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Liebe Leserin, 
lieber Leser!

Diese Begleitbroschüre zur 
neuen Vorsorgeuntersu-
chung soll Sie, gemeinsam 
mit Ihrem „Gesundheitspass 
40 plus“, sowie dem ange-
schlossenen Impfpass in Ih-
rer täglichen Gesundheitsvorsorge unterstützen. 
Sie dient als Zusatzinformation für die Ihrem Al-
ter entsprechenden med. Untersuchungen und 
enthält eine Menge Gesundheitstipps, die Ihr 
Wohlbefinden erheblich erhöhen können.   
Nehmen Sie sich, trotz der vielen Herausforde-
rungen in dieser intensiven Lebensphase, regel-
mäßig für sich Zeit, um Ihr körperliches und see-
lisches Gleichgewicht in Balance zu halten. Dazu 
gehört neben einer nährstoffreichen Ernährung 
und einem regelmäßigen Bewegungsprogramm 
auch alle zwei Jahre ein Gesundheitscheck bei 
Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt. Es lohnt sich für Ihre 
Lebensqualität!

Gute Gesundheit wünscht Ihre 

Maria Rauch-Kallat
Bundesministerin für Gesundheit und Frauen

VORWORT

3

NÖM  10.01.2006  13:13 Uhr  Seite 1



DIE VORSORGEUNTERSUCHUNG 
Das ärztliche Gespräch 10
Die Untersuchungen von Kopf bis Fuß 10
Laboruntersuchungen 17
Das Blutbild 18
Harnanalyse 19
Test auf Blut im Stuhl 20
Die Koloskopie 20
Die PSA-Untersuchung 22
Mammographie  22
PAP-Abstrich 23
Das Abschlussgespräch 24
Ein guter Griff  25

DIE ERLÄUTERUNGEN
Mein Blutdruck-Befund 29
Mein Labor-Befund 33
Cholesterin 33
Triglyzeride 36
Blutzuckerwerte 40
Mein Gewichts-Befund 43
Das metabolische Syndrom 47
Herz-Kreislauf-Risiko-Test 48
Sehen 49
Zähne 50
Impfungen 55

FIT DURCH GESUNDEN LEBENSSTIL
Die besten 15 Gründe für die Änderung
des Lebensstils 59

Impressum 60

ERNÄHRUNG
Gesund essen leicht gemacht 64
Pflanzliche Kost bevorzugen 66
Mehr Qualität statt Menge 66
So halten Sie Ihr Körpergewicht 
unter Kontrolle 67
Alkohol 69

BEWEGUNG
Zuviel Rast bringt Rost 75
Bewegung ist die beste Medizin 78

SEELISCHE GESUNDHEIT
Unser Inneres braucht Streicheleinheiten 85
Seelen-Tipps 86

RAUCHEN
Der Glimmstängel muss weg 89
So schaffen Sie es 92
Nikotinersatztherapie 96

INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS

54

Für den Inhalt verantwortlich: 
Univ.-Prof. Dr. Anita Rieder, Dr. Erwin Rebhandl
Mitarbeit: Dr. Thomas Dorner, Ingrid Edelbacher, 
Dr. Karmen Elcic-Mihaljevic, Univ.-Doz. Mag. Dr. Ingrid Kiefer, 
Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Kitty Lawrence, BEng, 
Mag. Theres Rathmanner, OSR-Kommission Zahnmedizin Prophylaxe



*Nur für Neukunden, nicht für UPC Telekabel- und Liwest-Kunden. Zzgl EUR 29,90 einmalige Aktiv ierungsgebühr und EUR 5,-- Versand, bei SAT-Emfpang zzgl EUR 10,46 gesetzliche Künstlersozial-
versicherung. Sie abonnieren Premiere Komplett und können bis Ende des 1. Monats auf ein P aket Ihrer Wahl umsteigen (Kosten für Premiere Austria werden vom 2. bis inkl. 12. Monat auf
gewähltes Paket angerechnet). Abo ist unbefristet, 12 Monate Mindestlaufzeit. Minimum-Paket ab  dem 13. Monat ist Premiere Thema.                                                                     MV G17 q1  

Rufen Sie an unter 

0810/810 140
Informieren Sie sich und bestellen

Sie Ihr Premiere Abonnement!

1 Monat PREMIERE KOMPLETT

+ 11 Monate PREMIERE AUSTRIA

inkl. Receiver für 

€99.-*

PREMIERE KOMPLETT mit FOCUS GESUNDHEIT bietet Information und 
Service zu den Themen Medizin, Fitness, Wellness, Schönheit und Ernährung.
27 TV-Sender, ein Sportportal mit bis zu 15 weiteren Sportkanälen und 21 Audio-
programme, über 300 Filme als TV-Premieren pro Jahr, 4800 Stunden 
Live-Sport jährlich, rund um die Uhr beste Unterhaltung für die ganze Familie.

PREMIERE KOMPLETT: Ab sofort macht Fernsehen gesund.

Ges.Passo.b.-40/59  12.01.2006  13:16 Uhr  Page 1



Willkommen bei der 
Vorsorgeuntersuchung

Die empfohlenen Untersuchungen dienen der 
Gesundheitsvorsorge. Die neue Vorsorgeunter-
suchung baut auf aktuellen, wissenschaftlich 
gesicherten Grundlagen auf. Das Programm 
entspricht dem neuesten Stand der Medizin und 
soll der österreichischen Bevölkerung und vor 
allem dem Einzelnen gesundheitliche Vortei-
le bringen. Je früher eine Erkrankung erkannt 
wird, desto höher sind die Heilungschancen. 
Besonders hervorzuheben sind hier Krankhei-
ten, die im Anfangsstadium schleichend voran-
schreiten und nur wenige bis gar keine Sym-
ptome verursachen, wie etwa Bluthochdruck, 
Diabetes mellitus oder diverse Tumoren.
Im Allgemeinen dient die Vorsorgeuntersu-
chung also der Früherkennung von Krankhei-
ten, um die Aussichten auf Linderung oder so-
gar Heilung zu erhöhen.

Sind Befunde vorhanden, bringen Sie diese zur 
Vorsorgeuntersuchung mit: Mammographie, 
PSA, Facharztbefunde (Urologie, Gynäkologie 
etc.) und sonstige Befunde (Röntgen, Labor, 
Sonographie).

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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DAS ÄRZTLICHE GESPRÄCH

Am Beginn des Besuches wird Ihnen Ihre Ärz-
tin/Ihr Arzt den Ablauf der Untersuchung er-
läutern.
Einer der wichtigsten Bestandteile der Vorsor-
geuntersuchung ist die Anamnese. Sozusagen 
eine Bestandsaufnahme Ihres Befindens. Da-
bei wird Ihre gesamte Krankengeschichte er-
hoben – Art, Beginn und Verlauf der aktuellen 
Beschwerden ebenso wie frühere Krankheiten. 
Bei der Anmeldung zur Untersuchung erhalten 
Sie den Fragebogen, den Sie selbst in Ruhe zu 
Hause ausfüllen können. Ihre Ärztin/Ihr Arzt 
wird dann am Anfang der Vorsorgeuntersu-
chung den Anamnesebogen durchgehen und 
ergänzende Fragen stellen. Natürlich haben 
auch Sie die Möglichkeit, Fragen zu stellen, 
wenn Ihnen der eine oder andere Punkt unklar 
ist. Das Ausfüllen des Bogens sollte ernst ge-
nommen werden. Eine genaue Anamnese gibt 
Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt wichtige Hinweise auf 
Risikofaktoren sowie Gesundheitsstörungen 
und Erkrankungen. Die Anamnese stellt auch 
die Basis für die Vorsorgeuntersuchung und all-
fällige weiterführende Untersuchungen dar.

DIE UNTERSUCHUNG

Der zweite Schritt ist die klinische Untersuchung.
Zunächst werden Körpergröße und Gewicht be-

stimmt. Aus diesen beiden Messgrößen kann man 
den Body-Mass-Index berechnen (alles darüber 
auf Seite 43). Anschließend wird der Bauchum-
fang erhoben (siehe auch Seite 44). Natürlich 
wird auch der Blutdruck gemessen (mehr darüber 
ab Seite 29).
Anschließend folgt die körperliche Untersuchung:

Kopf
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Stirn- und Kieferhöh-
len auf Schmerzhaftigkeit untersuchen.
Die Augen und die Reaktion der Pupillen wer-
den mit einer Handlampe kontrolliert.
Inspektion der Mundhöhle und des Rachens:
Bei Mundhöhle und Rachen kommen Spatel und 
Lampe zum Einsatz, um eventuelle Verände-
rungen festzustellen.
Für die Untersuchung der Ohren verwenden 
Ärztinnen und Ärzte eine spezielle Lampe 
(Otoskop), mit der sie den Gehörgang bis zum 
Trommelfell ausleuchten.

Hals
Die Lymphknoten im Kopf-, Hals- und Nacken-
bereich werden auf Vergrößerung und krank-
hafte Veränderungen hin untersucht.
Die Schilddrüse wird mit den Händen abge-
tastet. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie bitten zu 
schlucken, um die Funktionsweise des Organs 
zu kontrollieren.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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Was kann festgestellt werden?
Verdacht auf Entzündungen der Stirn- bzw. 
Kieferhöhlen, Veränderungen im Mund und Na-
sen-Rachen-Raum, Erkrankungen der Zähne 
und des Zahnfleisches, Hinweise auf neurolo-
gische Erkrankungen, Veränderungen am Ge-
hörgang und im Mittelohr, Veränderungen der 
Schilddrüse, Vergrößerung bzw. Verhärtung 
von Lymphknoten.

Herz, Lunge und Gefäße
Zuerst wird die Ärztin/der Arzt Ihren Brust-
korb „beklopfen“. Dabei entstehende Schall-
veränderungen liefern Hinweise auf Herzgröße 
und eventuelle krankhafte Veränderungen. Mit 
dem Stethoskop können Mediziner/-innen Ge-
räusche im Inneren des Brustkorbs relativ gut 
hören und damit nach Herzrhythmusstörungen 
sowie auffälligen Herz- und Atemgeräuschen 
fahnden.
Um die Durchblutung an den Extremitäten zu 
überprüfen, wird der Puls an beiden Armen und 
beiden Beinen vergleichend kontrolliert.

Was kann festgestellt werden?
Starke Veränderungen der Herzgröße, Herz-
rhythmusstörungen sowie auffällige
Herzgeräusche, die durch krankhafte Verän-
derungen verursacht sein können. Krankhafte 
Atemgeräusche durch verschiedene Lungen- 
bzw. Atemwegserkrankungen, Ansammlung 
von Flüssigkeit in den Pleurahöhlen der Lunge.

VORSORGEUNTERSUCHUNG
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Besuchen Sie unsere Leichter-Leben-Tour und lernen Sie
die dm Leichter-Leben-Gesundheits-Initiative kennen! 

Bei der Leichter-Leben-Tour haben Sie die Möglichkeit, sich genauer über
das Thema Vorsorge zu informieren: Durchführung eines Aktiv-Checks
sowie Beratung zu den Themen gesunde Ernährung und Bewegung.

