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TAUERNKLINIKUM
Wie man Sportverletzungen 
vermeidet und auskuriert

SALK
So profitieren Patientinnen 
und Patienten vom 3D-Druck

PSYCHOLOGIE
Über Eifersucht und 
gesunde Selbstfürsorge
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ICH BIN STARK!
WARUM WIR GERADE IN KRISENZEITEN RESILIENZ BRAUCHEN,  

UM AN WIDERSTÄNDEN NICHT ZU ZERBRECHEN,  
SONDERN SICH ALS PSYCHISCH WIDERSTANDSFÄHIG ZU ERWEISEN.

ICH BIN STARK!
WARUM WIR GERADE IN KRISENZEITEN RESILIENZ BRAUCHEN,  

UM AN WIDERSTÄNDEN NICHT ZU ZERBRECHEN,  
SONDERN SICH ALS PSYCHISCH WIDERSTANDSFÄHIG ZU ERWEISEN.
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SCHLOSSPARK
Fürstlich wohnen in Parsch

RESIDENCE Wohnbau GmbH
Schlosshof 4 | 5310 Mondsee
Kontakt: Manuel Haubl
0664 / 10 77 844
haubl@residence-wohnbau.at
www.residence-wohnbau.at

Dieses Neubauprojekt mit zehn exklusi-
ven Wohneinheiten im Salzburger Stadt-
teil Parsch beeindruckt mit Wohnquali-
tät nach höchsten Standards, moderner 
Architektur, Tiefgarage und großzügig 
angelegten Wohn- und Außenflächen. 
Die Kombination aus nachhaltiger Bau-
weise, durchdachtem Raumkonzept und 
luxuriöser Ausstattung lässt in puncto 
Wohnkomfort und Qualität keine Wün-
sche offen. Die Wohnflächen betragen 
zwischen 65 und 137m2.

QR-Code scannen, um direkt 
zur Webseite mit detaillierten 
Informationen zu gelangen.



PULSMAGAZIN SALZBURG 03/22  | 3 

Fo
to

: S
ch

ei
na

st

Mag. Christoph Archet
Herausgeber & Chefredakteur 
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„Schwierigkeiten brechen manche Menschen, und an-
dere machen sie erst zu Menschen!“ 
Als der Verfasser diese Zeilen schrieb, saß er bereits 

seit mehr als zehn Jahren unschuldig im Gefängnis. 

Sein Name: Nelson Mandela. Allen Ungerechtigkeiten 

zum Trotz blieb er unbeugsam, kämpferisch, wider-

standsfähig. Er blieb resilient. Diesem Thema widmen 

wir uns in dieser Ausgabe.

Aber warum sind einige Menschen in psychischer 

und physischer Hinsicht Stehaufmännchen, während 

andere krank werden? Wenn Sie sich die Frage nach 

der eigenen Resilienz stellen, dann gilt es, sich auf 

die Suche nach der eigenen Identität zu machen. Es 

gilt, sich von der Frage zu verabschieden, wer Sie sein 

wollen, und sich die Frage zu stellen, wer Sie tatsäch-

lich sind. Dazu gehört Selbstreflexion: Je mehr Sie 

Ihre Identität im Außen suchen, je mehr Sie Ihre ei-

gene Bedeutung in eine Situation, in eine Sache oder 

eine Person hineinprojizieren, umso unsicherer und 

„störanfälliger” werden Sie. Überprüfen Sie in Ruhe, 

worauf Sie Ihre Identität gründen. Woran messen 

Sie Ihre Bedeutung? Was ist für Sie das Wichtigste in 

Ihrem Leben? Und je narzisstischer ein Mensch ist, 

desto geringer ausgeprägt ist seine psychische Wider-

standskraft. Man kann einen nahezu antiproportio-

nalen Bezug zwischen der inneren Widerstandskraft 

und der äußeren Scheinidentität herstellen. Je wich-

tiger einem Menschen sein äußerer Schein ist, desto 

geringer seine Resilienz. Je schwächer, je unechter die 

Identität einer Person ist, umso schneller neigt sie 

dazu, die Situation als bedrohlich einzuschätzen und 

dementsprechend zu reagieren. Nur wer zu seiner 

Persönlichkeit gefunden hat, hat inneren Halt gefun-

den und vermag Situationen so zu beurteilen, wie sie 

tatsächlich sind. Bezogen auf die Wirklichkeit heißt 

das: sich auf den Weg machen, in Bewegung kommen, 

aus der Starre in den Drive. Und dies ist zu jeder Zeit 

und in jedem Alter möglich. Das Besondere ist: Wir 

sind immer zur Veränderung fähig, wenn wir es wirk-

lich wollen und gewisse Grundbedingungen gegeben 

sind. Zur Veränderung benötigt man Menschen, die 

einem wohlgesonnen sind, die unterstützen, fördern, 

Vertrauen schenken, Sicherheit geben und an einen 

glauben. Der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge. 

Das Vertrauen in sich selbst und die eigene Stärke ist 

ein ganz besonderer Schatz, den wir heben und hüten 

sollten. Der Switch von der Lebensreise zur eigenen 

Heldenreise ist oft nur ein „kleiner“, aber ein ent-

scheidender Schritt, der neue Wirkungsfelder öffnet. 

Setzen Sie den ersten Schritt!

 
 
 
Christoph Archet

ZUM WIDERSTAND FÄHIG SEINSCHLOSSPARK
Fürstlich wohnen in Parsch

RESIDENCE Wohnbau GmbH
Schlosshof 4 | 5310 Mondsee
Kontakt: Manuel Haubl
0664 / 10 77 844
haubl@residence-wohnbau.at
www.residence-wohnbau.at

Dieses Neubauprojekt mit zehn exklusi-
ven Wohneinheiten im Salzburger Stadt-
teil Parsch beeindruckt mit Wohnquali-
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Architektur, Tiefgarage und großzügig 
angelegten Wohn- und Außenflächen. 
Die Kombination aus nachhaltiger Bau-
weise, durchdachtem Raumkonzept und 
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 � Ausbildung zur Ordinationsassistenz für Personen aus Gesundheitsberufen 

  16.09. – 15.12.2022, Fr 16:00–20:30, Sa 9:00–17:00, WIFI Salzburg, Infoabend: 5.9.2022, 16:00

 � Ausbildung zur medizinischen Verwaltungsfachkraft inkl. MAB-Basismodul 
 7.11.2022 – 2.2.2023, Mo, Mi, Do 18:00–21:30, WIFI Salzburg, Infoabend: 5.9.2022, 16:00

 � Ausbildung zur Ordinationsassistenz inkl. MAB Basismodul 
 13.1. – 6.7.2023, Fr 16:00–20:30, Sa 9:00–17:00, WIFI Salzburg, Infoabend: 5.9.2022, 16:00

 � Ausbildung zur Ordinationsassistenz inkl. MAB Basismodul, WIFI Pongau 
 13.1. – 6.7.2023, Fr 17:00–21:30, Sa 9:00–17:30, WIFI Pongau, Infoabend: 24.11.2022, 17:00 

 � Ausbildung zum/zur Gewerblichen und Medizinischen Masseur:in – Ganztageskurs 
 10.10.2022 –3.11.2023, Mo–Sa 8:30–15:45, WIFI Salzburg, Infoabend: 14.9.2022, 17:00 

Infos & Anmeldung: wifisalzburg.at |info@wifisalzburg.at | T 0662 8888-411
Jetzt online buchen. | wifisalzburg.at 

Lern, wie du Gesundheit und Schönheit 
zu deinem Beruf machst.
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SEHR GEEHRTE 
LESERINNEN UND LESER,

D
ie Corona-Sommerwelle hat Salzburg bereits er-
fasst, erste Auswirkungen auf die Spitäler gibt es 
bereits. Leider hat uns die Pandemie eine kürzere 
Verschnaufpause als erhofft gewährt. Die Zahlen 
steigen wieder und wir stemmen uns aktiv und 

angemessen auf allen Ebenen mit den entsprechenden Strate-
gien, die in Abstimmung mit den Experten erarbeitet wurden, 
entgegen. Zugegeben: Es ist und bleibt eine schwierige Gratwan-
derung, denn wir haben es mit einem unberechenbaren Virus 
zu tun. Unser Plan kann daher nur sein, möglichst flexibel vor-
bereitet zu sein. Und: Wir müssen uns auf die Mithilfe, Akzep-
tanz vor allem Eigenverantwortung der Bevölkerung verlassen 
können.
 
Unsere Ziele in Salzburg, natürlich immer in Abstimmung 
mit dem Bund, sind daher klar: Vermeidung einer Überlas-
tung des Gesundheitssystems, Schutz der vulnerablen Grup-
pen sowie die Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur.  
Um diese zu erreichen setzen wir aktuell auf sechs konkrete 
Maßnahmen im Land: Zunächst legen wir den Fokus verstärkt 
auf das Abwasser-Monitoring, vor allem in den Tourismus-
regionen, um bei steigenden Infektionszahlen rechtzeitig ge-
zielte Maßnahmen setzen zu können. Um Infektionen schnell 
zu erkennen bieten wir weiter behördliche Corona-Tests in 
Teststraßen sowie bei niedergelassenen Ärzten an, parallel 
dazu erhalten wir die kostenlose Selbsttest-Infrastruktur auf-
recht. Mit zentralem und dezentralem Contact Tracing ga-
rantieren wir auch weiterhin eine effiziente Absonderung im 
Infektionsfall. Und das wichtigste Werkzeug gegen das Co-
rona-Virus ist und bleibt die Schutzimpfung, die wir in Impf-
straßen und rund 300 Arztpraxen im ganzen Land anbieten.                                                                                                         
 
 
Bleiben Sie gesund!

 
Dr. Wilfried Haslauer 
Landeshauptmann

Ausgabe_20_1.indd   6 29.06.22   11:58
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TAUERNKLINIKUM

SPORTVERLETZUNGEN VERMEIDEN 
UND RICHTIG AUSKURIEREN
Schneller – höher - weiter. Rund 200.000 Menschen in Österreich verletzen sich beim Sport jährlich 
so schwer, dass sie ärztlich versorgt werden müssen. Denn auch jede regelmäßige, sportliche Betäti-
gung birgt die Gefahr größerer und kleinerer Verletzungen.

Sport tut gut, solange der Körper fit dafür ist. Unfälle mit langwie-

rigen Behandlungen, Spätfolgen und komplizierten Knieverlet-

zungen hingegen sind für jeden Sportler belastend und manchmal 

vermeidbar. Das Tauernklinikum als größter regionaler Gesund-

heits- und Notfallversorger im Pinzgau klärt Sportler präventiv 

über gesundheitliche Risiken auf, um das Verletzungsrisiko zu 

senken. „Man kann nicht alle Risikofaktoren ausschalten, aber 

einiges kann man schon tun, um einer Sportverletzung vorzubeu-

gen“, erklärt Oberarzt Dr. Michael Hofer. Generell sind dynamische 

Sportarten mit Körperkontakt mit anderen Personen wie Fuß- und 

Volleyball riskanter als beispielsweise Schwimmen. Allerdings 

können Sportarten mit langer Trainingsdauer und ständig wieder-

kehrenden Bewegungen wie Langstreckenlauf oder Rudern unter 

Umständen zu einer chronischen Überbelastung von Muskeln, Ge-

lenken und Knochen führen. Häufig entstehen Verletzungen auch, 

weil Sportler aus falschem Ehrgeiz ihren Körper überfordern. Eine 

weitere Ursache für körperliche Beeinträchtigungen kann das fal-

sche Equipment sein. Die Experten des Tauernklinikums wissen, 

welche Sportverletzungen am häufigsten vorkommen, und geben 

Tipps, wie man sie behandeln und vermeiden kann. Fo
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RATSCHLÄGE ZUR RISIKOMINIMIERUNG
Das Aufwärmen vor dem Training hilft Körper und Psyche zu 

aktivieren und auf die sportliche Belastungen vorzubereiten. In 

der Aufwärmphase steigt die allgemeine Körpertemperatur, die 

Durchblutung wird angekurbelt und Muskeln und Gelenke wer-

den geschmeidiger und dadurch verletzungsunanfälliger. 

Achten Sie weiters auf die richtige Sportausstattung. Nehmen Sie 

fachliche Beratung in Anspruch, um etwa fürs Wandern die pas-

sende Schuhe zu finden. Verwenden Sie einen entsprechenden 

Schutz wie Helm oder Handgelenkschoner!

Steigern Sie ihr sportliches Pensum langsam. Wenn es irgendwo 

zieht oder ziept, dann legen Sie bitte vorsichtshalber eine Pause 

ein. Steigern Sie ihr persönliches Level langsam, vor allemwenn 

Sie gerade erst wieder mit dem Training gestartet haben. Planen 

Sie weiters immer genügend Ruhephasen nach dem Sport ein. 

Idealerweise fordern Sie in Ihren sportlichen Betätigungen Ihren 

Körper rundum und überanstrengen Sie auf keinen Fall einseitig 

bestimmte Muskelgruppen. Krafttraining, Stretching und Cardio 

sollten immer dazugehören. 

Keiner der hier erteilten Ratschläge kann aber die Untersuchung 

durch einen Arzt ersetzen. Wenn Rötung, Schwellung, Über-

wärmung der Gelenke, anhaltende oder schwere Schmerzen 

sowie neurologische Beschwerden (Taubheitsgefühle, Kribbeln, 

ausstrahlen der Schmerzen in die Beine) auftreten, sollte sofort 

ein Arzt aufgesucht werden. Fachärzte für Orthopädie und Trau-

matologie sind Spezialisten für die Behandlung von akuten Ver-

letzungen und deren Folgen. 

Verletzungen nach Unfällen werden mit konservativen oder ope-

rativen Maßnahmen versorgt. Ein weiteres Fachgebiet der Abtei-

lung ist die Behandlung von Abnützungen an den Gelenken und 

an der Wirbelsäule. Auch die Nachsorge zählt zu den Leistungen 

der Abteilung. Entscheidend ist die Wahl eines Behandlungswe-

ges, der alle Faktoren berücksichtigt, die für die Genesung wich-

tig sind – egal, ob körperlich, seelisch oder sozial.

PECH GEHABT
Kommt es doch einmal zu einer Sportverletzung, gilt es den Scha-

den so gering wie möglich zu halten. Es heißt also eine Pause ein-

zulegen und die sportlichen Aktivitäten sofort. einzustellen. Kälte 

verhindert eine allzu starke Anschwellung und lindert Schmerzen. 

Den verletzten Körperteil am besten über Herzhöhe lagern - das 

verbessert den Blutrückfluss und verhindert Einblutungen sowie 

Flüssigkeitsansammlungen.

Die Tauerntherapie bietet in eigenen Behandlungsräumen nicht 

nur das gesamte Spektrum der ambulanten Physiotherapie, von 

Lymphdrainagen über die Behandlung neurologischer Erkran-

kungen sowie alle Anwendungen der Ergotherapie an, sondern 

vor allem auch präventiv bis hin zu Massagen und geräteunter-

stützten, medizinischen Trainingseinheiten. Dazu bieten wir mit 

der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) eine wissenschaft-

lich fundierte Methode zur Analyse der individuellen Körperzu-

sammensetzung. Das Verhältnis von Muskelmasse, Fettgewebe 

und Körperwasser wird dabei wissenschaftlich exakt bestimmt. 

Diese Methode dient unter anderem zur Risikoabschätzung bei 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 

In enger Zusammenarbeit mit den behandelnden Ärzten sowie 

auf Grundlage der medizinischen Verordnung und des therapeu-

tischen Befundes wird ein individueller Therapieplan für jeden 

einzelnen Patienten erstellt. 

n www.tauerntherapie.at

AMBULANZ FÜR ORTHOPÄDIE UND TRAUMATOLOGIE
Zell am See, Paracelsusstraße 8, T: 06542 777 2060

FUSS- & HANDAMBULANZ
Zell am See, Paracelsusstraße 8, T: 06542 777 2061

KNIE- & SCHULTERAMBULANZ
Zell am See, Paracelsusstraße 8, T: 06542 777 2061
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Sport ist gesund und beugt vielen Krankheiten vor. Doch Sport birgt auch Risiken. 
Welche Massnahmen effektiv vor Verletzungen beim Sport schützen und welche 
Therapieformen bei Unfällen greifen, erklären Dr. Michael Hofer und Patrica Grein 
vom Tauernklinikum Zell am See?

Was sind häufige Formen der Sportverletzungen?
HOFER: Es gibt ein allgemeines Verletzungsmuster wie z.B. Kopfver-

letzungen bei Stürzen oder Knochenbrüche und Wunden. Darüber 

hinaus weist nahezu jede Sportart ein typisches Muster auf, z.B. bei 

Rad Stürzen ohne Protektoren. Häufig ist das Schlüsselbein von ei-

nem Riss oder Bruch betroffen. Ebenso kann es dabei zu Ellbogen-, 

Unterarm- und Handgelenksbrüchen kommen. Hier kann man 

präventiv eingreifen.

