellt

der Wirtschaftsberater eine genaue Analyse.
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„GESUNDHEITSKARTOGRAPHIE – 
BEWUSSTSEINS-BILDUNG MITTELS AB-BILDUNG 
DER HERZFREQUENZVARIABILITÄT 

Autonom Health® - die GesundheitsbildungsGmbH – vermittelt in
Ihrem Seminar, wie man allgemeine Vitalität, körperliche Belast-
barkeit, geistige Beanspruchbarkeit, Regulationsfähigkeit, Stress-
toleranz, Schlafqualität und Erholungsfähigkeit abbilden kann.
Die Analyse von Autonom Health bietet die Möglichkeit, mit Hilfe
einer anschaulichen Grafik Patienten vor Augen zu führen, warum
die Schnelllebigkeit und Taktvorgaben des Lebens sie aus dem
Gleichgewicht werfen und ihrer Gesundheit und Ihrem Wohlbefin-
den schaden. Erfahren Sie, welche aktuellen Strategien aus der
Chronomedizin optimale Lebensqualität erzeugen. 
F ZIELGRUPPE: Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten.
F AUS DEM INHALT: 2-Tagesseminar: 

Theorie und Praxis der Chronobiologie, Der Mensch als Zeit- und
Frequenzphänomen, Herzfrequenzvariabilität, Darstellung in einer
Gesundheitslandkarte, 24h Selbstmessung,  Analyse und persönli-
ches Auswertungsgespräch. 

F SEMINARLEITUNG: Dr. Alfred Lohninger, Chronomediziner,
Facharzt für Frauenheilkunde, Arzt für Allgemeinmedizin und
Traditionelle Chinesische Medizin, Gesundheitswissenschaftlicher
Berater.

F TERMIN/ORT: 26./27. August Innsbruck
2./3. September Wien
9./10. September Salzburg
16./17. September Graz
jeweils: Samstag von 10.00 bis 17.00 Uhr 
und Sonntag von 09.00 bis 16.00 Uhr

F KOSTEN: MeinDoktor-Spezialpreis! 249,– Euro statt 299,– Euro
inklusive Unterlagen, Pausengetränke, exkl. Unterkunft und Ver-
pflegung. Den ermäßigten Sonderpreis erhalten Sie, wenn Sie das
Seminar über MeinDoktor buchen – 0810 900422 (zum Ortstarif)
oder kontakt@mein-doktor.at

MARKETING FÜR ÄRZTE

Das Gesundheitssystem ist im Umbruch. Durch die große Konkur-
renz und die somit kleiner werdende Patientenzahl/Arzt müssen
die Ärzte auf die Instrumente des Marketings zurückgreifen. Im Se-
minar „Marketing für Ärzte“ lernen Sie anhand von Theorie und
Praxisbeispielen den Weg zur erfolgreichen Arztpraxis kennen. 
F ZIELGRUPPE: Niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen
F AUS DEM INHALT: Strategisches Marketing inkl. Produkt-, Di-

stributions- und Preispolitik, Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit, Umsetzungsbeispiele.

F SEMINARLEITUNG: DDDr. Karl Isak, Kommunikationswissen-
schaftler, Experte für Praxismarketing

F Termine/Ort: 12. August 2006 Salzburg
F Kosten: 156,– Euro inkl. Mwst., inkl. Seminarunterlagen, Pau-

sengetränke und -Snacks, exkl. Mittagessen.

MEDICUS-SHOP – DEN PATIENTINNEN ZULIEBE

medicus-shop ist ein Shop für die Gesundheit der PatientInnen.
Er umfasst ergänzende Gesundheitsprodukte wie Tees, Nah-
rungsergänzungsmittel, Konstitutionsmittel uvm. Lernen Sie den
Nutzen, die Idee und das Team rund um den medicus-shop ken-
nen, erfahren Sie mehr über den Ablauf sowie über Ihre Vorteile
und jene Ihrer PatientInnen.
F ZIELGRUPPE: Niedergelassene Ärzte aller Fachrichtungen
F AUS DEM INHALT: Ergänzungen und Alternativen zu Medika-

menten. Indikationen, Wirkungsfelder und Wirkungsweisen,
Organisation und Abläufe, Betriebswirtschaftliches.

F SEMINARLEITUNG: Ernährungsexperten, Ärztebetreuer
F TERMIN/ORT: 15. Juli 2006 Klagenfurt

22. Juli 2006 Wien
29. Juli 2006 Innsbruck
05. Aug. 2006 Graz
13. Aug. 2006 Salzburg
jeweils: 09.00–17.00 Uhr

F KOSTEN: Die Informationsveranstaltung sowie die Unterlagen
stellt Ihnen „medicus-shop“ kostenlos zur Verfügung. 