TERMINE:

01.02.-02.02. Salzburg Bahnhof Vorplatz

03.02.-04.02. Saalfelden Rathausplatz

07.02.-08.02. Innsbruck Marktplatz

09.02.-10.02. Kitzbühel Parkplatz Kaps "P6", Pass Thurn Straße

13.02.-14.02. Bregenz Seestadtareal

15.02. Lienz Vorplatz des Bezirksgerichts 

am Lienzer Hauptplatz

16.02.-17.02. Villach ATRIO

20.02.-21.02. Klagenfurt dm Hermann-Gmeiner-Straße

22.02.-24.02. Graz Mariahilferplatz

27.02.-28.02. Leoben dm Ferdinand-Hanusch-Straße

01.03.-02.03. Linz Hauptplatz

03.03. Krems Bühl Center 

06.03. Vöcklabruck Stadtplatz

07.03.-08.03. St. Pölten Rathausplatz

09.03. Eisenstadt Hauptplatz

10.03.-11.03. Pasching plus city

13.03.-14.03. Wien Europaplatz

15.03.-17.03. Wien SCS-Parkplatz West

Weitere Termine und detaillierte Informationen zu den 
Standorten finden Sie unter www.dm-drogeriemarkt.at
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Bauch (Abdomen)
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Ihren Bauch abtasten 
und Sie nach einem Schmerzempfinden fragen. 
Sollten Sie keine oder nur ganz leichte Schmer-
zen verspüren, wird dann nach tastbaren Ge-
bilden im Bauchraum gesucht. Die Nierenlager 
werden durch Tasten und Klopfen auf Schmerz-
haftigkeit hin untersucht.

Was kann festgestellt werden?
Druckschmerzen, gespannte Bauchdecke (Ab-
wehrspannung) oder tastbare Veränderungen 
im Bauchraum können viele Ursachen haben. 
Klopfschmerzen über den Nierenlagern weisen 
auf eine Erkrankung der Nieren hin.

Wirbelsäule und Gelenke
Hier werden sämtliche Gelenke auf Beweg-
lichkeit und Schmerzhaftigkeit hin untersucht. 
An der Wirbelsäule wird die Form (z.B. Krüm-
mungen, Buckel, etc.) beurteilt und die Klopf-
schmerzhaftigkeit überprüft.

Was kann festgestellt werden?
Hinweise auf rheumatische Erkrankungen oder 
Abnützungserscheinungen der Gelenke, Ver-
dacht auf Veränderungen durch schwindende 
Knochendichte.

Haut
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird die Haut Ihres gesam-
ten Körpers genau untersuchen und dabei vor 

allem auf entzündliche und tumoröse Verän-
derungen achten. Eventuell verwendet sie/er 
zur näheren Begutachtung UV-Licht, eine Lupe 
oder ein kleines Handmikroskop (Auflichtmik-
roskop).

Was kann festgestellt werden?
Feuchtigkeitszustand der Haut, chronisch ent-
zündliche Hauterkrankungen sowie abklärungs-
bedürftige tumoröse Veränderungen und ande-
re Auffälligkeiten.

LABORUNTERSUCHUNGEN

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorgeun-
tersuchung sind die Laboruntersuchungen. 
Folgende Werte werden bestimmt: Nüchtern-
Blutzucker sowie Blutfette (Gesamtcholeste-
rin, HDL-Cholesterin, Triglyzeride, Verhältnis 
Gesamtcholesterin zu HDL), ein Leberwert  
(Gamma-GT),  Rotes Blutbild bei Frauen (Blut-
körperchen, Farbstoff, Anteil der zellulären Be-
standteile am Gesamtblutvolumen = Hämato-
krit), Harn.

Zur Blutabnahme sollten Sie nüchtern in die 
Ordination/ins Labor kommen, das heißt, Sie 
dürfen 8 bis 14 Stunden vor dem Termin keine 
Nahrung mehr zu sich nehmen und auch nicht 
rauchen. Lediglich Flüssigkeit in Form von Was-
ser oder ungezuckertem Tee ist erlaubt.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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Welche Bedeutung die einzelnen Werte für die 
Gesundheit haben, lesen Sie bitte auf nachfol-
genden Seiten, auf denen Blutfette, Blutzucker, 
das metabolische Syndrom und die allgemei-
ne Problematik bei Übergewicht beschrieben 
werden – mit vielen praktischen Tipps, wie Sie 
erhöhte Werte ins Lot bringen und Gewicht ab-
nehmen können.

Die Leber
Wichtig beim Laborbefund ist auch der Gamma-
GT-Wert der Leber. Gamma-Glutamyl-Transfe-
rase ist ein Enzym, welches hauptsächlich in 
der Leber vorkommt und schon bei geringen 
Störungen (zum Beispiel Alkoholkonsum) an-
steigt. Stark erhöhte Werte weisen auf eine 
Lebererkrankung hin. Bei erhöhtem Wert wird 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt eine weitere Abklärung be-
ginnen und weitere Leberparameter aus dem 
Blut (z.B. GOT, GPT, alkalische Phosphatase) 
und die Hepatitis-Antikörper (A, B, C) bestim-
men lassen. Weiters kann dann eine Sonogra-
phie (Ultraschalluntersuchung) der Leber sinn-
voll sein.

DAS BLUTBILD 

Rotes Blutbild (Erythrozyten = rote Blutkör-
perchen, Hämoglobin= roter Blutfarbstoff, Hä-
matokrit = Anteil der zellulären Bestandteile 
am Gesamtblutvolumen): Die roten Blutkör-

perchen sind für den Sauerstofftransport im 
Körper zuständig und beinhalten als zentralen 
Bestandteil des roten Blutfarbstoffes Eisen, 
welches großteils über die Nahrung aufgenom-
men werden muss. Im Fall einer verminderten 
Eisenzufuhr bzw. bei Verlust desselben durch 
chronische Blutungen entwickelt sich eine Ei-
senmangelanämie.
Anämie bedeutet Blutarmut und äußert sich in 
einer zahlenmäßigen Verminderung der Eryth-
rozyten bzw. einer Verminderung des Blutfarb-
stoffgehalts in den roten Blutkörperchen.
Andere Ursachen für Blutarmut können etwa 
Vitamin-B12-Mangel, Entzündungen, bösartige 
Tumoren, angeborene Erythrozytendefekte etc. 
sein. Symptome von Anämien sind Müdigkeit, 
Blässe, Kurzatmigkeit, Schwindel, brüchige Nä-
gel und Mundwinkeleinrisse.
Hingegen kommt es bei einer Polyglobulie, bei 
zu vielen roten Blutkörperchen, zu einer Ver-
mehrung der Erythrozyten. Dies kann als Re-
aktion auf ein Lungen- oder Herzproblem hin-
deuten oder auf eine gesteigerte Blutbildung 
im Knochenmark.

HARNANALYSE

Durch die Untersuchung des Urins können Er-
krankungen der Nieren und der ableitenden 
Harnwege festgestellt werden.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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TEST AUF BLUT IM STUHL

Dieser Test, bei dem Blutspuren im Stuhl fest-
gestellt werden, sollte ab dem 50. Lebensjahr 
im Abstand von jeweils einem Jahr durchge-
führt werden.
Von drei aufeinander folgenden Stuhlgängen 
wird jeweils eine Probe auf ein Testplättchen 
aufgetragen und anschließend in der Ordinati-
on zur Auswertung abgegeben.
Blutspuren im Stuhl weisen nach Ausschluss 
von Hämorrhoiden und Verletzungen im äuße-
ren  Schleimhautbereich auf krankhafte Ver-
änderungen im Darm hin und müssen weiter 
abgeklärt werden. Unauffällige Stuhlproben 
schließen aber Darmtumoren nicht mit Sicher-
heit aus, weshalb ab dem Alter von 50 Jahren 
eine Darmspiegelung (Koloskopie) im Abstand 
von 10 Jahren durchgeführt werden sollte.

DIE KOLOSKOPIE 

Die Untersuchung dient der Früherkennung von 
Darmtumoren. Wenn die Spiegelung unauffäl-
lig ist, erfolgt die nächste Koloskopie erst nach 
zehn Jahren. Bei auffälligem Befund ist eine 
weitere Abklärung und Therapie erforderlich. 
Selbst wenn bösartige Veränderungen entdeckt 
werden, ist bei rechtzeitiger Diagnose eine Hei-
lung möglich.
Die Darmspiegelung ist eine der häufigsten und 

wichtigsten Methoden, um Erkrankungen im 
unteren Verdauungstrakt abzuklären. Sie dient 
auch zur Krebsvorsorge.
Mit einem dünnen, biegsamen optischen In-
strument (Endoskop) lassen sich nach entspre-
chender Vorbereitung (Darmentleerung) der 
Mastdarm (Rektum), der S-förmige Teil des 
Dickdarms (Sigma) und der restliche Dickdarm 
(Kolon) sowie der Endabschnitt des Dünndarms 
gründlich besichtigen. Zusatzinstrumente (Bi-
opsiezange) ermöglichen es, kleine Gewebs-
proben schmerzlos für eine mikroskopische 
Untersuchung zu entnehmen.
Bei der Spiegelung entdeckte Polypen werden 
möglichst in der gleichen Sitzung mit der Elek-
troschlinge oder in Ausnahmefällen mit Laser-
therapie entfernt. Eine Einengung des Darms 
(Stenose) lässt sich häufig im Rahmen der 
Spiegelung, etwa mit Ballonkathedern, auf-
dehnen. Um die Sicht zu verbessern, wird der 
Darm durch Einblasen von Luft entfaltet. Die 
Spiegelung dauert in der Regel etwa 30 Minu-
ten, im Einzelfall aber auch länger.

Schmerzfrei
Die Spiegelung kann schmerzhaft sein, muss 
aber nicht. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie 
ein Beruhigungsmittel und/oder ein Schmerz-
mittel gespritzt. Es werden lebenswichtige 
Funktionen durch EKG und Kontrolle von Puls 
und Sauerstoffsättigung überwacht. Dabei 
spüren Sie von der Untersuchung kaum etwas.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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DIE PSA–UNTERSUCHUNG BEI MÄNNERN

Der PSA (prostataspezifisches Antigen)–Test 
dient zur Früherkennung von krankhaften Ver-
änderungen der Vorsteherdrüse (Prostata).
Diese Untersuchung wird ab dem 50. Lebens-
jahr auf Ihren Wunsch durchgeführt. Ihre Ärz-
tin/Ihr Arzt wird Ihnen die Wertigkeit dieser 
Untersuchung erläutern. Der PSA-Wert kann 
sowohl bei gutartigen als auch bei bösartigen 
Veränderungen der Prostata erhöht sein. Auch 
Geschlechtsverkehr und gewisse Belastungen 
wie etwa Radfahren können zu einer PSA-Er-
höhung führen. Ein normaler PSA-Wert schließt 
einen bösartigen Prostatatumor nicht mit ab-
soluter Sicherheit aus. Erhöhte PSA-Werte 
müssen immer urologisch abgeklärt werden, 
da durch den Blutwert alleine keine eindeutige 
Aussage über die Art der Prostataveränderung 
getroffen werden kann.
Bei erhöhten PSA-Werten erfolgt durch den 
Urologen zur weiteren Abklärung eine Prostata-
biopsie. Sie stellt einen operativen Eingriff dar. 

DIE MAMMOGRAPHIE BEI FRAUEN

Bei Frauen ab 40 soll im Abstand von zwei 
Jahren eine Mammographie (Röntgenunter-
suchung der Brust) durchgeführt werden. Mit 
Hilfe der Mammographie können Tumoren der 
Brust frühzeitig erkannt werden.

Bei bösartigen Tumoren eröffnet die Früher-
kennung die Chance auf 100-prozentige Hei-
lung. Wenn die Radiologen den Verdacht auf 
eine bösartige Veränderung äußern, wird zur 
endgültigen Diagnosestellung eine Feinnadelbi-
opsie durchgeführt. Gutartige Veränderungen 
sollten jährlich kontrolliert werden.