GREIN: Zu den häufigsten Sportverletzungen zählen Knochen-

brüche und Prellungen am Knochen oder Muskel. Ebenso häufig 

kommt es aber auch zu Zerrungen oder Rissen. Dabei können Bän-

der, Sehnen oder Muskeln betroffen sein. Auslöser dafür sind in 

der Regel fehlendes oder falsches Equipment. Ebenso führt man-

gelndes Aufwärmen oder falsch ausgeführte Bewegungsabläufe oft 

zu vermeidbaren Verletzungen.

Verletzt im Sport: Welche Risiken kann es dafür geben?
HOFER: Spezielle Risiken lassen sich bei bestimmten Sportarten wie 

Klettern oder Paragleiten nicht vollständig ausschalten. Vorbeu-

gend kann man für viele Sportarten das Verletzungsrisiko senken 

durch eine richtige Vorbereitung / Training, entsprechende Aus-

rüstung und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten.

GREIN: Stress ist einer der häufigsten Gründe für Verletzungen, 

Stürze und Umknicken bei Sportler:innen. Auch durch Konzent-

rationsmangel oder Überschätzung kommt es immer wieder zu 

Verletzungen, die vermeidbar wären. Ein zu schneller Wiederein-

stieg in den Sport nach Verletzungen birgt auch Risiken für weitere 

Verletzungen. Ebenso kommt auch durch Fremdverschulden bei 

Vereins- und Kontaktsport (z.B. Foulspiel beim Fußball) zu einem 

erhöhten Risiko.

Gibt es Sportarten mit einem besonders hohen Verletzungsrisiko?
HOFER: So ist zum Beispiel Fußball viel verletzungsanfälliger als 

Schifahren. Und es gibt Sportarten mit dem Risiko einer schweren 

Verletzung wie etwa Klettern, Downhill und ähnliche Dinge.

GREIN: Besonders verletzungsintensiv sind Ballsportarten mit 

hohem Körpereinsatz wie Fuß- oder Handball. Doch auch rasan-

ter Sport wie Skifahren und Inlineskaten gehört dazu. Allgemein 

sind natürlich die Gefahren bei risikoreichen Sportarten wie 

Kampfsport, Hockey, Reiten, Klettern oder Paragliding durch ihre 

Verletzungshäufigkeit bekannt.

Welche Formen der Behandlung gibt es bei Sportverletzungen?
HOFER: Die unfallchirurgische Behandlung erfolgt nach einer ge-

PULS-INTERVIEW

SPORTVERLETZUNGEN: DAS PECH 
VERMEIDEN UND RICHTIG VORBEUGEN
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nauen Untersuchung und Beratung des Patienten 

konservativ (Verband, Gips, Physikaltherapie) oder 

falls nötig operativ.

GREIN: Sollte es sich nur um eine leichte Sportver-

letzung - wie Prellung, Zerrung oder Überdehnung 

handeln, ist es hilfreich, sofort nach der PECH-Regel 

zu handeln. Das bedeutet:

 • Pausieren (ruhigstellen)

 • Eis (Kälte anwenden)

 • Compression (Druckverband anlegen)

 • Hochlagern

Kreuzbandrisse stehen ganz weit oben in Sachen Sport
verletzungen. Wie werden diese heute behandelt?
HOFER: Kreuzbandrisse werden, besonders bei Zu-

satzverletzungen (Meniskusriss), sowie einem insta-

bilem Gelenk in der Regel operativ behandelt. Jedoch 

erfolgt immer eine Behandlung eines Menschen und 

nicht eines MR Befundes.

GREIN: Bei einer konservativen Behandlung nach 

Kreuzbandriss beginnt man direkt mit einer Rehabi-

litation. Ziel ist es dabei, die Muskeln, die das Knie 

stützen, soweit zu stärken, dass sie die Aufgaben 

des fehlenden Kreuzbands übernehmen können. 

Geeignete physio-therapeutische Übungen helfen 

zusätzlich dabei, die koordinativen Fähigkeiten wie-

derherzustellen.

Wie lässt sich denn eine Überlastung von einen Muskel
faserriss unterscheiden?
HOFER: Durch eine genaue Anamnese und Unter-

suchung des Patienten (klinisch und z.B. mit Ultra-

schall)

Nutzen Bandagen etwas, die manche Läufer ums Knie
gelenk tragen?
HOFER: Die Verwendung von Bandagen oder Orthe-

sen ist mit dem Sportler individuell zu besprechen 

und kann manches Mal von Vorteil sein

GREIN: Verletzungen am Kniegelenk gehen mit 

Schmerzen und Unbeweglichkeiten einher. Stabile 

Bandagen reduzieren diese Schmerzen, schützen 

gegen weitere äußere Schädigungen und stabilisie-

ren das Gelenk beim Laufen. Es gibt eine Vielzahl an 

verschiedenen Bandagen am Markt, so dass jeder für 

sich die Richtige auswählen kann.

Auch Kinesio-Tapes können in vielen Fällen eine 

Erleichterung bei der sportlichen Aktivität bringen. 

Sie sollten allerdings von einem Fachmann/-frau 

angelegt werden, um auch den gewünschten Effekt 

bringen zu können.

Was kann man denn vorbeugend tun, um Gelenke zu 
schützen?
HOFER: Training d.h. Vorbereitung, Aufwärmen d.h. 

Vorbereitung vor der Sportausübung, Abwärmen 

um Lactat abzubauen, Protektoren und eine Ein-

schätzung des eigenen Könnens.

GREIN: Neben einem ausreichenden Aufwärmtrai-

ning und regelmäßigem Stretching spielt vor allem 

die richtige Sportbekleidung und adäquate Ausrüs-

tung eine wichtige Rolle bei der Vermeidung von 

Sportverletzungen. Überanstrengung sollte ebenso 

vermieden werden und anschließend auf ausrei-

chend Ruhezeiten und Erholung achten. 

Wie erkenne ich denn, ob die Verletzung vollständig ab
geklungen ist und ich wieder voll belastbar bin?
HOFER: Ist der Patient ohne Belastung beschwerde-

frei kann eine langsame Steigerung der sportlichen 

Aktivität erfolgen unter Berücksichtigung der Hei-

lungsdauer bei speziellen Verletzungen ( z.B. nach 

Kreuzbandoperation mehrere Monate )

GREIN: Das hängt natürlich sehr von Art und Struk-

turen der Verletzung ab. Am Beispiel einer Mus-

kelzerrung kann man sagen, dass man mit leich-

ten schmerzfreien Übungen beginnt, sobald die 

Schmerzen es erlauben. Das soll die Beweglichkeit 

verbessern und gleichzeitig die noch heilenden 

Muskeln schützen. Ein:e Physiotherapeut:in kann 

bei der Auswahl geeigneter Übungen unterstüt-

zen oder auch durch Lymphdrainage eine Schwel-

lung schneller lindern. Ein leichtes Training ist  

dann in den meisten Fällen nach 2 bis 6 Wochen  

wieder möglich. Wenn ein vollständiger Bewegungs-

umfang ohne Schmerzen erreicht ist, kann man 

wieder mit größeren Belastungen beginnen. Beach-

ten sollte man nämlich: Ein Muskel sollte erst kom-

plett heilen, bevor man ihn wieder voll belastet und  

Sport treibt. sonst besteht ein erhöhtes Risiko,  

sich erneut zu verletzen.

Welche Therapieformen werden am Tauernklinikum 
eingesetzt?
HOFER: Wir bieten alle Therapieformen, an den Pa-

tienten und seine Verletzung angepasst an. d.h.: 

Ruhigstellung und Physikaltherapie, aber auch  

eine sofortige Operation (z.B. Knochenbrüche) oder 

eine geplante Operation z.B. Kreuzbandversorgung 

bei einem instabilen Kniegelenk nach Physikalthe-

rapie.

GREIN: Die Therapieabteilung am Tauernklinikum 

vereint verschiedenste Therapiemethoden für eine 

Rundum-Versorgung der Patienten. Durch enge Zu-

sammenarbeit mit den behandelnden Ärzten wird 

für jeden Patienten ein individueller Therapieplan 

erstellt. Ergänzend zur Physiotherapie bietet das 

Therapieteam auch Lymphdrainagen und Massagen 

sowie alle Anwendungen der Ergotherapie an. Nach 

dem stationären Aufenthalt können diese Anwen-

dungen auch ambulant oder als Hausbesuch weiter 

in Anspruch genommen werden.

PATRICIA GREIN
Patricia Grein ist Leiterin der 
Physiotherapie am Tauernkli-
nikum

OA DR. MICHAEL HOFER
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gesundheit-innergebirg.at

GESUNDHEIT INNERGEBIRG Paracelsusstr. 8, 5700 Zell am See

MEHR GESUNDHEIT. IM PINZGAU.

Paracelsusstr. 8, 5700 Zell am See

MEHR GESUNDHEIT. IM PINZGAU.

DIE KEHRSEITE
DER MEDAILLE.
>> SPORTVERLETZUNGEN VERMEIDEN  
 UND BESTMÖGLICH AUSKURIEREN.

Holen Sie sich gleich
Ihr kostenloses Exemplar bei den 

Apotheken und Tourismusbüros im Pinzgau.
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SOZIALE DIENSTE SALZBURG

GEMEINSAM 
DAS LEBEN GESTALTEN
650 MitarbeiterInnen der Sozialen Dienste Salzburg betreuen rund 800 KlientInnen und leisten 
218.660 Rettungs-, Kranken- und Behindertentransporte pro Jahr. 

Zu Hause ist es am schönsten! Manchmal brauchen wir aber 

Unterstützung, damit es trotz verschiedenster Beeinträchtigun-

gen im Alter oder im Fall einer Krankheit für alle Beteiligten so 

bleibt. Die SOZIALEN DIENSTE SALZBURG bieten auf zahlreiche 

heraufordernde Lebenssituationen angepasste Leistungen wie: 

Hauskrankenpflege, Haushaltshilfe, Kinderhauskrankenpflege, 

Seniorentageszentren sowie Kranken- und Behindertenfahrten-

dienste an. Heute gehören der Kooperation insgesamt neun Sozi-

ale Organisationen an. 

Dazu zählen die Ambulante Dienste Salzburg (Senecura-Gruppe), 

die Erwachsenenhilfe, die Hauskrankenpflege Salzburg-Stadt, 

die KIKRA – Kinderhauskrankenpflege, die Krankenhilfe, der 

Krankenpflegeverein Straßwalchen, der Samariterbund Salzburg 

sowie der Verein Aktiv und die Volkshilfe Salzburg. Im Fokus der 

SDS steht dabei die Sicherung und Weiterentwicklung des Leis-

tungsspektrums im Sozial- und Gesundheitssektor im Bundes-

land Salzburg. „Wenn viele engagierte Menschen beschließen, 

sich zusammenzutun, hat das viele Vorteile. Wir können uns 

gegenseitig stärken, Synergien nutzen und Doppelgleisigkeiten 

vermeiden“, bringt es Mag. Barbara Stögner, Obfrau der SDS und 

Geschäftsführerin des Krankenpflegeverein Straßwalchen, auf 

den Punkt. Fo
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HERAUSFORDERUNG PFLEGE
In den letzten Jahren ist vor allem der Bedarf an Haushaltshil-

fen und Pflegeleistungen gestiegen. Diese Entwicklung ist auch 

eine große Herausforderung für die Sozialen Dienste Salzburg.  

Die Aufgabe der Haushaltshilfe ist die Betreuung zu Hause, Auf-

munterung, Trost, Beistand und Begleitung von Menschen, wel-

che auf Grund von Krankheit oder ihres Alters allein nicht mehr 

gut zurecht kommen. Gemeinsam meistern sie die täglichen He-

rausforderungen des Alltages. Haushaltsbetreuer übernehmen 

zum Beispiel die allgemeine Haushaltsführung. Dazu zählen 

Reinigungstätigkeiten, das Zubereiten von Mahlzeiten oder die 

Wäscheversorgung. Die Haushaltshilfen, etwa von der Volkshilfe 

kommen direkt nach Hause. Sie arbeiten je nach Anforderungen 

mit Fachkräften aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zusam-

men. Hauskrankenpflege wiederrum ist Pflege und Betreuung 

durch diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sowie 

Pflege(fach)assistentIinnen bei der Kundin bzw. dem Kunden zu 

Hause. Dabei stehen die ganzheitliche Betreuung nach dem Prin-

zip der „aktivierenden und reaktivierenden Pflege“ sowie der 

Erhalt und die Förderung der Selbstständigkeit im Vordergrund.

SYNERGIEN SCHAFFEN EFFIZIENZ
Die Sozialen Dienste Salzburg leisten  und meistern nicht nur 

zahlreiche Betreuungsaufgaben, sondern können durch den 

Zusammenschluss ihrer vielfältigen Organisationen nützliche 

Synergien entwickeln und damit in Sachen Betreuung und Ver-

sorgung schnell und effizient die notwendigen Hilfestellungen 

anbieten.

n Rettungs-, Kranken und Behindertentransport 
n Flüchtlingsbetreuung 
n Menü-Service 
n Erste-Hilfe-Kurse
n Hauskrankenpflege
n Hauskrankenpflege Salzburg-Stadt
n Haushaltshilfe
n Freizeitassistenz 
n Übersiedlungshilfe
n Erwachsenenhilfe

n KIKRA - Kinderhauskrankenpflege
n Betreutes Wohnen 
n Angehörigenentlastung 
n Pflegerische Assistenz an Pflichtschulen, 
n Erholungsurlaube für Menschen mit Behinderungen 
n Mobile Psychosoziale Rehabilitation
n Arbeitsintegration per Consult
n Seniorenbetreuung
n Seniorentageszentrum Straßwalchen
n 24-Stunden-Betreuung

ALLE LEISTUNGEN DER SOZIALEN DIENSTE SALZBURG AUF EINEN BLICK:
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SO PROFITIEREN PATIENTINNEN 
UND PATIENTEN VOM 3D-DRUCK
Das Uniklinikum Salzburg verfügt über ein eigenes Labor für 3D-Druck – breites Einsatz-
spektrum bei komplexen Operationen

E
ine 53-jährige Patientin leidet an einem Menin-
geom, das von den Hirnhäuten ausgeht. Der 
an sich gutartige Tumor wächst langsam, aber 
stetig und drückt bereits auf den Sehnerv. Um 
das Augenlicht zu retten, muss das Menin-

geom nachhaltig operativ entfernt werden. Die Uniklinik 
für Augenheilkunde hat die Patientin daher an das Team 
der Uniklinik für Neurochirurgie unter der Leitung von 
Professor Christoph Griessenauer überwiesen, das derzeit 
mit Kolleginnen und Kollegen der Uniklinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie (MKG) unter der Leitung von 
Professor Alexander Gaggl den komplexen Eingriff plant, 
der im Juni durchgeführt werden soll. „Wir müssen dabei 
einen Teil des Augenhöhlendachs, der Augenhöhlenwand 
und des Schädeldachs entfernen“, erklärt Simon Enzin-
ger, Geschäftsführender Oberarzt der Uniklinik für MKG.                                                                            
Die Vorbereitungen sind umfangreich. Enzinger: „Wir dru-
cken am 3D-Drucker ein komplettes Schädelmodell der Pa-
tientin – inklusive des geplanten Defekts, sprich: der Größe 
des Meningeoms zum Zeitpunkt der Operation.“ Die Daten 
für das Modell stammen aus der CT (Computertomogra-
phie), MRI (Magnetresonanztomographie) und PET (Positro-

nen-Emissions-Tomographie). Anhand des 3D-Modells aus 
dem Drucker wird der Operationsbereich definiert – die Grö-
ße des Tumors inklusive 1 Zentimeter Sicherheitsbereich.                                                                                                                         
Ebenfalls am 3D-Drucker wird eine sogenannte Schneide-
schablone für den Eingriff erstellt und unter Reinraum-Be-
dingungen ein Implantat aus PEEK-Kunststoff (Polyethe-
retherketon) gedruckt, das der Patientin in den Schädel 
eingesetzt werden könnte. Außerdem kann das Team der 
Chirurginnen und Chirurgen an den Modellen aus dem 
3D-Drucker den Eingriff üben. „Das ist ein sehr realitäts-
nahes Operations-Gefühl“, beschreibt der Neurochirurg Jo-
hannes Pöppe.

