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S
orgen sie sich darum ihre Grundbe-
dürfnisse wie Heizen, Wohnen, Essen 
oder Gesundheitsversorgung weiter-
hin auf gewohnten Standard zu leben 
oder sind sie zum Sparen gezwun-

gen? Teilen sie Schutz- und Sicherheitsgedanken 
vor einem Krieg oder Blackout mit anderen? Oder 
denken sie nach, ob sie ihren Kindern eine gute 
Ausbildung für ihre Zukunft ermöglichen können?  
Diese und ähnliche Gedanken und Ängste beglei-
ten wohl derzeit viele Menschen in ihrem Alltag. 
Experten aus der Finanz und Wissenschaft gehen 
schon jetzt von einem Wohlstandsverlust aus. 
Ein „working poor“ liegt in der Luft. Dies wirft die 
Frage nach verantwortlichem Regierungshandeln 
auf: Was ist zu tun und wie stellen wir sicher, dass 
Ressourcen in Sachen sozialer und ökonomischer 
Fragen gerecht verteilt werden? Es sind in solchen 
Zeiten aber auch viele Menschen und Unterneh-
men selbst aufgefordert ihre Vollkaskomentalität 

abzulegen und darauf zu warten, dass der Staat für 
alles sorgt. Leider geht die kollektive Abstumpfung 
gegenüber katastrophalen Nachrichten Hand in 
Hand mit dem Abschieben der eigenen Verantwor-
tung. Damit entmündigen wir uns selbst.

                                                                                                           Christoph Archet

TURBULENTE ZEITEN
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NACH ERFOLGREICHEM PILOTPROJEKT WIRD DAS SERVICE WEITER AUSGEBAUT

SALZBURGER LANDESKLINIKEN 
BIETEN ONLINE-SPRECHSTUNDEN AN
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie starteten die Salz-

burger Landeskliniken im Vorjahr gemeinsam mit Siemens He-

althineers die Entwicklung dieses Angebots. Dabei zeigte sich 

rasch, dass die Herausforderungen nicht nur in der Technik la-

gen, sondern auch im organisatorischen Bereich: „Es galt, die 

Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und den 

Datenschutz in vollem Umfang zu wahren und das System best-

möglich in die Arbeitsabläufe in den Kliniken zu integrieren.“, 

erklärt Alexander Kollmann, E-Health- und Telemedizin-Exper-

te der Salzburger Landeskliniken. Ende des Vorjahres begann an 

der Uniklinik für Dermatologie und Allergologie der Testbetrieb: 

„Die Pandemie hatte gezeigt, dass wir so ein Angebot unbedingt 

brauchten. Unsere Patientinnen und Patienten, die sonst oft lange 

Wege auf sich genommen hatten, um zu uns zu kommen, waren 

plötzlich nicht mehr da. Da war uns klar, dass wir eine neue Lö-

sung brauchten, um den Kontakt zu ihnen nicht zu verlieren“, so 

Professor Johann Bauer, Vorstand der Uniklinik für Dermatologie 

und Allergologie.

n Professor Martin Laimer, stellvertretender Vorstand der Uniklinik für 
Dermatologie, in einer Online-Sprechstunde mit einem minderjährigen 
Patienten und dessen Mutter.
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MEDIZIN UND PFLEGE BIETEN
ONLINE-SPRECHSTUNDEN AN
Das Pilotprojekt wurde sukzessive erweitert – auf 

mittlerweile 8 Unikliniken am Campus LKH und 

CDK und die Landesklinik Hallein. Zuletzt wur-

den monatlich mehr als 50 Online-Sprechstun-

den durchgeführt. „Aus unserer Sicht hat sich das 

System bewährt. Wir sind hier einer der Pioniere 

im Bereich der öffentlichen Spitäler und können 

für unsere Patientinnen und Patienten die Quali-

tät der Betreuung deutlich verbessern, weil ihnen 

die Online-Sprechstunde in einer gesicherten di-

gitalen Umgebung weite Wege zur Nachkontrolle 

erspart“, beschreibt Professor Bauer die Vorteile.

Aber nicht nur Ärztinnen und Ärzte stehen den 

Patientinnen und Patienten online zur Verfü-

gung, sondern auch die Pflege. Franziska Moser, 

Pflegedirektorin am Uniklinikum Salzburg: „Die 

Online-Sprechstunde bietet eine erweiterte Mög-

lichkeit, individuelle Patientenbedürfnisse situ-

ations- und betreuungsadäquat in den Versor-

gungsprozess zu integrieren und hochqualitative 

pflegerische Beratung außerhalb der stationären 

Versorgung zu gewährleisten. Sie wird aktuell in 

den Bereichen der Diabetes- und Stillberatung 

von den Patientinnen und Patienten mit hoher 

Zufriedenheit genutzt.“ Weitere Online-Sprech-

stunden-Angebote durch Pflegeexpertinnen und 

-experten in den Bereichen Family Nursing, Kar-

diologie und Gyn-Onkologie befinden sich in Pla-

nung und Umsetzung.

Nach dem erfolgreichen Testlauf wird die On-

line-Sprechstunde nun ab Herbst sukzessive wei-

ter ausgerollt. E-Health-Experte Alexander Koll-

mann: „Wir gehen davon aus, dass die saisonalen 

Effekte – sprich: neue Corona-Welle, Grippe und 

schlechtes Wetter – gerade im Herbst und Winter 

zu einer Steigerung der Patientinnen- und Pati-

entenzahlen in der Online-Sprechstunde führen 

werden.“

Das System funktioniert denkbar einfach: Die Patientin-
nen und Patienten werden, wo es möglich und sinnvoll 
ist, beim ersten Ambulanzbesuch auf die Möglichkeit einer 
Online-Sprechstunde für die Nachkontrolle und weitere Be-
treuung hingewiesen. Sie können dieses Angebot 
annehmen, müssen es aber nicht. Danach 
erhalten sie einen Termin und einen Zu-
gangslink für einen virtuellen War-
teraum. Sie melden sich zum ver-
einbarten Termin online an. Die 
Online-Sprechstunde beginnt, 
sobald die Ärztin bzw. der Arzt 
oder die Pflegeperson verfüg-
bar ist – in der Regel beträgt die 
Wartezeit nur wenige Minuten.
Während der Sprechstunde 
werden Diagnosen oder ange-
ordnete Therapien im regulären 
Patienten-EDV-System der Salz-
burger Landeskliniken dokumentiert, 
sodass es keinen Unterschied gibt, ob 

die Sprechstunde online oder analog stattgefunden hat. Die 
Salzburger Landeskliniken folgen mit der Online-Sprech-
stunde dem Leitsatz „DIGITAL vor AMBULANT vor STATIO-
NÄR“, um den Patientinnen und Patienten die bestmögliche, 
individuelle Versorgung und Nachbetreuung bereitstellen 

zu können.
Die Online-Ambulanz war ein zentrales Projekt 

im Jahr der Digitalisierung, das SALK-Ge-
schäftsführer Paul Sungler für 2021 aus-

gerufen hatte. Sein Ziel war es, den po-
sitiven Impuls mitzunehmen, den die 
Corona-Pandemie in diesem Bereich 
ausgelöst hatte. „Ich bedanke mich 
bei allen Beteiligten in unserem Haus 
und auch bei den Expertinnen und Ex-
perten von Siemens Healthineers, die 

sich durch hohe Flexibilität ausgezeich-
net haben. Wir konnten die konstruktive 

Partnerschaft erfolgreich fortsetzen, die 
wir bereits im Bereich der ELGA-Plattform 

hatten.“

WIE FUNKTIONIERT DIE ONLINE SPRECHSTUNDE

LISTE DER BETEILIGTEN KLINIKEN:

Wir sind stolz darauf, dass wir 
wieder einmal medizinisches 
und rechtliches Neuland betre-
ten und unseren Patientinnen 
und Patienten Online-Sprech-
stunden nun auch im Regelbe-
trieb anbieten können.“

DOZENT PAUL SUNGLER
Geschäftsführer der Salzburger 
Landeskliniken.

n Uniklinik für Dermatologie und Allergologie 
(Uniklinikum Campus LKH)
n Uniklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
(Uniklinikum Campus LKH)
n Uniklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten 
(Uniklinikum Campus LKH)
n Uniklinik für Innere Medizin I 
(Uniklinik Campus LKH)

n Uniklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
(Uniklinikum Campus CDK)
n Universitätsinstitut für Klinische Psychologie 
(Uniklinikum Campus CDK)
n Uniklinik für Pneumologie (Uniklinikum Campus LKH)
n Uniklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosoma-
tik (Uniklinikum Campus CDK)
n Landesklinik Hallein, Abteilung für Innere Medizin
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GESUNDHEIT IST 
AUCH MÄNNERSACHE

Das Klinikum in Zell am See will Männergesundheit ins Bewusstsein rufen 
und für Vorsorgeuntersuchungen sensibilisieren. Das Tauernklinikum vereint 
interdisziplinäre medizinische Kompetenz mit modernster Ausstattung und 
zukunftsweisenden, am Patientenwohl orientierten Konzepten.

W
ährend Frauen mehr auf die Signale ihres Kör-

pers achten, spielen Männer Anzeichen einer Er-

krankung herunter oder ignorieren sie vollends. 

Vorsorgeuntersuchungen werden nur ungern 

wahrgenommen. Das Thema Männergesundheit 

rückt dennoch immer stärker in den Fokus der Diskussionen, denn im 

Vergleich zur Frauengesundheit hinkt es, was das Bewusstsein der Öffent-

lichkeit angeht, um Jahre hinterher. Denn Männer gehen nicht gerne zum 

Arzt – mit einigen Ausnahmen. Erst wenn der Arztbesuch unumgänglich 

wird, spielt auch die Gesundheit wieder eine Rolle. Denn Männer haben 

etwa ein fünfmal höheres Herzinfarktrisiko als Frauen. Männer sterben 

etwa fünf Jahre früher als Frauen. Ein spezifisches Männerproblem sind  

Prostata- und Potenzschwierigkeiten.

Die Männergesundheit ist also nicht nur auf urologische Erkrankun-

gen reduziert, sondern umfasst zahlreiche medizinische Aspekte wie 

Herz-Kreislaufsystem, Diabetes, Ernährungsmedizin, oder psychiat-

rische Erkrankungen. Im urologischen Zentrum des Tauernklinikums 

werden alle Erkrankungen gut- wie bösartig, rund um das Thema Män-

nergesundheit behandelt. 

ANLAUFSTELLE UROLOGIE
Die Abteilung Urologie des Tauernklinikums Zell am See ist als zertifi-

ziertes Prostatazentrum im Süden Salzburgs, eine hochspezialisierte 

Anlaufstelle bei gut- und bösartigen Prostataerkrankungen. Ein interdis-

ziplinäres Netzwerk aus Medizinspezialisten ermöglicht eine individuel-

le und ganzheitliche Diagnostik, Behandlung und Nachsorge sowie eine 

präventive Beratung.

Aber auch für  Blasenkrebs, der besonders Raucher betrifft, und  Nieren-

tumore stehen modernste diagnostische, wie auch therapeutische Mög-

lichkeiten zur Verfügung.

Einen Schwerpunkt der Urologie am Tauernklinikum bilden Eingriffe, 

die minimalinvasiv durchgeführt werden. Seit 2018 auch mit dem DaVin-

ci Operationsroboter. Also Operationen, die nur kleinstmögliche Beein-

trächtigungen des Körpers verursachen. Darüber hinaus ist die Abteilung 

für Urologie Teil des Beckenbodenzentrums des Tauernklinikums, eine 

interdisziplinäre Einrichtung zur Behandlung von Kontinenz-problemen 

bei Mann und Frau. Fo
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ZERTIFIZIERTES PROSTATAZENTRUM
Die Abteilung für Urologie ist seit diesem Jahr 

ein zertifiziertes Zentrum für die Behandlung 

gut- und bösartiger Erkrankungen der Prost-

ata. Neben gezielter Diagnostik mittels MRT 

(Magnetresonanztomographie) und gezielter 

Gewebeproben („TRUS/MRI Fusionsbiopsie“), 

wird auch ein breites Spektrum moderner und 

minimal invasiver Operationsmethoden ange-

boten. 

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Robo-

ter-assistierten („DaVinci“) Entfernung der Pro-

stata bei Prostatakrebs, sowie auf die Prostata-

grösse abgestimmte minimal invasive Verfahren 

bei der gutartigen Vergrösserung – ergänzt von 

der REZUM-Wasserdampfablation für Patien-

ten für die ein Eingriff in Narkose zu belastend 

wäre. 

Weiters bietet die Abteilung  das gesamte Spek-

trum der medikamentösen Therapie beim fort-

geschrittenen Prostatakrebs, Palliativbehand-

lung und Begleitung an. 

Einmal pro Woche findet darüber hinaus ein in-

terdisziplinäres Prostata - Board Meeting statt, 

bei dem alle Fälle und Operationen prä-und 

posttherapeutisch geplant und besprochen wer-

den und über entsprechende Therapieempfeh-

lungen beraten wird. 

ROBOTERCHIRURGIE  
AM TAUERNKLINIKUM
Seit 2018 steht der Urologischen Abteilung am 

Tauernklinikum ein DaVinci System der neu-

esten Generation zur Verfügung. Dieses System 

wird mit hoher Frequenz und Expertise betrie-

ben. Der Fokus liegt einerseits auf der Prosta-

tachirurgie, andererseits auf der Nierenchirur-

gie und Rekonstruktiven Chirurgie des oberen 

Harntrakts. 

Das Spektrum umfasst die Roboterassistierte 

Radikale Prostataentfernung mit Nervschonung 

und – wenn indiziert- mit Lymphknotenentfer-

nung im kleinen Becken. Dabei kann auch in 

speziellen Fällen auf die Unterstützung von Flu-

oreszenzbildgebung zurückgegriffen werden. 

Weiters umfasst das Spektrum bei der Prostata 

die Adenomenukleation bei besonders grossen 

Drüsen, sowie die V-Y Plastik bei hartnäckigen 

Blasenhalsstarren. 

Bei der Niere kommt der DaVinci hauptsächlich 

zum Einsatz um Tumore oder Zysten nierener-

haltend zu entfernen. Darüber hinaus werden 

Nierenentfernungen, Nebennierenentfernun-

gen, sowie Behebung von Engstellen des Nie-

renbeckenabgangs oder des Harnleiters eben-

falls Roboter-assistiert operiert.

STEINZENTRUM 
Harnsteine sind Ablagerungen, die sich in der 

Niere aus Kristallen bilden. Je nach Lokalisation 

des Steines im Harnleiter treten die Schmerzen 

in der Flanke, in der Leiste, im Unterbauch oder 

im Bereich des Hodens auf. Häufig tritt gleich-

zeitig ein deutlicher Harndrang auf. Nach einer 

Individuellen Planung der Therapie, je nach 

Steingröße und Lokalisation, steht an der Uro-

logischen Abteilung das gesamte Spektrum mi-

nimal invasiver Verfahren zur Steinbehandlung 

wie die  Mini PCNL oder  Modernste digitale 

flexible Endoskope zur Verfügung. Seit diesem 

Jahr ist auch ein besonders effektiver Steinlaser 

der neuesten Generation im Einsatz.

BECKENBODENZENTRUM
Von Urininkontinenz sprechen wir, wenn eine 

Person ungewollt Urin verliert. Urininkonti-

nenz sowie Störungen der Harnblasenentlee-

rung verlangen eine sorgfältige Abklärung der 

Ursachen. Das Tauernklinikum bietet eine In-

terdisziplinäre Abklärung für Frauen und Män-

ner (urodynamische Untersuchung) und eine 

Behandlung mit medikamentösen oder opera-

tiven Maßnahmen durch die Implantation von 

künstlichen Harnröhrenschließmuskeln oder 

Harnröhrenbändern („Band-Operationen).

TAUERNKLINIKUM ZELL AM SEE
Paracelsusstraße 8, 5700 Zell am See 
T: +43 6542 777 
www.tauernklinikum.at
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PRIM. PRIV. DOZ.
DR. STEPHAN HRUBY, 
Abt. Vorstand Urologie am 
Tauernklinikum Zell/See

UROLOGISCHE ABTEILUNG AM 
TAUERNKLINIKUM ZELL AM SEE

n  Zertifiziertes Prostatazentrum
n  Roboter-Assistierte Chirurgie
n  Steinzentrum
n  Beckenbodenzentrum

Vorstellung über Zuweisung 
durch einen Facharzt für 
Urologie.

Tel: +43 6542 777 2810
urologie@tauernklinikum.at
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Die Vorsorge war oft umstritten, da nicht jeder Mann, bei dem ein 

Prostatakrebs gefunden wird, auch daran richtig erkrankt. Auf 

der anderen Seite stand vor Allem das Argument, dass man, wenn 

der Krebs erst in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt wird, 

diesen Männern die Chance auf eine schonende Behandlung und 

mögliche Heilung nimmt. Was gefehlt hat war einerseits eine ge-

zielte Diagnostik und andererseits Behandlungsmethoden, die 

neben der Krebskontrolle auch einen guten Lebensqualitätserhalt 

ermöglichen. Der technische Fortschritt hat mit vielen Innovatio-

nen in den letzten 10 Jahren dazu geführt, dass eine entsprechende 

maßgeschneiderte Diagnostik und Therapie für die breite Bevölke-

rung zur Verfügung stehen.

LABORPARAMETER
Der PSA Wert wurde oft verteufelt, da er nicht nur vom Tumor pro-

duziert wird, sondern auch von der gesunden Prostata. Das führt 

dazu, dass es einen relativ breiten Grau-Bereich gibt. Heute wissen 

wir aber, dass insbesondere, wenn man die Veränderung über die 

Zeit betrachtet, der PSA Wert in der Entscheidungsfindung sehr 

hilfreich sein kann. 

Um diesen Graubereich besser zu verstehen wurden auch verschie-

dene Blut und Harn Marker entwickelt, die besonders in kniffligen 

Fällen mehr Klarheit für eine Entscheidung bringen können. In 

Summe fußen heutzutage aber Entscheidungen eine Diagnostik 

oder Therapie durchzuführen immer auf der Basis verschiedener 

2022 wird für die Urologie einen Meilenstein markieren. Es ist das Jahr in dem die Prostatavorsorge 
erstmals vom höchsten Gremium in der EU offiziell empfohlen wird. 

SPEZIELL BEI PROSTATA-KREBSERKRANKUNGEN 

INNOVATIONEN VERBESSERN 
DIE DIAGNOSTIK UND THERAPIE 
IN DER UROLOGIE
PRIV.DOZ.DR. STEPHAN HRUBY, FEBU
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Modalitäten, wie der MRI Diagnostik, der Digital Rektalen Unter-

suchung und den erwähnten Laborparametern.

BILDGEBENDE DIAGNOSTIK-MRI / GEZIELTE BIOPSIE 
Die Etablierung der sogenannten multiparametrischen MRI Unter-

suchung der Prostata hat in den letzten 10 Jahren zu einer deutli-

chen Verbesserung der Qualität der Diagnostik geführt. Einerseits 

gibt es ein transparentes System für die Beurteilung suspekter Stel-

len im MRI analog zum Brustkrebs bei der Frau, wodurch die Ent-

scheidung weitere invasive diagnostische Schritte wie eine Biopsie 

einzuleiten, vereinfacht wird. 

Andererseits kann auf Basis des MRI Befundes die Prostata gezielt 

untersucht werden. Dabei wird das MRI Bild in dem die suspekten 

Areale markiert sind in Form eines 3 D Modells in Echtzeit mit dem 

Ultraschallbild fusioniert. Auf Basis der Bilder lässt auch die Stra-

tegie für eine Operation oder Strahlentherapie maßgeschneidert 

planen.

PSMA-PET CT
Bei dieser Untersuchung wird ein sogenannter Tracer verabreicht 

der spezifisch an ein Oberflächenantigen bindet, dass normaler-

weise nur bei Prostatakarzinomen vorkommt. Das ermöglicht mit 

einer Untersuchung festzustellen, ob der Tumor schon gestreut 

oder eine Therapie auch entsprechend angeschlagen hat 

ROBOTER- ASSISTIERTE PROSTATAENTFERNUNG
Die Einführung des DaVinci Systems hat in den letzten 10 Jahren zu 

einer deutlichen Zunahme bei der Qualität der minimal invasiven 

Operationsmethoden der Prostata geführt. Er ermöglicht auch in 

schwierig zugänglichen Bereichen wie dem kleinen Becken mini-

mal invasiv mit 10 – 40-facher Vergrößerung zu operieren. Die In-

strumente haben 7 Freiheitsgrade und sind damit ähnlich beweg-

lich wie die eigenen Hände. Der Chirurg sitzt an einer Konsole und 

steuert den Roboter während er vollkommen fokussiert in ein 3 D 

Bild hineinblickt und damit das Gefühl hat direkt an der Struktur 

zu sein (Immersion). 