DER PAP–ABSTRICH BEI FRAUEN

Bei der Gynäkologin/beim Gynäkologen oder bei 
der Ärztin/beim Arzt für Allgemeinmedizin wird 
die gynäkologische Vorsorgeuntersuchung durch-
geführt. Gerade in diesem Bereich hat die Vorsor-
gemedizin lange Tradition und große Bedeutung. 
Die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses 
ermöglicht meist vollständige Heilung.
Im Rahmen der Untersuchung wird der so 
genannte PAP-Abstrich durchgeführt. Der 
Krebsabstrich ist nach seinem Erfinder, dem 
griechisch-amerikanischen Arzt George P. Pa-
panicolaou benannt. Es wird dabei vom Mutter-
mund eine Zellprobe entnommen und im Labor 
auf krebsverdächtige Zellen hin untersucht. Im 
Stadium der Krebsvorstufe treten in der Regel 
keine Beschwerden auf. Erst im fortgeschritte-
nen Stadium kommt es zu Blutungen, Ausfluss 
und Schmerzen. Seit der Einführung der Vor-
sorgeuntersuchung ist die Rate an Neuerkran-
kungen und an Sterbefällen durch diese Krebs-
art deutlich zurückgegangen.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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DAS ABSCHLUSSGESPRÄCH

Nach ausführlicher Anamnese, eingehender 
körperlicher Untersuchung und Erhebung der 
im Untersuchungsprogramm vorgesehenen 
Befunde wird Ihre Ärztin/Ihr Arzt mit Ihnen ein 
Abschlussgespräch führen. Sie/Er wird Ihnen 
dabei die Ergebnisse erläutern und Sie auf all-
fällige Risikofaktoren hinweisen.
Wichtiger Bestandteil des Gesprächs wird das 
gemeinsame Erarbeiten von Maßnahmen zur 
Reduktion Ihrer persönlichen Risikofaktoren 
sein. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie, wenn nö-
tig, zu einer Lebensstiländerung motivieren, 
um Ihren Gesundheitszustand zu optimieren 
(zahlreiche Anregungen finden Sie in nachste-
henden Kapiteln). Sind einschneidende Ände-
rungen nötig, werden Sie unter Umständen die 
Empfehlung erhalten, sich zur Unterstützung 
an andere Einrichtungen oder Fachleute in an-
deren Gesundheitsberufen zu wenden.
Ihre Ärztin/Ihr Arzt kann aber nicht alles selber 
machen.
Für Ernährungsumstellung, Bewegungstrai-
ning, Stressabbau, Wirbelsäulengymnastik und 
andere Maßnahmen gibt es speziell ausgebilde-
te Expertinnen und Experten in unserem Ge-
sundheitswesen, mit denen Medizinerinnen und 
Mediziner kooperieren.
Sollten bei der Vorsorgeuntersuchung auffällige 
(pathologische) Befunde festgestellt werden, 
wird Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt die Bedeutung 

erklären.
Wenn notwendig, erhalten Sie Überweisungen 
zu anderen Fachärztinnen/Fachärzten zur wei-
teren Abklärung oder Behandlung. Frühzeitig 
erkannte krankhafte Veränderungen können 
meist sehr gut behandelt und geheilt werden. 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Ihnen empfehlen, 
wann Sie die nächste Vorsorgeuntersuchung 
machen sollen.

EIN GUTER GRIFF

Es ist erfreulich, dass Sie sich für die neue Vor-
sorgeuntersuchung und zum Griff zu dieser 
Broschüre entschlossen haben. Die Untersu-
chung vergrößert Ihre Chance, gesund und fit 
zu bleiben. Auf den folgenden Seiten können 
Sie alles über Ihren Befund erfahren. Und auch, 
wie Sie es schaffen, den inneren Schweinehund 
(kurz „iSch“ genannt) zu überlisten und Ihren 
Lebensstil zu ändern. Sollten Ihre Befunde per-
fekt sein, finden Sie zahlreiche Tipps, damit Ihr 
Gesundheitszustand so gut bleibt, wie er der-
zeit ist.
Nachstehend einige Punkte, die Ihnen das Le-
ben vereinfachen und schöner machen.

VORSORGEUNTERSUCHUNG VORSORGEUNTERSUCHUNG
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Gesünder Leben mit surfMED
Mäßig abnehmen, gesünder essen und sich etwas mehr 
bewegen kann Freude machen – und zwar dann, wenn 
ein intelligentes Internetprogramm wie surfMED Ihre 
ganz persönliche Situation berücksichtigt.

Man isst, was man isst. Wissen Sie, ob Sie genügend 
Ballaststoffe zu sich nehmen? Trinken Sie genug? Ha-
ben Sie eine Vorstellung davon, wie viel der gesund-
heitsfördernden Omega-3-Fettsäuren Sie zu sich neh-
men? Das Programm sagt es Ihnen.

Damit der Tag rund wird – und nicht Sie. Erstellen Sie 
Ihre eigenen Ernährungspläne, das Programm hilft Ih-
nen dabei. Sie gehen auswärts essen? Kein Problem, 
trotzdem in Balance zu bleiben. Lassen Sie sich vor-
schlagen, was an diesem Tag noch dazu passt, um eine 
ausgewogene Tagesbilanz zu erreichen.

4000 Rezepte auf einen Klick. surfMED-ExpertInnen, 
bekannte Kochbuch-AutorInnen und LeserInnen geben 
laufend neue Rezepte in die surfMED-Datenbank ein: 
Sie brauchen nur noch auszuwählen, worauf Sie heute 
Lust haben. 

Bewegen Sie sich, wie Sie wollen. Gesund, jugendlich 
und glücklich durch mehr Bewegung, und das abge-
stimmt auf Ihre persönlichen Ziele. Sportliche können 
sich persönliche Trainingspläne erstellen lassen. Wer 
mit Sport eigentlich nichts am Hut hat, erhält Tipps und 
Vorschläge, wie man zu Hause, am Arbeitsplatz und in 
der Freizeit ganz nebenbei fitter wird.

Freunde finden. In der surfMED -Community können Sie 
Gleichgesinnte finden, mit denen Sie sich austauschen 
können, denn miteinander geht es leichter.

Sehen wo man steht. Übersichtliche Grafiken zeigen Ih-
nen jederzeit, wie sich Ihre Gewicht und andere wich-
tige Werte entwickeln. Sie können sich auch anzeigen 
lassen, wie Sie im Verhältnis zum Durchschnitt oder zu 
Ihren Freunden stehen.

Österreich wird leichter

Übergewicht abzubauen und sich gesund und ausgewo-
gen zu ernähren gehört zu den wirkungsvollsten Vor-
sorgemaßnahmen gegen Diabetes und Herz-Kreislauf-
erkrankungen. 

Anmeldung und nähere Infos unter: www.isch.at

Mit diesem Gutschein zahlen Sie vom 1.3.06 bis 1.6.06
nur den reduzierten Unkostenbeitrag von 10 Euro

Eine Aktion des           in Zusammenarbeit mit 

Lustvoll schlank durch 
Speisevorschläge, die 
exakt Ihrem Bedarf 
entsprechen

Soll-Ist-Vergleich der 
Nahrungs-Bestandteile 
und Bewegungsbilanz

Damit Sie wissen, 
was Sie kochen: 
Rezeptanalyse



Die Erläuterungen

MEIN BLUTDRUCK-BEFUND

Erhöhter Blutdruck
Bluthochdruck (Hypertonie) ist eine „lautlose“ 
Gefahr, da im Gegensatz zu vielen anderen Er-
krankungen sehr oft keine Symptome beste-
hen. Manchmal kommt es zu Kopfschmerzen, 
Schwindel und Sehstörungen. Als Bluthoch-
druck bezeichnet man den krankhaften Anstieg 
des Druckes in den Arterien. Dadurch kommt es 
zu Gefäßverengungen und zur Verhärtung der 
Arterien. Die Blutgefäße werden unelastisch 
und die Durchblutung der Organe schlechter. 
Unbehandelt können mit zunehmender Dauer 
schwere gesundheitliche Schäden wie Schlag-
anfall, Herzinfarkt, Augenschäden und Nieren-
schwäche entstehen.  

Ab wann ist der Blutdruck zu hoch?
Ist der Blutdruck, zweimalig gemessen im Sit-
zen, über 140/90 spricht man von Bluthochdruck. 
Bei bestehender Zuckerkrankheit, chronischer 
Nierenkrankheit, koronarer Herzkrankheit und 
nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sollte 
der Blutdruck unter 130/80 sein. 

Alkohol, Rauchen und Stress können den Blut-
hochdruck noch zusätzlich verstärken und 
schädigen unabhängig davon die Gefäße.

ERLÄUTERUNGEN ERLÄUTERUNGEN
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Systolischer und diastolischer Wert
Der Blutdruck wird in zwei Werten angegeben: 
Der höhere (obere) Wert ist der so genannte 
„systolische“ Blutdruck, der gemessen wird, 
wenn sich das Herz zusammenzieht, um das 
Blut in die Gefäße zu drücken.
Der niedrigere (untere) Wert heißt „diastoli-
scher“ Blutdruck, der in dem Moment erfasst 
wird, in dem sich die Herzmuskulatur ent-
spannt.
Der optimale Blutdruck bewegt sich um 120/80 
mmHg (Millimeter Quecksilbersäule), normal 
ist er um 130/85 mmHg. Diese Werte gelten 
für Frauen und Männer.
Ein Blutdruckmessgerät sollte zur regelmäßi-
gen Kontrolle in keinem Haushalt fehlen. Nach-
dem der Blutdruck ständig schwankt, können 
erst aus mehreren Werten Schlüsse gezogen 
werden. Dafür sollten 30 verschiedene Werte 
über einige Tage hinweg notiert werden. Sind 
von 30 Messwerten sieben oder mehr höher als 
135/85, ist der Blutdruck zu hoch und sollte be-
handelt werden. 

Männer haben im Vergleich zu Frauen schon 
in jüngeren Jahren erhöhte Werte. Vor allem 
dann, wenn sie zu viel Gewicht mit sich herum-
tragen, rauchen, zu wenig Bewegung machen 
oder regelmäßig zu viel Alkohol konsumieren. 

Mögliche Ursachen
Übergewicht und Bewegungsmangel können die 

Ursache sein, aber auch eine bestehende Koch-
salzempfindlichkeit, genauso wie Nierenerkran-
kungen oder Hormonstörungen. Eine erbliche 
Belastung kann auch zutreffen.

Therapie
Ausdauertraining
Joggen, Walken, Nordic Walken, Rad fahren, 
Schwimmen, Wandern. Dreimal in der Woche je 
30 Minuten senkt die Werte um 4 bis 9 mmHg. 
Bei einer möglichen Vorschädigung des Her-
zens oder ab einem Lebensalter von 35 Jahren 
sollte vor Trainingsbeginn eine ärztliche Unter-
suchung erfolgen.

Ernährung 
• Reduktion der Kochsalzzufuhr: Kochsalz (= 
Natriumchlorid, NaCl) enthält Natrium, das den 
Blutdruck erhöhen kann. Täglich sollte man nicht 
mehr als 5-6 g Kochsalz essen. Vorsicht, viele 
Lebensmittel enthalten viel verstecktes Natrium, 
wie Brot, Wurstwaren oder auch viele Fertigpro-
dukte und einige Mineralwässer. Auch Meersalz 
und alle anderen Salzarten enthalten die gleiche 
Menge an Natrium wie übliches Kochsalz. 