3D-DRUCK ALS ZENTRALER TEIL  
DER DIGITALEN STRATEGIE
Das alles können die Spezialistinnen und Spezialisten am 
Uniklinikum Salzburg mittlerweile selbst erledigen: „Wir 
treiben in allen Bereichen der Salzburger Landeskliniken 
die Digitalisierung konsequent voran – nicht als Selbst-
zweck, sondern sie muss bei den Patientinnen und Patien-
ten ankommen. Der 3D-Druck ist ein wichtiger Mosaikstein 
in unserem großen, digitalen Bild“, erklärt Paul Sungler, Fo
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Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken. 2021 war 
für den größten Gesundheitsdienstleister und Arbeitgeber 
im Bundesland das „Jahr der Digitalisierung“. Ein Projekt, 
das im Vorjahr auf den Weg gebracht wurde, geht nun auf 
die Zielgerade: „Wir verfügen jetzt am Uniklinikum Campus 
LKH über ein eigenes 3D-Drucklabor mit sechs leistungsfä-
higen Geräten“, informiert der Leiter des Managementbe-
reichs Medizin- und Informationstechnologie (MIT), Paul 
Kühnel. Es entstand durch eine intensive Zusammenarbeit 
zwischen Chirurginnen und Chirurgen und IT-Fachkräften 
und wird von der MIT-Kundenbetreuung unter der Leitung 
von Werner Wurm betrieben und.

MEHR QUALITÄT UND 
WENIGER BELASTUNG FÜR DIE 
PATIENTINNEN UND PATIENTEN 
Für die Qualität der Eingriffe und die Sicherheit der Patien-
tinnen und Patienten bedeutet das einen weiteren Quanten-
sprung: Komplexe Eingriffe können nicht nur besser geplant 
und geübt werden, sondern die Dauer sinkt zum Teil um 
fünf bis sechs Stunden – auch aufgrund der verwendeten  
intraoperativen Bildgebung. „Exaktere Eingriffe bedeu-
ten kleinere OP-Bereiche, kleinere Wunden und kleinere  
Narben. Eine kürzere Narkosezeit senkt die Belastung zu-
sätzlich“, erläutert Dozent Sungler, der selbst gelernter  
Chirurg ist. In der Nachsorge profitieren die Patientinnen 
und Patienten durch die Kunststoff-Implantate. Denn an 
Personen mit Metall-Implantaten können keine CT- oder 
MRI-Untersuchungen durchgeführt werden. Zudem sinkt 

die Wartezeit auf die Eingriffe, weil die Modelle und Implan-
tate nicht mehr außer Haus erzeugt werden müssen, was 
zum Teil 4 Wochen gedauert hat, sondern nun innerhalb 
weniger Stunden oder eines Tages selbst gedruckt werden 
können. Und natürlich profitiert der medizinische Nach-
wuchs, weil er anhand von 3D-Modellen seine Fertigkeiten 
verbessern kann.

DIE STRATEGIE WAR RICHTIG GEWÄHLT
Vor 6 Jahren begannen sich die Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgen Simon Enzinger und Jörn Wittig sowie 
Werner Wurm, Abteilungsleiter im Managementbereich 
Medizin- und Informationstechnologie, intensiv mit den 
Möglichkeiten des 3D-Drucks im OP-Bereich auseinan-
derzusetzen. „Wir haben am Anfang gebastelt und aus-
probiert“, erinnern sich die drei schmunzelnd zurück.                                                                                                       
Mittlerweile wurden in Zusammenarbeit mit dem Bereich 
Organisationsentwicklung klar definierte Anwendungsbe-
reiche und Prozesse definiert. Die notwendige technische 
sowie räumliche Infrastruktur steht bereit, und es gibt be-
reits Anforderungen aus weiteren Bereichen wie der Unikli-
nik für Orthopädie und Traumatologie unter der Leitung 
von Professor Thomas Freude: „Heute können wir sagen, wir 
haben die richtige Strategie gewählt: Im Kleinen beginnen 
und mit steigender Erfahrung schrittweise mehr Anwen-
dungsfelder erschließen. Der Plafond für den 3D-Druck ist 
im OP-Bereich noch lange nicht erreicht.“ Schon jetzt wird 
an der Uniklinik für MKG bei rund 150 komplexen Eingriffen 
pro Jahr die 3D-Drucktechnik eingesetzt.

n Dieses Schädelmodell und das Implantat entstanden im 
3D-Drucklabor des Uniklinikums Salzburg. Das Implantat könnte 
auch tatsächlich eingesetzt werden - der Prozess zur Zertifizie-
rung läuft.
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FEELGOOD

DAS BEWEGUNGSCENTER FÜR GESUND-
HEIT UND MOBILITÄT BIS INS HOHE ALTER
Feelgood steht für den Erhalt und das Wiedererlangen des physischen und psychischen 
Wohlbefindens bis ins hohe Alter. 

Dieses Bewegunskonzept richtet sich an alle Menschen, die etwas 

für ihre Mobilität und ihre Gesundheit tun möchten. Ein Trainigs-

zirkel besteht aus 12 Geräten und dauert etwa 40 Minuten. Die 

automatisierten Geräte mobilisieren, dehnen und kräftigen den 

gesamten Bewegunsapparat. Für jede Frau/jeden Mann ohne Leis-

tungsdruck in Freizeitbekleidung! 

Das Motto bei Feelgood lautet: Einfach, sicher, effektiv. Feelgo-

od bietet ein unbeschwertes Training für diejenigen, die sich um 

ihren Körper kümmern wollen, unabhängig von ihrer Ausgangs-

situation und ohne Leistungsdruck. Die Belastung ist nie höher, 

als man selbst das will. Die Wiederholungszahl, die Bewegungsart 

und die Trainingszeit sind vorbestimmt. Das macht es unglaub-

lich einfach, loszulegen und man spürt sehr schnell die positiven 

Effekte! 

Integriert in das Feelgood Bewegungsstudio in Wals ist auch ein 

Behandlungsraum. Hier bietet unter anderem Ella Gappmaier Ki-

nesiologie an. Die junge Halleinerin ist an zwei Tagen pro Woche 

im Feelgood. Die Praxis kann noch von anderen Therapeuten ge-

mietet werden. Auch bei Carmen Boschele (Heilmasseurin) kön-

nen verschiedene Therapien in Anspruch genommen werden

n FEELGOOD, Krimpling 10, 5071 Wals, T: 0662 278031
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Am 25. Mai 2022 fand im neu erbauten Gebäude der Firma Hillebrand  in Krimpling/Wals die Eröffnung eines neuen einzigartigen Bewegungsstudios statt. 
JOSEF AICHINGER (2) und Lebensgefährtin CARMEN BOSCHELE (3), die auch Heilmasseurin ist, eröffneten dieses Fitnessstudio. Bei der Eröffnungsfeier waren 
der Bürgermeister von Wals, JOACHIM MAISLINGER (5) und  Sportlandesrat STEFAN SCHNÖLL (4) zugegen. Die Beiden waren sichtlich begeistert von diesem 
neuartigen Bewegungskonzept. Auch der Sprecher der Fitnessbetriebe in der Wirtschaftskammer Salzburg, CHRISTIAN HÖRL (1) betonte, wie wichtig die 
Bewegung bis ins hohe Alter ist. 

2

1
3

4
5

ELLA GAPPMAIER 
Diplomierte Kinesiologin 
(Neuroenergetische Kinesiologie,   
Bioenergetische Kinesiologie, TfH)
Diplomierte Ernährungstrainerin
Diplomierte Fachberaterin für Darm
gesundheit

#deine
Stimme

Die Arbeiterkammer fordert gerechte Bezahlung,  
mehr Personal und faire Arbeitsbedingungen in  

Pflege- und Gesundheitsberufen.

A K . A T / D E I N E S T I M M E

für faire Bezahlung in der Pflege
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#deine
Stimme

Die Arbeiterkammer fordert gerechte Bezahlung,  
mehr Personal und faire Arbeitsbedingungen in  

Pflege- und Gesundheitsberufen.

A K . A T / D E I N E S T I M M E

für faire Bezahlung in der Pflege
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RESILIENZ – 
WAS MICH STARK MACHT  

Pandemie, Krieg, Inflation - was da auf uns eingestürzt ist in kürzester Zeit, das macht etwas mit 
uns. Wie umgehen mit diesen Belastungen? Mehr Resilienz kann helfen, das heißt Gelassenheit und 
Widerstandskraft gegen schlechte Nachrichten und Fakten. Resilienz als Lebensprinzip –  
cool bleiben kann man lernen.  

Die Häufung negativer Ereignisse in den vergangenen Jahren und 

Monaten hat Folgen, die tief ins Bewusste und Unterbewusste der 

Menschen einsickern, jeden Einzelnen und ganze Gesellschaften 

verändern. Ob wir es bewusst wahrnehmen oder nur als dumpfes 

Gefühl – die nicht enden wollende Corona-Pandemie, plötzlich Krieg in Europa, 

quasi vor unserer Haustür, die Inflation, der Klimawandel – das drückt vielen 

aufs Gemüt.

Die Häufung negativer Entwicklungen in jüngster Zeit lässt sich nur noch sehr 

schwer mit jenem optimistischen Grundvertrauen in die Zukunft in Einklang 

bringen, mit dem wir aufgewachsen sind, das die Jahrzehnte seit dem Krieg ge-

prägt hat. Viele sehen, wie sich das Versprechen des Fortschrittsmodells immer 

mehr in Luft auflöst. Nämlich, dass die Zukunft besser sein würde als die Gegen-

wart und diese besser ist als die Vergangenheit.

VERÄNDERUNG WAR IMMER – ABER SO? 
Dass der „Fortschritt“ im kapitalistischen Verständnis, dieses immer noch mehr 

und noch mehr nicht ewig so weitergehen kann – schon allein aufgrund der be-

grenzten Ressourcen des Planeten – ahnten die meisten von uns wohl schon seit 

längerem. Aber deshalb gleich ins andere Extrem kippen und nur noch „Zukunft 

als Katastrophe“ denken, wie es die Wiener Autorin Eva Horn einmal formuliert 

hat?

Nein, man kann – als Individuum und als Gesellschaft - damit umgehen lernen. 

Nicht alles sei nur negativ, sagen Wissenschaftler, die sich damit befassen. Krise 

sei immer auch Chance. Die Wissenschaft spürt den Veränderungen der Stim-

mungslagen nach und skizziert Lösungsansätze. 

Im Grunde geht es um Resilienz im Persönlichen und um systemische Resilienz 

in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Denn nicht nur im Privaten ist Resilienz 

gefragt. Alle Systeme, die das Land am Laufen halten, sind jetzt gefordert, sich 

resilient zu machen gegen ein Bündel an Problemen – vom Klimawandel über 

Landesverteidigung, Pandemie, Inflation, Energieengpässen bis hin zu Lieferket-

tenausfällen und Personalnot allenthalben.

Der deutsche Kultursoziologe Andreas Reckwitz („Die Gesellschaft der Singulari-

täten“, „Das Ende der Illusionen“) befasst sich mit den Auswirkungen auf Politik 

und Gesellschaft und sieht diese zunehmend von Verlustängsten geprägt. Was 
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auf der einen Seite zum weiteren Erstarken extremer Parteien und zu Erfolgen ver-

antwortungslos populistischer Demagogen führt, die ein Zurück in die angeblich 

so heile Welt der 50er Jahre vorgaukeln („take back control“, „America first“ etc.). 

Auf der anderen Seite reagiert die gewählte Politik darauf mit einem „Verlustma-

nagement“, wie Reckwitz kürzlich in einem „Standard“-Interview meinte: „Statt um 

Fortschritt geht es nun darum, widerstandsfähiger gegenüber negativen Entwick-

lungen zu werden, sich gegen Verluste zu wappnen und nicht zu kollabieren, wenn 

sie eintreten“ - erklärt er damit den Begriff „Resilienz“ ganz gut.

Reckwitz: „Überall ist nun gerade der Staat gefordert, resiliente Infrastrukturen auf-

zubauen. Dahinter steckt ein deutlicher Perspektivwechsel der Politik in Richtung 

Verlustminimierung“. Wobei Reckwitz aber auch davor warnt, dabei den dringend 

nötigen Strukturwandel aus den Augen zu verlieren. „Statt um Fortschritt geht es 

nun nur noch darum, widerstandsfähiger zu werden. Ein Problem dabei ist, wenn 

man gar keinen Strukturwandel mehr versucht. Das hieße dann etwa, nur noch mit 

den Folgen des Klimawandels zu leben lernen und gar nicht mehr zu versuchen, 

diesen selbst zu bremsen“, so Reckwitz.

RESILIENZ KANN MAN LERNEN
In der Psychologie versteht man unter Resilienz die seelische Widerstandskraft. 
(Lesen Sie dazu auch den Beitrag der Salzburger Psychotherapeutin Dr. Maria M. 
Ruby in dieser Ausgabe). Der Begriff bezeichnet die Fähigkeit, dass Menschen ihre 

psychische Gesundheit trotz widriger Lebensumstände aufrechterhalten können 

oder sie nach einer Krise zurückgewinnen. Resilienz in einem Bild aus der Natur – 

das ist wie Bambus im Wind: belastbar, flexibel, mit Widerstandskraft, nachgiebig, 

elastisch.

Resiliente Menschen und Lebenseinstellungen hat es immer schon gegeben. Im Al-

tertum waren das vor allem die Stoiker, etwa der römische Philosoph und Politiker 

Seneca. Ein Stoiker lässt sich nicht von Emotionen beherrschen, ist grundsätzlich 

optimistisch, dabei aber Realist. So wie eben Lucius Annaeus Seneca, der auch der 

reichste Mann seiner Zeit im römischen Reich war, als er im Alter von 65 Jahren 

ohne zu klagen oder auch nur mit der Wimper zu zucken den tödlichen Giftbecher 

leerte, wozu ihn Kaiser Nero gezwungen hatte. Da es keinen Ausweg gab, nahm er 

sein Schicksal an. Stoiker besinnen sich auf das, was sie selbst ändern können und 

gehen mit dem Rest gelassen um. Äußere Umstände und Handlungen anderer wer-

den mit emotionaler Selbstbeherrschung hingenommen. Eine sehr reife Form von 

persönlicher Resilienz.                         n  Alfons Gann

Krisen sind immer auch eine 
Chance. Die Wissenschaft 

spürt den Veränderungen der 
Stimmungslagen nach und 
skizziert Lösungsansätze.

Fo
to

: s
hu

tt
er

st
oc

k



20 | PULSMAGAZIN SALZBURG 03/22 

DR. MARIA M. RUBY 
Psychotherapeutin in Salzburg (Aus
bildung in Psychoanalyse, Psycho
drama –Rollenspiel und Soziometrie), 
Klinische und Gesundheitspsychologin, 
Gerichtl beeidete Sachverständige. Fr. Dr. 
Ruby leitet PsychodramaAufstellungs
gruppen und bietet Einzelarbeiten mit 
den Schwerpunkten, Konfliktlösungs
strategien und anhaltende Resilienz zu 
entwickeln. Sie ist zudem Supervisiorin 
und Lehrtherapeutin (Weiterbildung).

E
in Mensch, der aus seine Kindheit 
mit vielen Traumata geprägt ist, 
verfügt generell über eine geringe 
Resilienz. Eine Krise reißt hierbei 
immer wieder alte Wunden auf 

und bringt alte Traumata zum Vorschein. Das 
heißt, Kinder die schon in der frühsten Kind-
heit schwere Traumata erlitten haben, sind in 
ihrem folgenden Leben weniger resilient. Trau-
matherapien helfen, Missbrauchs-, Gewalt- und 
Verlusterfahrungen etc. aus der Kindheit aufzu-
arbeiten, damit in Folge die betroffene Person 
krisenresistenter wird.
Sigmund Freud hat schon die Abwehrmecha-

nismen beschrieben und diese ebenfalls als 

Schutzmechanis-

men deklariert. 

Ein Kind könnte 

ohne diese nicht 

überleben. Heute 

sprechen wir vom 

Überlebens-ich. Je 

mehr Traumata, 

umso mehr braucht 

der Mensch dieses 

Überlebens-Ich. Es 

geht nicht darum, 

Traumata zu un-

terdrücken, sondern diese zu bearbeiten. Denn 

immer wieder brechen diese Traumata auf psy-

chosomatischer Ebene oder durch ähnliche Kri-

sen auf.

Die Fähigkeit, die Verantwortung für sich zu tra-

gen, bedeutet auch, sich nicht in eine Opferrolle 

fallen zu lassen. In einem Selbsterfahrungspro-

zess wird der blinde Fleck und die Macht des Un-

bewussten minimiert und in weiterer Folge eine 

Konfliktfähigkeit, eine Fähigkeit der Selbstre-

flexion und des Vertrauens in sich aufzubauen, 

ermöglicht. Eine optimistische Haltung hilft bei 

der Bearbeitung von Krisen. Das Aufgeben der 

Opferrolle bedeutet somit eine Problemlösungs-

bereitschaft um eben eine Krise als Chance wahr-

nehmen zu können.

In der Traumatherapie wird die Abspaltung des 

traumatisierten Anteils, der  Überlebens Anteil 

und der Gesunden Anteil im Ich sichtbar ge-

macht. Durch die Selbstintegration kommt es 

zur Autonomie des Klienten. Der Klient grenzt 

sich vom Trauma ab, dadurch kommt er in Ver-

bindung zu seinem resilienten Selbst. Die Trau-

ma-Bearbeitung ermöglicht es, den gesunden 

Anteil im Ich zu nähren. Hierbei werden Verdrän-

g u n gs - Me c h a n i s -

men und andere Ab-

wehrmechanismen, 

die Freud schon be-

schrieben hat, aufge-

löst und somit auch 

das Überlebens-Ich. 