Das ermöglicht insbesondere bei der Prostata die bewusste Scho-

nung feinster Strukturen, wie den Potenznerven, die an der Pro-

stata entlanglaufen oder den beiden Schließmuskel Systemen der 

Blase und Harnröhre. Darüber hinaus kann das System auch als 

Plattform für Augmentierte Realität genutzt werden. So können 

Fluoreszenzbildgebung in Echtzeit Lymphbahnen oder feinste 

Blutgefäße sichtbar machen oder wichtige Bildaten (MRI, CT, in-

traoperativer Ultraschall) live ins OP Bild eingespielt werden. 

Die feinsten Bewegungen, die vom Roboter zitterfrei durchgeführt 

werden, ermöglichen auch das präzise  Nähen und Rekonstruieren 

feinster Strukturen.

STRAHLENTHERAPIE
Auch die Strahlentherapie hat von Innovationen deutlich profi-

tiert. So kann heute durch das minimal invasive Einbringen eines 

Gelpolsters der Enddarm deutlich besser geschont werden. Eben-

so kann durch Livetracking des Organs währende der Bestrahlung 

das Strahlenfeld selbst bei kleinsten Lageveränderungen angepasst 

werden und so das umgebende Gewebe auch deutlich geschont 

werden. Das führt in ausgesuchten Fällen auch dazu, dass heute 

nicht mehr so viele Sitzungen notwendig sind wie früher.

Die moderne bildgebende Diagnostik wie das PSMA PET CT führt 

darüber hinaus in fortgeschrittenen Fällen dazu, dass Bestrahlun-

gen gezielt auf einzelne Herde gelenkt werden können.

AKTIVE ÜBERWACHUNG / FOKALE THERAPIE
Mit der modernen Diagnostik und dem damit deutlich klareren 

Bild über die Erkrankung eines Patienten nimmt auch der Stellen-

wert der Aktiven Überwachung oder der fokalen Therapie zu. Hier 

spülen viele Faktoren, wie Tumorlast, Tumoraggressivität, Alter 

und Gesundheitszustand des Patienten, sowie der Wille engma-

schigen Kontrollen zu folgen eine Rolle.   

Viele Verfahren sind hier allerdings noch in Erprobung und erfor-

dern eine eingehende Beratung durch einen Facharzt für Urologie.

MEDIKAMENTÖSE THERAPIE
Bei fortgeschrittenen Stadien gibt es Jahr für Jahr neue Behand-

lungsoptionen. Wir verstehen die Krankheit nach und nach besser 

und es ist damit in vielen Fällen möglich auch bei einem fortge-

schrittenen Stadium mehrere Jahre mit einer guten Lebensqualität 

zu erleben. Die Therapien wirken dabei immer mehr gegen spezi-

fische Merkmale des Tumors. Für spezifische Subtypen, die eine 

besondere Mutation aufweisen, ist mittlerweile schon eine gezielte 

Therapie verfügbar.

KOMMUNIKATION
Durch Corona massiv beschleunigt haben moderne Kommunikati-

onsmittel wie Telemedizin oder Online Konferenzen in den Alltag 

Einzug gehalten. Interdisziplinäre Konferenzen und Fallbespre-

chungen mit Kollegen aus mehreren Häusern funktionieren mitt-

lerweile reibungslos unabhängig davon wo der Arzt tätig ist, wo-

durch die Qualität in der Behandlung und Entscheidungsfindung 

deutlich verbessert werden kann.

ZUSAMMENFASSUNG
Innovationen sind aus der Medizin nicht wegzudenken. Die Uro-

logie bildet dabei seit jeher eine Speerspitze, die diese Innovatio-

nen in  bessere und schonendere  Verfahren für Patienten umsetzt. 

Speziell in der Diagnostik und Therapie des Prostatakrebs konnten 

insbesonders in den letzten 10 Jahren deutliche Fortschritte erzielt 

werden.
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PRIV. DOZ. DR. STEPHAN HRUBY
FEBU, Abteilungsvorstand 

Abteilung für Urologie
Tauernklinikum 
Paracelsusstrasse 8, 5700 Zell/See

 
Ordination:
www.stephanhruby.at
ordination@stephanhruby.at
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Als Spezialistin für Brustchirurgie sieht Dr. Sabine 

Gruber fast täglich Frauen, die mit der Größe oder 

dem Aussehen ihrer Brüste hadern. Besonders be-

merkenswert findet die Plastische Chirurgin den 

Einfluss der Brust auf die Körperhaltung: „Wenn 

eine Frau mit der Größe ihrer Brust nicht zufrieden 

ist, verändert sie – bewusst oder unbewusst - die 

Position ihrer Schultern bzw. ihrer Wirbelsäule, 

was auf Dauer zu Verspannungen und Schmerzen 

führt“, erklärt Dr. Gruber.

HILFE DURCH BRUSTCHIRURGIE
Die moderne Plastische, Ästhetische und Wieder-

herstellungschirurgie bietet heute vielfältige Mög-

lichkeiten zur Harmonisierung der Brust: Je nach 

Problemstellung kann eine Verkleinerung, ein Auf-

bau oder – im Fall einer Asymmetrie – eine Anglei-

chung durchgeführt werden. Wichtig ist ein ausführ-

liches Beratungs- und Aufklärungsgespräch, in dem 

alle Fragen sowie die Erwartungen der Patientin ge-

klärt werden. „Die bestmögliche Operationstechnik 

wird immer individuell gewählt“, erläutert Dr. Gru-

ber, die operative Eingriffe in der Privatklinik Wehr-

le-Diakonissen durchführt. „Für einen Brustauf-

bau sind jedenfalls Implantate notwendig. Im Falle 

einer Brustverkleinerung oder Angleichung wird 

das vorhandene Gewebe reduziert oder neu ge-

formt.“

Nach der ein- bis zweistündigen Operation ist 

ein dreitägiger stationärer Aufenthalt in der 

Privatklinik erforderlich und für die Wundhei-

lung sinnvoll. 

AUFRECHTE HALTUNG 
NACH BRUST-OP
 „Es freut mich immer zu sehen, dass die Patien-

tinnen nach dem Eingriff wieder eine aufrechte 

Haltung einnehmen und mit ihrem Äußerem 

zufrieden sind“, betont Dr. Sabine Gruber. 

Die aufrechte Haltung ist eine 
wichtige Unterstützung für eine 
anhaltende Gesundheit.“

DR. SABINE GRUBER
Fachärztin für Plastische, 
Ästhetische und 
Rekonstruktive Chirurgie.

www.dr-sabinegruber.at
Markus-Sittikus-Str. 7/1, 
5020 Salzburg
Tel.: 0664 837 35 96

Operationen in der Privatklinik 
Wehrle-Diakonissen 
www.pkwd.at

„

Zu große, zu kleine oder asymmetrische Brüste sind für betroffene Frauen 
viel mehr als nur ein ästhetisches Problem. Viele leiden an Schmerzen der 
Schultern, des Nackens und der Wirbelsäule, weil sie über Jahre hinweg 
versuchen, durch bestimmte Fehlhaltungen von ihrer empfundenen Prob-
lemzone abzulenken.

BRUSTKORREKTUR BEI HALTUNGSSCHÄDEN UND SCHMERZZUSTÄNDEN

BELASTUNG 
DURCH DIE BRUST
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DR. JÖRG DABERNIG
Facharzt für
Plastische und Ästhetische Chirurgie

Für Interessierte bietet Dr. Jörg Dabernig 
ein kostenloses und unverbindliches 
Beratungsgespräch. Terminvereinbarung 
und weitere Informationen zu Fettabsau-
gung und icoone® Laserbehandlung:

www.dashausderschoenheit.at

E
s gibt hartnäckige Fettdepots, die 

trotz Sport und Diät nicht ver-

schwinden. Wer sich dennoch eine 

straffe Haut und harmonische Kör-

perproportionen wünscht, findet 

in der Fettabsaugung eine nachhaltige Lösung 

und im Herbst den richtigen Zeitpunkt. Denn die 

kühleren Temperaturen beugen Schwellungen 

vor und auch das Mieder, das nach der OP getra-

gen wird, ist unter der Kleidung unsichtbar. Ge-

nießen Sie im nächsten Sommer Ihre persönliche 

Traumfigur und freuen Sie sich auf den Strand-

spaziergang im Bikini!

DANK LIPOSUKTION ZUR TRAUMFIGUR
Die Fettabsaugung oder Liposuktion wird im 

Haus der Schönheit mit modernsten Operati-

onstechniken durchgeführt. Der Eingriff ist be-

sonders lymphschonend, beinahe schmerzfrei 

und es bleiben keine Narben zurück. Neben 

der klassischen Fettzellenreduktion an Hüfte, 

Bauch, Oberschenkeln oder -armen ist auch die 

Modellierung ganzer Körperregionen möglich. 

Bei Männern ist die sogenannte Sixpack-Model-

lierung beliebt. Auch bei der Gynäkomastie, der 

„Männerbrust“, werden hervorragende Resultate 

erzielt und eine attraktive, männliche Brust wie-

derhergestellt. 

HÖCHSTE MEDIZINISCHE STANDARDS
Nach eingehender Beratung und Erstellung ei-

nes individuellen Behandlungskonzepts wird die 

sanfte Absaugmethode unter höchsten medizi-

nischen Standards durchgeführt. Der Heilungs-

verlauf wird bei Nachsorgeterminen regelmäßig 

kontrolliert und ärztlich begleitet. Die Ausfallzeit 

ist abhängig vom Umfang des Eingriffs – bei der 

ganzen Silhouette ist mit einer Woche zu rech-

nen, bei der Gynäkomastie ist man nach einem 

Tag schon wieder gesellschaftsfähig. 

REVOLUTIONÄRER LASER 
FÜR STRAFFE HAUT 
Im Haus der Schönheit ist der Name Programm. 

So bietet das hauseigene Kosmetikinstitut ergän-

zende Behandlungen, um das Ergebnis der Lipo-

suktion zu perfektionieren. Drei Monate nach der 

OP kann mit der icoone® Laserbehandlung be-

gonnen werden. Die revolutionäre Technologie 

strafft und verjüngt die Haut und komplettiert 

damit die Fettabsaugung. Wohltuende Mikro-Sti-

mulationen wirken auf das Bindegewebe ein, 

verbessern die Durchblutung und normalisieren 

die Zellfunktionen. Die Lymphdrainage entgiftet, 

entschlackt und hilft den verklebten Faszien, sich 

wieder zu lockern. Nach vier bis sechs Sitzungen 

zeigt sich das optimale Ergebnis.

EINMAL RUNDHERUM ODER 

RUNDUM SCHÖN 
IN DEN HERBST 
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Der Herbst ist die ideale Zeit, um sich den Wunsch der persönlichen Traumfigur 
zu erfüllen. Durch kombinierte Behandlungsmethoden erhalten Sie auf scho-
nende Weise sportliche Oberschenkel, einen straffen Bauch oder gleich eine 
neue, schlanke Silhouette.

EINMAL RUNDHERUM ODER 

RUNDUM SCHÖN 
IN DEN HERBST 

BRUSTKORREKTUR BEI HALTUNGSSCHÄDEN UND SCHMERZZUSTÄNDEN

BELASTUNG 
DURCH DIE BRUST
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APOPLEXIE
EIN BLITZ IM GEHIRN
DR. ERASMIA MÜLLER-THIES-BROUSSALIS

 
Der Schlaganfall ist nach dem Herzinfarkt die zweithäufigste To-

desursache in der westlichen Welt und die häufigste Ursache für 

schwere Behinderungen. Die Erkrankung des Gehirns wird durch 

eine Störung der Durchblutung oder Schäden an den Blutgefäßen 

im Gehirn ausgelöst. Das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, 

steigt mit zunehmendem Alter.

SCHLAGANFÄLLE STEIGEN BIS 2050 UM 59%
In den letzten Jahren ist es durch zahlreiche Maßnahmen, wie 

zum Beispiel der radikalen Be-handlung von Risikofaktoren so-

wie durch eine frühe Schlaganfall Diagnose mit entsprechender 

Akutbehandlung, zu einer Reduktion der Mortalitätsrate gekom-

men.

Trotzdem wird entsprechend der Studienlagen, insgesamt eine 

steigende Schlaganfallanzahl prognostiziert, mit einem Anstieg 

der jährlichen erstmaligen Schlaganfälle um 59% bis zum Jahr 

2050. Dies wird unter anderem durch das steigende Lebensalter 

erklärt.

Aufgrund der prognostizierten steigenden Schlaganfallzahlen so-

wie der massiven gesundheitli-chen Folgen, die ein Schlaganfall 

Jährlich erleiden ungefähr 25.000 Personen in Österreich einen Schlaganfall. Aufgrund der prognos-
tizierten steigenden Schlaganfallzahlen wird in der Medizin zunehmend Wert auf Primär- und Sekun-
därprävention gelegt, um weitere Schlaganfallereignisse zu vermeiden.
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verursachen kann, wird in der Medizin zunehmend Wert auf Pri-

märprävention gelegt, um das Eintreten eines Schlaganfallereig-

nisses zu vermeiden aber auch Wert auf Sekundärprävention, um 

weitere Schlaganfallereignisse nach stattgehabten Schlaganfalle-

reignis hintanzustellen.

In den letzten Jahren wurde auch die Akut-Therapie des Schlagan-

falls revolutioniert. Neben der intravenösen Thrombolysethera-

pie, hat sich die endovaskuläre Schlaganfallbehandlung als Gold-

standard-Therapie etabliert.

PATHOPHYSIOLOGIE UND SCHLAGANFALL
In der Definition eines Schlaganfalls muss zwischen der soge-

nannten zerebralen Ischämie als Folge einer Durchblutungsstö-

rung des Gehirns und zwischen der Einblutungen ins Gehirn 

unterschieden werden. Die Unterscheidung kann anhand bild-

gebender Verfahren durchgeführt werden. Zerebrale Ischämien 

machen rund 80–85% aller Schlaganfälle aus.

Eine Ischämie bezeichnet eine plötzliche Minderdurchblutung 

des Gehirns, die zu einem Sauerstoff- und Glukosemangel führt. 

Damit ist die Energiegewinnung im Gehirn eingeschränkt. Das 

Gehirn selbst kann Glukose nicht speichern, daher kommt es 

während eines Schlaganfalls zu einem anaeroben Metabolismus, 

der zur Aktivierung von vasoaktiven Enzymen führt, welche kon-

sekutiv ursächlich für die Destruktion von Gehirnzellen verant-

wortlich sind.

KLINISCHE SYMPTOME EINES SCHLAGANFALLS 
Akute Schlaganfallsymptome sind Lähmungen unterschiedlicher 

Ausprägung (Extremitäten, Gesichtsbereich), Gefühlsstörungen, 

Koordinationsstörungen, Schluckstörungen, Sprachstörungen, 

Sprechstörungen, Sehstörungen, oder Schwindelsymptome. 

STROKE UNIT
Bereits bei geringem Verdacht auf einen akuten Schlaganfall soll-

te die Rettung über das Umfeld der Betroffenen alarmiert werden. 

Die Schlaganfallpatienten/-innen werden dann bodengebunden 

oder fluggebunden so schnell wie möglich in das nächste Kran-

kenhaus gebracht.

Vorzugsweise werden Krankenhäuser avisiert, die mit einer Stro-

ke Unit, also auch der Möglichkeit einer neurointerventionellen 

Therapie (mit Inventar eines angiographischen Operations-saals 

und eines entsprechenden Teams) ausgestattet sind, avisiert.

INTRAVENÖSE THROMBOLYSETHERAPIE 
DES AKUTEN SCHLAGANFALLS
Im Jahr 1996 wurde von der FDA (US Food and Drug Administ-

ration, Behörde für Lebens- und Arzneimittel) die intravenöse 

Thrombolysebehandlung (rekombinante gewebespezifischer 

Plasminogenaktivator) in der Behandlung des akuten Schlagan-

falls zugelassen, entsprechend der Studienlagen.

Eine der wichtigsten dieser Studien war die ECASS (European Co-

operative Acute Stroke Studies) III Studie, die bestätigte, dass die 

intravenöse Thrombolysebehandlung innerhalb eines 4,5 Stun-

den Zeitfensters nach Symptombeginn zu einem deutlich besse-

ren Outcome führt. Trotz dieser vorgegebenen Zeitspanne sollte 

die Verabreichung der Therapie so schnell wie möglich erfolgen, 

um Langzeitschäden zu vermeiden. 

Bei Verschlüssen von großen gehirnversorgenden Gefäßen ist die 

Wirksamkeit der intravenösen Thrombolysetherapie jedoch limi-

tiert. Bei Patienten die zum Beispiel blutverdünnende Medi-ka-

mente einnehmen kann diese Therapie auch nicht durchgeführt 

werden.

ENDOVASKULÄRE THERAPIE 
DES AKUTEN SCHLAGANFALLS
Der Vorteil der endovaskulären Behandlung gegenüber der in-

travenösen Thrombolysetherapie ist eine höhere Rekanalisati-

onsrate, sowie ein potenziell längeres Behandlungs-Zeitfenster 

bis zu 6 Stunden nach Schlaganfallereignis. Auch können mittels 

dieses Therapieverfahrens Patienten/-innen, die regelmäßig blut-

verdünnenden Medikamente einnehmen, bei akutem Gefäßver-

schluss trotzdem behandelt werden. 

FORMEN DES SCHLAGANFALLS

Hauptsächlich werden zwei Formen des Schlaganfalls unterschieden:

Der Hirninfarkt
Der Hirninfarkt oder auch ischämischer Schlaganfall (Ischämie=Minderdurchblutung oder ein vollständiger Durchblutungsausfall) 
entsteht durch einen Gefäßverschluss. Meist sind die Ge-fäßwände bereits vorgeschädigt, verhärtet und durch Ablagerungen 
verengt. 

Die Hirnblutung
Von einer Hirnblutung oder einem hämorrhagischen Schlaganfall (Hämorrhagie=Austreten von Blut aus dem Blutkreislauf) spricht 
man, wenn ein Gefäß im Gehirn platzt und somit bestimmte Hirnareale nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt werden. 
Transitorisch Ischämische Attacke – Der „kleine“ Schlaganfall
Ist die Mangeldurchblutung unvollständig oder sehr kurzzeitig, führt dies in vielen Fällen zu einem kleinen Schlaganfall. Diese 
sogenannte Transitorisch Ischämische Attacke, kurz TIA, weist die gleichen plötzlichen Symptome auf wie der vollendete Schlag-
anfall. Diese bilden sich aber innerhalb weniger Minuten wieder zurück. Auch bei einer TIA handelt es sich um einen Notfall! Sie 
kann Vorbote für einen vollendeten Schlaganfall sein.
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Risikofaktoren für einen Schlaganfall sind:

• hoher Blutdruck
• Vorhofflimmern (eine Herzrhythmusstörung)
• zu hohe Blutfettwerte
• Zuckerkrankheit
• Rauchen
• übermäßiger Alkoholkonsum
• Bewegungsmangel
• Übergewicht

Nicht weniger als fünf Studien (SWIFT PRIME, MR CLEAN, RE-

VASCAT, ESCAPE und EXTEND IA) haben beim Schlaganfall, ver-

ursacht durch einen Verschluss einer gehirnversorgenden Arterie, 

eine überwältigende Überlegenheit der endovaskulären Therapie 

gegenüber der alleinigen intravenösen Thrombolyse gezeigt.

Jedoch bedarf die Durchführung der endovaskulären Therapie-

form einer speziellen „Einrichtung“. Die endovaskuläre Therapie 

kann nur in spezialisierten Schlaganfallzentren durchgeführt 

werden, da diese Schlaganfallzentren einen speziellen interven-

tionellen Operationssaal besitzen, der mit einer, vorzugsweise, 

biplanen Angiographie-Anlage ausgestattet ist. 