• Viel Gemüse, Obst, Getreide und Fisch, wenig 
Fleisch und Fett. Dadurch kommt es zu einer 
vermehrten Kaliumzufuhr. Kalium ist im Kör-
per der Gegenspieler von Natrium. Besonders 
kaliumreich sind beispielsweise Kartoffeln und 
Bananen.
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Gewichtsreduktion
Eventuell vorhandenes Übergewicht sollte re-
duziert werden. Mit jedem verlorenen Kilo sinkt 
der Hochdruck etwas ab. Eine Gewichtsabnah-
me von 10 kg senkt bei Übergewichtigen den 
Blutdruck um 5 bis 20 mmHg.

Stressabbau
Wirksame Stressbewältigung, Entspannung 
und sparsamer Umgang mit Genussmitteln wie 
Kaffee, Tee und Alkohol sowie Nichtrauchen 
senken den Blutdruck um 3 mmHg.

Medikamente 
Ein einzelnes Medikament senkt den Blutdruck 
durchschnittlich um 10 bis 12 mmHg. Deshalb 
müssen bei sehr hohen Werten mehrere Medi-
kamente miteinander kombiniert werden.
Durch entsprechenden Lebensstil lassen sich 
die Werte noch weiter senken. Wichtig ist die 
regelmäßige, tägliche und konsequente Ein-
nahme. Die Medikamente dürfen auch bei nor-
malisiertem Blutdruck nicht abgesetzt werden, 
sondern müssen unverändert eingenommen 
werden.

Niedriger Blutdruck
Wenn der Blutdruck in Ruhe ständig unter 
110/70 bei Männern und unter 100/60 bei Frau-
en liegt, spricht die Medizin von chronischer 
Hypotonie (= zu niedrigem Blutdruck). Zeigen 
diese Werte keine Symptome und machen auch 

keine Beschwerden, muss man sich nicht wei-
ter darum kümmern. Mit zunehmendem Alter 
wird der Blutdruck vermutlich höher. Macht 
der niedrige Blutdruck Probleme und löst etwa 
Schwindel, Schwäche, Müdigkeit, Kopfschmer-
zen, Schweißausbrüche oder Neigung zum Um-
fallen aus, sollte man sich untersuchen lassen, 
weil auch eine andere Krankheit dahinter ste-
cken kann.

Tipp: Ist Ihr Blutdruck optimal, achten Sie durch 
gesunden Lebensstil darauf, dass Sie ihn weiter-
hin im Normbereich halten können. Anregungen 
finden Sie reichlich in dieser Broschüre.

MEIN LABOR-BEFUND

Die Blutfettwerte

Cholesterin
Cholesterin gehört zu den fettähnlichen Sub-
stanzen und ist in unterschiedlicher Menge 
in tierischen Lebensmitteln vorhanden. Im 
menschlichen Körper ist es Bestandteil von 
Zellen und dient als Vorstufe für den Aufbau 
von Hormonen, Vitamin D und Gallensäuren. 
Die Menge des Cholesterins im Körper stammt 
einerseits vom körpereigenen Aufbau und an-
dererseits vom Konsum von tierischen Lebens-
mitteln. 
Neben seiner normalen Funktion kann Choles-
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halb auch als „Straßenfeger-Lipoprotein“ oder 
auch als „gutes Cholesterin“ bezeichnet. 

Werte
Die Normalwerte für den Blutspiegel an Ge-
samtcholesterin sind altersabhängig und soll-
ten ab dem 20. Lebensjahr unter 200 mg/dl 
liegen. Diese Werte gelten für sonst gesunde 
Menschen. Als risikoreich gelten Konzentratio-
nen ab 200 mg/dl Gesamtcholesterin. Wichtig 
dabei aber ist, nicht nur seinen Gesamtcholes-
terinspiegel zu kennen, sondern auch das gute 
(HDL) und das schlechte Cholesterin (LDL). Das 
gute ist bei Frauen aufgrund der hormonellen 
Unterschiede höher als bei Männern. Aus dem 
guten Cholesterin kann man schon viel ableiten 
– es ist eine wichtige Information für das Herz-
infarkt-Risiko. Bei Frauen wird nach den Wech-
seljahren das Verhältnis von schlechtem und gu-
tem Cholesterin ungünstiger. Deshalb sollte es 
regelmäßig kontrolliert werden. Das gute HDL-
Cholesterin wird im Blut bestimmt. Das schlech-
te LDL-Cholesterin kann aus Gesamtcholeste-
rin, gutem Cholesterin und Triglyzeridwerten 
berechnet werden (wenn dieser Wert unter 400 
mg/dl liegt). Wenn bereits eine Herzerkrankung 
(Herzkranzgefäßverengung, Angina pectoris, 
früherer Herzinfarkt) oder eine Zuckerkrankheit 
vorliegen, sollten die Werte für das LDL-Choles-
terin niedriger sein, nämlich unter 100 mg/dl 
oder in manchen Fällen noch niedriger.
Es kommt vor, dass Menschen einen sehr ho-

terin auch Ablagerungen an den Wänden der 
Blutgefäße bilden. Es entsteht die Atheroskle-
rose (Gefäßverkalkung), die häufigste Ursache 
für Herz-Kreislauferkrankungen. Wenn Ablage-
rungen so massiv sind, dass die Durchblutung 
gestört oder ganz unterbrochen ist, drohen 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. 

Gutes und schlechtes Cholesterin 
Weil Cholesterin wasserunlöslich ist und des-
halb im Blut nicht transportiert werden kann, 
wird es von der Leber in „Fett-Eiweiß-Pake-
te“, so genannte Lipoproteine verpackt. Daher 
stammt auch der Ausdruck „Hyperlipidämie“ 
bei erhöhten Blutfettwerten. 

Je nach Größe und Dichte und dem Fett-Eiweiß-
gehalt unterschiedet man zwischen LDL-Cho-
lesterin (low density lipoprotein) (= schlechtes 
Cholesterin) und HDL (high density lipoprotein 
(= gutes Cholesterin). 

• LDL-Cholesterin: diese Partikel beliefern 
die Körperzellen mit Cholesterin und lagern da-
bei auch einen Teil davon an den Arterienwän-
den ab. Je mehr LDL im Blut ist, desto schneller 
entwickelt sich eine Gefäßverkalkung.
• HDL-Cholesterin: ist der Gegenspieler zum 
LDL-Cholesterin. Es bewirkt den Abtransport 
von Cholesterin aus den Zellen und aus den 
Gefäßwänden in die Leber, wo es beispielsweise 
zu Gallensäuren abgebaut wird. Es wird des-
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hen HDL-Spiegel haben. Dadurch erscheint 
aber auch das Gesamtcholesterin erhöht, was 
aber in solchen Fällen keine Rolle spielt. 

Frauen: HDL sollte nicht unter 50 mg/dl lie-
gen, LDL ist bis 130 mg/dl normal und sollte 
nicht über 160 mg/dl liegen.

Männer: HDL sollte nicht unter 40 mg/dl lie-
gen, LDL ist bis 130 mg/dl normal und sollte 
nicht über 160 mg/dl liegen.

Triglyzeride
Triglyzeride sind Neutralfette und wichtige En-
ergieträger. Sie bestehen aus Glycerin und drei 
Fettsäuren. Diese Fette können in der Leber 
selbst gebildet werden oder mit der Nahrung 
aufgenommen werden.

Werte: Die Triglyzeridwerte im Blut sind unter 
150 mg/dl normal und sollten unter 200 mg/dl 
liegen.

Wissenschaftliche Untersuchungen haben erge-
ben, dass bei erhöhten Triglyzeridwerten auch 
das Risiko für Gefäßverkalkung und Herzinfarkt 
größer ist. Sind die Fette grenzwertig erhöht 
(150 – 199 mg/dl), sollte der Schwerpunkt der 
Therapie auf Gewichtsabnahme und gesteiger-
ter körperlicher Bewegung liegen.
Wenn die Werte über 200 – 499 mg/dl liegen, 
dann brauchen Patienten mit zusätzlichem Ri-
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sikofaktor Medikamente. Bei Werten über 500 
mg/dl werden in jedem Fall Medikamente ein-
gesetzt. Es kommt dabei auch darauf an, wie 
hoch das schlechte LDL-Cholesterin ist. Wel-
ches Medikament in Frage kommt, hängt von 
den anderen Fettstoffwechselwerten ab. In je-
dem Fall müssen dabei natürlich auch Lebens-
stiländerungen parallel zur medikamentösen 
Therapie erfolgen.

Therapie
Grundpfeiler der Behandlung von Fettstoff-
wechselstörungen ist die richtige Ernährung, 
Bewegung und nach ärztlicher Absprache die 
medikamentöse Therapie. 

Ernährung
• Reduktion der Fettverzehrsmenge auf 30 % 
der Tagesenergiezufuhr und Auswahl der rich-
tigen Fette. Das bedeutet bei einer Zufuhr von 
ca. 2.000 kcal pro Tag höchstens 60 g Fett. 
Wenn Fett gegessen wird, dann weniger ge-
sättigte Fettsäuren, da diese den Cholesterin-
spiegel erhöhten können. Nur höchstens ein 
Drittel der Fettmenge sollte aus gesättigten 
Fettsäuren, die hauptsächlich in tierischen Fet-
ten und Kokosfett enthalten sind, bestehen. 
Bevorzugen sollte man pflanzliche Fette, die 
sich vor allem durch ihren Gehalt an mehrfach 
ungesättigten Fettsäuren auszeichnen. Einfach 
ungesättigte Fettsäuren senken den LDL-Cho-
lesterinspiegel und die Triglyzeride im Blut. 

Auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren sen-
ken den Cholesterinspiegel. Die so genannten 
Omega-3-Fettsäuren (= Fischöle) senken aber 
besonders den Triglyceridspiegel. Diese finden 
sich vor allem in fettreichen Seefischen, wie 
Lachs, Hering und Makrele. Vorsicht ist bei so 
genannten Transfettsäuren geboten, da auch 
diese den Cholesterinspiegel negativ beeinflus-
sen. Sie erhöhen den LDL-Cholesterinspiegel 
und senken das HDL-Cholesterin. Diese sind im 
Milchfett von Kühen enthalten und entstehen 
bei der Fetthärtung sowie beim Erhitzen von 
Ölen und Fetten bei hohen Temperaturen aus 
ungesättigten Fettsäuren. Transfette können 
in größeren Mengen in frittierten Speisen und 
industriell gefertigten Backwaren wie Keksen 
oder Chips enthalten sein.

• Beschränkung der Cholesterin-Aufnahme auf 
unter 300 mg pro Tag, bei erhöhten Choleste-
rinwerten auf weniger als 200 mg pro Tag. Cho-
lesterin ist ausschließlich in tierischen Produk-
ten wie Fleisch oder Milchprodukten enthalten. 
Besonders cholesterinreich sind Innereien.

• Erhöhung der Zufuhr an Ballaststoffen und 
komplexen Kohlenhydraten durch den regelmä-
ßigen Verzehr von Gemüse, Obst und Getreide 
in Form von Vollkorn. Ballaststoffe senken den 
Cholesterinspiegel. Außerdem enthalten diese 
pflanzlichen Lebensmittel reichlich zusätzliche 
Schutzstoffe, die der Entstehung der Gefäßver-
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kalkung entgegen wirken. Dazu zählen Vitamin 
C, E, B6, Folsäure, Carotin und sonstige Pflan-
zenschutzstoffe. 

Bei erhöhtem Triglyzeridspiegel ist es noch be-
sonders wichtig, zusätzlich die Zufuhr Alkohol 
und den Konsum von leicht verfügbaren Koh-
lenhydraten (z.B. Zucker) zu reduzieren. Beide 
erhöhen den Trigyzeridspiegel. 