Das Überlebens-Ich 

hilft im Moment, da-

mit Kinder ein frühes 

Trauma überhaupt 

aushalten. Für ein 

sexuell missbrauch-

tes Kind zum Beispiel ist dieser Missbrauch ein 

seelischer Tod und führt zu einer Affektisolie-

rung. Diese Affektisolierung hält ein Leben lang 

und kann durch äußere Umstände wie Krank-

heiten und/oder Ängsten/Depressionen jederzeit 

virulent werden. 

Bei posttraumatischen Belastungsstörungen  

wurde mit der EMDR (Eyee Movement Desensi-

bilisierung)-Behandlung Erfolge erzielt. Durch 

die Stimulation wird das Gehirn im Selbsthei-

RESILIENZ DANK TRAUMA- 
ARBEIT IN DER THERAPIE
9 VON DR. MARIA M. RUBY

Psychologische Resilienz bedeutet die Widerstandsfähigkeit, auf Krisen zu reagieren. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass jede Krise eine Chance ist und diese so wahrgenommen werden soll, dass man 
durch die Bewältigung jeder Krise an Ich-Stärkung gewinnt. Die Psychotherapie kann dabei einen wich-
tigen Beitrag leisten.

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge 
hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, 
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 

kann, und die Weisheit, das eine vom ande-
ren zu unterscheiden.“ 

Karl Paul Reinhold Niebuhr, 
Theologe, Philosoph und Politikwissenschaftler
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DIE SÄULEN DES GLÜCKS 

GENUSS-GLÜCK. Hierbei ist es wichtig, 
dass die Person gutes Essen und Trinken 
genießen kann und sich an kleinen Freu-
den wie Natur und Sport erfreuen kann.
DAS VISIONÄRE GLÜCK. Hierbei soll die 
Person in der Lage sein, Zukunftspläne 
zu schmieden und diesen positiv entge-
gen blicken zu können. Sich kreativ zu 
betätigen, macht ebenso Freude. Dies ist 
im Alter besonders wichtig, um einer Iso-
lierung und einem „Stagnieren“ aus dem 
Weg zu gehen.
BINDUNGSGLÜCK. Dieses Glück stellt sich 
durch eine gute und stabile Beziehung 
ein. Oxytocin, das entsprechende Hor-
mon, auch „Glücks-Hormon“ genannt, 
wird ausgeschüttet, das auch schon in 
frühster Kindheit durch das Stillen frei-
gesetzt wird.
ABENTEUER-GLÜCK. Durch Herausfor-
derung im Sport, körperlich und mental, 
werden weitere Glücks-Hormone ausge-
schüttet, Hormone wie Cortisol, Dopamin 
und Adrenalin.
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IMPULSE KONTROLLIEREN. Resilienz heißt, fokussiert auf die Aufgaben zu bleiben. Auch bei solchen, die man nicht mag, die aber gemacht 

werden müssen. Man bringt den Job zielorientiert und konzentriert zu Ende. Das beugt Stress vor.

EMOTIONEN STEUERN. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu lenken, ist wichtig. Das bedeutet nicht, dass man Emotionen unterdrückt, 

sondern dass man weiß, wie man mit Ärger, Frust und allem anderen umgeht, damit man die Emotion überwindet und es einem wieder 

rasch gut geht.

OPTIMISTISCHE GRUNDEINSTELLUNG. Davon überzeugt sein, dass sich Dinge immer auch zum Positiven wenden können, wie dies ja alle auch 

aus persönlicher Erfahrung wissen. Optimismus gibt Energie, führt eher ans Ziel – und macht das Leben leichter.

SITUATIONEN ANALYSIEREN – FOKUS AUF DAS, WAS FUNKTIONIERT. Es ist wichtig, Situationen nüchtern und genau zu analysieren. So lernt 

man, was nicht funktioniert, und erkennt die Gründe, die in einer bestimmten Situation negative Gefühle auslösen. Wenn die Vorgehens-

weise nicht das gewünschte Resultat erbringt, wird diese angepasst. Das ermöglicht es, sich auf das zu fokussieren, was funktioniert, und 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um sich besser zu fühlen. Man lernt aus Fehlern und schafft sich ein Repertoire an funktionie-

renden Lösungsstrategien.

SITUATIONEN ANPASSEN ODER ÄNDERN. Resiliente Menschen nehmen ihr Leben und somit ihr Schicksal selbst in die Hand, zumindest so-

weit es geht. Sie sind sich bewusst, dass sie durch ihr eigenes Verhalten sich selber und Dinge rundherum zum Besseren ändern können. 

Sie verfallen somit nicht in eine Opferhaltung, sondern sind sich bewusst, dass sie für ihr Wohlergehen selbst verantwortlich sind.

ZIELE VERFOLGEN – GEGEBENENFALLS ANPASSEN. Resilienz bedeutet, klare Ziele diszipliniert zu verfolgen und sich durch Rückschläge nicht 

entmutigen zu lassen. Man geht nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern weiß, wann ein Vorhaben aufgegeben oder die Vorgangs-

weise angepasst werden muss. 

BEZIEHUNGSKOMPETENZ. Resiliente Menschen bemühen sich um einen guten und korrekten Umgang mit anderen Menschen. Sie können 

sich mit Empathie in die Gedanken- und Gefühlswelt eines anderen Menschen hineinversetzen – also die Perspektive wechseln. So kön-

nen sie ihr Gegenüber besser dort abholen, wo es gerade steht, und sie verstehen besser, weshalb der andere so tickt, wie er tickt.

ANDEREN ZU HELFEN HILFT EINEM AUCH SELBST. Ratsam ist es überdies, sich eine sinnvolle Tätigkeit zu suchen, zum Beispiel Geflüchteten 

zu helfen. Auf diesem Weg finden nicht nur die Geflüchteten mehr Stabilität, um mit ihrer schwierigen Situation umzugehen, sondern 

auch die Helfenden selbst. Sozial aktiv zu sein und für andere etwas zu tun, führt dazu, dass wir etwas zurückbekommen – ein positives 

Gefühl, nämlich Dankbarkeit.

AKTIV ETWAS FÜRS KLIMA TUN. Wenn einem der Klimawandel Sorgen bereitet, ist es hilfreich, aktiv seinen Beitrag zu leisten, um einen mög-

lichst kleinen CO-2-Fußabdruck zu verursachen. Wie das im Detail geht, weiß man mittlerweile ziemlich genau. Das hilft dem Planeten 

- vor allem wenn es viele tun - es hilft einem aber auch selbst: man tut etwas Sinnvolles!

COOL BLEIBEN, SICH IN AKZEPTANZ ÜBEN. Das erspart Ärger und negative Gefühle. Man kann sich zum Beispiel bemühen, über die negative 

Eigenschaft eines Freundes hinwegzusehen. Man nimmt sich vor, dies nicht mehr als störend zu empfinden, denn ändern kann man es 

ohnehin nicht. Oft sind es nur Kleinigkeiten, über die man sich völlig unnötigerweise ärgert – am Arbeitsplatz, am Weg zur Arbeit, im 

Straßenverkehr, im Supermarkt etc. Cool bleiben heißt die Devise. Das ist Resilienz.

EINIGE TIPPS, UM DANK 
RESILIENZ BESSER ZU LEBEN

lungsprozess unterstützt. Durch die systemische Selbstintegration 

(Langlotz 2015) kommt es zur Autonomie des Klienten. Der Klient 

grenzt sich vom Trauma ab, dadurch bekommt er in Verbindung zu 

seinem resilienten Selbst.

Das soziale Umfeld spielt ebenfalls eine große Rolle dabei, in resi-

lienter Weise, Krisen bewältigen zu können. Das heißt: Bin ich in 

einem sozialen Netz gut eingearbeitet, habe ich eine stabile Bezie-

hung, sowohl individuell als auch in meiner Kultur, z.B. in meiner 

Gemeinde, habe ich Menschen, die mir Mut machen in einer Situ-

ation, die mir Angst macht? Die sozialen Kontakte, in denen ein 
Mensch lebt, sind von großer Bedeutung. Partnerschaftskämpfe, 
Nachbarschaftsstreitigkeiten oder „Angstmache“ durch die Me-
dien  – fördern keine Selbstliebe sondern erniedrigen die Fähig-
keit eine stabile Resilienz zu besitzen.

Wichtig ist es, in die Selbstliebe zu kommen, heraus aus der pas-

siven Opfer-Rolle, hinein in die Selbstbestimmung. Eine Therapie 

bietet eine Stärkung des Ichs. Hierbei kann ich meine eigenen Fä-

higkeiten aufbauen, Ressourcen entwickeln und schließlich angst-

frei aus der Krise mich herausschälen. 

Psychische Entwicklung heißt sowohl Traumata als auch kollek-

tive Traumata zu bewältigen und aufzuarbeiten, um eine reife 

und selbstbewusste Persönlichkeit zu werden. Je unbewusster ein 

Mensch ist und je größer der blinde Fleck ist, desto hilfloser ist 

man Krisen und Problemen ausgesetzt.

Jede Entwicklungsarbeit ist eine Bereicherung und die Angst vor 

Therapien oder vor einer psychischen Weiterentwicklung ist un-

begründet, da es einen Menschen frei macht und eine gewisse Un-

abhängigkeit gegenüber Außeneinflüssen ermöglicht.
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URLAUB:

WENN MIT DER ERHOLUNG DIE 
ERSCHÖPFUNG KOMMT
Die schönste Zeit im Jahr hat begonnen: Der heiß ersehnte Urlaub! Doch was, wenn Erschöpfung den 
Urlaubsgenuss überschattet und sich statt Glücksgefühl die große Leere breit macht? PULS sprach 
mit drei Expertinnen.

Man sitzt am Strand, schaut aufs Meer und müsste doch zufrieden 
und glücklich sein. Tatsächlich dominieren innere Unruhe und Unzu
friedenheit unser Gefühlsleben. Kennen Sie dieses Phänomen?
SPITZER-GASTAGER: Wir sind als Psychotherapeutinnen immer wie-

der damit konfrontiert. Gerade war man noch voll am Funktionie-

ren, gab 150 Prozent im Job oder für die Familie und plötzlich soll 

man sich entspannen. Das funktioniert vor allem bei Menschen, 

die lange unter Stress standen, nur selten.

Was kann man tun, damit man keinen Urlaubsschock erleidet?
AMBACH-WEINZIERL: Empfehlenswert wäre, schon vor dem Urlaub 

langsam runterzuschalten, d.h. nicht bis zum letzten Moment bis 

zum Anschlag zu arbeiten, sondern geplant zu reduzieren. Es hilft 

auch, sich anfangs im Urlaub eine Tagesstruktur, z.B. in Form von 

Sporteinheiten, zu überlegen. Oder einen kleinen Städtetrip zu un-

ternehmen, bevor man Erholung am Strand plant. Dann fällt man 

nicht von über 100 auf null.

Und wenn doch negative Gefühle das Urlaubsglück trüben?
Schatzmann: Das Wichtigste ist, diese Gefühle auch anzunehmen. 

Ihnen Raum zu geben und sich zu sagen: Es ist, wie es ist und es 

darf auch sein. Und die eigenen Bedürfnisse zu erkunden: Wenn 

ich traurig bin, was tröstet mich? Wenn ich müde bin, was bringt 

mir Erholung?

AMBACH-WEINZIERL: Die meisten, die in hohen Leistungs- und 

Funktionsmodi unterwegs sind, wissen das gar nicht mehr. Wenn 

wir Patienten oft fragen, was ihr Bedürfnis ist, was sie denn ger-

ne machen, kommt meist lange gar nichts. Weil sie sich die Frage 

schon ewig nicht mehr gestellt haben. Gut wäre auch, dem Ur-

laubs-Partner mitzuteilen, wie es einem gerade geht. Aber unbe-

dingt auf Schuldzuweisungen verzichten.

Wie kann man sich selbst helfen?
SPITZER-GASTAGER: Es hilft, sich im Hier und Jetzt zu orientieren, 

mit Achtsamkeitsübungen die Sinne zu aktivieren, etwa mit der Fo
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5-4-3-2-1-Übung (siehe Infobox). Ganz bewusst im 

Moment zu sein: Wenn ich sitze, dann sitze ich. 

Wenn ich esse, dann esse ich. Nicht, nach vorne den-

ken, sondern im Jetzt sein. Das ent-stresst.

Angenommen, die Erschöpfung hört auch nach dem 
Urlaub nicht auf: Wann sollte man Hilfe aufsuchen?
SPITZER-GASTAGER: Wenn die nährenden Sachen, 

die früher Spaß gemacht haben, plötzlich zur Last 

werden und anstrengend sind. Wenn Schlafen keine 

Erholung mehr bringt und man nicht mehr regene-

riert. Wenn Erschöpfung und Unruhe gleichzeitig da 

sind und man aus dem Grübeln nicht mehr heraus-

kommt. Auch ständige Gereiztheit und Unzufrie-

denheit oder Konzentrationsstörungen sind Indika-

toren, dass etwas nicht stimmt.

Und woran erkennt man, dass man schon einen Schritt 
weiter und nahe am BurnOut ist?
AMBACH-WEINZIERL:  Wir stellen fest, dass diese Men-

schen oft nicht mehr richtig gesund werden. Sie ha-

ben einen Infekt und regenerieren sich nicht mehr. 

Ein Zeichen, dass das Immunsystem nicht mehr gut 

funktioniert. Ein weiteres Anzeichen sind anhal-

tende depressive Stimmungen, aus denen man sich 

selbst nicht mehr rausholen kann, oder Schlafstö-

rungen über längeren Zeitraum.

Morgens ist das Aufstehen schwierig, man muss sich 

dazu zwingen und hat das Gefühl, gar nicht geschla-

fen zu haben.

SCHATZMANN: Viele PatientInnen beschreiben, dass 

sie nur noch funktionieren und von außen getrieben 

sind. So, als ob sie ihr Leben nicht mehr selbst steu-

ern können und machtlos und ausgeliefert sind. Die 

Sinnlosigkeit steht im Vordergrund und man fragt 

sich, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll und 

vor allem was das bringen soll. Diese Leere bringt oft 

auch Empathielosigkeit, also die Fähigkeit Mitgefühl 

zu spüren, mit sich. Viele spüren sich selbst auch 

nicht mehr.

Haben Ihren Beobachtungen nach BurnOut und Er
schöpfungszustände zugenommen?
SCHATZMANN: Ja. Die Zahl der Menschen, die Hilfe 

sucht, ist seit Beginn der Pandemie stark gewachsen 

und wir stellen fest, dass alle gleichermaßen betrof-

fen sind: Junge, Alte, Männer, Frauen. Alle waren auf 

ihre Art massiv gefordert.

Geben Sie uns noch Tipps, wie man vorbeugen und für 
seine seelische Gesundheit sorgen kann?
SPITZER-GASTAGER: Für Menschen, die im Arbeitsle-

ben stehen, sagt man in der Prophylaxe, dass man 

jeden Tag so aus der Arbeit rausgehen sollte, dass 

man noch Lust auf etwas anderes hat. Das Wochen-

ende sollte auch nicht zur Erholung, das heißt zum 

endlosen Netflixen da sein, sondern dafür, dass man 

Dinge tut, die einem Freude machen, z.B. Bewegung, 

gute Ernährung, soziale Kontakte.

AMBACH-WEINZIERL: Die eigenen Bedürfnisse zu ken-

nen, ist ganz wichtig. Und diese nach Möglichkeit zu 

erfüllen. Es lohnt sich auch, einen Blick auf das ei-

gene Wertesystem zu werfen: Für eine Patientin war 

z.B. lange die Karriere der wichtigste Wert. Dafür hat 

sie sehr viel investiert. Nun ist es aber die Lebens-

qualität, die über der Karriere steht und das kann ei-

nen Wertekonflikt verursachen. Es hilft, so etwas zu 

erkennen, damit Veränderung passieren kann und 

wir Psychotherapeutinnen unterstützen in solchen 

Prozessen

Sollte nicht Gesundheit der wichtigste Wert unseres 
Lebens sein?
SPITZER-GASTAGER: Es täte uns sicher gut, den Wert 

Gesundheit wieder für uns selbst in den Vorder-

grund zu holen. Einmal die eigene Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit in den Dienst der Gesundheit zu 

stellen. 

Vielen Dank für das Gespräch!
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DIE 5-4-3-2-1 METHODE – EINE ACHTSAMKEITS-ÜBUNG:

Diese Übung ist wunderbar, denn man kann sie immer und überall machen.
Sie beginnen die Übung, indem Sie zuerst fünf Dinge in Ihrer Umgebung aufzählen, die Sie sehen. Das können 
Pflanzen, Farben – was auch immer sein. Zählen Sie diese Wahrnehmungen laut oder in Gedanken auf.
Im nächsten Schritt konzentrieren Sie sich auf fünf Dinge, die Sie hören und benennen diese: Das Meeresrau-
schen, Vogelgezwitscher, das Brummen eines Autos usw. Danach widmen Sie sich fünf Dingen, die Sie gerade 
spüren: Den Wind auf der Haut, den Kontakt der Füße zum Boden, die Wärme der Sonne.
Sie wiederholen den Ablauf dann mit 4,3,2 und zuletzt einer Wahrnehmung für die genannten Sinne Sehen, 
Hören, Fühlen.