PRIMÄR UND SEKUNDÄRPROPHYLAXE
Nach der akuten Behandlung eines Schlaganfalls ist die weitere 

Betreuung notwendig, im Sinne von stationären oder ambulan-

ten Rehabilitationsmaßnahmen oder auch weiterer ambulanter 

Nachsorgebehandlungen. Als Tool der Primärprävention fungie-

ren aktuell die Gesunden – sowie Vorsorge - Untersuchungen. 

Nach einem Schlaganfallereignis muss entsprechend der Ursa-

che eine entsprechende medika-mentöse Therapie eingeleitet 

werden, entweder mit Medikamenten die zu einer Hemmung der 

Thrombozyten (Blutplättchen) führen wie 

zum Beispiel Aspirin, oder mit blutverdün-

nenden Medikamenten, z.B Vitamin-K-Anta-

gonisten (zB. Phenprocoumon) oder neue di-

rekte Nicht-Vitamin-K-Antagonisten (NOAK).

Der Einsatz von Thrombozytenaggregations-

hemmer als Primärprohpylaxe, z.B: Aspirin, 

sollte bei entsprechender Indiktion, z.B. Ar-

teriosklerose, nach Erwägung der Kontrain-

dikationen durchgeführt werden, um das 

Schlaganfallrisiko zu senken,

Die Vorhofflimmerarrhythmie, die oftmals 

bei vielen Menschen okkult ist, da man diese Form der Herz-

rhythmusstörung oftmals nicht spürt, ist mit einem sehr hohen 

Schlaganfallrisiko ver-bunden. Blutverdünnende Medikamente 

reduzieren bei Vorhandensein einer Vorhofflimmerarrhythmie 

das Schlaganfallrisiko bis zu 80%. Welches Medikament Ein-

satz findet ist in Abhängigkeit der vorliegenden Erkrankungen 

zu wählen, sei es ein Vitamin K Antagonist oder ein NO-AK. Bei 

bereits diagnostiziertem Schlaganfall und bekannter oder erst-

diagnostizierter Vorhof-flimmerarrhythmie ist der Beginn einer 

entsprechenden Behandlung mit NOAK`s oder Vitamin K Anta-

gonisten notwendig.

BLUTFETTE BEHANDELN 
Auch ist es wichtig nach einem Schlaganfallereignis die Blutfette 

radikal zu behandeln. Neben entsprechenden Empfehlungen zur 

Lebensstilmodifikation, und Diätempfehlungen sind auch medi-

kamentöse Maßnahmen notwendig da ein LDL Zielwert von un-

ter 70mg/dl bei manifester Atheroklerose anzustreben ist.

Auch in der Primärprophylaxe ist die Senkung des sogenannten 

„schlechten Cholesterins“ des LDL Wertes wichtig. Die LDL Sen-

kung ist mit einer Reduktion des Schlaganfallrisikos verbun-den, 

SALZBURG
n LNK Salzburg
n Kardinal Schwarzenbergklinik Schwarzach

NEUROLOGISCHE AKUTABTEILUNGEN MIT STROKE UNIT 
UND INTERVERVENTIONELLE ZENTREN IN ÖSTERREICH
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PRIV. DOZ. DR. ERASMIA MÜLLER-THIES-BROUSSALIS, MSC
 
ist Fachärztin für Neurologie und Radiologie und Allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte Sachverständige.
Im Rahmen ihrer langjährigen Ausbildung auf der Univ Klinik für Neuro-
logie hat sich Dr. Erasmia Müller-Thies-Broussalis auf die Therapie der 
gehirnzuführenden Gefäße spezialisiert, insbesondere der Schlaganfall 
Erkrankung. Die Univ. Klinik für Neurologie, ist mit einer eigenen Stroke 
Unit sowie eines eigenen endovaskulären Operationsaals ausgestattet 
und besitzt ein exzellent ausgebildetes Schlaganfall Team. Während ihrer 
klinischen Tätigkeit auf der Univ. Klinik für Neurologie konnte sie neben 
der akuten Versorgung von Schlaganfällen auch Patienten/innen behan-
deln in Richtung Primär- und Sekundärprävention. 
Ab sofort bietet Dr. Erasmia Müller-Thies-Broussalis als niedergelassene 
Neurologin sowohl in ihrer Wahlarztordination als auch in der EMCO Klinik 
gezielte Schlaganfallvorsorge an.

denn für die Senkung von LDL um 1 mmol/l kann eine Reduktion 

des Schlaganfallrisikos um 21% erreicht werden.

Eine Lebensstilmodifikation ist wichtig sowohl in der Primär - als 

auch Sekundärprophylaxe. Dazu zählen regelmäßige körperliche 

Aktivität, der regelmäßige Verzehr von Obst und Gemüse sowie 

eine mediterrane Diät. Der Salzkonsum sowie der Alkoholkonsum 

sollten reduziert und das Rauchen vollständig eingestellt werden. 

Lebensstilbeeinflussungen können in theoretischen Ansätzen 

und im Idealfall das Schlaganfallrisiko um bis zu 70% reduzieren.

ACHTUNG BEI ATEMSTÖRUNGEN
Schlafbezogenen Atmungsstörungen gehen häufig unerkannt 

Schlaganfällen voraus. Sie können einer von mehreren Risiko-

faktoren für den Schlaganfall sein oder erst während des akuten 

Schlaganfalls auftreten. Es kann sich um obstruktive und zentrale 

Schlafapnoesyndrome handeln. Die obstruktive Schlafapnoe ist 

meist assoziiert mit kardiovaskulären Risikofaktoren, die einen 

Schlaganfall begünstigen können. Durch den Schlaganfall selber 

kann die Ausprägung der Schlafbezogenen Atmungsstörungen 

verstärkt werden. Hierbei ist eine Früherkennung sehr wichtig, 

diese kann durch eine Schlafanalyse durchgeführt werden. Erste 

Screening Maßnahmen können bereits ambulant durchgeführt 

werden, wobei bei hochgradigem Verdacht eine Schlafanalyse in 

einem Schlaflabor erfolgen sollte, um bei Bestätigung eine geziel-

te Behandlung zu initiieren.

Rückkehr in Arbeit, Alltag und Sport mit dem igia Ambulatorium 

TRAUMPAAR REHABILITATION & PHYSIOTHERAPIE
Sportverletzungen, Operationen und andere 

Erkrankungen gehen nicht immer spurlos am 

Körper vorbei. Zusätzlich dazu vermindert eine 

knappe Aufklärung und fehlendes Wissen über 

den Umgang mit Verletzungen, das Vertrauen in 

den Körper und das eigene Körpergefühl. Dieser 

braucht Unterstützung, um wieder gestärkt im 

Alltag und im beruflichen Kontext zu performen. 

Hier kommt die Rehabilitation ins Spiel. 

Bei igia geht es allerdings nicht nur um die Wie-

derherstellung des vorherigen Zustandes, son-

dern auch darum, den Körper weiter zu stärken. 

Ziel ist es, auch in der Zukunft für eventuelle Ver-

letzungen und andere körperliche Beeinträch-

tigungen gewappnet zu sein. Dabei müssen vor 

allem die Patientinnen und Patienten Verantwor-

tung für ihren Körper übernehmen und „dran-

bleiben“. Ist der Schmerz erst einmal weg, wird 

man gerne nachgiebig. 

Unsere Physiotherapeutinnen und Physiothera-

peuten unterstützen Sie dabei, motiviert zu blei-

ben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlie-

ren. „Use it or lose it” – Nur was auch benützt und 

vor allem beansprucht wird, bleibt gut erhalten. 

Neben den medizinischen Maßnahmen geht es 

aber auch um die berufliche und soziale Kompo-

nente. Was brauche ich, um wieder beschwerde-

frei arbeiten zu können? Kann ich aktiv am Leben 

teilhaben oder brauche ich Unterstützung von 

Angehörigen? 

Diese und noch weitere Fragen sowie lösungso-

rientierte Ansätze werden bei uns in der Physio-

therapie miteinbezogen. So können Sie das Ver-

trauen in ihren Körper wieder stärken!

HANNAH THALHAMMER 
Physiotherapeutin

IGIA -AMBULATORIUM 
FÜR PHYSIOTHERAPIE
Aigner Straße 29, 5026 Salzburg
T: 0662 64 93 77
office@igia.at
www.igia.at
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Weltweit gab es 2020 mehr als 2,26 Millionen neue Fälle von 

Brustkrebs und 685.000 Todesfälle durch Brustkrebs. Brust-

krebs war damit die häufigste Krebstodesursache bei Frauen und 

die fünfthäufigste Krebstodesursache insgesamt (International 

Agency for Research on Cancer, IARC). Die Zahl der heute welt-

weit lebenden Frauen, bei denen innerhalb der letzten 5 Jahre 

Brustkrebs diagnostiziert wurde, wird von der IARC auf fast 8 

Millionen geschätzt.  

BRUSTKREBS DIE HÄUFIGSTE KREBSART BEI FRAUEN – 
TENDENZ STIEGEND 
1985 wurde in Österreich bei 3.501 Frauen Brustkrebs diagnostiziert, 

2009 waren es bereits 5.103 Neudiagnosen (+46%). 2015 prognosti-

zierten Gesundheitsministerium und Statistik Austria („Trends der 

Entwicklung von Krebserkrankungen in Österreich“) ein Ansteigen 

von Brustkrebs für 2030 auf 5.636 Neuerkrankungen und 1.920 To-

desfälle. Diese Prognose sollte sich bereits 10 Jahre früher beinahe 

bewahrheiten. Bereits 2019 entfielen mit 5.568 Fällen rund 30% aller 

Krebsneuerkrankungen bei Frauen auf Brustkrebs (bei Männern 63 

Fälle) und mit 1.610 Verstorbenen 18% aller Krebssterbefälle. Damit 

ist Brustkrebs bei Frauen auch in Österreich die häufigste Krebsart 

und die häufigste krebsbedingte Todesursache.

„Der Anstieg an Brustkrebsneuerkrankungen lässt sich vor allem 

durch die gesteigerte Inanspruchnahme von Brustkrebs-Früherken-

nungsuntersuchungen erklären – insbesondere durch die Einfüh-

rung des Brustkrebs-Früherkennungsprogramms – und der zuneh-

menden allgemeinen Lebenserwartung von Menschen. Das heißt, je 

älter wir werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, an Krebs 

zu erkranken,“ so Krebshilfe Salzburg Präsident Univ.-Doz. DDr. An-

ton-H. Graf. „Durch den medizinischen Fortschritt und den Einsatz 

zielgerichteter Therapien können jedoch immer mehr Frauen, trotz 

oder mit einer Brustkrebserkrankung „gesund“ alt werden. Auch die 

Überlebensdauer mit einer fortgeschrittenen Brustkrebserkrankung 

ist im Vergleich zu vor 20 Jahren deutlich gestiegen.“ Wichtig ist und 

bleibt aber die regelmäßige und frühzeitige Früherkennungsunter-

suchung. „Werden Sie bitte nicht nachlässig und schauen Sie auf Ihre 

Gesundheit. Eine Mammografie kann Leben retten“ ruft Graf zur 

Brustkrebsvorsorge auf. Denn „je früher eine Erkrankung entdeckt 

wird, desto besser lässt sie sich heilen bzw. behandeln.“

PINK RIBBON VERBINDET MENSCHEN WELTWEIT
Die Idee und das Symbol PINK RIBBON verbindet auch in Salzburg 

sehr viele Menschen. Seit nunmehr 20 Jahren finden unzählige Akti-

onen und Veranstaltungen für die Aktion PINK RIBBON statt. PINK Fo
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SOMMERKONZERTE IN SALZBURG: Veranstalterin Kazue Tsujii mit Team und Krebshilfe Salzburg Präsident Anton-H. Graf.

Die Österreichische Krebshilfe zieht anlässlich des 20jährigen Bestehens der österreichischen Pink 
Ribbon-Aktion Bilanz.
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RIBBON wurde so zu einem sehr wichtigen Bestandteil der Arbeit 

der Krebshilfe Salzburg. 

Zahlreiche private Unterstützer:innen, Unternehmen und Instituti-

onen helfen bis heute mit und machen das PINK RIBBON zu dem, 

was es ist: dem Zeichen für Brustgesundheit und der Solidarität mit 

an Brustkrebs erkrankten Frauen und ihren Familien. Die Hilfe reicht 

dabei von einer gezielten Spende für Brustkrebspatientinnen und 

ihre Familien bis hin zur Organisation von großen Charityveranstal-

tungen, mit dem Ziel, möglichst viele Spenden für die Betreuung 

und Begleitung von erkrankten Frauen zu sammeln. „Mit unserer 

PINK RIBBON Aktion konnten wir in den letzten zwei Jahrzehnten 

viel Aufmerksamkeit erreichen und viele Spenden sammeln. Spen-

den, die wir für die Betreuung und Unterstützung von rund 5.000 

Brustkrebspatientinnen einsetzen konnten. Wir danken den un-

zähligen Unterstützer:innen, die sich gemeinsam mit uns für mehr 

Brustgesundheit und Gesundheitsbewusstsein eingesetzt haben 

und dies auch weiterhin tun werden“, freut sich Krebshilfe Präsi-

dent Anton-H. Graf. „Zusammen wurde viel erreicht und zusam-

men wird noch vieles möglich werden. Wir werden nicht müde und 

bleiben auch die nächsten Jahre aktiv für Ihre Gesundheit. Wir sind 

da, wenn man uns braucht“, verspricht Krebshilfe Geschäftsführer 

Mag. Stephan Spiegel. Um dies leisten zu können, ist die Krebshil-

fe Salzburg auf Spenden angewiesen. „Bitte helfen auch Sie mit und 

spenden Sie im internationalen Brustkrebsmonat Oktober für in Not 

geratene Brustkrebspatientinnen und ihre Familien im Bundesland 

Salzburg“, bittet Spiegel um Unterstützung.
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SHESKIS UND PINK TABLE OBERTAUERN: Marlies Raich, Manuela Kings 
(pinktable#), Mona Maier (sheskis#), Jacoba Kriechmayr und Krebshilfe 
Salzburg GF Stephan Spiegel.

20 Jahre PINK RIBBON
Bitte helfen auch Sie mir Ihrer Spende. Aus Liebe zum Leben. 
Spendenkonto: AT44 2040 4000 0000 4309. 
Weitere Informationen sowie hilfreiche Broschüren unter 

www.krebshilfe-sbg.at

Beratungsstellen
Zentralraum: 0662 8042-3533 
Lungau/Pongau: 0662 8042-3696 
Pinzgau: 0662 8042-3033
www.salzburg.gv.at/pflegeberatung

Kostenlose Beratung und Hilfestellung zum  
Thema Betreuung und Pflege.

Pflegeberatung des Landes
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PFLEGE – 
TROTZ KRISE EIN TRAUMBERUF 
SONJA SCHIFF, MA

Arbeiten unter Covid-19, Personalmangel, Dauerstress, Pflegeskandale. Der Pflegeberuf steckt in der 
Krise. Er braucht dringend Nachwuchs, doch: Warum soll, in Anbetracht der Misere, jemand diesen 
Beruf erlernen wollen? 

Ich möchte eine Lanze brechen für Pflege-

arbeit. Aus meiner Sicht steckt Pflege nicht 

nur in der Krise, sie redet sich auch krank. 

Denn Krisen schaffen auch Chancen. Steigt 

der Druck, bricht auch Altes auf. Neues kann ent-

stehen. Man könnte also auch sagen: Der Pflegebe-

ruf ist in Bewegung. Er emanzipiert sich gerade. In 

den nächsten Jahren wird Pflege neu gedacht und 

zukunftsfit gemacht werden. Daher braucht es in 

diesem Beruf dringend mutige Visionäre und en-

gagierte Macherinnen. 

PFLEGE- DER TRAUMBERUF!
Ich sehe Pflege, trotz derzeitiger Krise, weiterhin 

als Traumberuf. Kaum ein anderer Beruf bietet so 

viel Vielfalt und Entwicklungsmöglichkeiten, so 

viel Sinnstiftung und das sogar weltweit, wie der 

Pflegeberuf.

In den vergangenen 34 Jahren (ich habe 1988 mein 

Diplom zur Gesundheits- und Krankenpflegerin 

absolviert) habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, 

in der Hauskrankenpflege, im Pflegeheim und in 

der Beratung von Angehörigen. Ich habe mitge-

arbeitet bei Gesundheitsvorsorge- und bei For-

schungsprojekten, außerdem war ich lehrend tä-

tig, Pflegemanagerin mit 500 Mitarbeitenden und 

seit vielen Jahren bin ich selbständig. 

EIN BERUF MIT VIELFALT 
UND WELTWEIT GEFRAGT
Welcher andere Beruf hätte mir diese Vielfalt bie-

ten können? Dabei habe ich meine Möglichkeiten 

gar nicht voll ausgeschöpft. Ich hätte mich spezia-

lisieren können auf Intensiv-Pflege oder OP-Pfle-

ge, auf Anästhesie-Pflege oder auf die Pflege von 

Kindern – und Jugendlichen. Ich hätte auf Dialy-

se-Stationen arbeiten können, auf Spezialstatio-

nen für Schlaganfall- oder Wachkomapatienten, 

auf einer Neurologie, einer Chirurgie, in einer 

Notfallambulanz oder einer Augenklinik. 

Die ganze Welt wäre mir offen gestanden. Ent-

wicklungshilfe, Ärzte ohne Grenzen, Travel Nur-

se auf Kreuzfahrtschiffen. So viele Möglichkeiten 

und Wege! Als Pflegefachkraft bin ich weltweit 

gefragt und einsetzbar.

ARBEIT MIT SINN 
Für mich war immer das Schönste: Die Nähe zum 

Menschen. Pflege ist ein Beziehungsberuf. Um in-

time Tätigkeiten wie Körperpflege oder Wundver-

sorgung durchführen zu können, muss ich mit den 

betroffenen Menschen in Kontakt treten. Das tue 

ich mit Worten, mit Gestik, mit Kör-

persprache, mit einer Berührung und 

oft auch nur mit meiner puren Anwe-

senheit. Was ich dabei ernte, bezeich-

ne ich als „magische Momente“. Es gab 

für mich nichts Größeres, als zu sehen, 

dass ich mit meinem beruflichen Tun 

im Leben meiner PatientInnen etwas 

bewirke. Dass ich Erleichterung bringe, 

Trost, Zuversicht oder Sicherheit und, ja 

auch das ist eine Facette dieses Berufes, 

dass ich jemandem ein friedliches Sterben 

ermögliche. 

„Pflege ist ein Traumberuf. 
Krisensicher, vielfältig, pers-
pektivenreich, sinnstiftend und 
emotional.“

SONJA SCHIFF, MA. 
Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegerin, Alterns-
wissenschaftlerin, Trainerin und 
Buchautorin. 

Sonja Schiff: Magische Momente 
in der Altenpflege. Wie Empathie 
und Begegnung in der Pflege 
gelingen. Springer Verlag, 2019. 

Sonja Schiff: 10 Dinge, die ich 
von alten Menschen über das 
Leben lernte. Verlag Edition a, 
2015.
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PFLEGE MITTEN IM LEBEN

HILFSWERK SALZBURG. Der Bedarf an Pflege und Betreuung 

wird immer größer. Das Hilfswerk ist daher laufend auf der Suche 

nach neuen Kolleginnen und Kollegen. In der Hauskrankenpflege 

und in Seniorenheimen finden Interessierte nicht nur eine Arbeit 

mit Sinn, sondern auch einen Job mit Zukunft.

INDIVIDUELL. Der Arbeitsalltag in der Langzeitpflege gestal-

tet sich abwechslungsreich und jeden Tag neu. Jeder Mensch ist 

anders und jede Betreuungsleistung individuell auf den Kunden 

abgestimmt. Durch die 1:1 Betreuung in der mobilen Pflege und 

Betreuung kann man sich voll und ganz auf sein Gegenüber ein-

lassen.

INNOVATIV. Das Hilfswerk investiert viel Zeit in innovative Pfle-

ge- und Betreuungskonzepte, wobei auch Mitarbeiter als „Experten 

der Praxis“ miteingebunden werden und so mitgestalten können. 

Zu-dem werden eine digitale Pflegedokumentation und moderne 

Arbeitstechniken eingesetzt, die den Berufsalltag erleichtern.