Medikamente
Es gibt eine Reihe von Medikamenten, die Ih-
nen Ihre Ärztin/Ihr Arzt zur Behandlung von 
hohen Blutfetten verordnen kann. Grundsätz-
lich werden Medikamente eingesetzt, wenn 
der Cholesterinwert sehr hoch ist, wenn schon 
eine Herz- oder Gefäßkrankheit besteht, wenn 
trotz Gewichtsabnahme, mehr Bewegung und 
gesünderer Ernährung der Cholesterinspiegel 
immer noch hoch ist oder wenn zusätzliche 
Risikofaktoren (wie z.B. Zuckerkrankheit, Blut-
hochdruck, Rauchen) vorhanden sind.

Blutzuckerwerte
Die Blutzuckerwerte können auf eine Störung 
des Zuckerstoffwechsels oder auf eine beste-
hende Zuckerkrankheit (= Diabetes) hinweisen. 
Die häufigste Diabetesform ist der Typ-2-Dia-
betes, früher Alterszucker genannt, da er sich 
üblicherweise erst mit fortschreitendem Alter 
entwickelt. In den letzten Jahren sind aber im-
mer häufiger auch jüngere Personen, insbeson-

dere Übergewichtige, betroffen. Der Typ-1-Dia-
betes wird auch als insulinpflichtiger Diabetes 
bezeichnet und tritt schon im Kindes- und Ju-
gendalter auf. In der Schwangerschaft kann es 
auch zur Entstehung einer Zuckerkrankheit (= 
Gestations- oder Schwangerschaftsdiabetes) 
kommen.

Besonders risikoreich für die Entstehung einer 
Zuckerkrankheit sind Übergewicht, Bewegungs-
armut, das metabolische Syndrom (siehe Seite 
47), hoher Alkoholkonsum, falsche Ernährung 
und Rauchen. Weiters gelten das Alter und die 
familiäre Belastung als Risiko. Haben Verwand-
te ersten Grades (Vater, Mutter, Geschwister) 
eine Zuckerkrankheit, ist man selbst mehr ge-
fährdet. Auch Frauen, die in der Schwanger-
schaft zuckerkrank waren, haben ein erhöhtes 
Risiko auch später eine Zuckerkrankheit zu 
entwickeln. 

Die Gefahren der Zuckerkrankheit
Die Zuckerkrankheit spürt man nicht. Geschä-
digt werden vor allem die Blutgefäße. Diabe-
tiker sind besonders gefährdet, einen Herzin-
farkt oder Schlaganfall zu erleiden. Schwere 
Folgen einer länger dauernden Zuckerkrank-
heit sind auch Augenschäden, Nervenschäden 
mit Schmerzen, Gefühllosigkeit, Gefäßschäden 
an den Beinen und schwere Durchblutungsstö-
rungen, die zu Amputation führen und Nieren-
schäden, die zur Dialyse führen können.

ERLÄUTERUNGEN ERLÄUTERUNGEN

4140



Werte
Gemessen wird der Nüchternblutzuckerspiegel. 
Wichtig ist, dass man 8 bis 14 Stunden vor der 
Blutabnahme nichts gegessen hat. Erlaubt ist 
nur eine Flüssigkeitszufuhr in Form von Wasser 
oder ungezuckertem Tee. Da auch das Rauchen 
die Blutzuckermessungen verfälschen kann, 
muss auch auf den Tabakkonsum verzichtet 
werden. 

Liegt der Nüchternblutzuckerspiegel über 100 
mg/dl bis 125 mg/dl, liegt bereits eine Störung 
des Zuckerstoffwechsels vor. Diese Werte wer-
den dann nochmals überprüft. 
Ab Werten von 126 mg/dl spricht man von Di-
abetes.

Therapie
Basis der Behandlung ist eine Änderung des 
Ernährungs- und Bewegungsverhaltens, sowie 
nach ärztlicher Verordnung die Verabreichung 
von Medikamenten und/oder Insulin.

Ernährung
Wie bei den erhöhten Blutfettwerten gilt auch 
hier eine Reduktion der Fettzufuhr auf ca. 60 
Gramm pro Tag. Bevorzugen Sie pflanzliche 
Fette. Die Cholesterinzufuhr sollte auch hier 
300 mg pro Tag nicht überschreiten. Kohlen-
hydrate sollten primär aus Vollkorngetreide, 
Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten stammen. 

Damit verhindert man starke Blutzucker-
schwankungen. Wie auch bei den allgemeinen 
Ernährungsempfehlungen sollte die Zuckerzu-
fuhr eingeschränkt werden. Empfehlenswert ist 
auch die regelmäßige Zufuhr von Fischen, ins-
besondere Lachs, Hering und Tunfisch, da diese 
die wichtigen Omega-3-Fettsäuren liefern. 

Liegt Übergewicht vor, sollte dieses langsam (= 
ca. 0,5 kg pro Woche) reduziert werden und ist 
eine enorm wichtige Maßnahme.  

Bewegung
Regelmäßige moderate bis intensive körperli-
che Aktivität wie beispielsweise schnelles Ge-
hen, Laufen, Schwimmen, Rad Fahren sollen 
zumindest dreimal wöchentlich im Ausmaß von 
jeweils mindestens 30 Minuten durchgeführt 
werden.  

Medikamente
Zur Behandlung stehen orale Antidiabetika (Ta-
bletten) und Insulin zur Verfügung. Über die 
richtige Medikation entscheidet Ihre Ärztin/Ihr 
Arzt.

MEIN GEWICHTS-BEFUND 

Das richtige Gewicht
Ob Sie zuviel wiegen, sagt Ihnen der so ge-
nannte Body-Mass-Index (BMI), den Sie wie 
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folgt sehr einfach berechnen können: Dabei 
wird das Körpergewicht in Kilogramm durch die 
Körpergröße in Metern zum Quadrat dividiert.

Körpergewicht in Kilogramm

Körpergröße in Metern x Körpergröße in Metern

Beispiel mit 70 kg und einer Größe von 1,70 m:
70 dividiert durch 2,89 = 24,22
(2,89 ergibt sich aus 1,70 mal 1,70)
Als normalgewichtig gelten Menschen mit ei-
nem BMI zwischen 18,5 und 24,9. Werte zwi-
schen 25 und 29,9 bedeuten Übergewicht. Bei 
einem Index über 30 spricht die Medizin von 
Fettleibigkeit (Adipositas). Der BMI wird bei der 
Vorsorgeuntersuchung bestimmt. 

Der Bauchumfang
Bei vielen Menschen sammelt sich das Fett spe-
ziell um den Bauch an. Sie sind besonders ge-
fährdet, weil das dort gespeicherte Körperfett 
den Stoffwechsel behindert. Die Folge können 
Herzkrankheiten, Schlaganfall, Bluthochdruck 
oder besonders die Zuckerkrankheit sein. Des-
halb wird auch der Bauchumfang bei der Vor-
sorgeuntersuchung gemessen. Zur Feststel-
lung Ihres persönlichen Risikos brauchen Sie 
lediglich ein Maßband, mit dem Sie den Taillen-
umfang beim Bauchnabel messen.

So messen Sie den Bauchumfang
Sie messen am besten in der Früh, vor dem 
Frühstück, unbekleidet vor dem Spiegel und 
zwar dort, wo der Bauch den größten Umfang 
hat. Bei den meisten Menschen ist das etwa in 
der Nabelhöhe. Die Messstelle sollten Sie sich 
für Kontrollmessungen merken. 
Messung 1: Den Bauch einziehen und mes-
sen.
Messung 2: Bauch ganz hinausstrecken und 
messen.
Messung 3: Bauch entspannen und Umfang in 
Mittellage messen.
Diese dritte Messung ergibt den wichtigsten 
Wert, für den die nachstehenden Werte für 
Frauen und Männer gelten. Notieren Sie aber 
auch die beiden anderen Werte. Wenn die Dif-
ferenz zwischen Ausatmen und Einatmen grö-
ßer wird, ist das nämlich ein Zeichen, dass Sie 
auf dem richtigen Weg beim Abnehmen sind. 
Messen Sie aber nicht zu oft, damit Sie sich 
nicht selbst demotivieren. Realistisch ist eine 
Reduktion von einem Zentimeter im Monat.

Messwerte
Frauen: Bei Ihnen sollte der Umfang weniger 
als 88 cm sein.
Ist Ihr Bauchumfang größer, sollten Sie abneh-
men. Aufgrund der hormonellen Gegebenhei-
ten neigen Frauen vor den Wechseljahren eher 
zu einer birnenförmigen Fettverteilung (an 
Hüften und Gesäß), die ein niedrigeres Risiko 
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für Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes 
Typ 2 birgt. Während der Wechseljahre oder 
danach kann sich die Fettverteilung durch die 
hormonelle Umstellung allerdings in eine stär-
kere Apfelform verwandeln. Normalgewicht 
und Bewegung beugen dem vor.

Männer: Bei Ihnen sollte der Umfang unter 
102 cm liegen.
Männer neigen in jedem Alter eher zu einer ap-
felförmigen, bauchbetonten Fettverteilung, die 
ein höheres Risiko für Herz-Kreislauferkran-
kungen und Diabetes Typ 2 birgt. 
Liegt Ihr Bauchumfang nicht in diesem Bereich, 
sollten Sie unbedingt an Gewicht verlieren. Män-
nern gelingt das sogar leichter als Frauen. Sie 
haben zwar häufiger einen so genannten „Bier-
bauch“ und damit das höhere Risiko, nehmen 
aber leichter ab. Die verstärkten Fettpolster im 
Bauchbereich reagieren schneller auf zusätzliche 
Bewegung und Ernährungsumstellung als Fett-
zellen in anderen Körperregionen. 

Aber Achtung: Ein erhöhtes Risiko für das 
metabolische Syndrom (siehe unten) besteht 
bei Männern bereits ab einem Bauchumfang 
von 94 cm und bei Frauen ab 80 cm. 

DAS METABOLISCHE SYNDROM

Das metabolische Syndrom hat viele Namen: 
Insulinresistenz-Syndrom, Couch-Potato-Syn-
drom, Wohlstandssyndrom, Syndrom X usw. 
Metabolismus heißt Stoffwechsel und Syndrom 
bedeutet ein komplexes Krankheitsbild, das 
sich aus mehreren Krankheitszeichen oder Er-
krankungen zusammensetzt. Das metabolische 
Syndrom ist also eine Stoffwechselerkrankung, 
die von mehreren Stoffwechselstörungen oder 
Krankheiten geprägt ist. 

Ein metabolisches Syndrom besteht, wenn drei 
der folgenden fünf Merkmale vorliegen:

• Bauchumfang:
• Frauen: mehr als 88 cm 
• Männer: mehr als 102 cm
• Triglyzeride: mehr als 150 mg/dl
• HDL-Cholesterin:
• Frauen: weniger als 50 mg/dl
• Männer: weniger als 40 mg/dl
• Blutdruck: mehr als 130/85 mmHg
• Nüchtern-Blutzucker: mehr als 100 mg/dl

Das metabolische Syndrom führt zu Herz-
Kreislauferkrankungen durch Gefäßver-
kalkung (Atherosklerose) und zu Diabetes 
mellitus (Zuckerkrankheit).
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HERZ-KREISLAUF-RISIKO-TEST 

In der Vorsorgeuntersuchung wird ein einfa-
cher Test gemacht („New-Zealand-Risk-Sca-
le“, „Neuseeland-Risiko-Tafel“), den Sie im 
Gesundheitspass finden. Dieser zeigt, wie ge-
fährdet Sie in den nächsten Jahren für eine 
Herz-Kreislauferkrankung (Angina pectoris, 
Herzinfarkt, Schlananfall, TIA = transitorische 
ischämische Attacke, im Volksmund „Schla-
gerl“ genannt) sind. Das Testergebnis hängt 
davon ab, ob Sie rauchen, zuckerkrank sind, 
wie das Verhältnis Gesamtcholesterin zum gu-
ten Cholesterin ist, vom Geschlecht, von den 
Blutdruckwerten und dem Alter. Es gibt 8 Ri-
sikostufen, die verschiedene Farben zeigen, 
und vier Risikoklassen: Die Farbe beschreibt 
die Risikostufe in Prozent; wie hoch das Risi-
ko ist, in den nächsten fünf Jahren eine oben 
genannte Herz-Kreislauferkrankung zu erlei-
den. Eine Risikostufe von 20 % bedeutet, dass 
20 von 100 Personen mit dieser Risikostufe in 
den nächsten Jahren ein solches Ereignis ha-
ben werden. 
Es gibt auch schwarze Punkte auf der Tafel. 
Das bedeutet, dass man ein noch höheres 
Risiko hat als man ablesen kann, wenn bei-
spielsweise  mindestens ein Verwandter 1. 
Grades frühzeitig einen Herzinfarkt (Frauen 
vor dem 65. Lebensjahr, Männer vor dem 55. 
Lebensjahr) hatte oder bei starkem Überge-
wicht, etc. 