NEUE ERTRAGSCHANCEN 
ALS AAHB-KOOPERATIONSARZT

Die Firma Anti-Aging Health & Beauty Pte. Ltd in Singapur (AAHB)
beschäftigt sich mit der Vermarktung südostasiatischer Kliniken in
Europa und ist Vertragspartner von dort ausgewählten Kliniken.
Als Kooperationsarzt erhalten Sie neue Patienten, ein attraktives
Beratungshonorar sowie Gebietsschutz. Das Seminar vermittelt Ih-
nen einen Einblick in die Arbeitsweisen der Partnerkliniken, Ihre
Aufgaben als Kooperationsarzt sowie Ihre finanziellen Chancen. 
F AUS DEM INHALT: Präsentation der Partnerkliniken, Überblick

über Operationsmethoden und chirurgische Angebote, Einfüh-
rung in die Aufgaben und Ertragschancen eines Kooperations-
arztes, Psychologie der Beauty-Medizin, kommunikative Aspekte
der Ansprache von Beauty-PatientInnen.

F SEMINARLEITUNG: Dr. Wilfried Westritschnig, Arzt für
Allgemeinmedizin, Facharzt für Radiologie. Koordinator und
Supervisor von AAHB in Europa.

F TERMIN/ORT: 27. Aug. 2006, 9.00–17.00 Uhr, Seminarhotel, Wien
F ZERTIFIKAT: Als AAHB-Kooperationsarzt erhalten Sie die

Berechtigung, AAHB-PatientInnen zu beraten und gegen Entgelt
Voruntersuchungen durchzuführen. Die PatientInnen werden 
Ihnen von AAHB zugeteilt.

F KOSTEN: 840,– inkl. Mwst, umfangreiche Unterlagen. 
Den Seminarbeitrag erhalten Sie durch die ersten zwei von
Ihnen untersuchten Beauty-PatientInnen, welche die Leistungen
von AAHB in Anspruch nehmen, retour.

F FOLGESEMINAR: Ein Folgeseminar in den Partnerkliniken in
Südostasien ist vorgesehen und finanziert sich durch die
Beratungshonorare.

seminare

Die Seite für den Arzt
Ein Seminarangebot, das sowohl Ihnen 
als auch Ihren Patienten zugute kommt.
Eine Initiative von „MeinDoktor“. 
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Unabhängig beraten ist Ihr Geld besser beraten.

AWD berät Sie unabhängig von allen Produkt- und Finanzanbietern. Unsere Wirtschaftsberater durchleuchten objektiv und kritisch alle Angebote

rund ums Geld. So finden wir für Sie niedrigere Abgaben und höhere Renditen. Mit der größten Auswahl am Markt und ohne eigene Produkte

gewährleistet AWD unabhängige Finanzoptimierung. Das bringt für Sie oft ein paar tausend Euro mehr.

Unsere Unabhängigkeit macht mehr aus Ihrem Geld: 

0800-22 10 200 oder www.awd.at
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i i l o - L e r n m o t i v a t i o n
b e i  S c h u l p r o b l e m e n  a l l e r  A r t

Haben Ihre Kinder Schwierigkeiten beim Lernen, sind sie unkonzentriert, verhaltensauffällig oder sehr
zurückgezogen, bringen sie schlechte Noten nach Hause, sind sie aggressiv oder haben sie Schul- oder
Prüfungsangst? Die Problemfelder sind vielfältig. Um unseren Kindern eine erfolgreiche Zukunft zu gewähr-
leisten, sind die Eltern aufgerufen, die Urschen von Problemen feststellen zu lassen und - wenn es notwen-
dig ist - zu handeln. iilo bietet:

SPEZIAL-TRAINING BEI TEILLEISTUNGSSCHWÄCHEN (Legasthenie, Dyskalkulie, u.a.)

LERNMOTIVATION bei Lernunlust, Unkonzentriertheit, auffälligem Verhalten

MENTALPSYCHOLOGISCHE INTERVENTIONEN bei negativen psychischen Dispositionen

UNTERSTÜTZUNG bei Depressionserscheinungen bei Kindern und Jugendlichen

BEWÄLTIGUNG BZW. ABBAU von Schul- und Prüfungsängsten

STÄRKENORIENTIERTES “PROGRAMMING” des Unterbewusstseins für ein starkes Selbst

Stärken-Schwächen-Tests als Grundlage für ein stärkenorientiertes Denken und Handeln

Teilleistungsschwächentests zur Feststellung individueller Veranlagungen - 
als Handlungsgrundlage für spezielle Trainings

iilo - Institut für 
individuelle Leistungsoptimierung 

Teichstraße 3
9063 Karnburg
Tel.: +43 (0)463 591 559
Fax: +43 (0)4223 291 96
E-Mail: info@iilo.org

iilo-Standorte: Wien, Graz, Salzburg, Rankweil,
Klagenfurt, Villach, Wolfsberg, Klosterneuburg,
Feldbach, Zeltweg, Weiz und in vielen weiteren
Orten Österreichs! 

Ganzheitliche Trainingsmethode hilft bei Teilleistungs-
schwächen und deren Symptomen (Legasthenie,
Dyskalkulie, ADS), bei Konzentrations- und Motivations-
schwierigkeiten, sowie bei anderen Problemen. 
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