Regional. Das Hilfswerk Salzburg ist im gesamten Bezirk vertre-

ten. Daraus ergeben sich für Mitarbeiter Jobs mit Heimvorteil. Sie 

können direkt in ihrer Region arbeiten – und weniger Wegzeit be-

deutet mehr Freizeit. Weil es aber nicht ganz ohne geht, werden 

Dienstautos zur Privatnutzung zur Verfügung gestellt.

FLEXIBEL. Dank flexibler Arbeitszeiten ist auch die Vereinbar-

keit von Familie und Beruf kein Problem. Seit Jänner 2022 arbei-

tet man im Hilfswerk zudem 

schon mit 37 Wochenstunden 

Vollzeit. Attraktive Teilzeit-

modelle werden ebenfalls an-

geboten. Im Bereich der mobi-

len Pflege fallen zudem keine 

Nachtdienste an, was für viele Mitarbeiter ebenfalls von Vorteil ist.

MENSCHLICH. Der regelmäßige Austausch mit Kollegen und ein 

positives Miteinander tragen maßgeblich zu einer angenehmen 

Arbeitsatmosphäre bei. Zusammenhalt und Miteinander werden 

im Hilfswerk wirklich gelebt. Hier arbeitet man Seite an Seite – 

Hand in Hand. 

HILFSWERK SALZBURG
T: 0662 434702

www.hilfswerk.at/salzburg

Menschen, die sich in der Pflege und Betreuung engagieren, sind eine wichtige Stütze 
für viele Familien in Salzburg. Und diese Fachkräfte sind gefragt.
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PFLEGE IN ÖSTERREICH: ZAHLEN – DATEN – FAKTEN

N
icht zuletzt aufgrund der jüngsten Missstän-
de in einem Pflegeheim in der Stadt Salzburg 
wurde das Vertrauen der Bürger_innen be-
züglich einer guten Betreuung in Pflegeein-
richtungen zutiefst erschüttert. Dabei ist der 

Bedarf an Pflegeplätzen in Salzburg sehr groß. Leider auch 
deswegen, da die gesunden Lebensjahre in Österreich im 
europäischen Vergleich bei nur 57,0 Jahre liegen. Im euro-
päischen Durchschnitt liegen diese bei 64,2 und in Schwe-
den gar bei 73,3 Jahren, zeigt sich NEOS Salzburg Gesund-
heitssprecher Sebastian Huber äußerst beunruhigt über die 
Pflegesituation im gesamten Bundesland. Bis 2024 wird sich 
der zusätzliche Bedarf von 3.040 Pflegekräften auf 1.010 Di-
plom-, 950 Pflegefachassistenz-, 790 Pflegeassistenz- und 
300 Sozialbetreuungskräften verteilen. 

GESUNDE LEBENSJAHRE STEIGERN
Ziel der Politik muss es sein, Umstände zu schaffen, damit 
die Zahl dieser gesunden Lebensjahre in Österreich steigt. 

Dazu tragen insbesondere die Förderung einer gesunden  
Lebensweise vom Kindesalter an, höhere Gesundheits- 
kompetenz des/der Einzelnen und ein massiver Ausbau  
der wohnortnahen Erstversorgung bei. Im letzten Lebens-
abschnitt brauchen wir ein geändertes Verständnis von  
Pflege. Der Mensch und seine Bedürfnisse müssen im  
Mittelpunkt stehen. Menschlichkeit muss hier vor Bürokra-
tie stehen. 

VERLÄSSLICHE VERSORGUNG
Die Bevölkerung muss sich auf eine optimale und be-
darfsgerechte Versorgung verlassen können: Kas-
senstellen müssen in Salzburg bis zum letzten Platz, 
gemäß dem Versorgungsziel, besetzt werden, von Kin-
der- und Jugendheilkunde bis hin zur Allgemeinmedizin.                                                                                                             
„Pflege neuzudenken und Generationengerechtigkeit wei-
terzudenken heißt für uns NEOS, Menschen in Ihrer Eigen-
verantwortung zu stärken und sich um Menschen zu sorgen, 
die nicht mehr für sich selbst allein sorgen können.

DRINGEND GESUCHT:  
PFLEGEKONZEPT BIS 2030
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Arzt und Landtagsabgeordneter
Zweiter Präsident des Landtages.

 
• 947.000 Personen sind auf irgendeine Art und Weise in die Pflege und Betreuung einer/eines Angehörigen involviert (ohne Berücksichtigung 

der Anzahl pflegender Kinder und Jugendlicher – sogenannter Young Carers). Langzeitpflegeeinrichtung. 

• 70% aller Pflegegeldbezieher werden von Angehörigen - teils mit Unterstützung von mobilen Diensten – zu Hause betreut. 

• 130.000 Österreicher sind von einer demenziellen Beeinträchtigung betroffen. Durch die demografische Entwicklung und steigende Lebens-

erwartung ist anzunehmen, dass diese Zahl in den nächsten Jahren deutlich ansteigen wird.

• 2019 lag die Lebenserwartung bei der Geburt für Frauen bei 84,2 Jahren und für Männer bei 79,5 Jahren. 1980 war die Lebenserwartung mit 76 

Jahren für Frauen und 69 Jahren für Männer deutlich niedriger. (Statistik Austria, 2021)

• 461.668 Menschen beziehen in Österreich Pflegegeld. Die Höhe des Pflegegelds richtet sich nach dem Pflegebedarf, diese wird in sieben 

Stufen eingeteilt. (Statistik Austria, 2021)

• 42.700 Kinder pflegen Angehörige (meistens ihre schwer erkrankten Eltern)

• 84 320 Wohn- und Pflegeplätze gibt es in Österreich (Stand 31.12.2020)

• 4,4 Mrd. Euro wurden 2020 für Betreuungs- und Pflegedienste ausgegeben.
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E
in professionelles Team aus Pflegeassisten-
ten, Pflegefachassistenten und diplomier-
ten Gesundheits- und Krankenpflegekräf-
ten kümmert sich mit viel Leidenschaft um  
alle Belange und Bedürfnisse der ihnen  

anvertrauten Menschen. Diese Leidenschaft fließt  
auch in einen starken Teamgedanken. Die Folge: ein  
Arbeitsklima, dass es Neulingen leicht macht, sich zu  
integrieren.Darüber hinaus können diplomierte Pflege- 
kräfte mit dem Wunsch nach beruflicher Veränderung  
beispielsweise in die Gesundheitsberatung 1450 wech-
seln. Dort geben sie ihre Expertise an die Salzburgerinnen  
und Salzburger weiter, klären gesundheitliche Fragen  
und bieten schnelle unkomplizierte Hilfe.
 
FAMILIENFREUNDLICH
So unterschiedlich die Berufsfelder beim Roten Kreuz  

Salzburg auch sind, alle eint: Arbeitskräfte erwarten  

zahlreiche Benefits wie die kostenlose Rotkreuz-Card,  

familienfreundliche Arbeitszeiten und das vielfältige Angebot  

der Ausbildungsakademie. Interne Fort- und Weiter- 

bildungsangebote ermöglichen die persönliche und berufliche 

Weiterentwicklung. 

Für junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren bie-
tet das Rote Kreuz die Möglichkeit, das Freiwillige Sozi-
aljahr in der Pflege und Betreuung zu absolvieren. Dort 
übernehmen sie verantwortungsvolle Aufgaben und leis-
ten einen wertvollen Beitrag zum Gesundheits- und So-
zialwesen des Bundeslandes. Gleichzeitig haben sie die 
Chance, neue Fähigkeiten zu erlernen. Aber auch für 
ihr Studium sammeln sie wertvolle Erfahrungen und  
knüpfen Kontakte, die sie später beim Berufseinstieg  
nutzen können.

Wir haben Ihr Interesse an einer Karriere beim Roten Kreuz Salz-
burg geweckt? Dann jetzt alle offenen Stellen in der Pflege und 

Betreuung hier entdecken: www.s.roteskreuz.at

ARBEITEN BEIM ROTEN KREUZ SALZBURG.

VIELFÄLTIGE AUFGABEN UND 
KARRIEREMÖGLICHKEITEN
Pflegekräften eröffnen sich beim Roten Kreuz Salzburg zahlreiche Möglichkeiten. So 
umfassen die Pflege- und Betreuungsdienste die Mobile Krankenpflege, neun Senioren-
wohnhäuser und das Seniorentageszentrum Rauchgründe.
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I
n unseren Häusern pflegen wir eine wertschätzende 
und professionelle Kultur und leben tagtäglich unser 
Motto: Näher am Menschen. Wir arbeiten mit Herz 
und Verstand mit und für Menschen, die unseren Ein-
satz schätzen und uns viel Positives zurückgeben. Es 

ist eine Arbeit mit Sinn und jedes Lächeln kommt zurück.

NÄHER AM MENSCHEN. NÄHER BEI MIR.
Es ist aber auch eine Arbeit, die uns fordert. Darum ist es 
wichtig, dass jedes einzelne Teammitglied die Unterstüt-
zung erhält, die nötig ist. Wir gehen nach Möglichkeit auf 
individuelle Wünsche ein – sei es bei den Arbeitszeiten, ei-
ner privaten Ausnahmesituation, gesundheitlichen Proble-
men oder dem nächsten Karriereschritt. So achten wir auf 
ein bestmögliches Arbeitsumfeld, in dem das Individuum 
zählt. Dafür steht: Näher bei mir.

UNSER LEITBILD – UNSERE WERTE
Als großer Arbeitgeber im Pflegebereich verbinden wir die 
Vorteile durch den Rückhalt einer internationalen Gruppe 
mit der Individualität unserer Häuser in ihren Heimatge-
meinden. Der Charakter einer SeneCura Einrichtung wird 
immer durch die lokale Kultur und Gemeinschaft geprägt. 

Dabei legen wir großen Wert auf gelebte regionale Traditi-
onen und die Verbindung der Generationen. Viele Häuser 
führen wir als Generationenhäuser mit integrierten Kinder-
gärten oder Kindergruppen.
Für die verantwortungsvolle Tätigkeit unsere Mitarbeiter:in-
nen schaffen wir das bestmögliche Umfeld und geben ihnen 
Raum für die persönliche und berufliche Entfaltung.
Als Vordenker:innen, Begleiter:innen und Umsetzer:innen 
leisten sie täglich ihren wertvollen Beitrag zur Lebensquali-
tät der betreuten Menschen.
Dabei orientieren wir uns an unserem Näher am Men-
schen-Leitbild, das uns seit der Unternehmensgründung 
1998 begleitet. Es drückt eine Grundhaltung der Wertschät-
zung gegenüber allen Menschen aus und unser Verständnis 
in der Arbeit mit und für die betreuten Menschen.

BERUFLICHE PERSPEKTIVEN
Als großer Arbeitgeber im Gesundheits- und Sozialbereich 
bietet Ihnen die SeneCura Gruppe einen krisensicheren Ar-
beitsplatz mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und 
Vorteilen. Unsere Pflege- und Betreuungskonzepte „Näher 
am Menschen“ tragen zur Lebensqualität der betreuten 
Menschen und zur Arbeitsqualität unserer Teams gleicher-
maßen bei.

DER PFLEGEBERUF – 
EINE ARBEIT MIT SINN
Wir bei SeneCura sind immer auf der Suche nach neuen Kolleg:innen, die sich darauf freuen, all 
ihre Talente rauszulassen und einzusetzen. Mit über 5.000 Mitarbeiter:innen sind wir der größte 
private Arbeitgeber im Pflege- und Gesundheitsbereich in Österreich. 

Nützen Sie attraktive Karrierechancen in unseren SeneCura Standorten in Altenmarkt, Großarl, Hüttau, Salz-
burg-Lehen und Wagrain. Wir unterstützen Neueinsteiger- sowie Umsteiger:innen mit Lehrgängen, Aufschu-
lungen und einer kostenfreien Beratung zur Pflegeausbildung. 

Mehr Infos zur unserer Bildungsberatung finden Sie hier: www.senecura.at/pflege-als-chance
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Etabliertes Medikament gegen Symptome der 
Angina pectoris schützt auch die Gefäße

Ein Medikament, das klinisch zur Behandlung der Symptome der 
Angina pectoris eingesetzt wird, besitzt auch eine antientzündliche 
Wirkung und reduziert atherosklerotische Plaques in den Blutgefä-
ßen – dadurch wird das Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls 
gesenkt. Die Studie unter Leitung der MedUni Wien, die auch den 
Zugang zu Daten der Harvard Medical School einschloss, wurde nun 
aktuell im renommierten Fachjournal PNAS publiziert. Mit Ranolazin 
steht somit ein sicheres und für Patient:innen mit koronarer Herz-
krankheit bereits zugelassenes Medikament zur Verfügung, das zu 
einer Reduktion der chronischen Gefäßentzündung führt.

Neueste Behandlungsoptionen beim Multiplen 
Myelom
 
Das MM ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems, bei der sich 
Plasmazellen im Knochenmark ausbreiten. Zur Behandlung stehen 
neben der Stammzelltransplantation und der Strahlentherapie zahlrei-
che Arzneimittel zur Verfügung. Eine weitere innovative Option ist die 
CAR-T-Zell-Therapie – eine Immuntherapie, bei der den Betroffenen 
T-Zellen entnommen, danach vermehrt und genetisch so verändert 
werden, dass sie nach ihrer Wiedereinbringung in den Körper gegen 
Myelomzellen richten und diese eliminieren können. Die Kombination 
konventioneller und neuer Wirksubstanzen hat zu einer bedeutenden 
Verbesserung der Behandlungsergebnisse geführt. 

Neuer Ärztlicher Direktor 
Das Kardinal Schwar-
zenberg Klinikum in 
Schwarzach hat den Öster-
reicher Mag. Dr. med. univ. 
Eugen Adelsmayr LL.M. 
zum neuen Ärztlichen Direk-
tor des Hauses bestellt. Der 
zuletzt als Leitender Anäs-
thesist tätige internationale 
Experte für Gesundheits-
wissenschaft übernimmt 
als erfahrene Führungsper-
sönlichkeit ab 10. Oktober 
2022 alle Aufgaben der 
Ärztlichen Direktion.
„Mit Herrn Dr. Adelsmayr 
bekommen wir nicht nur 
eine souveräne und interna-
tional erfahrene Führungs-
persönlichkeit, sondern 
auch einen kompetenten 
Gesundheitsexperten,“ freut 
sich Dr. Cornelia Lindner, 
Geschäftsführerin des Kar-
dinal Schwarzenberg Klini-

kums in Schwarzach. „Mit seiner Bestellung“, so Lindner weiter, „trennen 
wir bewusst und erstmalig die im Klinikum bisher übliche Personalunion 
des Ärztlichen Direktors mit einem Primariat.

Mag. Dr. med. univ. Eugen Adelsmayr LL.M. 
ist neuer Ärztlicher Direktor des Kardinal 
Schwarzenberg Klinikum.



26 | PULSMAGAZIN SALZBURG 04/22

A GREAT PLACE TO WORK 

GOOD HEALTH WORLD

„Die Biogena Good Health World zeigt, dass man unternehmeri-

sches Handeln und Nachhaltigkeit gut verbinden kann. Koppl freut 

sich auf den neuen Unternehmensstandort und das revitalisierte 

Biotop in Guggenthal“, erklärt der Koppler Bürgermeister Rupert 

Reischl. Die Biogena Good Health World ist einerseits ein hoch 

moderner Produktionsstandort für Mikronährstoff-Produkte nach 

dem Reinsubstanzenprinzip und andererseits ein inspirierender 

Ort rund um Gesundheit und Wissensvermittlung mit vielen Er-

lebniselementen. Die dazugehörige Markenerlebniswelt auf drei 

Ebenen samt volltransparenter Schauproduktion wird in der ersten 

Jahreshälfte 2023 eröffnet.

 

WACHSENDE PRODUKTION UND 
MODERNE ARBEITSWELTEN
Mit der Good Health World erhöht Biogena die Produktionskapazi-

tät deutlich und reagiert so auf die weltweit wachsende Nachfrage 

nach Mikronährstoffpräparaten made in Austria. „In der Good He-

alth World können wir über 1,5 Milliarden Kapseln pro Jahr nach dem 

Reinsubstanzenprinzip – ohne künstliche Farbstoffe, Geschmacks-

verstärker, Überzugs- und Trennmittel – in Manufakturarbeit produ-

zieren. Anfangs schaffen wir 40 Arbeitsplätze, in der Vollauslastung 

werden 100 Menschen beschäftigt werden“, sagt sagt COO Stefan 

Klinglmair. Als verantwortungsvolles Unternehmen und mehrfach 

ausgezeichneter „Great Place to Work“ legt BIOGENA Wert auf ge-

sunde Arbeitswelten und höchst mögliche internationale Produkti-

onsstandards.

LEBENSRAUM  
FÜR BEDROHTE TIERE
Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein hatte beim Bau der Biogena 

Good Health World oberste Priorität. „Die Good Health World wird 

von ökologisch wertvollen Flächen umgeben sein. Wir haben 6.500 

m² Biotop revitalisiert und so Lebensraum für verschiedene bedroh-

te Tiere wie Amphibien und Schmetterlinge gesichert“, betont COO 

Julia Ganglbauer. Biogena setzt auch Maßnahmen gegen die Flächen-

versiegelung: Alle Parkplätze werden wasserdurchlässig gestaltet. 

Made in Salzburg. Vor den Toren Salzburgs in Guggenthal entstand im Juni 2021 die modernste Produktionsstätte Mit-
teleuropas für Mikronährstoffe. BIOGENA schuf rund 40 Arbeitsplätze rund 30 Arbeitsplätze in der Region und baut auf 
18.500 Quadratmetern nachhaltig und umweltbewusst. 

n Die Biogena GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit einem neuen Produktionsstandort in Salzburg. Hier werden hochwertige Mikronährstoff-  Produkte nach dem Reinsubstanzenprinzip „made in Austria“ entwickelt, hergestellt und vermarktet.
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Zudem werden die Dächer begrünt. Zur umweltfreundlichen Ener-

gieversorgung tragen Photovoltaik-Elemente an den Fassaden bei.

WISSENSVERMITTLUNG,  
GESUNDHEIT UND KUNST
In der Biogena Good Health World werden nicht nur Gesundheits-

produkte hergestellt, es wird auch Wissen rund um Gesundheit und 

Wohlbefinden vermittelt. In der Schauproduktion gewinnen die Be-

sucherinnen und Besucher interessante Einblicke in die Herstellung 

der wissenschaftsbasierten BIOGENA-Produkte. Im Präsentationsge-

bäude ist eine Besucherzone mit Bistro und Biogena-Store eingerich-

tet. Für die Gebäude wurden möglichst viele natürliche Materialen 

verwendet. Die Architektur orientiert sich an den Bedürfnissen der 

Mitarbeiter und Besucher. Abgerundet wird der innovative Gebäude-

komplex mit einer inspirierenden Kunstgalerie und einem Skulptu-

renpark.

biogena.com

BIOGENA GMBH & CO KG 
ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Firmensitz in 
Salzburg, Wien und Freilassing. Wir entwickeln, produzieren und 
vermarkten hochwertige Mikronährstoff-Produkte nach dem Rein-
substanzenprinzip „made in Austria“.

MEHR WISSEN
Dank des größten Wissenschaftsteams in der Branche und unserer 
BIOGENA Academy schaffen, vermehren und teilen wir Wissen. Wir 
sind auf dem neuesten Stand der Wissenschaft und zugleich ural-
tem Wissen auf der Spur: Über 13.000 Partnerärzte und Therapeu-
ten, Spitzenforscher und Rohstoffhersteller unterstützen uns dabei.

MEHR PRODUKTQUALITÄT
Geschäftsführung und Eigentümer teilen mit den Mitarbeitern die 
Leidenschaft für radikal hohe Qualität und bürgen persönlich da-
für – z.B. durch Qualitätskontrollen jeder einzelnen Charge oder das 
Reinsubstanzenprinzip: Alle Mikronährstoff-Präparate sind ga-
rantiert rein und frei von Farb-, Konservierungs- und technischen 
Hilfsstoffen.

MEHR VERANTWORTUNG
Wir sind ein österreichisches Familienunternehmen mit Verantwor-
tung für Umwelt, Mitarbeiter und Gesellschaft. Wir orientieren uns 
an einer ökologischen Grundausrichtung und Ressourcen-Scho-
nung – z.B. mit der weltweit ersten Öko-Dose in der Branche.

n Die Biogena GmbH ist ein österreichisches Familienunternehmen mit einem neuen Produktionsstandort in Salzburg. Hier werden hochwertige Mikronährstoff-  Produkte nach dem Reinsubstanzenprinzip „made in Austria“ entwickelt, hergestellt und vermarktet.
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WENN DAS EISEN IM KÖRPER FEHLT!