• Wenn Ihr persönliches Testergebnis einen 
Wert von unter 10 % ergibt, bedeutet das ein 
geringes Risiko, eine der genannten Krankhei-
ten in den nächsten 5 Jahren zu bekommen 
• 10 – 15 % weisen auf ein mäßiges Risiko hin
• 15 – 20 % bedeuten hohes Risiko und 
• mehr als 20 % sehr hohes Risiko. 

Damit man in eine niedrigere Risikostufe wie-
der absinkt oder erst gar nicht in eine höhe-
re aufsteigt (außer dass man älter wird) sind 
wieder die „alten Bekannten“ von Nöten: Nicht-
rauchen, ausreichend körperliche Bewegung, 
gesunde Ernährung und möglicherweise die 
Einnahme von entsprechenden Medikamenten. 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie beraten, unter-
stützen und entsprechend behandeln. 

SEHEN

Achtung bei erhöhtem Druck
Eine regelmäßige Kontrolle bei der Augenärz-
tin/dem Augenarzt ist eine wesentliche Vorsor-
gemaßnahme. Dabei geht es nicht nur um die 
richtige Brille, sondern um das Gesamtbild des 
Auges. Die Ärztin/der Arzt schaut sich Sehnerv, 
Augenhintergrund, Gesichtsfeld und Augenin-
nendruck an. Letzterer ist besonders wichtig, 
weil erhöhter Druck im Auge zum Grünen Star 
(Glaukom) führen kann. Das Tückische dabei 
ist, dass er keine Schmerzen verursacht. Meist 
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ist der Krankheitsbeginn schleichend und ohne 
Beschwerden und wird oft zufällig bei der Ver-
ordnung einer Lesebrille entdeckt. Der Grüne 
Star zählt zu den häufigsten Erblindungsursa-
chen in den Industriestaaten. 

In der Vorsorgeuntersuchung ist es das Ziel 
Personen zu entdecken, die ein erhöhtes Risiko 
für Grünen Star haben, und diese rechtzeitig 
einer Abklärung und Therapie zuzuführen für 
die Erhaltung der Sehkraft, Vorbeugung einer 
Erblindung und irreparablen Augenschäden.

Der Grüne Star ist keine Alterskrankheit wie bei-
spielsweise der Graue Star. Es ist besonders wich-
tig bereits aber dem 19. Lebensjahr nach den Risi-
kofaktoren zu fahnden (z.B. Verwandte 1. Grades 
mit Grünem Star, starke Kurzsichtigkeit – minus 5 
Dioptrien, afrikanische Abstammung).

Im Pass sind die wichtigsten Fragen, die Ihnen 
Ihre Ärztin/Ihr Arzt stellt. 

ZAHN UM ZAHN

Damit Sie weiterhin gut zubeißen können, soll-
ten Sie regelmäßig Ihren Zahnarzt aufsuchen. 
Einerseits zur gesundheitlichen Kontrolle und 
andererseits zur professionellen Zahnreinigung 
und Mundhygiene. Das ist mit zunehmendem 
Alter besonders wichtig, damit so häufige Er-

krankungen der Mundhöhle, wie Karies und Pa-
rodontitis (landläufig und fälschlich auch „Par-
odontose“ genannt), nicht auftreten und rasch 
erkannt werden können. Wird eine Parodontitis 
nicht frühzeitig behandelt, kommt es infolge ei-
ner bakteriell bedingten Entzündung zu einer 
weitgehend fortschreitenden Zerstörung des 
Gewebes (Bindegewebe und Knochen), das 
den Zahn im Kiefer hält. An Stelle eines ge-
sunden straffen Zahnfleisches entsteht entlang 
des Zahnes in die Tiefe eine sogenannte „Zahn-
fleischtasche“. Diese ist mit Bakterien gefüllt 
und kann auch eitrig werden. Ausgelöst werden 
Parodontitis als auch Karies durch bakterielle 
Zahnbeläge (Plaque), die sich als zäh haftender 
Bakterienfilm auf den Zahnoberflächen bilden. 
Rauchen, Diabetes, Stress sowie auch immu-
nologische und genetische Faktoren erhöhen 
das Krankheitsrisiko. Damit es nicht zu Karies 
und Parodontitis kommt, müssen die Zahnbe-
läge durch gründliche Mundhygiene entfernt 
werden. Dies trifft insbesondere auf den älte-
ren Menschen zu, wo auch oftmals die Hygi-
ene durch altersgemäße Veränderungen oder 
Zahnersatz erschwert ist. Professionelle Hilfe 
ist notwendig. In Ihrer zahnärztlichen Ordinati-
on zeigt man Ihnen, wie Sie es richtig machen 
und was Sie dabei verwenden sollen. 

Regelmäßige Kontrolle
Parodontale Erkrankungen und Karies kann man 
nicht nur behandeln, sie sind durch Vorbeugung 
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sogar vermeidbar. Parodontale Erkrankungen 
stehen auch mit anderen Erkrankungen des 
Gesamtorganismus in Zusammenhang. Neue 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass gera-
de im fortgeschrittenen Alter Zusammenhänge 
zwischen Parodontitis, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Diabetes; Lungenerkrankungen, Gelenks-
entzündungen und Psyche bestehen können.  Be-
sonders Raucher tragen ein wesentlich höheres 
Risiko an einer Parodontitis zu erkranken.

Aus diesen Gründen ist eine regelmäßige pro-
fessionelle Zahnreinigung nicht nur aus zahn-
ärztlicher, sondern auch aus allgemein medi-
zinischer Sicht sehr wichtig. Ist einmal eine 
Zahnfleischtasche oder eine Knochentasche 
entstanden, können Sie die dort vorhandenen 
bakteriellen Beläge selbst nicht mehr entfer-
nen; dazu ist eine professionelle Zahnreinigung 
bzw. eine Parodontalbehandlung in individuell 
unterschiedlichen Abständen notwendig. Ge-
schieht dies nicht, wird der Zahn zunehmend 
gelockert, bis er ausfällt. 

Für den langfristigen Behandlungserfolg ist 
die Nachsorge von entscheidender Bedeutung. 
Diese überprüft regelmäßig den Zustand Ihrer 
Zähne und kontrolliert Ihre Mundhygiene. 

Weiters sollte beim regelmäßigen Zahnarzt-
besuch die Mundschleimhaut (vor allem bei 
Rauchern) auch zur Krebsvorsorge untersucht 
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werden. Ebenso sollen die Speichelmenge, Kari-
esbefall, Füllungen und Prothesensitz überprüft 
werden. Gerade schlecht sitzende Prothesen 
beeinträchtigen die Kaufähigkeit und schädigen 
den Zahnhalteapparat sowie die Kiefergelenke. 
Das betrifft besonders den Backenzahnbereich. 
Er ist für die Zermahlung des Essens zuständig 
und daher für die Lebensqualität von großer 
Bedeutung. Schlecht sitzende Prothesen soll-
ten also unbedingt korrigiert werden.
Ihr Zahnarzt / ihre Zahnärztin wird Sie gerne 
beraten, wie häufig bei Ihnen pro Jahr eine 
Kontrolle notwendig ist.

So putzen Sie richtig
• 2 x täglich Zähneputzen.
• Die Zahnbürste sollte einen kleinen Kopf mit 
Kunststoffborsten mittlerer Härte haben und 
alle zwei bis drei Monate erneuert werden.
• Die Putzbewegung sollte kreisend sein und 
alle Flächen und Kanten der Zähne berücksich-
tigen (auch den Zahnfleischrand).
• Die Zahnzwischenräume am besten mit Zahn-
seide oder Spezialbürstchen ( Zwischenraum- 
oder Interdentalbürstchen) reinigen. 

IMPFUNGEN

Auch für Erwachsene sind Impfungen wesent-
lich!
Die Impfempfehlungen sollten beachtet wer-
den, weil manche Erwachsene im Kindesalter 
nicht oder nur teilweise geimpft worden sind 
und neuere Impfstoffe früher noch nicht ver-
fügbar waren. Weiters kann mit zunehmendem 
Alter die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems 
abnehmen und Infektionen oft einen schwere-
ren Verlauf nehmen.

Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten 
und wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen, 
die in der Medizin zur Verfügung stehen. Ist 
man geimpft, bietet dies Schutz vor der jeweili-
gen Krankheit. Vor allem die Grippeschutzimp-
fung geht jeden an, Kinder und Erwachsene. 
Und zwar deshalb, weil eine Influenza (die ech-
te Grippe), die jedes Jahr grassiert, schwerwie-
gende Folgen haben kann. Durch die Impfung 
sind Sie zwar nicht vor grippalen Infekten oder 
Verkühlungen geschützt, aber vor den jeweils 
gefährlichen Grippeviren. Deshalb sollten Sie 
sich auch jedes Jahr (am besten im Herbst) ge-
gen Grippe impfen lassen. 
Gleichgültig, ob Sie im Besitz eines Impfpasses 
sind oder nicht, fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren 
Arzt, welche Impfungen oder Auffrischungen 
für Sie sinnvoll oder notwendig sind. Zur Auf-
rechterhaltung des Impfschutzes sollten die 
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Impfungen gegen Diphtherie und Tetanus so-
wie gegen Poliomyelitis (Kinderlähmung) und 
Pertussis (Keuchhusten) alle zehn Jahre wie-
derholt werden. Nach dem 60er sollte die Auf-
frischungsimpfung alle fünf Jahre erfolgen. Das 
geht auf einmal, denn dafür stehen Kombinati-
onsimpfstoffe zur Verfügung.

Zusätzlich empfohlene Impfungen:
• FSME-Impfung (Zeckenimpfung):
Nach erfolgter Grundimmunisierung und der 1. 
Auffrischung alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebens-
jahr alle 3 Jahre
• Hepatitis-A-Impfung:
Auffrischung frühestens 10 Jahre später bzw. 
nach Antikörperbestimmung
• Hepatitis-B-Impfung: nach Indikation
• Masern-Impfung für Erwachsene, die gegen 
Masern nicht immun sind. Dabei werden zwei 
MMR-Impfungen (Masern, Mumps, Röteln) im 
Abstand von mindestens 4 Wochen empfohlen
• Varicellen: für Frauen im gebärfähigen Al-
ter, die noch nie geimpft wurden und oder die 
Krankheit (Windpocken/Feuchtblattern) noch 
nicht durchgemacht haben.
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Fit durch gesunden Lebensstil
Auf den kommenden Seiten finden Sie viele 
Tipps und Anregungen, wie Sie Ihren Befund 
bis zur nächsten Untersuchung verbessern kön-
nen beziehungsweise, wie Sie es schaffen, dass 
Sie Ihre guten Werte beibehalten. Der Lebens-
stil, also Ernährung, Alkohol, Bewegungs- und 
Rauchverhalten und Stressverarbeitung, kann 
von jeder/jedem einzelnen positiv beeinflusst 
werden. Damit kommt es zur Verringerung von 
Gesundheitsrisiken, aber auch erhöhtem Wohl-
befinden und zur optimalen körperlichen und 
geistigen Leistungsfähigkeit.  