DR. URSULA AMBACH-WEINZIERL
Psychotherapeutin

MAG. JUDITH SPITZER-GASTAGER
Psychotherapeutin

DR. ANGELIKA SCHATZMANN
Ärztin für Allgemeinmedizin, Psychoso
matik und psychotherapeutische Medizin
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HILFE FÜR DIE PSYCHE
In der Privatklinik Wehrle-Diakonissen finden Menschen, die aus dem seelischen Gleichgewicht ge-
raten sind, eine vertrauensvolle Anlaufstelle.

Corona-Pandemie, gestiegene Anforderungen im privaten und 
beruflichen Umfeld oder die unsichere globale Lage: Die kri-
senhaften Ereignisse der letzten beiden Jahre haben bei vielen 
Menschen seelische Belastungen hervorgerufen, die sie aus eige-
ner Kraft nicht mehr bewältigen können.  „Manchmal sind diese 
so komplex oder überwältigend, dass es gut tut, das alltägliche 
Leben zu unterbrechen und die aktuell schwierige Situation im 
Rahmen eines Klinikaufenthalts zu bearbeiten“, weiß Dr. Pablo 
Gil Aguado, Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapeutische 
Medizin und Leiter des Schwerpunkts Psychosomatik an der Pri-
vatklinik Wehrle-Diakonissen.

VON PROFIS AUFGEFANGEN
Stationär aufgenommen, werden Patient*innen, die beispielsweise 

an akuten Belastungsreaktionen, Depressionen, Burn-Out, Angs-

terkrankungen oder Panik- und Zwangsstörungen leiden, vom 

erfahrenen und seit Jahren eingespielten Psychosomatik-Team 

aufgefangen. „Wir handeln alle nach der Prämisse, dass die Be-

handlung nicht am, sondern mit dem Menschen erfolgt“, betont 

Psychotherapeutin Dr. Ursula Ambach-Weinzierl. „Wenn Pati-

ent*innen die Entscheidung treffen, in unserer Klinik Unterstüt-

zung in Anspruch nehmen zu wollen, tun sie damit schon den 

wichtigsten Schritt für die notwendige Richtungsänderung. Wir 

wollen den stationären Aufenthalt als Phase der Neuorientierung 

im Sinne des Patienten nutzen und ihn bestmöglich mit unserer 

Erfahrung und unserem Know-how unterstützen.“

GANZHEITLICHER BLICK
Eine wertschätzende Haltung und der unvoreingenommene Blick 

auf das Individuum bilden die Basis für die moderne Psychoso-

matik, die bei der Diagnose und Therapie von Beschwerden und 

Erkrankungen die vielschichtigen Zusammenhänge zwischen Kör- Fo
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per, Psyche und sozialem Umfeld in den Mittelpunkt stellt. „Na-

türlich arbeiten wir auch eng mit anderen Disziplinen zusammen. 

Fachspezifische Abklärungen sowie Physiotherapie, Bewegungs-

therapie und Ernährungsberatung sind wichtige Bausteine der 

Behandlung“, so Dr. Angelika Schatzmann, Ärztin für Allgemein-

medizin, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin.

INDIVIDUELLER BEHANDLUNGSPLAN
„Im Rahmen einer stationären Aufnahme entwickeln wir einen 

umfassenden, individuellen Behandlungsplan, der in erster Linie 

Aufklärung, psychopharmakologische Unterstützung, psycho-

therapeutische Gespräche und resilienzfördernde Maßnahmen 

beinhaltet“, erklärt Psychotherapeutin Mag. Judith Spitzer-Gas-

tager. „Durch Orientierungshilfe, Krisenintervention, Abklärung 

und multiprofessionelle Begleitung bei Lebensstiländerungen 

bzw. Richtungsänderungen wollen wir den uns anvertrauten 

Menschen letztlich bei der Entwicklung von Zukunftsideen un-

terstützen.“

n PRIVATKLINIK WEHRLE-DIAKONISSEN
Guggenbichlerstraße 20, 5026 Salzburg
T: 0662 90509 0
www.pkwd.at/psychosomatik 

DAS PSYCHOSOMATIK-TEAM DER PKWD (v.l.n.r.): Dr. Pablo Gil Aguado, 
Dr. Angelika Schatzmann, Dr. Ursula Ambach-Weinzierl und Mag. Judith 
Spitzer-Gastager.
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FRÜHER WAR 
ALLES BESSER? 

Noch vor rund 85 Jahren hatten Frösche die Aufgabe 
herauszufi nden, ob eine Frau „guter Hoffnung“ war. 
Die auf einen Frosch übertragenen Hormone einer 
schwangeren Frau lösten bei dem Tier in den folgenden 
Tagen eine Eiablage aus.

Heute liefern moderne Schwangerschaftstests innerhalb 
weniger Minuten ein sicheres Ergebnis. 

Vom Antigen-Test bis zur Zahnspange: Es gibt 
rund 750.000 verschiedene Medizinprodukte für 
Ihre Gesundheit und Lebensqualität in allen Le-
bensphasen. Ihre Medizinproduktehändler bera-
ten Sie als kompetente und verlässliche Partner.

HEUTE stehen

 750.000 MEDIZIN- 
PRODUKTE
 für modernste Diagnostik 
 und Therapien zur Verfügung

Immer wenn Ihre Gesundheit uns braucht!

IHRE SALZBURGER 
MEDIZINPRODUKTEHÄNDLER



B
ei nahezu jedem zweiten Mann 
über 50 entstehen Gewebsverände-
rungen in der Prostata, welche man 
als gutartige Prostatavergrößerung 
(BPH) bezeichnet. Dies ist jedoch 

keine Vorstufe des Prostatakrebses. Durch die 
altersbedingte Größenzunahme der Prostata 
kann es zu einer Einengung der Harnröhre und  
zu Beschwerden beim Harnlassen kommen. Die-
se Beschwerden können sehr gut behandelt wer-
den und weisen nicht automatisch auf Prostata-
krebs hin. Trotzdem kann es sein, dass sich ein 
bösartiger Tumor in der Prostata gebildet hat. 

Das Fehlen von Symptomen im Frühstadium 
und das häufige Auftreten im höheren Alter 
machen daher die gezielte Prostatakrebs-Frü-
herkennungsuntersuchung ab dem 45. Lebens-
jahr notwendig.

PROSTATAKREBS-FRÜHERKENNUNG
Die Prostatakrebs-Früherkennungsuntersuch- 
ung umfasst die Tastuntersuchung durch  
den Arzt, die Blutabnahme für den PSA-Test, 
die Untersuchung des Harns und die Ul-
traschalluntersuchung der Niere sowie des  
Unterbauches zur Beurteilung der Prostata-
größe und der Blasen-Entleerungsfähigkeit. 
Diese Untersuchugen zusammen erhöhen die 
Treffsicherheit der Prostatakrebs-Vorsorge-
maßnahmen.Die Untersuchungen zur Prosta-
takrebs-Früherkennung sollten Männer ohne 
familiäre Belastung ab 45 regelmäßig vorneh-
men lassen.

TASTUNTERSUCHUNG
Der Arzt tastet mit dem Finger die Prostata über 
den Mastdarm ab. Diese kurze Tastuntersu-
chung stellt einen wichtigen Teil der Prostatak-
rebs-Früherkennung dar. Dabei können außer-
dem auch andere Veränderungen im Enddarm 
ertastet werden, wie z. B. Mastdarmtumoren.

PSA (PROSTATASPEZIFISCHES ANTIGEN)
Das prostataspezifische Antigen (PSA) ist ein 
Eiweiß, welches von normalen (gesunden) 
Prostatazellen gebildet wird. Krebszellen der 
Prostata sind aber imstande, etwa die 10-fache 
Menge an PSA zu produzieren im Vergleich zu 
normalen Prostatazellen. Diese Erkenntnis 
macht man sich für die Früherkennung des Pro-
statakrebses zu Nutze. Mittels einer Blutabnah-
me wird der PSA-Wert bestimmt.
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PROSTATAKREBS-FRÜHERKENNUNG
Prostatakrebs im Frühstadium zeigt keine Symptome! Daher ist es wichtig, 
dass Männer ab 45 zur Prostatauntersuchung gehen.
KREBSHILFE SALZBURG
Mertensstraße 13
5020 Salzburg
Tel: +43 (0)662-873536 
Mail: beratung@krebshilfe-
sbg.at

www.krebshilfe-sbg.at

n Ausführliche Informationen zur Prostatak-
rebs-Früherkennung sowie zum PSA Test sind 
in der neuen Broschüre „Aus Liebe zum Leben 
– Krebsvorsorge für Männer“ der Österreichi-
schen Krebshilfe enthalten. Diese kann kosten-
los unter www.krebshilfe-sbg.at oder telefo-
nisch (0662-873536) bestellt werden. Weitere 
Informationen unter www.krebshilfe-sbg.at. 
Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende: AT44 2040 
4000 0000 4309.
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DIE PROSTATA: SEGEN UND 
AUCH FLUCH - ABER MANN 
KANN SICH HELFEN LASSEN.
Der endgültige Beweis, dass Physiotherapie bei Inkontinenz nach radikaler 
Entfernung der Prostata signifikant erfolgreich ist, ist wissenschaftlich noch 
nicht gegeben, es gibt aber klare Hinweise dafür.

DR. KLAUS SOMMER
ist Biologe und Physiotherapeut. 
Er ist Experte für Kontinetz
training und führt seine Pra
xis im Foyer des Rehazentrum 
Oberndorf.

PHYSIOTHERAPIE DR. SOMMER
Praxis für allgemeine Physiothe-
rapie (Orthopädie, Unfall/Trau-
ma, Neurologie), Inkontinenz 
und Erektionsstörungen (z.B. 
nach Operationen der Prostata) 
und für chronischen Beckenbo-
denschmerz

Paracelsusstraße 37a
A-5110 Oberndorf bei Salzburg
Tel: +4367763179910

D
ies liegt zum einen an unter-
schiedlichen Studiendesigns, 
die kaum vergleichbar sind und 
zum anderen daran, dass Män-
ner häufig nicht entsprechend 

ihres Pathomechanismus therapiert werden. 
Die Prostata befindet sich direkt unter der 
Harnblase zirkulär um die Harnröhre. Der 
innere Harnröhrenschließmuskel (HSM) zieht 
von der Basis der Harnblase tief in die Prostata. 
Dieser ist an unbewussten Kontinenzmechanis-
men beteiligt. Der untere Pol der Prostata geht 
in den äußeren HSM über und umgibt ebenfalls 
die Harnröhre.Dieser wird bei Harndrang wil-
lentlich kontrahiert. Bei einer radikalen Ent- 
fernung der Prostata geht mit dieser der un-
willkürliche Anteil der Kontinenz verloren und 
je nach Ausbreitung des Tumorgewebes, kann 
auch der externe HSM bei der Operation me-
chanisch verletzt werden. Füllt sich die Blase, 
steigt der Druck auf den geschwächten HSM, 
der zusätzlich den Ausfall des unwillkürlichen 
Anteiles kompensieren soll. Das wird zuviel 
und die Folge ist unkontrollierter Harnverlust.
Dieser Pathomechanismus unterscheidet sich 
von jenem der Frauen, wo die Ursache oft die 
Folge von Schwangerschaft und Geburt dar-
stellt.

PHYSIOTHERAPIE VOR DER OP BEGINNEN
Die wissenschaftliche Literatur empfiehlt 
schon vor der OP mit Physiotherapie zu be-
ginnen. Männer erlernen dabei, wie sie ihren  
externen HSM gezielt ansteuern und trainieren 
können und haben Vorteile bei der postopera-
tiven Therapie, die ab Entfernung des Kathe-
ters beginnen kann. Zusätzlich lernen Männer  
andere Muskelsysteme ihres Beckenbodens  

und ihre zentrale Körperspannung für die Konti-
nenz einzusetzen. Zur Beurteilung der Ansteu-
erung des HSM sollte diese mit Echtzeitultra-
schall visualisiert und durch Eigenbetastung 
am Damm das motorische Lernen unterstützt 
werden. Das Training sollte funktionell gestal-
tet sein, um alltagsrelevante “Gefahrensituati-
onen” zu üben und es sollte ein strukturiertes 
Heimübungsprogramm erarbeitet werden. Das 
Training kann man mittels Elektrostimulati-
on ergänzen. Der anale Sphinkter sollte nicht  
trainiert werden.

KONTINENZ IST MEIST 
WIEDER HERSTELLBAR
Wie lange es dauert wieder kontinent zu  
werden, hängt großteils vom Ausmaß der  
Schädigung durch die OP ab. Daher variiert die 
Zeit zw. Patienten von Wochen bis Monaten.  
In seltenen Fällen kann keine Kontinenz mehr 
erreicht werden. Hier kann überlegt werden,  
ob das operative Einbringen von Schlingen- 
oder Drucksystemen angezeigt ist. Weitere  
Indikationen für Physiotherapie in Bezug 
auf den männlichen Beckenboden sind zum  
Beispiel nach Ausschabung der Prostata bei 
gutartiger Vergrößerung, bei Erektionsstö-
rungen, wenn die versorgenden Nerven nicht  
geschont werden konnten oder bei chroni-
schem Beckenbodenschmerz. Bei Drang- 
Inkontinenz muss zusätzlich zum HSM ein 
richtiges Miktions- und Blasenverhalten  
trainiert werden. Nicht jede/r Physiothe-
rapeutIn ist zur Therapie des männlichen  
Beckenbodens ausgebildet. In Österreich gibt  
es spezielle Fortbildungkurse dafür. Entspre-
chende TherapeutInnen geben dies in ihrem 
Portfolio an.

9 VON DR. KLAUS SOMMER
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D
ie Abkürzung FSME steht für Früh-

sommer-Meningoencephalit is . 

Das ist eine Entzündung von Ge-

hirn und Gehirnhaut. Nach etwa 

7 Tagen kommt es zu hohem Fie-

ber, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen,  

Nacken-Steifigkeit und manchmal auch Lähmun-

gen. Oft bleiben dauerhafte Schäden zurück,  

und in einigen Fällen endet die Krankheit töd-

lich. Das FSME-Virus wird meist von Zecken bei  

einem Stich auf Menschen übertragen. Das Virus 

kommt in ganz Österreich, aber auch in anderen 

Ländern Mittel- und Osteuropas vor. Vom Stich 

der infizierten Zecke bis zur Erkrankung dauert 

es 2 bis 28 Tage. FSME wird nicht von Mensch zu 

Mensch übertragen.

4 KINDER BETROFFEN
„Wir haben aktuell vier Fälle mit akuten FSME-Sym-

ptomen. Betroffen sind Buben im Alter von 3 bis 13 

Jahren, drei davon sind noch stationär in Behandlung 

und haben eine nachgewiesene Hirnhautentzün-

dung“, berichtet Oberarzt Neil Jones, Infektiologe 

an der Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkun-

de. „Diese Kinder leiden wirklich – sie brauchen  

intravenöse Schmerztherapie und Fiebermedi-

kamente.“ Was den Experten alarmiert: Keines  

der vier Kinder war vollständig, sprich: drei Mal, 

gegen FSME geimpft. „Es geht nicht nur darum,  

die akute Infektion zu verhindern. Es kann auch  

zu Spätfolgen kommen.“ Teilweise leiden Kinder 

und Jugendliche nach Monaten oder sogar Jah-

ren an Konzentrationsschwierigkeiten, Kopf- und  

Rückenschmerzen und Erschöpfung – einige  

müssen deswegen ein Schuljahr wiederholen.  

„Eine vollständige Impfung ist ein effektiver 

Schutz gegen FSME. Wir rufen alle Eltern auf, ihre  

Kinder jetzt impfen zu lassen“, so Dr. Jones.  

An FSME können aber nicht nur Kinder, sondern 

auch Erwachsene erkranken, weiß Prof. Richard 

Greil, Infektiologe und Vorstand der Uniklinik für 

Innere Medizin III. „Heuer ist ein starkes Zeckenjahr. 

Früher war FSME ein regionales Problem. Heute ist 

die Infektion weit verbreitet. Ich empfehle daher 

auch dringend den Erwachsenen, sich gegen FSME 

impfen zu lassen.“

„

„

ZECKENIMPFUNG KANN 
SCHWERE FSME VERLÄUFE VERHINDERN

OBERARZT DR. NEIL JONES
Infektiologe an der Uniklinik für 
Kinder- und Jugendheilkunde, 
behandelt die erkrankten Kinder.

An den SALK mussten in diesem Jahr schon mehrere ungeimpfte Kinder stationär behandelt werden.