Warum kommt es überhaupt zu einem Eisenmangel? 
DR. WÜHRER: Man muss wie bei allen Defiziten drei 

Bereiche beachten. Wird Eisen in der Nahrung 

ausreichend zugeführt? Fleischlose Ernährung 

kann ein Risikofaktor für Mangelernährung und 

Eisenmangel sein. Wird Eisen im Verdauungssys-

tem ausreichend aufgenommen? Viele Menschen 

haben zum Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme, u.a. 

durch Stress, zu wenig Magensäure, was die Auf-

nahme von Eisen beeinträchtigen kann. Gewisse 

Genussmittel wie Tee und Kaffee können ebenfalls 

die Eisenaufnahme hemmen. Eine gleichzeitige 

Einnahme von Vitamin C begünstigt hingegen die 

Eisenaufnahme. Die Zitrone zum Schnitzel hat also 

Sinn. Auch B-Vitamine und Kupfer sind wichtige 

Bestandteile des Eisenstoffwechsels. Insgesamt 

braucht es ein gut funktionierendes Darmmilieu 

und eine gesunde Schleimhaut, wenn Nährstoffe 

ausreichend aufgenommen werden sollen. Zuletzt 

geht es auch darum, ob Eisen im Körper zu stark 

verbraucht wird oder verloren geht. Chroni-

sche Infekte, Entzündungen und Tu-

morerkrankungen aber auch starke 

körperliche Belastungen (Sport, 

Wachstum, Schwangerschaft) 

können zu einem starken Ei-

senverbrauch führen. Eisen 

kann durch akute (z.B. Ope-

rationen) oder chronische 

Blutverluste (z.B. Darmschleim-

hautpolypen) oder typischerweise 

auch bei starker Regelblutung durch 

Hormon-Dysbalancen verloren gehen. 

Woran erkenne ich, dass ich an einem 
Eisenmangel leide?
DR. WÜHRER: Die Symptome sind so vielfältig wie 

die Wirkungen von Eisen: Erschöpfungszustände, 

Müdigkeit, mangelnde Leistungsfähigkeit, Kurz-

atmigkeit, Konzentrationsstörungen, depressive 

Verstimmungen, (Wochenbett-)Depressionen, 

Ängstlichkeit, Panikattacken. Nackenverspannun-

gen, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, 

Haarausfall, brüchige Nägel, eingerissene Mund-

winkel, Infektanfälligkeit, Kälteempfindlichkeit, 

unruhige Beine, Aufmerksamkeitsstörungen bei 

Kindern und Jugendlichen. In fortgeschrittenen 

Fällen mit Anämie (Blutarmut) auch Herzklopfen, 

Atemnot – schon bei geringer Anstrengung oder 

sogar in Ruhe, blasse Haut und Schleimhäute (z.B. 

sichtbar an einer völlig blassen Schleimhaut an der 

Innenseite des Unterlids).

Wie wird ein Eisenmangel diagnostiziert?
DR. WÜHRER: Neben den teilweise typischen Sym-

ptomen  gibt es auch eine mitunter anspruchsvol-

le Abklärung mittels Labordiagnostik. Während 

die direkte Bestimmung des Eisens selbst nahezu 

sinnlos ist, muss mit indirekten Parametern wie 

das Speichereisen (Ferritin) auch auf latenten Ei-

senmangel untersucht werden. Da Ferritin bei 

Entzündungen erhöht sein kann, ist eine Unter-

suchung ohne gleichzeitige Bestimmung von Ent-

zündungsparametern wenig aussagekräftig. Auch 

die Normwerte um die 20 Mikrogramm/l verleiten 

zu Fehlinterpretationen. Es ist wenig bekannt, dass 

die meisten Symptome schon ab Ferrtinspiegel un-

ter 50 Mikrogramm/l auftreten bzw. die optimale 

Versorgung erst bei einem Ferritinspiegel 

von 100 gegeben ist (Schaub et al.). Diese 

Tatsache ist meiner Erfahrung nach 

auch den meisten ÄrztInnen nicht 

bekannt, wodurch besonders 

Frauen, mit den typischen Eisen-

mangelsymptomen, unnötige Un-

tersuchungen und wirkungslose 

Therapien erdulden müssen, ohne 

die wahre Ursache der Beschwerden 

zu erkennen.

Welche Möglichkeiten gibt es, einen Eisenmangel zu 
behandeln?
DR. WÜHRER: Neben der Behebung von Ursachen 

im Zusammenhang mit Eisenmangel kann die Zu-

fuhr von Eisen  – je nach Schweregrad – über Er-

nährungsumstellung, Nahrungsergänzungsmitteln 

oder Eiseninfusionen erwogen werden. Wer kein 

Freund von Blutwurst ist, kann seinen Eisenspie-

gel mit eisenreichen Lebensmittel wie Sesam, Ha-

ferflocken oder Spinat erhöhen. Während die üb-

lichen Eisentabletten oft schwer im Magen liegen 

und zu Übelkeit und Verstopfung führen können, 

gibt es auch besser verträgliche pflanzliche Eisen-

präparate aus Curryblattextrakt. 

Eisenmangel ist mittlerweile ein relativ häufiges Phänomen in der Bevölkerung. Unser Körper benötigt jeden Tag rund 10 
bis 15 mg Eisen. Dr. Walter Wührer, Facharzt für Allgemeimedizin erklärt im Interview die wichtigsten Fakten zum Thema 
Eisenmangel.

DR. MED. UNIV. 
WALTER WÜHRER
Facharzt für Allgemeinmedizin 
in Salzburg
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             biogena.com

* Erhältlich bei unseren 13 Partnerärzten und -therapeuten, 
   im BIOGENA-Store in Ihrer Nähe oder im Webshop unter biogena.com 
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Kein Wunder. Sondern Forschung. Denn Forschung muss da beginnen, wo Erkran-
kungen ihren Anfang nehmen: im Kindesalter. 

Die Salzburger Universitätsklinik für Kinder- und Ju-

gendheilkunde, die Universitätsklinik für Kinder- und 

Jugendchirurgie und das Universitätsinstitut für Hu-

mangenetik gründen das YOUNG.HOPE-Forschungs-

zentrum für Kinder- und Jugendmedizin. Das YOUNG.HOPE-

Zentrum beforscht Stoffwechselerkrankungen, Ernährungs- und 

Entwicklungsstörungen bei Kindern und ist damit international 

führend auf dem Gebiet. 

DIAGNOSE UND URSACHENFORSCHUNG
Das YOUNG.HOPE-Forschungszentrum ist spezialisiert auf die Di-

agnose, Ursachenforschung und maßgeschneiderte Therapie von 

Kindern mit Stoffwechselerkrankungen, Ernährungs- und Ent-

wicklungsstörungen. Ziel des YOUNG.HOPE-Forschungszentrums 

ist es, bis dahin unklare Erkrankungen der Kinder zu verstehen, sie 

zu benennen und im Sinne einer individualisierten Präzisionsme-

dizin neue und schonende Behandlungskonzepte zu entwickeln 

und anzubieten. Dies umfasst auch die Entwicklung von optima-

len, minimal-invasiven chirurgischen Therapien für Frühgeborene 

und Säuglinge mit kompliziertem Start ins Leben. Durch die For-

schungsarbeit von YOUNG.HOPE kann immer wieder ein weitge-

hend normales Alltagsleben ermöglicht werden, teilweise ist durch 

bahnbrechende Erkenntnisse sogar eine vollständige Gesundung 

möglich.

HOFFNUNG, FÜRSORGE, 
HEILUNG ABSEITS DES RAMPENLICHTS
Ein besonderer Schwerpunkt von YOUNG.HOPE liegt in der Be-

handlung von Kindern mit seltenen angeborenen Stoffwechseler-

krankungen und Entwicklungsstörungen. „Weltweit gibt es mehr 

als 1500 verschiedene Stoffwechselerkrankungen, die durch einen 

Defekt ineinem einzelnen Gen bedingt sind“, berichtet PD Dr. Die-

ter Kotzot, Leiter des Universitätsinstituts für Humangenetik am 

Uniklinikum. Jede einzelne dieser Krankheiten ist sehr selten. Oft 

sind nur wenige Kinder in ganz Österreich oder sogar der ganzen 

Welt betroffen. Sie hatten bislang häufig keinerlei Aussicht auf eine 

YOUNG.HOPE 

UNIKLINIKUM SALZBURG 
FORSCHT FÜR KINDER
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n Das YOUNG.HOPE-Forschungszentrum für Kinder- und Jugendmedizin ist am Kinderzentrum des 
Uniklinikums Salzburg angesiedelt. Hauptpartner sind die Universitätsklinik für Kinder- und Jugend-
heilkunde inklusive der Division für Neonatologie, die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirur-
gie und das Universitätsinstitut für Humangenetik. 
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Klärung der Ursache und noch weniger auf 

eine Therapie. 

Bei YOUNG.HOPE laufen die Fäden von For-

schung und Patient*innenversorgung zu-

sammen. „Es geht um Forschung für schwer-

kranke Kinder, die nicht im Rampenlicht 

stehen, die unzureichende medizinisch-wis-

senschaftliche Aufmerksamkeit bekommen 

und daher zu wenig Hoffnung, Fürsorge 

und Heilung erfahren“, ergänzt Prof. Daniel 

Weghuber, Vorstand der Uniklinik für Kin-

der- und Jugendheilkunde die Mission des 

Forschungszentrums.  

WEITERE 
FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
Auf dem Gebiet der Neonatologie werden 

entwicklungsfördernde Betreuung, Früh-

geborenenernährung, insbesondere Mut-

termilchbestandteile, beforscht. „Unser 

Ziel ist es, mit umfassender Einbeziehung 

der Eltern in die Frühgeborenenbetreuung 

ein weitgehend ungestörtes Wachstum au-

ßerhalb des Mutterleibes zu ermöglichen. 

Dadurch können Schäden an den Organen 

gemindert oder verhindert werden“, erklärt 

Prof. Martin Wald, Leiter der Division für 

Neonatologie. 

Auch Forschungsgebiete der Universitäts-

klinik für Kinder- und Jugendchirurgie sind 

Teil von YOUNG.HOPE. Besonders im Be-

reich der Embryologie und der 3D-Darstel-

lung und Vermessung von Organen wäh-

rend ihrer Entwicklung mittels Mikro-CT 

konnten Forschungslücken geschlossen und 

wissenschaftliche Fehlannahmen widerlegt 

werden. Weiters wird über das Blasenma-

nagement nach Querschnittsverletzungen 

und die nicht bewusst gesteuerten Bewe-

gungen im Magen-Darm und Harntrakt ge-

forscht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem 

Gebiet der erworbenen Stoffwechseler-

krankungen, insbesondere der Adipositas, 

dem Spezialgebiet von Professor Weghuber. 

Adipositas hat oft schon in der Kindheit ih-

ren Ursprung. Folgeerkrankungen beginnen 

früh, Stigmatisierung ist häufig. Deshalb gilt 

es, Begleiterkrankungen möglichst früh zu 

erkennen und zu therapieren.

„Es ist ein Vorurteil, dass man angeborene 

Stoffwechselerkrankungen und andere sel-

tene genetische Krankheiten nicht behan-

deln kann. Unser Forschungszentrum liefert 

Beweise, dass das nicht stimmt“, ist Privat-

dozent Dr. Paul Sungler, Geschäftsführer des 

Uniklinikums, überzeugt. Deshalb ist es so 

wichtig, die Erfolgsgeschichten zu teilen, um 

Betroffenen Mut zu machen. Sie erzählen 

beispielsweise von Kindern, die trotz schwe-

rer Stoffwechselerkrankungen, Entwick-

lungsstörungen oder seltener Gen-Defekte 

die Schule besuchen oder sprechen lernen 

konnten. „Wir forschen, damit aus Schicksal 

Hoffnung und aus Hoffnung Zukunft wird“, 

fasst Prof. Dr. Weghuber die Motivation des 

Teams zusammen.
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ERFOLGSGESCHICHTEN

Sarah (7) hat einen Gendefekt, durch den ihr Körper einen bestimmten Zucker nicht richtig herstellen kann. Bis zum 4. Lebensjahr wurde sie 

künstlich durch eine Sonde ernährt. Sie war immer schwach und müde, konnte lange nicht sprechen und laufen und war in vielen Bereichen stark 

entwicklungsverzögert. Nach Untersuchungen und der Diagnose im YOUNG.HOPE-Forschungszentrum wurde Ihre Therapie bestimmt: 3 Löffel 

Fucosezucker/Tag. Durch diese Behandlung konnte Sarah ihren Entwicklungsrückstand aufholen, begann zu sprechen und lernte laufen. Heute ist 

sie eine lebensfrohe Volksschülerin.

Maria (21) hat eine sehr seltene Stoffwechselstörung. Als Kind und Jugendliche hatte sie starke Schmerzen und war oft krank, Wunden konnten 

kaum verheilen und entzündeten sich schnell – Marias Selbstbewusstsein und Sozialleben litten darunter. Dank der Behandlung am YOUNG.HO-

PE-Forschungszentrum geht es ihr viel besser, sie ist schmerzfrei, lebensfroh und unternehmungslustig.

Bobbi (Säugling) wurde aufgrund verminderter Kindesbewegungen während eines Urlaubs ihrer niederländischen Eltern in Salzburg per Kaiser-

schnitt mit einem Geburtsgewicht von 2.170 Gramm geboren. Untersuchungen ergaben, dass die kleine Bobbi an einer sehr seltenen angeborene 

Speiseröhrenfehlbildung litt (Ösophagusatresie), die aufgrund einer Kontinuitätsunterbrechung der Speiseröhre eine normale Ernährung verun-

möglichte. Eine Verlegung in die niederländische Heimat der Familie war nicht möglich und so führte Prof. Metzger mit seinem Team bei Bobbi mit 

einem Körpergewicht von knapp 2000 Gramm die erste minimalinvasive Rekonstruktion dieser Fehlbildung in Österreich durch. Die Operation 

verlief komplikationslos und sehr erfolgreich, sodass Bobbi einen Monat später völlig gesund entlassen werden und mit ihren Eltern heimreisen 

konnte.

n Sarah (7) musste bis zum 4. Lebensjahr 
durch eine Sonde ernährt werden und war 
in vielen Bereichen entwicklungsverzö-
gert. Heute ist sie eine lebensfrohe Volks-
schülerin.
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DIE LEBER DAS UNBEKANNTE 
SUPER-ORGAN
Ist man gesund, merkt man sie so gut wie gar nicht. Die Leber macht erst Probleme, wenn 
es ihr wirklich nicht mehr gut geht. Dann kann es aber rasch gefährlich werden. 

D
ieses komplexe, rund 1,5 kg schwere Organ, 
das eine Fülle an lebenserhaltenden Aufga-
ben zu leisten hat, kann im Falle des Versa-
gens – im Gegensatz zu Niere, Lunge oder 
Herz - durch keine Maschine ersetzt werden. 

Stellt die Leber ihre Tätigkeit ein, fällt der Mensch ins Koma. 
Seine Überlebenszeit beträgt wenige Stunden. Helfen kann 
dann nur noch eine möglichst rasche Transplantation. Rund 
160 Betroffene sind es derzeit pro Jahr in Österreich, die ihr 
Weiterleben einem Spenderorgan zu verdanken haben. Etwa 
90 Prozent von ihnen sind ein Jahr nach der Organverpflan-
zung noch am Leben, nach fünf Jahren sind es ca. 75 Prozent.                                                             
Die Wartezeit bis zum Transplantationstermin beträgt der-
zeit im Schnitt sechs Wochen. Für etwa 20 Prozent der War-
tenden geht es sich zeitlich nicht mehr aus, sie sterben in 
der Wartefrist an Leberversagen. Eine gesunde Leber kann, 
da sie so groß ist, zwei Patienten das Leben retten. Eine Hälf-
te des gesunden Lebergewebes reicht in der Regel zum Über-
leben. Wie komplex dieses Organ im Vergleich zu anderen 
ist, bringt der Leberexperte Markus Cornbera von der Medi-

zinischen Hochschule Hannover recht anschaulich auf den 
Punkt: „Was ist schon das Herz? Ein Pumpe“, zieht er den 
Vergleich, „die Niere? Ein Filter. Die Leber ist dagegen eine 
schier unüberschaubare Fabrik mit einer riesigen Palette an 
Leistungen“. 

DIE LEBER – DAS STOFFWECHSEL-ZENTRALORGAN
Sie ist neben der Niere das wichtigste Organ für die Entgif-
tung des Körpers. Wobei die Leber als Zentrale des Körpers 
für den gesamten Stoffwechsel gilt. Jeden Tag fließen rund 
2000 Liter Blut durch dieses Organ. Zum Beispiel über die 
Pfortader wird der Leber nährstoffreiches Blut aus dem 
Darm zugeführt. Daraus werden Nährstoffe entnommen, 
weiterverarbeitet und dem Körper in den verschiedensten 
Formen und chemischen Verbindungen zur Verfügung ge-
stellt. Giftstoffe jeder Art – Alkohol, Medikamente, Nikotin 
etc. - werden unschädlich gemacht, abgebaut und aus dem 
Organismus entfernt. Aus den Nährstoffen produziert die 
Leber viele verschiedene Eiweißstoffe. Dazu zählen etwa 
Blutgerinnungsfaktoren, Eiweiße für das Abwehrsystem Fo
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(Komplementsystem), Akute-Phase-Proteine, wie etwa CRP, 
das im Rahmen einer Entzündung stark ansteigen kann 
und den Körper bei der Abwehr unterstützt, oder auch das 
Transportprotein Albumin.
Die Leber spielt darüber hinaus eine entscheidende Rolle im 
Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel. Sie nimmt Glucose 
aus dem Blut auf und kann diese speichern falls gerade kein 
Bedarf besteht. Die Leber kann auch Nahrungsfette aufneh-
men und in Speicherfett umwandeln oder als Energieliefe-
rant verwenden. Außerdem kann sie aus Fetten das Grund-
gerüst für bestimmte Hormone oder Cholesterin herstellen. 
Die Leber produziert täglich bis zu 600 ml Gallenflüssig-
keit, die der Verdauung von Fetten dient. 
Sexualhormone (Östrogen, Testosteron), Wachstumshor-
mone (IGF-1), aber auch Insulin und Glukagon werden in der 
Leber abgebaut. Andererseits werden etwa Schilddrüsen-
hormone oder das wichtige Vitamin D in der Leber aktiviert.

ZUVIEL IST UNGESUND – 
WAS DIE LEBER „FETT“ MACHT
Abgesehen von viralen Erkrankungen wie die verschie-
denen Hepatitis-Varianten, gegen die man sich in einigen 
Fällen durch eine Impfung oder durch strikte Hygiene und  
Vorsicht bedingt schützen kann, ist es vor allem eine unge-
sunde Lebensweise über Jahre oder Jahrzehnte, die der Leber  
Probleme machen kann. Obwohl sie sehr viele Sünden ver-
zeiht, sich sehr rasch regeneriert und neues Lebergewebe auf-
baut, kann es ihr eines Tages zu viel werden, was ihr ständig 
zugemutet, bzw. über den Darm und über das Blut zugeführt  
wird. Der Wohlstand in unseren Breiten hat indirekt die  
Fettleber zur häufigsten Lebererkrankung gemacht, bis  
zu einem Viertel der erwachsenen Bevölkerung soll in  
Österreich davon betroffen sein. Meistens unwissentlich, 
da die Fettleber sehr lange kaum Symptome entwickelt,  
lediglich ein leichtes Druckgefühl im rechten Oberbauch 
oder Abgeschlagenheit kann sich bemerkbar machen.  
Besteht über längere Zeit eine Fettleber, kann sich dar-
aus eine lebensbedrohliche und irreversible Leberzirrhose  
entwickeln. Um die Hauptursache für die Fettleber zu be-

nennen, genügt ein Wort: Zuviel – und zwar von so gut wie 
allem, was den meisten schmeckt und im Überfluss vorhan-
den ist. Zuviel Fett, Kohlenhydraten, Zucker, Alkohol, Ni-
kotin usw. Vor allem der lange unterschätzte Fruchtzucker 
(Fructose), der reichlich in so gut wie allen süßen Fruchtsäf-
ten, aber auch versteckt in zahlreichen Fertigprodukten ent-
halten ist, macht der Leber Probleme und sollte unbedingt 
gemieden werden – auch der Figur wegen übrigens. 
Aber auch die viel zu vielen Kohlenhydrate, die dem Körper 
ständig zugeführt und mangels ausreichender sportlicher 
Betätigung nicht verbrannt werden, lagert die Leber in Form 
von Glucose in ihrem Gewebe ein – und wird dabei immer 
fetter, schwerer und krank.