DIE BESTEN 15 GRÜNDE 
FÜR DIE ÄNDERUNG DES LEBENSSTILS

Eine Gewichtsabnahme von 5 bis 10 % des 
Ausgangsgewichts bei Übergewichtigen erhöht 
1. die Lebenserwartung: Sie steigt pro 3 kg Ge-
wichtsverlust um jeweils 1 Jahr, 
2. das gute HDL-Cholesterin,
3. die Beweglichkeit durch weniger Gelenksbe-
schwerden,
4. das Selbstbewusstsein,
5. die Lebensqualität, 
und senkt gleichzeitig
1. die Gesamtsterblichkeit um mehr als 20 %,
2. das Risiko an Diabetes zu sterben um mehr 
als 30 %,

GESUNDER LEBENSSTIL GESUNDER LEBENSSTIL

5958



3. die mit Fettleibigkeit verbundenen Krebsto-
desfälle um mehr als 40 %,
4. den Blutdruck und das Risiko für das Entste-
hen von Bluthochdruck,
5. das Gesamtcholesterin um etwa 10 %,
6. das „schlechte“ LDL-Cholesterin um 15 %,
7. die Triglyzeride um 30 %,
8. das Risiko für die Entwicklung von Diabetes 
Typ 2 (Zuckerkrankheit) aus einer Diabetes-
Vorstufe um 40 bis 60 %,
9. den Nüchternblutzuckerspiegel um 30 bis 40 
mg/dl bei Diabetikern,
10. den Langzeitblutzucker (HbA1c) um 1 bis 3 
% bei Diabetikern.
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Ernährung

Die tägliche Ernährung beeinflusst auf viel-
fältige Art unser Leben. Die Zusammenhänge 
zwischen Gesundheit und Wohlbefinden, sowie 
körperlicher und geistiger Fitness werden durch 
das Ernährungsverhalten (mit-)beeinflusst. Die 
richtige Ernährung schützt Sie nicht nur vor der 
Entstehung vieler Krankheiten, sondern hilft 
auch mit, dass Sie sich wohlfühlen und sowohl 
Ihr geistiges als auch körperliches Leistungs-
potenzial voll ausschöpfen können. 

Vernünftig und sinnvoll ist in erster Linie eine 
abwechslungsreiche Mischkost, da es kein Le-
bensmittel gibt, in dem alle Nährstoffe entspre-
chend dem täglichen Bedarf enthalten sind. 

Dazu gibt es ganz einfache Ernährungstipps: An 
erster Stelle steht die Qualität vor Quantität. 
Gefolgt von abwechslungsreich statt einseitig. 
Da kein einziges Lebensmittel alle Schutzstof-
fe in ausreichender Menge enthält, sollte der 
Speiseplan so abwechslungsreich wie möglich 
gestaltet werden. Jede Einseitigkeit schadet 
auf Dauer! 
Mehr pflanzliche als tierische Lebensmittel hel-
fen zusätzlich mit den Körper, mit wenig Ener-
gie, aber großen Mengen an speziellen Schutz-
stoffen zu versorgen. Neben der richtigen 
Auswahl der Nahrungsmittel ist auch wichtig, 
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wie gegessen wird. Bewusst und langsam essen 
und sich aufs Essen konzentrieren lautet hier 
die Devise. Nur wer langsam isst, merkt wann 
er satt ist. Wer sein Essen hinunterschlingt, isst 
meistens zu viel. Nebentätigkeiten, wie Fern-
sehen, Telefonieren uvm. lenken nur vom We-
sentlichen ab.

GESUND ESSEN LEICHT GEMACHT

Zur Orientierung, welche Lebensmittel in wel-
chen Mengen gegessen werden sollten, dient 
die Lebensmittelpyramide. Sie besteht aus fünf 
Lebensmittelgruppen. Je weiter unten ein Le-
bensmittel zu finden ist, desto häufiger sollte 
es konsumiert werden. Die Zusammenstellung 
der Pyramide signalisiert auch, dass die Ernäh-
rung so abwechslungsreich wie möglich gestal-
tet werden soll.

Die Basis der „Gesund Leben“-Pyramide bilden 
die körperliche Aktivität und die Getränke, be-
vorzugt ungesüßte wie Wasser, Mineralwasser, 
Tees und verdünnte Fruchtsäfte.

Nach der Bewegung und den Getränken bilden 
Getreide und Getreideprodukte, Brot, Nudeln 
und Reis die wichtigste Lebensmittelgruppe. 
Diese sollten vorzugsweise in Form von Voll-
korn mehrmals täglich verzehrt werden. 

 
Die „Gesund Leben“-Pyramide (© Med. Univ. Wien, Abteilung 
Ernährungsmedizin [Widhalm, Dämon])

Von Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten sollten 5 
Portionen am Tag gegessen werden, aber insge-
samt mindestens 400 g. Sie decken einen Groß-
teil des Vitamin- und Mineralstoffbedarfs. Sie 
sollten auf das saisonelle Angebot abgestimmt 
sein und Gemüse sollte zum Teil auch roh ge-
gessen werden. Grundsätzlich gilt: je bunter die 
Ernährung, desto besser! Empfehlenswert ist 
ein „bunter Regenbogen“ am Teller. 

ERNÄHRUNG ERNÄHRUNG

6564



Zweimal täglich sollten auch fettarme Milch und 
Milchprodukte gegessen werden. Sie versorgen 
den Körper mit ausreichend Kalzium und die-
nen zur Vorbeugung von Osteoporose.

Zusätzlich werden noch 1 – 2 Fischportionen 
pro Woche empfohlen. Besonders günstig sind 
hier fette Seefisch, da ihre Fettsäuren beson-
ders günstig für Körper und Geist sind.

Den Konsum von Fleisch und Wurstwaren soll-
ten Sie auf höchstens zwei bis drei Portionen 
pro Woche verringern. Wenn Fleisch, dann aber 
auch fettarme Sorten (Huhn ohne Haut, Pute) 
und Teilstücke. Auch der Eierkonsum ist auf 
drei Stück pro Woche zu reduzieren. 

Die Spitze der Pyramide besteht aus tierischen 
Fetten und Süßigkeiten. Diese Lebensmittel soll-
ten Sie nur selten und in kleinen Mengen essen. 
Tierische Fette ersetzen Sie durch pflanzliche. 

PFLANZLICHE KOST BEVORZUGEN!

Eine pflanzenbetonte Ernährung bietet Ihnen ei-
nen ganz besonderen Schutz vor vielen Erkran-
kungen, wie Herz-Kreislauferkrankungen oder 
auch häufigen Krebserkrankungen. Außerdem 
liefert sie reichlich Schutzstoffe, die die Abwehr 
stärken und Sie gelassener auf Stressreize re-
agieren lassen.  

MEHR QUALITÄT STATT MENGE!

Mit zunehmendem Alter sinkt der Energiebe-
darf, nicht jedoch der Bedarf an Vitaminen, Mi-
neralstoffen und sonstigen Schutzstoffen. Aus 
diesem Grund wird die Qualität der Ernährung 
immer wichtiger. 
Frauen benötigen in und nach den Wechseljah-
ren nur noch zwei Drittel der Kalorien, die sie 
mit 20 Jahren verbraucht haben. Ab den Wech-
seljahren brauchen sie sogar mehr Kalzium und 
Vitamin D, aber viel weniger Fett, Cholesterin, 
Salz und phosphathaltige Lebensmittel, weil 
durch sie weniger Kalzium aufgenommen wird. 

Die empfohlene Energiezufuhr von Männern 
reduziert sich ab dem 25. Lebensjahr um 100 
kcal pro Tag und zwischen dem 50. und 65. 
Lebensjahr nochmals um weitere 400 kcal pro 
Tag. Aus diesem Grund muss man mit zuneh-
mendem Alter immer weniger essen, um das 
Körpergewicht halten zu können. 

SO HALTEN SIE IHR KÖRPERGEWICHT 
UNTER KONTROLLE

Nur eine ausgewogene Energiebilanz gewähr-
leistet ein stabiles Körpergewicht. Wird dem 
Körper mehr Energie zugeführt, als er braucht, 
wird diese in Fett umgewandelt und so als De-
potfett gespeichert. Bekommt der Körper we-
niger Energie als er braucht, muss er auf kör-
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sen schwinden Muskeln und nicht Fett. Damit 
sinkt der Energiebedarf noch weiter. Beendet 
man die Diät, nimmt man entsprechend wieder 
zu (= Jo-Jo-Effekt), jedoch nur Fett- und nicht 
Muskelmasse. Damit führt jede Form von ein-
seitiger und/oder drastischer Diät letztendlich 
zu mehr Körperfett!

ALKOHOL

Er ist eine große Gefahr für Männer und Frauen. 
Obwohl Männer im Vergleich zu Frauen mehr 
Alkohol vertragen, neigen viele beim Trinken 
zum Übertreiben. Das beginnt oft in jungen 
Jahren, in denen es als ungesunde „Sportdis-
ziplin“ ausgetragen wird. Bei Männern ist zum 
Beispiel die Sterblichkeit bei Leberzirrhose um 
ein Vielfaches höher als bei Frauen. Das be-
deutet, dass Alkohol nachweislich zur kürzeren 
Lebenserwartung der Männer beiträgt. Etwa 5 % 
der Bevölkerung ist vom Alkohol abhängig. Bei 
den Patienten mit Alkoholkrankheit ist das Ver-
hältnis von Männern zu Frauen 4:1. Aus Um-
fragen geht hervor, dass etwa ein Viertel der 
Männer laut eigenen Angaben täglich Alkohol 
konsumiert.

Welche Menge
Mäßiger Alkoholkonsum reduziert das Risiko 
für Herz-Kreislauferkrankungen, so lautet das 
Ergebnis einiger Bevölkerungsuntersuchun-
gen. Dieser Zusammenhang lässt sich sowohl 

pereigene Reserven zurückgreifen und nur so 
können überflüssige Fettreserven abgebaut 
werden. 

Durch die unterschiedliche Körperzusammen-
setzung unterscheiden sich Frauen und Män-
ner sowohl im Energieverbrauch als auch ganz 
wesentlich bei der Gewichtskontrolle. Aufgrund 
der größeren Muskelmasse haben Männer ei-
nen größeren Grundumsatz (= Energiemenge, 
die in Ruhe verbraucht wird) als Frauen. Sie 
verbrauchen mehr Energie, haben dadurch ei-
nen höheren Energiebedarf und verlieren auch 
aufgrund der Fettverteilung leichter Gewicht 
als Frauen. Frauen haben aber aufgrund ihrer 
Fettverteilung ein geringeres Risiko für Be-
gleit- und Folgekrankheiten. Beachten sollten 
Sie auch, dass mit zunehmendem Alter der 
Energiebedarf sinkt. Deshalb muss man mit 
zunehmendem Alter immer weniger essen um 
das Körpergewicht halten zu können und das 
Abnehmen wird immer schwieriger.