Mag. Johannes Dines
Direktor der Caritas Salzburg

D
ie Not der Menschen in Syrien und 
im Libanon – zwei Schwerpunkt-
ländern der Caritas Salzburg Aus-
landshilfe – wächst täglich. Zu den 
multiplen Krisen wie Krieg, Zerstö-

rung und Vertreibung in Syrien und zur Versor-
gungskrise im Libanon kommt aktuell eine wei-
tere existentielle Bedrohung: der Hunger. Hohe 
Arbeitslosigkeit, Hyperinflation und enorme 
Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie, 
die durch den Krieg in der Ukraine weiter verstärkt 
werden, treiben die Menschen in bittere Armut. 
Mittlerweile leben in Syrien neun von zehn Men-
schen unter der Armutsgrenze, im Libanon ist es 
etwa die Hälfte der Bevölkerung.
 
Das heißt: Die Menschen können sich keine aus-
reichende und sichere Ernährung für sich und 
ihre Familien leisten. Die Kinder bekommen nicht 
die Nahrung, die sie brauchen, um gesund heran-

wachsen zu können. Für uns unvorstellbar:  man-
che Kinder essen den ganzen Tag gerade einmal 
ein Stück Brot oder einen Apfel. Sie sind mange-
lernährt, mit negativen Langzeitfolgen, die ihre 
gesamte Entwicklung gefährden können. Armut 
und Versorgungskrise zwingen die Menschen au-
ßerdem, ihre Kinder aus den Schulen zu nehmen, 
denn stattdessen müssen sie beim Broterwerb mit-
helfen, damit alle satt werden.
 
Ihre Unterstützung ist wichtiger denn je. Lassen 
wir die Menschen in Syrien und im Libanon nicht 
im Stich. Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Spende!

 
Danke für Ihr Engagement

 
Mag. Johannes Dines,  
Direktor der Caritas Salzburg

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 

SPENDENKONTO

Caritasverband der ED Salzburg
IBAN: 
AT11 3500 0000 0004 1533
Kennwort: 
Meine Spende gegen Hunger

Wir
haben
Hunger
satt.
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Kriege, Konflikte und Klimakrise führen weltweit 
zu Hunger. Spenden Sie jetzt auf caritas-salzburg.at
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MONKEYPOX

AFFENPOCKEN 
Laut einer Studie weisen mittlerweile die Affenpocken zahlreiche Mutationen auf. Der Chef der WHO, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus sagt, man habe die „Übertragung von Mensch zu Mensch“ wahr-
scheinlich unterschätzt.

D
er Erreger des aktuellen Ausbruchs von Affenpo-
cken ist laut einer Studie überraschend stark mu-
tiert. Verglichen mit verwandten Viren aus den 
Jahren 2018 und 2019 gebe es rund 50 Unterschie-
de im Erbgut, schreibt ein Team aus Portugal im 

Fachblatt Nature Medicine. Dies sei weit mehr als anhand frühe-
rer Schätzungen für diese Art von Erreger zu erwarten gewesen 
wäre: grob 6- bis 12-mal mehr. Der abweichende Zweig könne 
ein Zeichen beschleunigter Evolution sein. Die Arbeit stützt sich 
vor allem auf Analysen von portugiesischen Fällen.
Die Autoren der Studie vermuten hinter dem aktuellen Aus-
bruch eine oder mehrere Einschleppungen aus einem Land, in 
dem das Virus dauerhaft vorkommt. Superspreader-Events und 
internationale Reisen schienen dann die weitere 
Ausbreitung befördert zu haben. „Unsere Da-
ten liefern zusätzliche Hinweise auf an-
haltende virale Evolution und mögli-
che Anpassung an den Menschen“, 
schreibt das Team um João Paulo 
Gomes vom National Institute 
of Health Doutor Ricardo Jorge 
(INSA) in Lissabon. Die Muta-
tionen hätten ein ganz spezi-
fisches Muster. Die Autoren 
vermuteten, dass Enzyme des 
menschlichen Immunsystems 
für diese Veränderungen im 
Genom verantwortlich sind. Bei 
Menschen mit eingeschränktem 
Immunsystem, Schwangeren und 
kleinen Kindern bestehe bei einer In-
fektion das Risiko schwerer Krankheitsver-
läufe. „Es ist wichtig, dass die Länder wachsam 
bleiben und ihre Kapazitäten verstärken, um eine Ausbrei-
tung zu verhindern“, sagte Tedros.

AFFENPOCKEN
Affenpocken (Monkeypox, MPXV) sind eine Viruserkrankung, 
bei der sich Fieber und auffällige Hautpusteln bilden. Sie wur-
den 1959 entdeckt. Im Mai 2022 wurde ein Ausbruch registriert, 
bei dem Einzelfälle in verschiedenen Ländern der Welt auftra-
ten. Die Krankheit ist außerhalb Afrikas selten. In verschiedenen 
Ländern Afrikas waren immer wieder kleinere Ausbrüche beob-
achtet worden. 2003 in den USA, wahrscheinlich zurückzufüh-
ren auf einen Import von Nagetieren, über die Präriehunde infi-

ziert wurden. Nach der Ausbreitung in den USA wurde vermehrt 
über das Virus diskutiert, da es als für Bioterrorismus geeignet 
angesehen wurde.

ERREGER
Der Erreger ist ein doppelsträngiges DNA-Virus, das mit dem 
Pockenvirus eng verwandt ist (zugehörig den Poxviridae). Die 
Poxviridae werden auch als alte Viren bezeichnet, da sie offenbar 
vor der Aufteilung der Tiere in Wirrbellose und Wirbeltiere auf-
traten. Das Genom der Viren wurde sequenziert und ist bekannt.

ÜBERTRAGUNG
Das Virus wird von Affen und Nagetieren auf Menschen durch 

engen Kontakt übertragen. Eine Übertragung von Mensch 
zu Mensch kommt ebenfalls durch engen Kontakt 

zustande, nicht dagegen durch eine Tröpfchen-
infektion. Bei der weltweiten Ausbreitung 

im Mai 2022, die in kurzer Zeit viele Län-
der der Erde erreichte, wird eine „stum-

me Ausbreitung“ diskutiert, da die 
Infektionswege nicht alle nachvoll-
ziehbar sind. Dies wird als Besorgnis 
erregend angesehen, da bisher un-
bekannte symptomlose Zwischen-
schritte bei einer ansonsten prak-

tisch regelmäßig symptomatischen 
Erkrankung vermutet werden müs-

sen. 

SYMPTOME UND VERLAUF
Die meisten Menschen leiden an Fieber; es 

entwickeln sich Pusteln auf der gesamten Haut. 
Die Bläschen sind infektiös. Die Erkrankten erholen 

sich ohne Behandlung von selbst innerhalb einiger Wochen.

DIAGNOSTIK
Das klinische Bild mit ausgeprägten Pusteln lässt an Windpo-
cken denken. Bei einem pustulösen Hautbild sind jetzt wegen 
des Ausbruchs 2022 auch Pocken und Affenpocken in Betracht 
zu ziehen. Die Diagnosestellung erfolgt über einen PCR-Nach-
weis. 

BEHANDLUNG
Eine Impfung steht zur Verfügung. Eine Impfung gegen Pocken 
immunisiert ebenfalls gegen Affenpocken. Fo
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Auf dem Jubiläumspfad in den Fenstern der Universitätsbibliothek Salzburg an der Hofstallgas-
se finden sich zahlreiche Kurzgeschichten zum neuen universitären Leitmotiv „Health & Mind“.

KAVIARVERGIFTUNG

DIALOG DER ORGANE 

400 JAHRE PARIS LODRON 
UNIVERSITÄT SALZBURG

Die Wahl zum ersten Rektor der Benediktineruni-
versität fiel 1622 auf P. Albert Keuslin aus dem 
Stift Ottobeuren. Als ihn der Erzbischof vier Jahre 
später als Abt des Stifts St. Peter einsetzte, blieb 
er der Hohen Schule verbunden und finanzierte 
etwa den Bau der Großen Aula. Verhängnisvoll 
endete 1657 die Einladung an die erzbischöfliche 
Neujahrstafel: Nach dem Genuss von Kaviar über-
fiel Keuslin ein so geschwinder graußen, dass er 
alle Speisen von sich brechen musste. Drei Tage 
später war er tot. Die Symptome – Erbrechen, 
Schüttelfrost, Fieber, Schwächeanfälle und Ver-
lust des Bewusstseins – deuten nach Meinung 

der Gerichtsmedizinerin Edith Tutsch-Bauer auf 
eine schwere Lebensmittelvergiftung hin. Denn 
Kaviar verdirbt bei unterbrochener Kühlkette 
rasch durch fermentativen Abbau, Fettoxidation 
oder bakterielles Wachstum. Und auf dem langen 
Transportweg über Russland und Italien konnte 
die erforderliche Lagertemperatur oft nicht ge-
währleistet werden.

Obwohl Erzbischof Paris Graf von Lodron von 
Beginn an auf die Eröffnung einer Medizinischen 
Fakultät drängte, lassen sich erst ab 1632 Vorle-
sungen seines Hofarztes Dr. Antonio dal Colle 
nachweisen. Aus seiner Feder stammt ein ori-
gineller „Dialog der Nieren, der Leber und des 
Magens“. Darin mahnte Colle den Erzbischof 
mit diplomatischem Geschick zu gesünderer 
Lebensführung: Zu Unrecht fühlen sich die in-
neren Organe für dessen leibliche Beschwerden 
verantwortlich gemacht. So meint der Magen, er 
sei eines Menschen, nicht eines Straußes Magen 
[…], eines Fürsten und keines gewöhnlichen Men-
schen, eines Greises und nicht mehr eines Jüng-
lings, doch der Landesfürst mute ihm viel zu viel 
Fleisch und andere Spezereien zu. Zwar fanden 
die bescheidenen Anfänge der Vorlesungstätig-
keit durchaus Anklang, doch kamen für den Ge-
schmack des Professors zu wenige Hörer.

MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Erst Erzbischof Hieronymus Graf von Collore-
do schuf im 18. Jahrhundert die Voraussetzun-

gen für eine Medizinische Fakultät. Als fähiger 
Nachwuchsmediziner wurde ihm Johann Jakob 
Hartenkeil aus Mainz empfohlen, der seine Aus-
bildung auf Kosten des Erzbischofs in Paris und 
in London perfektionierte. 1787 kam er als Leib-
chirurg nach Salzburg und wurde 1788 zum Pro-
fessor der Anatomie, Chirurgie und Geburtshilfe 
ernannt. Beliebt waren seine außerordentlichen 
Vorlesungen: im Wintersemester zur Behandlung 
von Verrenkungen und Knochenbrüchen, im 
Sommersemester zur Wundarzneikunst. Gegen 
alle Widerstände setzte Hartenkeil die Pocke-
nimpfung durch. Wissenschaftliche Anerken-
nung brachte ihm die 1790 gegründete „Medici-
nisch-chirurgische Zeitung“. 
Nach der Säkularisation sah Hartenkeil die Chan-
ce zur Neuordnung des Medizinalwesens. Er ge-
wann Kurfürst Ferdinand 1804 für die Gründung 
der Medizinischen Fakultät, die allerdings bereits 
nach drei Jahren wieder geschlossen wurde.

Dr. Christoph Brandhuber

n Abt Albert Keuslin von St. Peter, 
der erste Rektor der Benediktineruniversität,

Universitätsbibliothek Salzburg.
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Wie heißt es so schön? Die Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit 
Eifer sucht was Leiden schafft.

PSYCHOLOGIE

EIFERSUCHT UND 
SELBSTFÜRSORGE

W
arum aber ist das so? Warum suchen so 
viele Menschen freiwillig in ihrer Be-
ziehung nach etwas, oder besser gesagt 
einem Gefühl, das Leiden schafft und 
zu dem Gefühl im absoluten Gegensatz 

steht, auf welchem eine Beziehung eigentlich aufgebaut sein 
sollte? Nämlich dem Gefühl des Vertrauens. 
 
„Ich vertraue dir, ich fühle mich bei dir wohl und ge-
borgen. Ich liebe dich und weiß, dass ich bei dir genau-
so sein darf, wie ich bin. Bei dir muss ich mich nicht ver-
stellen! Ich weiß, dass du mich nie verletzen wirst.“ 
 
Leider ist es aber oftmals genau umgekehrt. Wir fühlen 
uns in einer Beziehung nicht gefestigt genug, um ganz au-
thentisch zu sein. Dadurch kommen dann auch immer 
wieder Gefühle wie Hilflosigkeit und die Angst verletzt 
zu werden ins Spiel. Und genau von diesem Moment an, 
ist ein tief verankertes echtes Vertrauen nicht mehr mög-
lich. Durch unsere eigene Unsicherheit beginnen wir dann 
möglicherweise andere zu kontrollieren und ihnen zu 
misstrauen. Und so kann es oft sogar passieren, dass wir 
die schönste Beziehung unabsichtlich wieder kaputt ma-
chen. Weil der andere nicht versteht warum wir ihm oder 
ihr so sehr misstrauen und sich neben uns schlecht fühlt.  

 
EIGENE BEDÜRFNISSE BEACHTEN
Ebenso können wir in einer Beziehung aber auch durch 
eine lieb gemeinte Überfürsorge vieles in Brüche bringen.  
So eine Form der Fürsorge, welche oft gepaart mit Selbst-
aufgabe zu beobachten ist. Damit meine ich solche Partner-
schaften, in denen sich ein Partner zwar unglaublich liebe-
voll und aufopfernd um den anderen kümmert dabei jedoch 
völlig darauf vergisst auch eigene Bedürfnisse zu haben. 
Und sein eigenes Leben nur noch am Leben des anderen 
ausrichtet.

NEGATIVE GEDANKEN ZERSTREUEN LERNEN
In einer Beziehung prallen immer zwei, bis zum Zeitpunkt 
des Kennenlernens, komplett getrennte Erfahrungs- und  
Bedürfniswelten aufeinander. Zwei Welten, die am An-
fang der gemeinsamen Zeit noch ganz wunderbar von der  
berühmten, und uns wahrscheinlich allen bekannte,  
rosa Brille überdeckt werden. In dieser ersten Verliebtheits-
phase schwebt unser inneres Kind glücklich und unbe-
schwert auf der „Endorphinwolke“ bis dann doch irgend-
wann erste kleine dunkle Wolken aufziehen. Die fortan 
mitunter dem verletzten inneren Kind Platz machen, das 
nichts Besseres zu tun hat als uns Gedanken zuzuspielen, 
wie beispielsweise. 

9 VON DR. SABINE VIKTORIA SCHNEIDER
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„
DR. SABINE VIKTORIA  
SCHNEIDER ist Psychologische 
Gesprächstherapeutin, Transak-
tionsanalytikerin & Schema-
coach in Salzburg.

„Woher willst du wissen, dass ihm oder ihr zu 
trauen ist? Du weißt doch selbst am besten, 
wie das die ganzen letzten Male ausgegangen 
ist! Männern / Frauen kann man einfach nicht 
trauen! Du musst jetzt stets auf der Hut sein, 
damit wir ja nicht wieder so verletzt werden 
wie früher! Pass immer gut auf was er / sie ge-
rade macht, mit wem er / sie telefoniert oder 
schreibt und vertraue ihm / ihr am besten über-
haupt nicht! Denk nur daran, wie oft du schon 
angelogen worden bist!“

Oder aber das angepasste Kind meldet sich zu Wort. 

Und wir beginnen uns unterzuordnen und fortan 

nur noch zu versuchen es dem anderen recht zu  

machen. Seinen / ihren Bedürfnissen zu entspre-

chen und uns dessen Interessen anzupassen.  

Und unsere eigenen Bedürfnisse und Interessen  

hintenanzustellen oder sogar selbst völlig aus  

den Augen zu verlieren. Unabhängig davon, ob  

wir aus dem verletzten, oder aus dem angepass-

ten, Kinder-Ich heraus reagieren und agieren, ist  

beides kein Fundament für eine lange glück- 

liche Beziehung.

AUS DEM ERWACHSENEM-ICH HANDELN
Erst wenn wir lernen aus unserem eigenen 
gesunden Erwachsenen-Ich heraus zu han-
deln und so auch Selbstfürsorge zu überneh-
men - wir also sehr wohl wissen, was uns gut 
tut und was nicht. Und inwieweit wir (gesun-
de) Kompromisse eingehen wollen, ohne uns 
damit selbst zu schaden und wir zudem auch 
lernen Situationen, in denen wir uns nicht 
wohl fühlen, offen anzusprechen und unserem 
Partner zu sagen mit welchen Dingen in einer 
Beziehung es uns nicht gut geht, was uns stört.  
Also erst wenn wir bereit sind, wirklich aus  
dem Erwachsenen-Ich heraus auf Augenhöhe 
zu handeln. Dann erst kann eine Beziehung 
stetig wachsen und so auch das gegenseitige 
Vertrauen. Es ist also ein stetiges Zusammen-
spiel aus Selbstfürsorge, gegenseitiger Wert-
schätzung, gepaart mit ehrlicher und offener 
Kommunikation. Genauso wird Ihre Bezie-
hung zu einer wunderschönen lebenslangen  
Verbundenheit voller Vertrauen und Liebe. 
Ganz ohne Platz für Eifersucht, Unsicherheiten 
und Misstrauen.
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Die Liebe ist eines der grundlegendsten Bedürfnisse des Menschen. Wie funktioniert die Partnerwahl 
und wie hängt das mit der Persönlichkeit zusammen?