KEIN ALKOHOL WÄRE SCHON EINE LÖSUNG
Viel öfter als bislang angenommen, so hat gerade eine aktu-
elle Studie der Med-Uni Wien unter der Leitung von Univ-
Prof. Michael Trauner ergeben, ist übermäßiger Alkohol-
konsum die Ursache einer Fettleber: in rund 30 Prozent aller 
Fälle spielte der Alkohol die Hauptrolle. Weil die meisten Be-
troffenen bei Befragungen ihren tatsächlichen regelmäßigen 
Alkoholkonsum nicht korrekt angeben, hat das Team von 
Prof. Trauner mit Haaranalysen gearbeitet und so die Wahr-
heit ans Licht gebracht. 
Bei Männern genügt schon eine tägliche Dosis von 60 g 
Alkohol, bei Frauen von 30 g Alkohol über einen längeren 
Zeitraum, um Leberprobleme zu bekommen. Dies entspricht 
ungefähr 0,6 bzw. 0,3 l Wein oder 1,5 bzw. 0,75 l Bier. Wobei 
Prof. Trauner auch da seine Zweifel hat, was die tatsächlich 
verträgliche Mengen an täglichem Alkohol betrifft: „Aktuel-
le Studien gehen von deutlich geringeren potenziell schädli-
chen Alkoholmengen von 10-20 g Ethanol/Tag aus, über de-
nen eine alkohol-assoziierte Lebererkrankung nicht sicher 
ausgeschlossen werden kann“, so Trauner.                             

Alfons Gann
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So bleibt die Leber gesund 

Die Gesundheit der Leber lässt sich gut durch den Verzehr von 
bestimmten Lebensmitteln positiv beeinflussen. 

Auch Bewegung wirkt sich positiv auf die Leber aus, da die 
Durchblutung und der Stoffwechsel angeregt werden. Gegen 
Hepatitis A und B gibt es Schutzimpfungen, die eine Anste-
ckung verhindern.

Gesund:

• ausgewogene Ernährung       
   mit wenig Fleischanteil
• Fisch bzw. Nahrungsmittel 
   mit   Omega-3-Fettsäuren
• Kaffee in Maßen

Ungesund:

• Paniertes, Frittiertes
• Alkohol
• Weißmehlprodukte
• Fertiggerichte
• Stark zuckerhaltige Speisen  
   und Getränke
• Fruchtzucker

	

Symptome einer Erkrankung der Leber

• unerklärliche Müdigkeit
• Reizbarkeit
• Konzentrationsprobleme
• Juckreiz der Haut
• Gelbliche Verfärbung der Augen
• Schwellung zwischen den Augenbrauen an der 
 Nasenwurzel
• Übelkeit
• Appetitlosigkeit
• Starker Gewichtsverlust
• Bluthochdruck
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Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt ins Leben ster-
ben. So wie Sterne immer da sind, so verbleiben auch Sternenkinder immer im Herzen 
der Eltern.

N
och vor einigen Jahren wurde der Verlust 
eines Kindes während der Schwangerschaft 
mit den Begriffen „Fehlgeburt“ oder „Tot-
geburt“ bezeichnet. Beide Begriffe „ver-
sachlichen“ eine emotional tiefgreifende 

Erfahrung, die das Leben von Eltern für immer verändert. 
Die Bezeichnung „Totgeburt“ enthält ein tabuisiertes Wort 
und eine Gegebenheit voller menschlicher Widersprüche: 
Tot und Geburt. Bei Fehlgeburt schwingt eine negative Wer-
tung mit, dass etwas falsch oder fehlgelaufen ist. Die liebe-
volle Bezeichnung Sternenkinder weckt die Assoziation zu 
funkelnden Sternen am Himmel und zu einem Lichtblick im 
Dunkel der Trauer. So wie Sterne immer da sind, so verblei-
ben auch Sternenkinder immer im Herzen der Eltern.

VIELE SCHWANGERSCHAFTEN 
BETROFFEN
Statistisch gesehen enden in Österreich vier von zehn Schwan-

gerschaften unglücklich. Die betroffenen Mütter und Väter er-

leben den frühen Verlust ihres Kindes als Bruch in einem von 

Hoffnung und Plänen geprägten Kontinuum. Die Eltern werden 

mitten in der Hoffnung und Erwartung und mitten im Leben 

mit dem Tod konfrontiert. Es kommt zum Bruch im Kontinuum 

Kinderwunsch – Schwangerschaft – Geburt – Familiensein. Von 

einem Moment zum anderen ist alles anders. Sie sind nun gefor-

dert, einen Weg zu finden, Eltern zu sein von einem Kind, das 

nicht mit ihnen lebt.

Oft machen betroffene Eltern die Erfahrung, dass das Erlebte 

nur schwer mit der Familie und Freunden geteilt werden kann. 

Oft leiden auch die Partnerschaft und die Beziehung zu den Ge-

schwisterkindern unter dem traumatischen Geschehnis. Das 

Verständnis der Mitmenschen kann auch dann aufhören, wenn 

sich ein „neues“ Kind ankündigt. Doch betroffene Eltern schil-

dern, dass ein weiteres Kind kein „Ersatz“ für das Sternenkind 

ist. Die Schilderung einer betroffenen Mutter macht dies deut-

lich: „Wohin nun mit all meiner Liebe, die genau für dieses Kind 

reserviert war?! Diese Liebe ist nicht übertragbar.“

KONTAKTSTELLE TRAUER
Der Kontakt und Austausch mit anderen betroffenen Eltern 

kann in dieser besonderen Situation hilfreich und unterstüt-

zend sein. Das Erleben des schmerzhaften Verlustes verbindet 

und ermöglicht gegenseitiges Verständnis. Zudem zeigt die Er-

fahrung, dass auch viele Jahre danach das Bedürfnis darüber zu 

sprechen meist noch sehr groß ist. 

Für uns als Kontaktstelle Trauer der Hospiz-Bewegung Salzburg 

steht das „Sichtbar machen“ dieser tabuisierten Art der Trauer 

im Vordergrund. Im Sinne folgender Aussage einer betroffenen 

Mutter: „Ich bin eine unsichtbare Mutter. Und es gibt viele.“ Zu-

dem möchten wir einen Raum für die Trauer von Sternenkin-

deltern anbieten. Wir unterstützen in Form von Beratung und 

Einzeltrauerbegleitung. Zudem bieten wir unter professioneller 

Begleitung regelmäßig Austausch-Abende für Sternenkindel-

tern an. 

Nähere Informationen bekommen Sie unter 

kontaktstelle-trauer@hospiz-sbg.at 
oder unter 0676  83749-602

Unterstützung für Sternenkindeltern 

GUTE HOFFNUNG – 
JÄHES ENDE
SILVIA SCHILCHEGGER
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K
inder lässt der Tod meist noch sprach- und 
hilfloser zurück als Erwachsene. Zu viel Un-
vorstellbares und Unfassbares ereignet sich 
für sie. Manche reagieren darauf mit Schuld-
gefühlen, andere schwanken zwischen Aggres-

sion und Regression, wieder andere haben Angst, dass nun 
auch noch jemanden anderer stirbt. Kinder trauern anders 
als Erwachsene. Jüngere Kinder begreifen die Endgültigkeit 
des Todes noch nicht. Sie nehmen jedoch die Abwesenheit 
des geliebten Menschen wahr und vermissen ihn täglich aufs 
Neue. Kinder trauern sprunghaft, in einem Moment weinen 
sie herzbrechend, im nächsten Moment sind sie fröhlich, la-
chen und spielen mit ihren Freunden.

RAINBOWS HILFT
Der Tod eines geliebten Menschen wird nie vergessen  
und wird das Leben eines Kindes für immer verändern,  
doch jede Krise bringt auch Veränderungen und Ent-
wicklungschancen mit sich. Die RAINBOWS-Trauer- 
begleitung gibt den Kindern einen Platz für ihre Trauer, 
aber auch für schöne Erinnerungen und neue Lebens-
perspektiven. „Neben Gesprächen werden Kindern auch  
kreative und spielerische Möglichkeiten gegeben, sich  
mit dem Tod auseinander zu setzen und die veränderte  
Familiensituation anzunehmen“, sagt Mag. Eva Gitschthaler, 
Landesleiterin der RAINBOWS Salzburg.

KINDERN TRAUER ZUTRAUEN
Von der Einzelbegleitung über Begleitungen im Rahmen der Familie und Gruppen nach dem Tod 
eines nahestehenden Menschen bietet RAINBOWS für Kinder und Jugendliche in allen Alters-
stufen spezielle Hilfestellungen an.

WAS BRAUCHEN KINDER, UM DEN TRAUER-
PROZESS GUT BEWÄLTIGEN ZU KÖNNEN? 

• Kinder brauchen ehrliche, altersgemäße Informationen und Ant-
worten auf ihre Fragen und auch die Erlaubnis, alles zu fragen, 
was sie beschäftigt. Offen zu sein für Gespräche über Traurigkeit, 
Wut, Angst, Schuldgefühle und Möglichkeiten, diese Gefühle aus-
drücken zu können, hilft den Kindern die Situation zu bewältigen.

• Es ist wichtig, dass die Erwachsenen ihre Trauer vor den Kindern 
nicht verstecken. Gemeinsam weinen, über den Verstorbenen 
sprechen. Kinder altersgerecht bei der Vorbereitung des Begräb-
nisses oder der Verabschiedung einzubeziehen, gibt den Kindern 
das wichtige Gefühl dazu zu gehören. 

• Kinder brauchen trauerfreie Räume - z.B. Schule und Kinder-
garten oder auch ein vertrautes soziales Umfeld. Sie wollen nicht 
„anders“ behandelt oder aufgrund des erlebten Todesfalls bemit-
leidet werden und im Mittelpunkt stehen. Wenig Worte, Gebor-
genheit, kleine Gesten des Mitgefühls, ein gleichbleibender Alltag 
sowie Verständnis für den Schmerz sind in dieser Zeit hilfreich. 

• Kinder brauchen auch Anregungen, wie sie Erinnerungen und 
Verbundenheit mit der verstorbenen Person pflegen und auf-
rechterhalten können.

RAINBOWS - das Symbol des Regenbogens - steht für Hoffnung 
und Optimismus in den „Regenzeiten“ des Lebens und macht Mut, 
die Ereignisse positiv zu bewältigen. 

Nähere Informationen: 
www.rainbows.at, 

salzburg@rainbows.at, 
Tel: 0662/82 56 75
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DER SAMARITERBUND HILFT 
GEFLÜCHTETEN MENSCHEN AUS DER UKRAINE
Auch ein halbes Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist Hilfe notwendig. Die Vollver-
pflegungsprojekte in Wals-Himmelreich und Puch bei Hallein helfen hunderten Kriegsflüchtlingen. 

„Mit unseren Aktivitäten in Wals-Himmelreich und Puch, stärken 

wir die bestehende Infrastruktur der Grundversorgungsprojek-

te und koordinieren Personal, Freiwillige, Geflüchtete und Güter. 

Vor allem zahlreiche Frauen und Kinder befinden sich aufgrund 

des Ukraine-Konflikts in einer Phase der Traumatisierung. Sie ha-

ben gesehen, wie Menschen gestorben sind, mussten Verwandte 

und Freunde zurücklassen, was sich in starken Ängsten, einem 

Ohnmachtsgefühl oder Schlafstörungen äußert. Wir bieten damit 

grundlegende Dienstleistungen, Notunterkünfte, Transport, erste 

Hilfe und Zugang zu Hygiene und sanitären Einrichtungen. Für ge-

flüchtete Kinder und Jugendliche schaffen wir ein stärkendes Um-

feld in dem wir Bildungsaktivitäten, Sport- und Freizeitaktivitäten 

ermöglichen“ so Samariterbund Geschäftsführer Christian Dengg. 

Geflüchtete Frauen werden dabei unterstützt, selbstorganisierte 

und selbsttragende Strukturen zu bilden. Zudem erhalten Geflüch-

tete und AsylbewerberInnen durch den Samariterbund Unterstüt-

zung bei der Bürokratie und den erforderlichen Dokumenten.

GUTE KOOPERATION MIT GEMEINDEN
Der Samariterbund Salzburg und das Rote Kreuz koordinieren zum 

einen das Grundversorgungsprojekt im ehemaligen Austria Trend 

Hotel in Wals-Himmelreich. Hier wird insgesamt 466 vertriebenen 

Menschen aus der Ukraine geholfen werden, darunter 90 Kindern 

und Jugendlichen. Die Hilfsorganisationen sind dabei rund um die 

Uhr im Einsatz um den Geflüchteten jegliche angedachte Unter-

stützung zu geben. „Das Projekt funktioniert sehr gut, Bürgermeis-

ter Joachim Maislinger und die Gemeinde waren sehr bemüht uns 

hier unter die Arme zu greifen. Wir haben sehr viele Sachspenden 

von den Anrainern bekommen wie Spielsachen, Schulutensilien, 

Kleidung oder Einrichtungsgegenstände“, sagt Christian Dengg. 

Auch in Puch Urstein wird 220 Personen im ehemaligen 7Days 

Hotel geholfen. Seit Mai dieses Jahres stehen den Ukrainern ins-

gesamt 50 Zimmer zur Verfügung. Die Leitung des Projekts hat 

Stefan Gaßner übernommen. Er ist ein langjähriges Mitglied beim 

Samariterbund und leitet unter anderem den Katastrophenhilfs-

zug sowie den Freiwilligenzug 4. Für die Kinder wurden eigens 

Deutsch-Förderklassen eingerichtet um eine rasche Integration zu 

ermöglichen. „Auch hier sind wir der Gemeinde Puch sehr dankbar 

für deren Unterstützung. Die Kooperation läuft hervorragend, die 

Unterstützung der Gemeinde, der Polizei aber auch der Ärzt:innen 

sowie Schulen und Kindergärten ist wirklich ausgezeichnet, schil-

det Stefan Gaßner die aktuelle Lage. Beide Projekte werden extern 

mit Frühstück, Mittag- sowie Abendessen versorgt und sind somit 

Vollverpflegungsquartiere. Dabei unterstützen viele Freiwillige 

Vereine die Arbeit des Samariterbundes – für Menschen die vor 

einem Krieg flüchten und nicht wissen, wie ihre Zukunft aussieht, 

ist jede Abwechslung willkommen.

ARBEITER-SAMARITER-BUND ÖSTERREICHS
Landesgruppe Salzburg, Michael Walz Gasse 18a, 5020 Salzburg

Tel.: +43 (0)662-8125, www.samariterbund.eu
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n Der Samariterbund und das Rote Kreuz sind 24 Stunden im Dienst und der erste Ansprechpunkt für die Flüchtlinge.
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TIERGESTÜTZTE PSYCHOTHERAPIE

„XENA NIMMT ANGST UND GIBT LIEBE“

Tiere in der Psychotherapie können Ent-

spannung und Ruhe bewirken, Vertrauen 

fördern und Aggressionen reduzieren, 

besagen einige Forschungsergebnisse. 

Durch eine tiergestützte Psychotherapie 

bei Kindern und Jugendlichen in statio-

närer Behandlung konnte eine hochsig-

nifikante Steigerung der Befindlichkeit, 

unabhängig von der Diagnose, beobach-

tet werden. Die Befindlichkeit stieg umso 

mehr an, je schlechter das Befinden vor 

der jeweiligen Therapiesitzung war. Die 

Anwesenheit eines Hundes in der Psy-

chotherapie bei Kindern konnte auch be-

wirken, dass diese ein verbessertes Sozi-

alverhalten zeigten, sie mehr Interesse an 

ihrer sozialen Umwelt hatten und spiele-

risch mit mehr Freude interagierten. „Die 

tiergestützte Therapie ist beispielsweise 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit emotionalen und kog-

nitiven Einschränkungen oder Verhaltensstörungen gedacht. Durch 

die enge Verknüpfung eines freundschaftlichen Bandes mit dem Tier 

entstehen gesundheitsfördernde und rehabilitative Effekte“, erklärt 

Karin Buchner ihre praktischen Erfahrungen.

Kinder lernen mit Karin Buchners Therapiehund Xena die basale Be-

dürfnisbefriedigung. Das heißt zu erkennen, was braucht Xena, wie 

äußert der Hund seine Bedürfnisse. Wann will Xena spazieren, wann 

gestreichelt, gefüttert oder gebürstet werden. In der Folge lernen 

Kinder, das hier erlernte in ihren Alltag zu integrieren, ihre eigenen 

Bedürfnissee wahrzunehmen – was will ich – und dann auch für sich 

selbst zu sorgen. So können Kinder infolge der Therapiearbeit ihr 

Bedürfnis nach beständigen liebevollen Beziehungen, ihr Bedürfnis 

nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit oder das Bedürfnis 

nach Grenzen und Strukturen wahrnehmen.

Bei der tiergestützten Therapie arbeitet Dr. Karin Buchner mit ihrem Hund Xena, um eine positive Auswirkung auf Verhal-
ten und Erleben ihrer Klienten zu erreichen. 

n Dr. Karin Buchner, MSc, Med, ist Psychotherapeutin, Skillstrainerin und 
Sportpsychotherapeutin. Privat ist sie an der Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie der PMU tätig.

THERAPIEARTEN
• Psychotherapie für jede Altersstufe vom Säugling bis zum alten Menschen 
   (Zusatzausbildung Säugling-, Kinder- und Jugendliche) 
• Traumatherapie, 
• Sportpsychotherapie
• Aufsuchende Arbeit
• Skills-Trainer
• Lauftherapie und vieles mehr

THERAPIEZIELE 
Folgende allgemeine Ziele sind bei dieser Therapieform angedacht:
• Stärkung des Selbstbewusstseins 
• Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens
• Wiederherstellung von kognitiven und emotionalen Funktionen

Die Zielvereinbarungen orientieren sich dabei immer an den jeweiligen Bedürfnissen 
und werden individuell bei den ersten Terminen festgelegt.

Dr. Karin Buchner, MSc Med
Emil-Kofler-Gasse 9
5020 Salzburg

Guggenbergstraße 57
5310 Tiefgraben

T: 0664 25 62 119
karin.buchner@icloud.com
www.psychotherapie-buchner.at
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TIERGESTÜTZTE THERAPIE 
UND MASSNAHMEN

Tiergestützte Maßnahmen können die persönliche Entwicklung und 

Gesundheit fördern sowie bei der Bewältigung von Beeinträchtigun-

gen oder gesundheitlichen Problemen helfen. Wesentlich ist aber, 

dass es Mensch und Tier dabei gut geht. Die Wirkung von Tieren auf 

Menschen wird laufend erforscht. Die tiergestützte Therapie kann 

Bestandteil von bewährten Behandlungsformen sein (z.B. Physio-

therapie, Psychotherapieetc.). Zu allgemeinen tiergestützten Aktivi-

täten zählen zum Beispiel der Einsatz von Hunden oder Katzen in 

Pflegeheimen. Oder Reiteinrichtungen, die Kinder oder Erwachsene 

in der Pflege von Pferden schulen.

TIERE FÖRDERN DIE SINNESWAHRNEHMUNG
Bei tiergestützter Therapie bzw. auch allgemeinen tiergestützten 

Aktivitäten werden vorwiegend Sinneswahrnehmungen gefördert. 

So können auch Einschränkungen oder Verluste von Sinnen (z.B. 

Seh- oder Hörsinn) besser bewältigt und angenommen werden. Die 

menschlichen Sinne werden durch tiergestützte Therapie in vielerlei 

Hinsicht angeregt:

Taktil: Wie fühlt sich das Tier bzw. das Fell des Tieres an? Visuell: 

Wie sieht das Tier aus, wie bewegt und verhält es sich? Auditiv: Wel-

che Geräusche macht das Tier? Olfaktorisch: Wie riecht das Tier?

Kinästhetisch: Wie wird der eigene Körper in Interaktion mit dem 

Tier erlebt (z.B. beim Reiten)?