R
omantische Liebe stellt eine der tiefsten emotiona-
len Erfahrungen dar, die aber für die Verliebten oft 
schwer zu erklären ist. Erklärungen scheinen so-
gar der Liebe zu schaden, weil die Erwähnung von 
Gründen, warum die Nähe einer geliebten Person 

gesucht wird, im Ergebnis zu weniger Zuneigung führt.                                          
Liebe bedeutet nach dem Duden „ein starkes (inniges) Gefühl der 
Zuneigung, des Hingezogenseins“. Eine sozialpsychologische 
Definition lautet: Liebe ist eine 
Einstellung, die eine affektive 
(Zuneigung, Zärtlichkeitsge-
fühle, Leidenschaft, Freude in 
Bezug auf die geliebte Person), 
kognitive (Aufwertung und Ide-
alisierung der geliebten Person) 
und Verhaltenskomponente 
(Annäherung an und Umar-
mung der geliebten Person) aufweist.                                                                          
Grundsätzlich lässt sich zwischen einer evolutionspsycholo-
gischen und einer kulturellen Perspektive auf die Liebe unter-
scheiden. Verhalten bei der Partnerwahl und während der Part-
nerschaft ist durch evolutionäre Anpassungen gekennzeichnet. 
Diese Anpassungen sind für Männer und Frauen teilweise ähn-
lich und teilweise unterschiedlich. Männer und Frauen suchen 

zum Beispiel gleichermaßen nach verständnisvollen, vertrau-
enswürdigen und hilfsbereiten Partnerinnen beziehungsweise 
Partnern.
Neurophysiologische Evidenz ist ebenfalls bei Männern und Frau-

en übereinstimmend. Denn Studien mit amerikanischen und 

chinesischen Teilnehmern ergaben, dass die geliebte Person eine 

spezifische Gehirnregion aktiviert, die mit dem Belohnungs- und 

Motivationssystem im Mittelhirn zusammenhängt. Der Kultur-

vergleich beinhaltet auch einen 

Hinweis auf die universelle Ver-

breitung der Liebe, da die gleiche 

neurophysiologische Evidenz in 

zwei unterschiedlichen Kulturen 

gefunden wurde.

Aber es gilt auch: weibliche Part-

nerwahl orientiert sich stärker 

am sozialen Status, die der Män-

ner eher an physischer Attraktivität und Jugendlichkeit. Dement-

sprechend wird angenommen, dass Eifersucht bei Männern und 

Frauen durch unterschiedliche Merkmale aktiviert wird. Tatsäch-

lich berichten Männer über mehr Eifersucht bei der Konfrontation 

mit dominanten, mächtigen Rivalen, während Frauen bei der Be-

gegnung mit hoch attraktiven Rivalinnen besonders eifersüchtig 

reagieren.

„Männer orientieren sich bei der Partnerwahl 
eher an physischer Attraktivität, Frauen eher am 

sozialen Status.“ 

Hans-Werner Bierhoff

LIEBESSTILE 
AUS PSYCHOLOGISCHER SICHT 
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NEBENEINANDER 
VERSCHIEDENER LIEBESSTILE
Eine Person entscheidet sich nicht notwendiger-

weise für einen bestimmten Liebesstil und gegen 

die anderen. Vielmehr kann sie mehrere Liebes-

stile gleichzeitig zum Ausdruck bringen. So fin-

det sich ein positiver Zusammenhang zwischen 

romantischer und altruistischer Liebe. Wer ro-

mantisch orientiert ist, tendiert auch dazu, altru-

istische Liebe zu zeigen. Weiterhin gilt, dass sich 

die Liebesstile in der Akzeptanz bei Liebenden 

deutlich unterscheiden:

n Die höchste Zustimmung findet die romanti-

sche Liebe.

n Mittlere Zustimmung wurde für freundschaft-

liche, besitzergreifende und altruistische Liebe 

festgestellt.

n Niedrige Zustimmung zeigte sich bezogen auf 

spielerische und pragmatische Liebe.

Eine weitere wichtige Erkenntnis bezieht sich auf 

die Ähnlichkeit der Lie-

benden in den Liebessti-

len. Diese liegt konsistent 

hoch bei romantischer 

Liebe, altruistischer Liebe 

und pragmatischer Liebe, 

die sich dementsprechend 

durch Gegenseitigkeit 

auszeichnen. Hingegen ist sie bei spielerischer, 

freundschaftlicher und besitzergreifender Liebe 

inkonsistent über unterschiedliche Stichproben.

Im Längsschnitt (über viereinhalb Jahre) zeigte 

sich, dass romantische, spielerische und besit-

zergreifende Liebe über die Zeit in der Stärke 

abnehmen, während freundschaftliche Liebe 

an Bedeutung zunimmt. Insofern finden sich im 

Zeitverlauf sowohl Verluste an Liebe als auch ge-

genläufige Gewinne, die möglicherweise geeignet 

sind, die Verluste zu kompensieren.

Liebe und Streit können nebeneinander beste-

hen. Damit werden jeweils unabhängige Erlebnis-

horizonte angesprochen. Auch romantische und 

spielerische Liebe können koexistieren, wenn 

auch die Tendenz besteht, dass starke roman-

tische Verliebtheit weniger spielerische Liebe 

impliziert. Aber der negative Zusammenhang ist 

relativ schwach, sodass es in vielen Fällen doch 

sein kann, dass eine Person romantisch verliebt 

ist, aber nicht der Versuchung der Untreue wie-

derstehen kann.

Schließlich ist es aufschlussreich, eine Aufteilung 

der Liebesstile in bindungsabhängige und bin-

dungsunabhängige durchzuführen. Dabei wird 

zwischen Bindungsvermeidung und Bindungs-

angst unterschieden, die die Grunddimensionen 

der Bindung darstellen.

n Freundschaftliche, pragmatische und altruisti-

sche Liebe zeigten geringe Zusammenhänge mit 

der Bindung

n Romantische Liebe (negativ mit Bindungsver-

meidung), spielerische Liebe (positiv mit Bin-

dungsvermeidung) und besitzergreifende Liebe 

(positiv mit Bindungsangst) erwiesen sich hinge-

gen als bindungsabhängig.

NARZISSMUS NIMMT STARK ZU
Wie hängt Liebe mit der Persönlichkeit zusam-

men? Neuere Forschung zeigt, dass der Nar-

zissmus für die Beantwortung dieser Frage eine 

Schlüsselrolle spielt. Unter Narzissmus versteht 

man übertriebene Selbstliebe kombiniert mit 

einer ausgeprägten Anspruchshaltung. Weitere 

Merkmale sind Gefühl der Überlegenheit und 

Bereitschaft, Führung zu übernehmen. Narziss-

mus passt zu einem aufwendigen Lebensstil, der 

sich unter der Überschrift „mehr Schein als Sein“ 

zusammenfassen lässt. 

Empirische Ergebnisse le-

gen die Schlussfolgerung 

nahe, dass das Niveau 

des Narzissmus seit den 

1990er Jahren in westli-

chen Gesellschaften ange-

stiegen ist.

Weiterhin gilt, dass der narzisstische Lebensstil 

durch den Aufstieg der sozialen Medien, in denen 

die Selbstdarstellung der Nutzer eine wichtige 

Rolle spielt, gefördert wird. Narzissmus steigert 

den Wunsch, soziale Vergleiche mit anderen 

durchzuführen, der wiederum die Nutzung sozia-

ler Medien intensiviert. Man kann zwischen zwei 

Dimensionen des Narzissmus unterscheiden:

n Grandiose Narzissten sind durch folgende 

Merkmale charakterisiert: anmaßendes Selbst-

bild, Neigung sich selbst zur Schau zu stellen, 

Streben nach Bewunderung von anderen und ho-

hes Selbstwertgefühl. Sie erreichen höhere Werte 

der spielerischen Liebe.

n Vulnerable Narzissten: Berichten über Fanta-

sien der eigenen Großartigkeit, schwanken aber 

zwischen Gefühlen der Über- und Unterlegenheit 

und haben ein schwaches Selbstwertgefühl. Sie 

erreichen höhere Werte der spielerischen, prag-

matischen, besitzergreifenden, romantischen 

und altruistischen Liebe.

Besonders bemerkenswert ist: Der vulnerable 

Narzissmus hängt sowohl positiv mit beziehungs-

förderlichen als auch mit -störenden Liebesstilen 

zusammen. Denn romantische Liebe korreliert 

positiv mit Partnerschaftszufriedenheit, während 

der Zusammenhang für spielerische Liebe nega-

tiv ist.

„Liebe und Streit können 
nebeneinander bestehen.“       

Hans-Werner Bierhoff

PROF. DR. HANS-WERNER BIERHOFF 
Senior Professor für Sozialpsychologie an 
der RuhrUniversity Bochum.

Hans-Werner Bierhoff & Elke 
Rohmann WAS DIE LIEBE 
STARK MACHT: DIE NEUE PSY-
CHOLOGIE DER PAARBEZIE-
HUNG. Rowohlt, 2005

  
Hans-Werner Bierhoff und 
Michael Jürgen Herner: NAR-
ZISSMUS - DIE WIEDERKEHR. 
Hogrefe Verlag, 2009Fo
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HELP-LINES:
Oberösterreich:     0676 - 669 0511
Salzburg:      0677 - 6302 1669
Wien, Niederösterreich, Burgenland:   0664 - 870 0637
Homepage:     www.austria.bacaworld.org
Kontakt:      secretary@austria.bacaworld.org
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B.A.C.A.® arbeitet eng mit anderen Kinderschutz-Organisa-
tionen zusammen, mit dem Ziel misshandelten Kindern zu 
helfen, mit einem positiven Blick in die Zukunft und als ge-
sunde und möglichst selbstbewusste Kinder aufzuwachsen. 
Im Wissen: “Ich habe eine Gruppe hinter mir, die jederzeit, 
wenn ich Hilfe benötige oder Angst habe, für mich da ist“ – 
und das rund um die Uhr. Von solchen Kooperationen profi-
tieren alle – vor allem aber die betroffenen Kinder.
 
KOOPERATION  
MIT KINDERSCHUTZORGANISATIONEN
Es ist den Mitgliedern sehr wohl bewusst, dass ihr Auftreten 
und Aussehen einschüchternd und abschreckend wirken 
kann. Und das soll es auch – für die Täter. B.A.C.A.® lehnt 
jede Art von Gewalt ab. Jedoch verhindern sie durch ihre 
Anwesenheit und ihr Auftreten eine eventuelle Eskalation 
schon im Vorfeld. Wenn es die Situation notwendig macht, 
sind sie bereit, bis zum Eintreffen der Polizei zwischen den 
Kindern und weiterer Misshandlung zu stehen, so wie auch 

jeder Vater und jede Mutter sein beziehungsweise ihr Kind 
schützen würde.
B.A.C.A.® ersetzt keinesfalls sonstige notwendige Maßnah-
men, wie zum Beispiel professionelle psychologische Be-
treuung der Kinder oder die Verfolgung der Täter durch die 
Exekutive. Sie konkurrieren nicht mit der Arbeit bestehen-
der Kinderschutzorganisationen - sie sind da um ergänzend 
zu unterstützen. Die Sicherheit der Kinder im Schutze der 
B.A.C.A.®-Familie kann den Heilungsprozess unterstützen 
und so die Wirkung der anderen getroffenen psychosozialen 
Maßnahmen verstärken. 
 
IDEE AUD DEN USA
B.A.C.A.® wurde 1995 in Utah/USA von einem Kinder- und Spie-

letherapeuten gegründet. Heute gibt es weltweit fast 300 Chapter 

(Ortsgruppen) auf 3 Kontinenten mit tausenden ehren-amtlichen 

Mitgliedern. Seit 7 Jahren ist B.A.C.A.® auch in Österreich mit 3 

Chapter in Wien, Oberösterreich und Salzburg aktiv und erfreut 

sich eines stetigen Wachstums.

BIKER 
HELFEN 
KINDERN

Kindesmisshandlung ist ein Problem, das gerade in letzter Zeit durch Covid-19 verschärft wur-
de. Der Verein B.A.C.A.® (Bikers Against Child Abuse®) hat es sich zur Aufgabe gemacht ein 
sicheres Umfeld für misshandelte Kinder zu schaffen, indem sie Kindern die Kraft geben, wieder 
ohne Angst in dieser Welt leben zu können. 
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SALZBURGER FREILICHTMUSEUM

EIN SOMMER IM WALD MIT NATUR, 
KULTUR & MEHR

D
as Salzburger Freilchtmuseum 
liegt im Natura 2000-Schutz-
gebiet Untersberg Vorland und 
genießt schon dadurch einen 
hohen Erholungswert. Die Wald-

landschaft ist schon seit 1980 (also noch vor der 
offiziellen Eröffnung des Museums 1984) als Er-
holungswald ausgewiesen und erfreute seitdem 
zahlreichen Kinder und Erwachsene auf aktive 
Weise, regionale Kunst- und sein Brauchtum 
kennenzulernen. Das Salzburger Freilichtmu-
seum ist zudem die erste öffentliche Anlage 
im Bundesland, die 2021 mit der Natur im Gar-
ten-Plakette ausgezeichnet wurde.

HISTORISCHE GÄRTEN
Aktuell forscht das Freilichtmuseum zu histori-
schen Bauerngärten. So werden Gärten nach his-
torischem Vorbild zum Zeitschnitt, in dem das je-
weilige Haus im Museum dargestellt ist, gestaltet. 
Viele neue Erkenntnisse - z. B. Maschendrahtzaun 
versus Holzzaun geben Einblicke in den gestalte-
rischen und technischen Wandel. Erste Ergebnis-
se wurden bereits umgesetzt. Anhand vielfältiger 
Quellen will das Freilichtmuseum die Unterschie-
de, die die Hausgärten kennzeichnen, herausar-
beiten und für alle Gäste sichtbar machen. Zum 

einen werden die Häuser und ihre Umgebung da-
durch noch interessanter und authentischer, zum 
anderen betrachtet das Museum es als Teil seines 
Bildungsauftrages.

BLICK HINTER DIE KULISSEN
Der Mensch ist Jäger – und Sammler. Schon im-
mer faszinierte es ihn, Dinge aufzuheben, zu be-
wahren. Genauso ist es auch mit den Objekten 
einer Museumssammlung. Zusätzlich werden 
sie in unseren Häusern zur Gestaltung vergan-
gener Lebens- und Arbeitswelten verwendet. 
Sie erhalten ein Stückchen ihres „alten Lebens“ 
zurück und veranschaulichen die unterschied-
lichen Funktionen der Räume eines Hauses.  
Sie gehörten verschiedenen Menschen und ka-
men auf unterschiedlichsten Wegen ins Museum. 
Gerade die Objekte des täglichen Lebens erzäh-
len so viel über den Großteil der Bevölkerung!  
Zeitgeschichte, Zeitgeschmack, Schicksale, Ver-
änderungen, Möglichkeiten lassen sich an ih-
nen ablesen. Mit ihnen lernen wir, warum wir 
sind, was wir sind. Das Freilichtmuseum setzt in  
Zukunft auf den barrierefreien Zugang zur seiner 
Kultur. Erste Anpassungen bei den Jausenplätzen 
oder bei den Rampen an den Häusern wurden 
 bereits umgesetzt.

 SALZBURGER 
FREILICHTMUSEUM
Hasenweg 1
5084 Großgmain / Österreich
Tel: +43 662 850 011 16

www.freilichtmuseum.at

Ein Tag voller Erlebnisse und Entdeckungen – Das Salzburger Freilichtmuseum in Großg-
main startet mit zahlreichen Veranstaltungen und Neuerungen in den Sommer.

ERLEBNIS UNTER
FREIEM HIMMEL 
IM SALZBURGER 
FREILICHTMUSEUM

17. Juli 2022    Alltags-
geschichten am Sonn-
tag – Themenführung 
ohne Voranmeldung  
„Swing goes Museum“ – 
Stiegl-Musiknachmittag 
im Salettl mit Adi Jüstel 
und dem Latin Swing 
Express
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 AB 16:00),

6€ PRO
 ERW

ACHSENER

3€ PRO
 KIND

n Die Rainerkeusche. Entdecken Sie das abwechslungsreiche 
Freilichtmuseum und verbringen Sie bei uns einen Tag, an dem 
Sie den Genuss in der Natur mit unterhaltsamem Wissensgewinn 
verbinden!