Tiere werden von Personen mit Gesundheitsberufen auch bei diver-

sen Beschwerden eingesetzt – dazu zählen psychische Erkrankungen 

wie Depression, Schizophrenie und Suchterkrankungen. Im Allge-

meinen ist jedoch noch vieles im Bereich der tiergestützten Therapie 

Gegenstand der Forschung.

Die Kostenabdeckung bzw. der Kostenzuschuss erfolgt teils über die 

jeweiligen Behandlungen. Für mögliche Übernahmen von Kosten 

bzw. Kostenzuschüssen muss der Krankenversicherungsträger kon-

taktiert werden. Auch Finanzierungen über Spendengelder sind teil-

weise in Einrichtungen möglich.

Tiere werden bereits seit vielen Jahren im sozialen und therapeutischen Bereich eingesetzt. Vor allem bei Kindern, 
Erwachsenen oder älteren Menschen mit psychischen bzw. Verhaltensproblemen, speziellem Förderbedarf und am 
Lebensende.

VORTEILE DER TIERGESTÜTZTEN THERAPIE:

• Verbesserte Feinmotorik, Kraft und Gleichgewicht
• Erhöhtes Selbstwertgefühl und Selbstwertgefühl
• Reduziert Angst und Depressionen
• Verringerung der Erfahrung von Einsamkeit und Isolation
• Reduziertes Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls
• Verbesserung der zwischenmenschlichen und kommunikativen   
   Fähigkeiten
• Verbesserter Sinn für Zweck und Motivation 
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Nicht nur Erwachsene sondern auch Kinder können unter massivem Stress lei-
den. Social Media, Corona oder Schulstress, sind Faktoren von heute, mit wel-
chen frühere Generationen nicht konfrontiert waren. Umso mehr bedarf es Auf-
merksamkeit und Einfühlungsvermögen.

PSYCHOLOGIE

WIE STÄRKE ICH DIE PSYCHISCHE 
GESUNDHEIT MEINES KINDES?

P
sychischen Stress kennen wir wahrscheinlich 
alle. Der tägliche Termindruck, eine im Lau-
fe der Woche steigende Unlust unangenehmen 
Verpflichtungen nachzukommen bis hin zu kör-
perlichen Reaktionen durch zu viele Aufgaben, 

welche in zu wenig Zeit bewerkstelligt werden sollten. All‘ 
das hat massive Auswirkungen auf unsere eigene psychische 
Gesundheit.
 
NEUE LEBENSWELTEN
Kinder und Jugendliche in unserer Zeit durchleben eine völ-
lig andere Kindheit als es früher noch der Fall war. Heute 
wird der Alltag nicht mehr nur von Schulaufgaben bestimmt, 
sondern vielmehr von sozialen Medien, welche oftmals zu 
sozialem Rückzug und massivem Interessensverlust am rea-
len Leben führen können. Ganz besonders während Corona 
haben Kinder hier, ob der vorgegebenen Maßnahmen, zu-
sehends verlernt sich miteinander auszutauschen und für-
einander da zu sein. Sich zu spüren und zu wissen, dass der 
/ die andere zuhört, eigene Emotionen widerspiegelt und 
einen auch auffängt. Die berühmte beste Freundin gibt es 

heute fast nicht mehr. Stattdessen schicken sich Kinder nur 
noch irgendwelche Emojis, oder versuchen vielleicht sogar 
sich gegenseitig zu verletzen, was über soziale Medien auch 
kein Problem mehr darstellt. Wenn man jemanden nicht 
mag, kann man das ganzen Gruppen zeitgleich mitteilen und 
so ganze Meinungsbilder steuern.

STRESSSYMTOME UND FOLGEN
Psychischer, oftmals von außen suggerierter, Stress kann 
bei Kindern und Jugendlichen massive Folgen haben wie 
beispielsweise:
•  Ängste, u. a. Schulangst, Zukunftsängste,   

 Verlustängste
•  Schulunlust
•  Traurigkeit, Interessenverlust
•  sozialer Rückzug
häufig kommen auch noch körperliche Symptome hinzu, 
wie zum Beispiel:
•  Essstörungen
•  Kopfschmerzen
•  Schlafstörungen

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

GESPÜR UND VERTRAUEN AUFBAUEN
Das sind alles Auswirkungen mit denen man 
Kinder keinesfalls alleine lassen sollte. Wenn-
gleich dass aber auch bedeutet, sich für Kinder 
explizit Zeit nehmen zu müssen, um mögliche 
Wesensveränderungen überhaupt wahrneh-
men zu können.
Fast noch wichtiger als Zeit ist hier zudem auch 
ein gutes Gespür und ein intensiver Vertrau-
ensaufbau. Denn Kinder haben es in der Regel 
noch nicht gelernt über ihre eigenen Gefühle 
zu sprechen. Viele verkriechen sich stattdes-
sen lieber und leben im Außen, als wäre alles in 
Ordnung. Weil ihnen meist auch ganz einfach 
(noch) die Worte fehlen überhaupt auszudrü-
cken, was sie eigentlich bräuchten und sie sich 
von ihren Bezugspersonen wünschen würden. 
Insbesondere wenn Eltern selbst nicht ger-
ne über Gefühle sprechen und nicht zugeben, 
wenn es ihnen schlecht geht, oder das über 
Leistung kompensieren, übernehmen Kinder 
eben dieses Verhalten und verlieren sich häufig 
im eigenen selbst. Sie haben in diesen Lebens-
situationen niemanden der ihnen vorlebt, sich 
spüren zu lernen und auszudrücken, was sie 
emotional benötigen.
Im Zustand dieser emotionalen Leere und Hilf-
losigkeit können dann Symptome wie Ängste 
entstehen, oder auch körperliche Reaktionen 
wie beispielsweise Essstörungen. 

MAGERSUCHT ODER BULIMIE
Insbesondere was Essstörungen betrifft beob-

achten wir hier in der Psychologie zwei unter-
schiedliche Grundcharaktere. Kinder, die ge-
lernt haben, sich über Regeln zu definieren und 
Leistung zu bringen haben öfter mehr Tenden-
zen eine Magersucht zu entwickeln (häufig ge-
paart mit einem immer ausgeprägteren Sport-
verhalten) als Kinder, die sich emotional leer 
fühlen und sich nach Nähe und Fürsorge seh-
nen. Hier wird öfter ein bulimisches Verhalten 
beobachtet, um so die vereinsamte Seele durch 
Essen zu trösten.
Wenngleich diese Beispiele natürlich sehr ver-
einfacht dargestellt sind, stellen sie dennoch 
eine Grundtendenz einer möglichen Verände-
rung des Essverhaltens dar, welches Eltern so 
gut im Auge behalten können.

VORLEBEN MIT SCHWÄCHEN UMZUGEHEN
Zusammengefasst sollten Eltern immer Acht 
darauf geben, dass sie, was den Umgang mit 
Stress und die eigene Art zu leben betrifft eine 
Vorbildwirkung für ihre Kinder haben. Je mehr 
Sie lernen auf sich selbst zu achten, umso mehr 
werden es auch ihre Kinder lernen. Lassen Sie 
Schwächen und auch Ängste zu und zeigen vor, 
wie man damit umzugehen kann.
Symptome wie bspw. Essstörungen entstehen 
meist aus seelischer Einsamkeit. Je mehr Nähe 
Sie zu ihren Kinder haben, umso mehr Hilfe-
stellung bieten Sie ihnen bei der Entwicklung 
ihrer eigenen kleinen Persönlichkeit. Wie wir 
später mit Stress umgehen, lernen wir nämlich 
bereits in unserer Kindheit.

VORSCHLÄGE FÜR DIE PRAKTISCHE UMSETZUNG IM ALLTAG UM STRESS ZU VERMEIDEN.

• Wiederkehrende Rituale vermitteln Kindern immer ein Gefühl von Verlässlichkeit

• Versuchen Sie möglichst viel Zeit mit Ihren Kindern zu verbringen: kochen Sie gemeinsam, planen Sie 1-2 feste Spielabende 
(Musikabende, o.ä.) ein.

• Gestalten Sie Wegzeiten gemeinsam – begleiten Sie Ihre Kinder in der Früh noch ein Stück zur Schule, auch wenn Sie schon 
dringend ins Büro müssen. Stehen Sie dafür lieber früher auf. Oftmals erzählen Kinder beim Gehen leichter von Ihren Sorgen.

• Leben Sie Ihren Kindern vor wie Sie mit Sorgen und Stress umgehen und ermutigen Sie sie dazu sich so auch zu öffnen.

• Schenken Sie Ihren Kindern bewusst Aufmerksamkeit – legen auch Sie beim Essen das Handy weg und versuchen Sie emo- 
 tional immer mehr anwesend und auch wirklich aufmerksam zu sein (unabhängig davon wieviel Stress Sie gerade haben). 

Die Zeit mit Ihren Kindern ist die wertvollste die Sie haben!

„
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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  Bei welcher Tätigkeit verbraucht der Körper  
 in 30 Minuten am meisten Energie sprich  
 Kalorien?
 A Beim zügigen Skilanglauf 
  (320 kcal)

B Auf dem Crosstrainer (285 kcal)
C Beim Power-Yoga (110 kcal)
 

2  Welche Nusssorte hält die Blutgefäße  
 elastisch?
 A Walnüsse

B Pecannüsse
C Haselnüsse

3  Welches der folgenden Lebensmittel hat  
 die meisten Kalorien?
 A 100 Gramm Banane (90 kcal)
 B 100 Gramm Putenbrust (97 kcal)
 C 100 Gramm eingelegte schwarze  
  Oliven (193 kcal)

4 Zucker schädigt die Zähne – warum?
A Der Zahnschmelz wird durch die  
 im Zucker enthaltene Glukose  
 aufgespalten
B Der Zucker verändert den Säure- 
 gehalt des Speichels und der   
 schädigt dann den Zahnschmelz
C Der Zucker wird durch Bakterien 
 in Milchsäure umgewandelt und  
 die greift den Zahnschmelz an

5 Wie viel wiegt im Durchschnitt das Gehirn  
 eines erwachsenen Menschen?

A Etwa 800 Gramm (so viel wiegt in  
 etwa ein Blumenkohl)
B Etwa 1300 Gramm (so viel wiegt  
 ca. ein mittelgroßes  Meer-  
 schweinchen)
C Etwa 200 Gramm (so viel wiegt in  
 etwa ein größerer Apfel)

AUFLÖSUNG:

Frage 1: A, Frage 2: A, Frage 3: C Frage 4: C, Frage 5: B, Frage 6: A Fo
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Der Bitterwert von Artemi-
sia absinthium beträgt rund 
20.000. Wermutkraut verfügt 

neben Enzian über die stärkste Bitter-
kraft unter den Heilpflanzen. Wermut 
ist aber auch ein “Erhalter der Sinne”, 
das heißt ein Teil seiner ätherischen 
Öle wirkt auf das zentrale Nervensys-
tem, weshalb das Heilkraut Bestand-
teil von Kräuterweinen und Aperitifs 
wie dem Absinth ist.
 
ANTIBAKTERIELL  
UND KRAMPFLÖSEND
Dank seiner antiseptischen, antibak-
teriellen, krampflösenden und durch-
blutungsfördernden Wirkung wird das 
Wermutkraut vielseitig in der Natur-
heilpraxis eingesetzt. Beispielsweise 
können Gallen- und Menstruationsbe-
schwerden sowie Blähungen mithilfe der 
Heilpflanze effektiv behandelt werden. 
 
SELBST ERNTEN
Der Wermut ist ein heimischer Korblütler, 
der auf trockenen, mageren Böden wächst. 
Die mehrjährige Pflanze kann rund einen 

Meter hoch werden. Die Heilpflanze, ist 
wegen des charakteristischen Aussehens 
gut erkennbar. Zudem läßt sich Wermut 
sehr gut sammeln und trocknen: Ein paar 
der Stängel werden abgeschnitten und 
Kopf über in einem trockenen Raum so 
lange getrocknet, bis Blätter und Blüten 
knisternd zwischen den Fingern zerrie-
ben werden können. Anschließend wird 
das Kraut trocken und dunkel z.B. in Glä-
sern gelagert. 
 
ANWENDUNG
Man verwendet die blühenden Pflan-
zen, und hiervon kleine Bruchstücke der 
Zweigspitzen. Aus diesen lässt sich ein 
Tee zubereiten. Im Mittelalter befasste 
sich Hildegard von Bingen mit dem Wer-
mut. Auf sie geht unter anderem eine 
Wermutsalbe zurück, die heute noch her-
gestellt und bei Gelenkschmerzen einge-
setzt wird. In der chinesischen Medizin 
wird er vornehmlich als Milz-Qi-Tonikum 
zur Anregung der Verdauung, als Leber-Qi 
bewegendes, also krampflösendes Kraut, 
und zur Ausleitung pathogener Faktoren 
beispielsweise aus dem Darm eingesetzt.

Wermut heilt Schwermut, heißt es oft. Das Wermutkraut ist eine seit alters her 
bekannte Heilpflanze. In der Volksmedizin ist es als Bittermittel bekannt, um 
Beschwerden im Magen-Darm-Trakt in Ordnung zu bringen. 

ARTEMISIA ABSINTHIUM 

WERMUT

WERMUT KANN HELFEN BEI:

W Appetitlosigkeit, 
W Bauchschmerzen, 
W Gelbsucht, 
W Sodbrennen, 
W Stärkung des Immunsystems

W Verdauungsbeschwerden
W Blähungen
W Gastritis
W krampfartige Schmerzen im Darm 
      oder in den Gallenwegen

ACHTUNG: Bei zu hoher Dosierung kann es zu Benommenheit, Erbrechen und Bauchschmerzen kommen. In besonders 
schlimmen Fällen von Überdosierungen drohen Nierenschäden und Störungen des Zentralnervensystems.
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 IHRE Serviceplattform für das Land Salzburg 
rund um die Themen des Zivilschutzes und der Krisenvorsorge

SALZBURGER
ZIVILSCHUTZ
VERBAND

Ein kompletter Blackout ist bisher noch nicht zu erwarten. Jedoch sollte man 
auch in Österreich spätestens im Herbst mit Energieengpässen rechnen. 
Wolfgang Hartl, Geschäftsführer des Salzburger Zivilschutzverbandes rät 
sich mit dem wichtigen Thema, der Krisenvorsorge zu beschäftigen.
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„
WOLFGANG HARTL
Geschäftsführer des Salzburger 
Zivilschutzverbandes „Angst ist 
kein guter Ratgeber, Prävention 
schafft hingegen Sicherheit und 
reduziert Angst“.

Beispiel eines Lebensmittelvor-

rates für eine Woche. Berech-

nung eines siebentägigen Vor-

rats für 2 Personen:

• Getreideprodukte: 4,5kg

• Fleisch/Fisch: 2kg

• Öle/Fette: 2kg

• Milchprodukte: 2,5kg

• Gemüse/Obst: 6kg

• Wasser/Getränke: 28l

Informieren Sie sich als Privat-

person auf der Homepage des 

Zivilschutzverbandes über nütz-

liche Tipps:  www.szsv.at

Wie gut sind wir vorbereitet und was kann man tun?
HARTL: Leider nur in Maßen. Ein Notvorrat, um ca. 10 

Tage mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt 

zu sein ist aber eine Möglichkeit wirklich vorberei-

tet zu sein. Nicht für alle Menschen ist das möglich, 

weshalb es eine starke Gemeinschaft braucht, die 

sich in der Krise gegenseitig helfen kann. Leider 

verlassen sich viele Menschen auf andere bzw. den 

Staat. Wichtig wäre schon jetzt bewusst Energie zu 

sparen.

Was zeichnet eine gute Kommunikation in einer Krisen-
situation aus?
HARTL: Eine klare Kommunikation seitens der Be-

hörden ist zentral. Dabei sind vor allem speziell so-

genannte vulnerable Gruppen zu berücksichtigen. 

Also Menschen, die sich selbst eher schlecht helfen 

können, da sie zum Beispiel nicht die Sprache be-

herrschen, psychisch oder physisch beeinträchtigt 

sind oder kein soziales Netz haben. Deshalb sind in 

der Kommunikation unterschiedliche Kanäle und 

Personen einzusetzen.

Warum fällt es uns auch bei einem so wichtigen Thema 
schwer rechtzeitig vorzusorgen?
HARTL: Zum einen liegt es daran, dass die negati-

ven Konsequenzen einer unterlassenen Vorsorge 

nicht unmittelbar, sondern erst im Krisenfall ein-

treten. Zudem müssten wir auch der Vorhersage  

vertrauen, dass die Krise (z.B. ein Blackout) eintritt 

und unsere Vorsorgemaßnahmen hilfreich wären. 

Meist gibt es dafür keine Erfahrungswerte, weil na-

turgemäß solch schwere Krisen selten oder doch 

möglicherweise nie eintreten. Zum anderen gibt es 

eine zu optimistische Einschätzung der Leistungs-

fähigkeit von Staat sowie Behörden und Organisati-

onen mit Sicherheitsaufgaben. Für viele ist just-in-

time und ständig erreichbare Hilfe die Normalität. 

Dass das bei einem Blackout nicht mehr der Fall ist, 

ist nur schwer vorstellbar. 
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IM RAUSCH 
DER SELBSTBESTIMMUNG 
UND GESCHWINDIGKEIT
DR. MARIA RUBY, MAG ISABELLA RUBY

Das Verhalten jugendlicher Fahranfänger ist stark von psychischen Entwicklungsschritten wie Iden-
titätsfindung und Risikobereitschaft geprägt. Fahrsicherheitstraining und Gruppengespräche sorgen 
präventiv für mehr Verkehrssicherheit .

Ob durch Ablenkung mit Handys, Raserei oder Alkohol und Dro-

gen, viele jugendliche Fahranfänger haben ein höheres Unfallrisiko 

als andere Altersklassen.

Bei dem Jugendlichen im Alter von 17 -20 Jahren spielt die Grup-

penzugehörigkeit eine große Rolle. Die Ablösung vom Elternhaus 

bewirkt unter anderem, dass die Eltern in dieser Zeit weniger Ein-

fluss auf ihre Kinder haben. Diese Pubertätsphase wird auch als 

zweite psychische Geburt bezeichnet. Das heißt, alte Regeln wer-

den oftmals abgelöst durch Einflüsse aus der Peergruppe. Auch die 

ersten Erfahrungen mit Alkohol, Nikotin und Drogen hängen sehr 

stark von der Gruppe, in der sich der Jugendliche befindet, ab

HIRNPHYSIOLOGISCHE ENTWICKLUNGEN
Der Erwerb der Lenkerberechtigung fällt somit in die Zeit einer 

neuen Identitätsfindung beim Jugendlichen, eine Zeit der Nach-

reifung. Auch hirnphysiologische Entwicklungen sind weiterhin 

im Gange und nicht abgeschlossen. Damit einher gehen eine po-

tenziell erhöhte Risikobereitschaft, eine geringere Impulskontrolle 

und vorausschauendes Denken, alles Eigenschaften, welche eine 

Auswirkung auf die Fahrsicherheit haben können. Der Versuch 

eines Frustrationsabbaus im Straßenverkehr während schwieriger 

Zeiten, individueller oder gesellschaftlicher Krisen sind weitere Ri-

sikofaktoren, die bei jugendlichen Fahranfängern in ihrem Fahrstil 

beziehungsweise im Straßenverkehr zum Ausdruck kommen kön-

nen. Dies zeigte sich gerade in der kürzeren Vergangenheit im Zuge 

der Coronabedingten Einschränkungen in zahlreichen schweren 

Verkehrsunfällen.

MEHRPHASENAUSBILDUNG
Das österreichische Modell der Mehrphasenausbildung inkludiert 

nach dem Erwerb der Lenkerberechtigung eine zweite verpflicht-

ende Ausbildungsphase. Nach der Führerscheinprüfung müssen 

innerhalb eines Jahres (Klasse B) bzw. 14 Monate (Klasse A) bis zu 

drei Module besucht werden. Diese Maßnahme trägt wesentlich 

zur Fahrsicherheit des jugendlichen Fahranfängers bei. Die Mehr-

phasenausbildung beinhaltet neben dem Fahrsicherheitstraining 
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mit dem eigenen Auto am Übungsplatz das ver-

kehrspsychologische Gruppengespräch. Beim 

Fahrsicherheitstraining geht es darum, die Be-

wältigung von Gefahren zu üben und erlernen 

(z.B. Bremstechnik- und Ausweichübungen). 

Im verkehrspsychologischen Gruppengespräch 

werden die Unfalltypen, Risiken und das eigene 

Verhalten besprochen. Weiters wird über fol-

gende Fragen reflektiert: Was bedeutet mir der 

Führerschein? „Freiheit, Unabhängigkeitsgefühl, 

Erwachsensein“ sind dabei die häufigsten Ant-

worten der Jugendlichen. 

Was bedeutet mir das Auto? Hier überwiegen 

(Motive wie = STREICHEN) Mobilität und Selbst-

bestimmung. 15% der Gefragten geben eine Lust 

an der Geschwindigkeit an. Für rund 20% stellt 

das Auto ein Prestigeobjekt dar. Ebenso werden 

illegale Strassenrennen und deren Ursachen the-

matisiert.

BEWUSSTSEIN STÄRKEN
Ein Führerscheinverlust bedeutet für Jugendliche 

hingegen eine große Einschränkung. Dies zu ver-

meiden, fördert die Motivation zur Selbstrefle-

xion im psychologischen Gruppengespräch. Auf 

dieser Basis kann der jugendliche Fahranfänger 

im Rahmen der Mehrphasenausbildung seine 

Stärken und Schwächen reflektieren, sowie sein 

mögliches Fehlverhalten im Straßenverkehr kor-

rigieren. Die Bewusstwerdung zu den genannten 

Aspekten ist ein erstes und notwendiges Ziel des 

Kurses, um eine möglichst hohe Fahrsicherheit 

zu erlangen und zu verstärken.

KOMMUNIKATIONSSTIL 
UND FAHRVERHALTEN
Die Teilnahme am Straßenverkehr ist immer 

auch eine Teilnahme an einer sozialen Interak-

tion. Der junge Erwachsene reflektiert im Kurs 

seinen Kommunikationsstil und somit seinen 

Fahrstil. Er kann sich insgesamt sein Verhalten im 

Straßenverkehr bewusstmachen.  Als Fußgänger, 

Radfahrer, PKW- oder Motorradfahrer ist stets 

eine soziale Kompetenz gefordert. Wie mit den 

anderen Verkehrsteilnehmern (mit Radfahrern, 

Fußgängern, etc.) umgegangen wird, was Ärger 

verursachen kann und was einen idealen Kom-

munikationsstil dabei ausmacht, wird diskutiert. 

Mangelnde Geduld bei langsamen Autofahrern 

wird hier oft erwähnt. Die Perspektive als Fuß-

gänger einzunehmen, hilft unter anderem auch 

dabei, das eigene Fahrverhalten als Autofahrer zu 

überdenken.

Eine reife Kommunikation basiert auf der soge-

nannten Erwachsenenebene bei der dem Ande-

ren achtungsvoll begegnet wird. Der häufigste 

Kommunikationseinbruch wird durch das rebel-

lische Kindheits-Ich dargestellt, das durch ein 

maßregelndes Eltern-Ich-Verhalten verstärkt 

werden kann.

Im Kurs ist daher wichtig den Jugendlichen auf 

der Erwachsenenebene zu begegnen. Dadurch 

wird die Einsichtsfähigkeit für regelkonformes 

Fahrverhalten gestärkt. Denn nur was wirklich 

von einem selbst erkannt und angenommen 

wird, kann langfristig in eine gelungene Verhal-

tensweise integriert werden.
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MAG. ISABELLA RUBY
Infar Salzburg und Oberös-
terreich, Nachschulungen 
und verkehrspsychologische 
Stellungnahmen

DR. MARIA RUBY
Psychotherapeutin
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Die Tage werden kürzer und die Schatten länger. Die Wälder werden bunt und die Lärchen golden. Zeit für Wander-
ungen auf den warmen Südhängen unserer Berge. 

SONNE TANKEN AUF DER 
„SUNNSEITN“
9	VON THOMAS NEUHOLD

Jede Jahreszeit hat ihre schönen Seiten, sagt der Volksmund. 
Und das stimmt auch so. Dem Erwachen des Lebens, dem 
Blütenmeer und dem Wonnemonat Mai folgt der Sommer 
mit Sonne, Hitze, Badespaß. Dann kommt der Herbst mit  

      seinen prall gefüllten Erntekörben, den bunten Wäldern und 
der klaren Luft bis langsam der glitzernde Winter seine Eisblumen 
schickt und die Skifreude beginnen kann. 
Zugegeben, das ist etwas romantisierend. Viele sind – im Hamsterrad 

der Arbeit eingespannt – vom Ablauf im Jahreskreis und hier gerade 

vom Herbst und vom Winter eher genervt als begeistert: Der Herbst 

ist dunkel, grau in grau, es ist kalt und windig, dann folgt übergangs-

los der Winter mit Dreck und Matsch in den Straßen. 

Gegen die „Herbstdepression“, gegen den Novembergrant gibt es ein 

Naturheilmittel: Sonne. Und die kann man am besten, bevor der ers-

te große Schnee kommt, an den Südhängen unserer Berge genießen. 

Es müssen ja nicht gleich die ganz großen Touren sein, eine einfache 

Wanderung an den Südhängen des Tennengebirges, des Hochkönig, 

des Wilden Kaisers, der Radstädter Tauern oder des Gosaukammes 

samt gemütlicher Rast und Picknick auf einem trockenen Wiesenfle-

ckerl ist ein wahres Antidepressivum. Fo
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n DIE SONNENTERRASSE DER WERFENER HÜTTE 
an einem warmen Novembertag.
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WERFENER 
HÜTTENRUNDE
Als Beispiel für so 

eine „Sonnentankstelle“ 

sei die Werfener Hüttenrun-

de genannt – diese hat zudem 

den Vorteil, dass man zumindest bis in 

den Oktober hinein eine gemütliche Berghütte am 

Weg hat. Die Hütte auf 1967 Meter Seehöhe klebt 

wie ein Schwalbennest an der sonnenbeschienen 

Südseite des Tennengebirges.

Wer hier herauf will darf sich auf eine einfache, 

kurz etwas steilere Wanderung über 900 Hö-

henmeter freuen. Die Gesamtgehzeit beträgt vier 

Stunden.

Ausgangspunkt ist der Parkplatz Unterholz (ge-

bührenpflichtig). Zufahrt vom Bahnübergang 

Pfarrwerfen auf der schmalen Straße orogra-

phisch rechts der Salzach nach Norden, unter der 

Autobahn durch und entlang mehrerer Kehren 

(Wegweiser) zum großen Parkplatz vor dem Ge-

höft Unterholz.

Vom Parkplatz Unterholz (1080 m) geht es nun am 

breiten Wanderweg nach Nordosten zum Gast-

hof Mahdegg. Hinter dem Mahdegg am Werfener 

Hüttenweg 

steil bis zu 

einer Weg-

teilung (Weg-

weiser). Hier nach 

links (Norden) durch 

den Wald. Bei einem Forst-

straßenende macht der markierte 

Weg im Wald einen sehr weiten Rechtsbogen. 

Diesen kann man abkürzen, in dem man entlang 

der Steigspuren immer parallel zum Latschenfeld 

linkerhand ansteigt, bis man wieder auf den mar-

kierten Steig trifft. Nun noch wenige Meter nach 

links und bei der Wegabzweigung unter dem Klei-

nen Fieberhörndl nach Nordosten ein Schuttfeld 

hinauf und durch ausgeschnittenes Latschenge-

lände bis unter die Thronleiter. Von der Thronlei-

ter in leichtem bergauf-bergab unter den Südwän-

den des Hochthrons hinüber zur Werfener Hütte.

Der Abstieg führt über viele Kehren den sonnigen 

Südhang hinunter auf den „Tanzboden“. Am Be-

ginn des Waldes nach Nordwesten an einer Quelle 

vorbei durch den Wald zu einer Forststraße. Die-

ser folgend trifft man bald wieder auf den An-

stiegsweg. Auf diesem über das Mahdegg retour 

nach Unterholz.

Thomas Neuhold
Journalist, Alpinist und 
Lehrbeauftragter an der Uni 
Salzburg
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Für diese Wanderung ist festes 
Schuhwerk erforderlich, Wan-
derstöcke sind angenehm. Die 
Hüttenöffnungszeiten findet 
man auf https://werfener-
huette.info. Als Landkarte eig-
net sich die Kompass-Karte Nr. 
15, „Tennengebirge-Hochkö-
nig“, 1:50.000 sehr gut.

n DIE SÜDSEITE DES TENNENGEBIRGES 
in den länger werdenden herbstlichen 
Schatten der Nachmittagssonne.
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100 PROZENT SAUBERER STROM
Die Salzburger Landeskliniken sind Vorreiter bei erneuerbarer Energie 

„
DR. ERNST HÖFTBERGER
Leiter des Energiemanagements 
der Salzburger Landesklinike

700 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, 5 Standorte und 147 Gebäude  
mit 18.000 Räumen und 444.800 
Quadratmetern Bruttogeschoßflä-
chen: Die Salzburger Landesklini-

ken sind mit einer mittelgroßen Salzburger 
Gemeinde vergleichbar. Das betrifft auch  
den Verbrauch von Strom und Energie für  
Heizung und Kühlung. „Unser Jahresverbrauch 
von 39 Millionen Kilowattstunden (kWh)  
entspricht dem Verbrauch von rund  
8000 Haushalten“, erklärt Dr. Ernst Höftber-
ger, Leiter des Energiemanagements der Salz-
burger Landeskliniken. Den Strom beziehen  
wir ausschließlich von der Salzburg AG, die  
laut Stromkennzeichnung zu 100 Prozent 
Ökostrom liefert. Zusätzlich nutzen wir auch 
Strom, den wir mit unserem Kleinkraftwerk 
am Almkanal in Mülln und unseren Photo-
voltaik-Anlagen selbst erzeugen, so Höftber-
ger weiter. Pro Jahr sind das mehr als 500.000  
Kilowattstunden. Wird das Parkhaus am größ-
ten Standort, dem Uniklinikum Campus LKH, 
wie geplant überdacht und mit Photovol-
taik-Paneelen bestückt, verdoppelt sich die 
Eigenstrom-Erzeugung des Uniklinikums mit 
einem Schlag.

WÄRME
Insgesamt benötigt das Krankenhaus 49 Milli-
onen kWh pro Jahr – das entspricht dem Ver-
brauch von 3250 Haushalten. „Den größten 
Teil beziehen wir über das Fernwärmenetz in 
der Stadt Salzburg und in Hallein. Die Landes-
kliniken St. Veit und Tamsweg werden über 
Hackschnitzel-Fernheizwerke versorgt. 3,35 
Millionen kWh pro Jahr erzeugen wir am Unikli-
nikum Campus LKH selbst“, sagt Höftberger.                                                                                                                                      
Fossile Energieträger werden zur Wärme- und 
Stromversorgung fast ausschließlich als Backup 
und für die Notstromversorgung eingesetzt.

www.salk.at

n Die Salzburger Landeskliniken unternehmen lau-
fend Anstrengungen, um die Effizienz ihrer Anlagen 
zu steigern.
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SO FUNKTIONIEREN 
COVID-IMPFSTOFFE
Derzeit sind in Österreich fünf Impfstoffe zugelassen – zwei mRNA-Impfstoffe (BioNTech/Pfizer und Moderna), zwei 
Vektor-Impfstoffe (AstraZeneca und Johnson & Johnson) sowie ein proteinbasierter Impfstoff (Novavax). 

Impfstoffe werden jedoch erst dann zugelassen, wenn ihre Wirksam-

keit gegen COVID-19 und ihre Sicherheit in Studien nachgewiesen 

wurde. Auch nach der Zulassung werden diese Faktoren laufend 

kontrolliert.

Alle gegen Covid-19-zugelassenen Impfstoffe sind Totimpfstoffe. Das 

bedeutet, dass sich der Impfstoff nicht vermehren kann und das trifft 

auf die mRNA- und auf die Vektorimpfstoffe zu.

WIE FUNKTIONIEREN MRNA-IMPFSTOFFE?
Bei mRNA-Impfstoffen (z.B. BioNTech/Pfizer) wird dem Körper 

ein kleiner Teil des genetischen „Bauplans“ des 

Virus (synthetisch hergestellte mRNA) 

verabreicht. Dadurch wird vorüber-

gehend ein Antigen gebildet. Die-

ses erkennt das Immunsystem 

der geimpften Person als 

„fremd“ und produziert 

als Immunreaktion zur 

Abwehr Antikörper 

gegen das Corona-

virus. Kommt die 

geimpfte Person 

später mit dem 

Virus in Kontakt, 

erkennt das Im-

munsystem dieses 

wieder und kann es 

abwehren.

Der mRNA-Impf-

stoff enthält nicht das 

Virus selbst und kann 

nicht COVID-19 verursa-

chen. Die mRNA-Impfstof-

fe verbleiben nicht im Körper, 

sondern werden nach der Impfung 

abgebaut. Sie verändern auch nicht das 

Erbgut und haben keinen Einfluss auf die 

Fruchtbarkeit.

WIE FUNKTIONIEREN VEKTOR-IMPFSTOFFE?
Durch den Vektor-Impfstoff (z.B. AstraZeneca und Johnson & John-

son) wird ein anderes, harmloses, also nicht krankheitserregendes 

Virus verabreicht, welches vorab entsprechend angepasst wurde. 

Das heißt Vektor-Impfstoffe bestehen aus einem Virus, das zwar 

harmlos ist, aber aussieht wie der Erreger des Coronavirus.

Dieses Virus dient als Botenstoff für einen winzigen Virusteil, der 

wiederum die Antigenbildung anregt. Das Immunsystem der geimpf-

ten Person erkennt dieses als „fremd“ und reagiert mit der Produk-

tion von Antikörpern als Immunreaktion zur Abwehr. Kommt die 

geimpfte Person später mit dem Virus in Kontakt, erkennt das Im-

munsystem dieses wieder und kann es abwehren.

Vektor-Impfstoffe wurden bereits gegen andere Erkrankungen zuge-

lassen und erfolgreich eingesetzt. Der Vektor-Impfstoff enthält nicht 

das Virus selbst und kann nicht COVID-19 verursachen. Vektor-Imp-

fungen verändern nicht das Erbgut und haben keinen Einfluss auf 

die Fruchtbarkeit.

WIE FUNKTIONIEREN PROTEIN-
IMPFSTOFFE, ALSO DIE 

SOGENANNTEN TOTIMPF-
STOFFE?

Totimpfstoffe - oder inakti-

vierte bzw. proteinbasier-

te Impfstoffe - enthalten 

entsprechend ihrer 

Bezeichnung nur ab-

getötete Krankheits-

erreger, die sich nicht 

vermehren können. 

Sie können auch nur 

Bestandteile des Erre-

gers enthalten. Diese 

Bestandteile werden 

vom Körper als fremd 

erkannt und regen das 

körpereigene Abwehrsys-

tem zur Antikörperbildung 

an, ohne das die jeweilige 

Krankheit ausbricht.

In diesem Zusammenhang ist jedoch 

zu erwähnen, dass derzeit alle zugelasse-

nen COVID-19-Impfstoffe Totimpfstoffe sind. 

Denn ein Nicht-Totimpfstoff ist einer, der sich vermehren 

kann und das kann keiner der derzeitigen Impfstoffe.

Alle Impfstoffe haben dasselbe Prinzip: Dem Immunsystem wird 

das Spike-Protein des Virus gezeigt. Dagegen muss eine Immunre-

aktion geformt werden, dann ist man gut geschützt. Ob das jetzt 

ein mRNA-Impfstoff, ein Vektor-Impfstoff oder ein klassischer 

Totimpfstoff (Protein-Impfstoff) ist, das Resultat ist dasselbe: Das 

Spike-Protein wird dem Immunsystem gezeigt.Fo
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Die „Zweieinigkeit“ von Medizin und Kochen beherrschte die Alltagskultur über viele 
Jahrhunderte hinweg, wie in Conrads Hagger Kochbuch von 1718 anschaulich wird.

BAROCKE KOCHKUNST 
IN SALZBURG

I
n der Klosterküche von St. Gallen lernte Conrad 
Hagger (1666–1747) sein Handwerk. Nach 
abenteuerlichen Wanderjahren als 
Feldkoch bei Kriegszügen durch 
Osteuropa kam er schließlich 

nach Salzburg. Bald stieg er zum Stadt-
koch auf, der „die weibsbilder im Ko-
chen zu unterrichten“ hatte. Seinen 
reichen Erfahrungsschatz veröf-
fentlichte er 1718 im voluminösen 
„Neuen Saltzburgischen Koch-
buch“: mehr als 2550 Rezepte, 
bebildert mit 300 Kupferstichen 
auf 1700 Seiten. Der Erfolg ließ 
nicht auf sich warten! Noch 
im Andruck wurde ein kaiser-
liches Privileg erwirkt, das die 
Folgeausgaben vor unerlaubtem 
Nachdruck schützen sollte. Doch 
der Kauf des Hauses Getreidegas-
se Nr. 23 ruinierte Haggers Finan-
zen so sehr, dass er sich zusätzlich 
als Hausmeister der Universität ver-
dingen musste. Er starb in Armut, sein 
Kochbuch aber erfreute sich lange einer 
„fast täglichen Nachfrage“. Noch 1765 leg-
te die Universitätsbuchdruckerin Anna Vik-
toria Cajetana Konhauser von Sternenfeld die 
barocke Genussbibel in einer Auswahledition neu auf. 

GESUNDHEIT AUS DER KÜCHE
Die „Zweieinigkeit“ von Medizin und Kochen  

beherrschte die Alltagskultur über viele  
Jahrhunderte hinweg. Die von der Antike 

übernommene Lehre der Humoralpa-
thologie (Viersäftelehre) beeinflusste  

die Ess- und Trinkgewohnheiten  
der Menschen vom Mittelalter bis 

weit ins 18. Jahrhundert. Auch  
Conrad Hagger war diesem Prin-
zip verpflichtet und schreibt, dass  
die Küche „der Apotheck cor-
respondire, und der Koch den  
Herren Medicum gleichsam  
secundire.“ In einer barocken  
Küche wurde nichts verschwen-
det, alle auch nur ansatzweise 
essbaren Teile eines Tieres wur-

den verarbeitet, von der Klaue 
bis zu den Ohren. Man findet bei 

Hagger Ochsenhirnsemmeln, Zie-
geneuter, Hirschohren, Bärentat-

zen oder eine Murmeltierpastete;  
auch ein Rezept für „Strauß im  

Ganzen“ hat er parat, wenngleich er  
zugibt, dass dieser „zu Saltzburg ein  

rare Speiß“ ist. Für moderne Küchenherde 
sind aber wohl Gerichte mit kleineren Ingredien-

zen geeignet (siehe Kasten).

9	VON CHRISTOPH BRANDHUBER & BEATRIX KOLL

n Frontispiz, aus: Conrad Hagger, Neues Saltzburgisches Kochbuch, Augsburg 1719, Universitätsbliothek Salzburg, Sign. R 2890 I

BEISPIEL FÜR REZEPT - SCHWEINSOHREN MIT LUNGEN- ODER BRATWURSTFÜLLE
Nimm in Salzwasser weich gekochte Schweinsohren vom heimischen Schwein und fülle sie mit klein gehackten, gekochten Schweinslungen, Pfeffer, 

Koriander, duftenden Kräutern, ein wenig Zwiebel, zerdrücktem Knoblauch, überkochtem Speck und Sardellen, mit ein wenig Semmelbröseln und einigen 

Eidottern. Danach nähe die Ohren zu, damit die Fülle nicht herausfällt, ziehe sie durch Butter oder Schweineschmalz, bestreue sie mit Semmelbröseln und 

brate sie im Ofen, in der Pfanne oder in einer Kasserolle. Man kann die Schweinsohren auch mit Bratwurstfülle oder mit guten, duftenden, klein gehackten 

Pilzen füllen. Wenn sie gar sind, schneide die Ohren an der Nahtstelle wieder auf und serviere sie – nicht zu fett – im eigenen Sud.

Further Reading: Christoph Brandhuber, Beatrix Koll und Diana McCoy: Kochkunst und Esskultur im barocken Salzburg; Salzburg 2010.



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

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

Ö� nungszeiten
Dienstag bis Sonntag 9–17 Uhr

Mit Geschichte spielen
14.10.2022–12.2.2023
Salzburg Museum, Mozartplatz

Geschichte erleben 

im Spielzeug 

Museum!
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