 
 

Der kleine 
Medizinische Fachbegriffe, die Sie auf alle Fälle 
kennen sollten – oder auch nicht! Aus verschie-
denen Themenkreisen haben wir für Sie dazu 
ein paar spezifische Fachfragen zusammenge-
stellt. Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben!

1  Was sind die „Vater-Pacini-Körperchen“?
 A Sinneszellen

B Muttermale
C Muskelstränge
D Haarwurzeln
 

2  Wo befindet sich das Würfelbein im   
 menschlichen Körper?
 A Fußwurzel

B Halswirbel
C Handwurzel
D Schlüsselbeins  

3  Wo liegt der Musculus Gluteus Maximus?
A am Rücken
B am Po
C am kleinen Zeh
D am Oberschenkel

4  Worunter leidet man, wenn man am   
 „Locked-in-Syndrom“ leidet?

A Halsschmerzen
B meist vollständige Lähmungen
C Herz-Rhythmusstörungen
D Atemwegserkrankungen

5 Was bedeutet das Wort Pyrexie?
A Schüttelfrost
B Muskelzucken
C Fieber
D Schluckauf

5 Wenn der Mediziner von „Parulis“ spricht,  
 meint er eine/ein...?

A geschwollenes Auge
B geschwollene Backe
C geschwollene Lippe
D geschwollene Zunge

AUFLÖSUNG:

Frage 1: A (Sinneszellen), Frage 2: A (Fußwurzel), Frage 3: B 
(Po), Frage 4: B (meist vollständige Lähmungen). Frage 5: C 
(Fieber), Frage 6: B (geschwollene Backe)
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I
m Englischen heißt sie „witch 
hazel“, Hexenhasel, weil sie 
dem Haselnussstrauch äh-
nelt. Die Familie der Zau-
bernussgewächse ist aber 

viel älter. Vor 70 Millionen Jahren, 
in der Kreidezeit, war sie weit ver- 
breitet. Heute kennt man 32 Gattun-
gen mit 143 Arten.
 
HEILMITTEL DER INDIANER
Die Zaubernuss war bei den Indianern 
ein bekanntes Heilmittel. Bei uns wer-
den noch heute Blätter und Rinde der 
Hamamelis virginiana wegen ihrer  
adstringierenden (zusammenziehend) 
Wirkung in kosmetischen und phar-
mazeutischen Produkten verwendet. 
 
ANWENDUNGSBEREICHE
Bei geschwollenen Beinen, Krampfadern, 

juckender Haut und kleinen Hautentzün-
dungen. Hauptverantwortlich für die Wir-
kungen der Hamamelisblätter und deren 
Rinde sind Gerbstoffe, die verdichtend 
auf Oberflächen wirken und so die Ober-
haut und andere Gewebe wie die Mund-
schleimhaut oder Venen „abdichten“ kön-
nen. Gleichzeitig wirken die enthaltenen 
Gerbstoffe zusammen mit den Flavonoi-
den als Partner antientzündlich.
 
ANWENDUNG
Kompressen bei Entzündungen der 
Haut und Vollbad bei Schwellungen und 
Krampfadern. Negative Wirkungen sind 
nicht bekannt. Der englische Namen 
„witch hazel“ steht im Zusammenhang 
mit der Verwendung der Zweige als Wün-
schelrute bei der Wassersuche (engl. 
‚witch’ = Hexe). Er wurde dann mit „Zau-
bernuss“ ins Deutsche übersetzt.

HAMAMELIS - 
DIE ZAUBERNUSS
Von schwefelgelb bis orange und intensivem rot reichen die 
Blütenfarben dieser aussergewöhnlichen Winterblüher. Aber 
sie sehen nicht nur hübsch aus, sie gehören auch zu den gern 
verwendeten Medizin- und Kosmetikpflanzen, denn aus Ha-
mamelis werden allerhand Gesichtswasser, Hautcrèmes und 
Naturheilmittel hergestellt
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D
ie Patientinnen und Patienten der 
Rehabilitationsklinik erwartet 
damit noch mehr Komfort und 
Privatsphäre. Nach rund einjäh-
riger Bauzeit bezogen die ersten 

Patientinnen und Patienten kürzlich die 16 neu-
en Einzelzimmer im mehrgeschoßigen Zubau. 
Auch im Haupthaus wurden bauliche Verbesse-
rung vorgenommen. 

NEUER THERAPIEBEREICH
Zusätzlich zu den Erweiterungsmaßnahmen wur-

den Umstrukturierungen im Therapiebereich 

durchgeführt. So stehen nun ein lichtdurchflu-

teter, rund 180 m2 großer, mit neuesten Geräten 

ausgestatteter Trainingsraum und ein weiterer 

Gymnastikraum zur Verfügung. Insgesamt inves-

tierte die Klinikum Austria Gesundheitsgruppe 

mehr als drei Millionen Euro. „Mit den baulichen 

Maßnahmen wurden die Voraussetzungen für 

Rehabilitation auf höchstem Niveau weiter voran-

getrieben und ein wichtiger Meilenstein für die Si-

cherung des Standortes und der Arbeitsplätze ge-

setzt“, sagt Mag. Stefan Günther, für das Klinikum 

Bad Gastein verantwortlicher Geschäftsführer der 

Klinikum Austria Gesundheitsgruppe.

PLANGEMÄSSER ABSCHLUSS TROTZ 
HERAUSFORDERUNGEN 
„Die Baumaßnahmen konnten dank des En-
gagements aller beteiligten Firmen während des 
laufenden Rehabetriebes und trotz zusätzlicher 
Herausforderungen durch Extremwetterphasen 
und die Corona-Pandemie termingerecht fertig-
gestellt werden“, freut sich die Kaufmännische 
Direktorin Inge Gamsjäger. Sofern es die Pan-
demie-Situation zulässt, ist im Sommer ein Tag 
der offenen Tür mit der Möglichkeit zur Besichti-
gung des Hauses geplant. 
Das Klinikum Bad Gastein ist eine von fünf Re-
habilitationseinrichtungen der Klinikum Austria 
Gesundheitsgruppe GmbH. Am Standort Bad Ga-
stein mit 164 Betten und aktuell 140 Beschäftig-
ten werden jährlich rund 2.700 Patientinnen und 
Patienten mit Erkrankungen des Bewegungs- 
und Stützapparates betreut.

KLINIKUM BAD GASTEIN

INVESTITION IN 
NOCH MEHR QUALITÄT
Das Klinikum Bad Gastein setzt seine Weiterentwicklung als Leitbetrieb im Gasteiner Tal fort. Mit zusätzlichen Einbettzim-
mern und attraktiven Therapieräumlichkeiten hat der Betreiber, die Klinikum Austria Gesundheitsgruppe, die Weichen für 
eine stabile Zukunft gestellt. 

www.tauernklinikum.at

MAG. STEFAN GÜNTHER
Geschäftsführer Klinikum Austria 
Gesundheitsgruppe.

INGE GAMSJÄGER
Kaufmännische Direktorin 
des Klinikums Bad Gastein
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n ZUSÄTZLICHE EINBETTZIMMER sorgen für noch mehr Komfort und Privatsphäre am Klinikum Bad Gastein. Auch im Haupthaus – wie hier in der Lobby – 
wurden bauliche Verbesserungen vorgenommen.
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Das Zusammenspiel hoher Gipfel und naturbelassener Almböden prägt den Zederhauser Naturpark Riedingtal. 
Dazu kommen unzählige Bäche, Seen und Lacken sowie ein Blumenreichtum, der seinesgleichen sucht. 
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BERGSOMMER IM LUNGAU

RIEDINGTAL – 
TAL DER BLUMEN UND  
DES WASSERS
9 VON THOMAS NEUHOLD
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Thomas Neuhold
Journalist,  Alpinist und 
Lehrbeauftragter an der Uni 
Salzburg
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Das traditionsreiche österreichische 
Outdoor-Magazin Land der Berge 
hat das Riedingtal in seiner aktuellen 
Frühjahrsausgabe auf der Titelseite. 

Die Auszeichnung hat sich das Lungauer Tal im 
Gemeindegebiet von Zederhaus wahrlich ver-
dient. Obschon nur wenige Kilometer westlich 
des Tauerntunnel-Südportals gelegen, stoßen 
wir hier mitten in den Radstädter Tauern auf eine 
weitgehend intakte Alpenwelt.
Es ist das Zusammenspiel aus den hellen Kalk-

wänden von Mosermandl, Faulkogel, Weißeck 

und Co mit den saftig grünen Almmatten und den 

vielen Bächen, Seen und Tümpeln, die das Land-

schaftsbild so einzigartig machen. Das Riedingtal 

ist zudem ein streng geschützter Naturpark; es 

gibt bei der Schliereralm in der Talmitte ein In-

formationszentrum, das über die ökologischen 

Besonderheiten der rund 26 Quadratkilometer 

Naturparkfläche informieren. 

Ein paar davon merken die Besucher und Besu-

cherinnen aber auch ohne Zusatzinformationen. 

Unübersehbar ist vor allem der Blumenreichtum, 

den das viele Wasser und die extensiv bewirt-

schafteten Magerwiesen hervorbringen. Nicht 

umsonst gibt es hier auch ein eigenes, wissen-

schaftlich begleitetes Wildbienen-Bestäubungs-

zentrum . Ein wichtiger Beitrag zum Erhalt, der 

für das gesamte alpine Ökosystem so wichti-

gen Bienen und Hummeln. Im Tal brummt und 

summt es, dass es eine Freude ist. Der Insekten-

reichtum ist ebenfalls auffallend. Jüngere Men-

schen bekommen hier vielleicht eine Idee, wie 

es bei uns am Land einmal war, bevor das der 

industriellen Landwirtschaft geschuldete Insek-

tensterben begonnen hat.

Dass dieses Landschaftsjuwel nicht nur konditi-

onsstarken Sportskanonen vorbehalten bleibt, 

dafür sorgt der Tälerbus. Bis zur – empfehlens-

werten – Schliereralm kann man in der wärme-

ren Jahreszeit über eine Mautstraße zufahren. Ab 

hier, ab der Talmitte ist die Straße gesperrt, aber 

man kann mit dem Tälerbus gemütlich weiter-

fahren. Ein Wehrmutstropfen: Der Bus verkehrt 

nur in der Hauptsaison, wer in der herbstlichen 

Wandersaison in den Talschluss will, benötigt 

schon ein Fahrrad. 

HIGHLIGHT 1: FRANZ-FISCHER-HÜTTE
Die Franz-Fischer-Hütte auf 2020 Meter nahe des 

Zaunersees gelegen ist eine Besonderheit in der 

heimischen Hüttenwelt. Nachdem die Sanierung 

der alten, desolaten Hütte nicht mehr möglich 

war, hat der Alpenverein 2014 eine neue Hütte er-

richten lassen: Der moderne Holz-Glas-Bau fügt 

sich harmonisch in die alpine Landschaft. Mo-

derne Hüttenarchitektur gibt es inzwischen frei-

lich anderenorts auch, wo ist also die Besonder-

heit? Die Besonderheit heißt Evelyn Faber und 

ist die Hüttenpächterin. Sie hat sich als Erste und 

bisher auch Einzige den Mut gehabt, eine Schutz-

hütte nach vegetarisch-veganen Prinzipien zu 

führen. Die Initiative wurde nicht nur mehrfach 

prämiert, auch bekennende Schweinsbraten-Fre-

aks sind begeistert. 

Der Weg auf die Fischer-Hütte ist übrigens ein-

fach: Mit dem Tälerbus bis zur Haltestelle bei der 

Eßlalm und entlang des Hüttenweges über knapp 

500 Höhenmeter und knapp länger als eine Stun-

de gemütlich (auch kindertauglich) zur Hütte.

HIGHLIGHT 2: WEISSECK-TOUR
Das Weißeck ist mit seinen 2711 Metern Höhe 

zwar der höchste Gipfel im Riedingtal und auch 

der gesamten Radstädter Tauern aber bei weitem 

nicht der schwierigste. Im Gegenteil: Der Anstieg 

ist bis auf eine kurze Passage am Westrücken, die 

etwas Trittsicherheit verlangt, einfach und mit 

1000 Höhenmetern und etwa dreieinhalb Stun-

den Anstieg auch konditionell überschaubar. 

Ausrüstung und Wetter müssen aber der Seehö-

he entsprechend passen. Man fährt mit dem Tä-

lerbus bis zur Endstation Königalm und spaziert 

dann gemütlich taleinwärts bis zur Zauneralm 

(Wegweiser). Hier dem Steig nach Südosten fol-

gend – erst durch lichten Lärchenwald dann über 

fantastische Almmatten an der Boarnllacke und 

etwas oberhalb des Riedingsees – in die Rieding-

scharte (2274 m). Nun am breiten Rücken und nur 

kurz über einige Schroffen auf den Gipfel. Wer 

noch nie am Weißeck war, auf den wartet hier 

eine Überraschung: Das Gipfelplateau ist riesig, 

hier kann man Fußballspielen.  

LANDKARTE: Kompass Karte Nr. 67, „Lungau“, 
1:40.000. 

Alle Infos zum Naturpark Riedingtal mit Fahr-
plan-Tälerbus und Öffnungszeiten Maut-
straße: 
www.naturpark-riedingtal.at

Unterkunft im Riedingtal: 
Franz-Fischer-Hütte 
www.franzfischer-huette.at 
Schliereralm: 
www.schliereralm.at 
Unterkunft in Zederhaus: 
Kirchenwirt +43/6478/240



Café Salzburg
Orte. Menschen. Geschichten.
8.4.– 4.9.2022
Salzburg Museum, Mozartplatz

www.salzburgmuseum.at

Kaffee hat in Europa eine erstaunliche Erfolgsgeschichte erfahren: Vom raren Luxusprodukt für Wohlhabende ist er 
zu einem beliebten Genussmittel für alle geworden. Die Ausstellung beschäftigt sich mit 322 Jahren Café-Geschichte 
in Salzburg. Selten waren sie für Salzburger*innen nur Kaffeehaus, sondern immer auch beliebte Treffpunkte und 
abends oft Tanz- oder Weinlokal. Als Vermittlungsprogramm wurde ein eigener Schokoladen-Weg entworfen, der 
auch die jüngsten Gäste zum Erkunden einlädt. 

Salzburg Museum Neue Residenz
Mozartplatz 1, 5010 Salzburg
office@salzburgmuseum.at
+43 662 620808-700

www.salzburgmuseum.at
www.facebook.com/Salzburg.Museum
www.instagram.com/Salzburg_Museum
www.twitter.com/SalzburgMuseum

Öffnungszeiten
Dienstag bis Sonntag 9–17 Uhr

©
 S

ta
dt

ar
ch

iv
 S

al
zb

ur
g/

Fo
to

ar
ch

iv
 JO

BA

REZEPT

SPITZWEGERICHSALBE 
ERSTE HILFE BEI INSEKTENSTICHEN

ZUTATEN:
- eine Hand voll Spitzwegerichblätter

- 15 Tropfen Teebaumöl

- 250 ml hochwertiges Kokos- oder Olivenöl

- 20 g Bienenwachs

- eventuell ein paar Gänseblümchen und etwas Hauswurz

ZUBEREITUNG:
1. Zuerst stellt man einen Ölauszug her. Hierfür sammelt  

 man bei schönem Wetter eine Handvoll Spitzwegerich- 

 blätter. Diese lässt man einige Stunden antrocknen und  

 schneidet sie anschließend in kleine Stücke. 

2.  Die Spitzwegerichblätter und das Öl im Wasserbad erhit- 

 zen, nicht kochen! Nach dem Abkühlen in ein Schraub- 

 glas füllen, dieses verschließen, drei Tage dunkel  

 lagern und dabei einmal täglich schütteln. 

4. Den Ölauszug nach drei Tagen abseihen und anschlie- 

 ßend mit 20 g Bienenwachs vorsichtig erwärmen, bis  

 sich das Wachs aufgelöst hat. Das Teebaumöl einrühren  

 und in saubere Tiegel abfüllen.

5. Sofort nach einem Insektenstich aufgetragen, wirkt die  

 Salbe schmerz- und juckreizlindernd und abschwellend. 

Wegerich bedeutet Herrscher des Weges. Diesen 

Namen verdankt der Spitzwegerich seiner Heil-

kraft. Er wurde bereits im Mittelalter als blut-

stillendes und wundheilendes Mittel eingesetzt. 

Auch Pfarrer Kneipp beschrieb den Spitzwegerich: „Mit Goldfäden 

näht der Spitzwegerichsaft den klaffenden Riss zu, und so wie am 

Gold nie Rost ansetzt, so flieht den Wegerich jedes faule Fleisch.“ 

Durch seine wertvollen Inhaltsstoffe hilft ein Tee aus Spitzwege-

richblättern auch bei Entzündungen der Atemwege. Seine stark 

antibiotische Wirkung ist durchaus mit Penicillin vergleichbar. 

Außerdem wirkt der Spitzwegerich entzündungshemmend, ge-

websstärkend und hilft bei Insektenstichen.
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