Hände weg von Diäten!
Jede noch so viel versprechende Diät richtet 
mehr Schaden an als sie nützt. Strenge, einsei-
tige Ernährungsformen führen nur dazu, dass 
die Energie besser ausgenutzt wird, der Ener-
giebedarf sinkt und alles auf Sparflamme läuft. 
Dieser reduzierte Energiebedarf bleibt auch 
nach Beendigung noch eine lange Zeit erhalten. 
Wird noch zusätzlich zu wenig Eiweiß geges-
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bei Wein als auch bei anderen alkoholischen 
Getränken beobachten. Aber diese Untersu-
chungen sind bisher nur bei Über-40-Jährigen 
durchgeführt worden. 

Gesundheitsverträgliche Mengen an Alkohol 
sind:
• Männer: Nicht mehr als 20 g Alkohol, das 
sind ca. 0,5 l Bier, ein Viertel Wein oder 6 cl 
Schnaps pro Tag
• Frauen: Nicht mehr als 10 g Alkohol, das 
sind ca. 0,25 l Bier, ein Achtel Wein oder 3 cl 
Schnaps pro Tag

Trotz dieser Erkenntnisse kann Alkohol nicht als 
herzschützende Substanz empfohlen werden, 
da er abhängig machen kann und für andere 
Krankheiten oder Ereignisse eine erhebliches 
Risiko darstellt, wie Leberschäden, Bluthoch-
druck, Schlaganfall, Unfälle, Osteoporose und 
bei Frauen Brustkrebs etc.

Es gibt keine Empfehlung, dass jeder Alkohol 
trinken soll. Wenn Sie abstinent sind, bleiben 
Sie es und beginnen Sie nicht mit dem Alkohol-
konsum. Es wird Ihnen gut tun und Sie sparen 
Kalorien ein.

Alkohol hat zuweilen auch positive Wirkungen. 
Er kurbelt die Produktion der Hirnbotenstoffe 
Dopamin und Serotonin an, was entspannend 
auf uns wirkt. Das hebt die Laune und macht 

gute Stimmung. Die Kehrseite: Alkohol belastet 
Leber und Blutgefäße, schränkt das Denk- und 
Wahrnehmungsvermögen ein. Wer ständig zu 
viel trinkt, zerstört nicht nur seine Leber, son-
dern schädigt auch sein Gehirn. Graue Zellen 
sterben ab, die Hirnleistung wird vermindert.

Männer:
Man hat herausgefunden, dass mit steigen-
dem Alkoholkonsum auch der Blutdruck steigt 
(ebenso bei Frauen). Mehr als 30 % der Männer 
mittleren Alters leiden bereits unter Bluthoch-
druck. Deshalb empfehlen Ärztinnen und Ärzte, 
bei Bluthochdruck nicht mehr als 30 g Alkohol 
pro Tag zu konsumieren, wenn nicht noch an-
dere Faktoren (Lebererkrankungen etc.) über-
haupt gegen Alkohol sprechen. Die Reduktion 
der Alkoholmenge bringt auch die Reduktion 
des Blutdrucks mit sich.

Frauen:
Für Frauen sind größere Mengen Alkohol be-
sonders schädlich. Der weibliche Organismus 
verträgt bei weitem nicht so viel Alkohol wie 
der männliche. Denn bereits bei einem Konsum 
von 20 g Alkohol (das sind 2 Gläser Sekt, Wein 
oder Bier) täglich, können Gesundheitsschäden 
entstehen. Durch regelmäßigen Konsum steigt 
außerdem das Krebsrisiko, besonders das für 
Brustkrebs und zu viel Alkohol verträgt sich 
nicht mit einer Östrogenersatztherapie, weil 
durch den Alkohol der Östrogenspiegel im Blut 
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extrem ansteigt. In der Schwangerschaft und 
Stillzeit sollten Frauen zu ihrem eigenen Wohl 
und vor allem zum Schutz des Kindes ganz auf 
Alkohol verzichten.

Testen Sie sich
All jene, die gerne ins Glas schauen, sollten ih-
ren Alkoholkonsum einmal genauer unter die 
Lupe nehmen. Fragen Sie sich, ob Sie noch im 
empfohlenen Bereich sind (maximal 20 g Alko-
hol am Tag für Männer, 10 g Alkohol für Frauen), 
ob Sie völlig problemlos auch ohne Alkohol aus-
kommen oder Ihren Alkoholkonsum jederzeit 
stark drosseln können? Falls Ihnen dies schwer 
fällt, reden Sie unbedingt mit Ihrer Ärztin oder 
Ihrem Arzt darüber, sie/er weiß, wie man Ihnen 
in diesem Fall rechtzeitig helfen kann.

Einen kurzen Fragebogen zum Alkoholkonsum 
finden Sie im Gesundheitspass. Einen ausführ-
lichen Alkoholfragebogen erhalten Sie von Ih-
rer Ärztin/Ihrem Arzt.

Tipps
• Eine Woche im Monat festlegen, in der Sie 
„trocken“ bleiben, egal was passiert.
• Bestimmte Tage in der Woche einhalten, an 
denen nichts Alkoholisches getrunken wird.
• Zu jedem Glas Wein die doppelte Menge Was-
ser trinken.
• Keine Alkoholvorräte zu Hause anlegen.
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Bewegung

ZUVIEL RAST BRINGT ROST

Regelmäßige körperliche Tätigkeit ist unerläss-
lich, um erfolgreich abzunehmen, sein Gewicht 
zu halten und fit zu sein. Wer bislang eher weni-
ger auf den Beinen war, sollte ein ernstes Wort 
mit seinem inneren Schweinehund reden und 
jetzt gleich mit einem täglichen Bewegungspro-
gramm beginnen. Bei der Wahl kommt es na-
türlich auf die persönliche körperliche Verfas-
sung an. Für die einen ist mehr, für die anderen 
weniger Anstrengendes möglich. Nur Nichtstun 
gilt nicht. Bewegungsmangel verursacht ein 
erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko, 
Blutdruck- und Durchblutungsstörungen, Rü-
ckenschmerzen, Osteoporose, Altersdiabetes. 
Wer sich zu wenig bewegt, kann nicht nur dick, 
sondern auch unglücklich und depressiv wer-
den.
Denn ein Mindestmaß an Bewegung ist für un-
seren Körper nicht nur biologisch notwendig, 
sondern auch wichtig für unser körperlich-seeli-
sches Gleichgewicht. Wer durch Bewegung wö-
chentlich etwa 1.200 bis 2.000 kcal zusätzlich 
verbraucht, erzielt einen deutlichen Schutzef-
fekt für seine Gesundheit. Empfehlenswert sind 
alle Bewegungsaktivitäten, die mit moderater 
Intensität über mindestens zwei Stunden pro 
Woche durchgefüht werden. Eine moderate 
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Bewegung entspricht etwa der Bewegung, die 
150 kcal täglich oder 1.000 kcal pro Woche ver-
braucht. Männer erreichen dieses Ausmaß be-
reits durch täglich 30 Minuten Federball spie-
len oder Hausarbeit oder auch ca. 40 Minuten 
zügiges Gehen. Frauen müssen aufgrund ihres 
niedrigen Körpergewichts dafür rund 10 bis 20 
Minuten länger in Bewegung sein. 

Bewegung verlängert das Leben und macht es 
schöner: Beschwerden und Erkrankungen, die 
auch durch Bewegungsmangel entstehen, kann 
nur ein richtiges Maß an sportlicher Aktivität 
entgegengesetzt werden. Bewegung wirkt wie 
ein Wunderelixier, das die Lebensqualität enorm 
steigern kann. Sie dient aber auch der Kräfti-
gung der Knochen und Muskulatur. Was Bewe-
gung oder Sport anlangt: Es ist nie zu spät, da-
mit anzufangen und den ersten Schritt zu tun. 

Jetzt geht’s los
Machen Sie den ersten Schritt und bauen Sie 
Bewegung in Ihren Tagesablauf ein:

• Gehen Sie so oft wie möglich zu Fuß. Benüt-
zen Sie die Treppen und verzichten Sie auf Auf-
züge und Rolltreppen. Stiegensteigen ist ein 
ideales Fitnesstraining.
• Verzichten Sie für kurze Strecken auf Auto 
und andere Verkehrsmittel und gehen Sie stets 
zu Fuß.
• Wenn Sie vor dem Fernseher sitzen, stehen 

Sie so oft wie möglich auf. Gehen Sie ein wenig 
auf und ab, strecken Sie sich durch und ma-
chen Sie kleine Gymnastikübungen (Arm- und 
Schulterkreisen).
• Bauen Sie täglich einen Spaziergang ein.

Der zweite Schritt ist nun, regelmäßig etwas 
mehr Bewegung auszuüben.
Anfangs sollten Sie zweimal in der Woche eine 
halbe Stunde Bewegung machen und dann 
langsam auf drei- bis viermal pro Woche stei-
gern. Am besten sind gelenksschonende Aus-
dauersportarten, wie Schwimmen, Rad Fahren, 
rasches Gehen (Walking) oder Nordic Walking 
(rasches Gehen mit dafür geeigneten Stöcken). 
Wer kann, gesund und fit ist, kann natürlich 
mehr machen. 
Prinzipiell sollte man beim Training nicht ins 
Keuchen kommen, sondern immer in der Lage 
sein, sich nebenbei zu unterhalten.

Krafttraining mit Geräten oder Gymnastik unter-
stützen das Ausdauertraining optimal. Die Mus-
kulatur wird gestärkt, das bietet Schutz vor Über-
lastung, Unfällen aber auch vor Osteoporose.
Auch Tanzen ist eine ideale Sportart. Dabei 
werden Ausdauer und Koordination trainiert 
und gleichzeitig soziale Kontakte hergestellt. 
Überhaupt ist jede Form von Training in der 
Gruppe für die meisten motivationsfördernder 
als sich alleine zu bewegen. 
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Was immer Sie tun, gehen Sie es auf jeden Fall 
langsam an und konsultieren Sie vor Beginn ei-
ner neuen sportlichen Tätigkeit Ihre Ärztin/Ih-
ren Arzt.

BEWEGUNG IST DIE BESTE MEDIZIN

• Das Herz-Kreislaufsystem wird gestärkt, die 
Durchblutung verbessert und der Blutdruck ge-
senkt.
• Das Lungenvolumen nimmt zu, Atmung und 
Abwehrkräfte werden gesteigert.
• Der Stoffwechsel wird angetrieben, das wirkt 
positiv auf Blutzucker und Cholesterin. Zudem 
wird die Verdauung angeregt und das Gallenst-
einrisiko gesenkt.
• Die gestärkte Muskulatur bietet besseren 
körperlichen Schutz, Beweglichkeit und Belast-
barkeit bleiben erhalten oder werden erhöht.
Die Nerven werden gestärkt, die Bewältigung 
des Alltags fällt leichter, die Schlafqualität wird 
verbessert.

FIT FÜR ÖSTERREICH

Mit dem Projekt „Fit für Österreich“ setzen das 
Staatssekretariat für Sport im Bundeskanzler-
amt und die Österreichische Bundes-Sportorga-
nisation (BSO) die Initiative für das Einbringen 
der Sportorganisationen als Gesundheitser-
halter unter dem Motto „Für ein lebenslanges 
Sporttreiben – der Sport als Dienstleister im 

Gesundheitssystem“.
Vorsorge und Gesundheitsförderung müssen 
zu einer tragenden Säule unseres Gesund-
heitswesens ausgebaut werden.  Prävention 
ist eine lebenslange Aufgabe, die sich quer 
durch alle Altersgruppen zieht. Viele Men-
schen können beweglicher und geistig akti-
ver sein, würden sie einen gesunden Lebens-
stil verfolgen.

Wir nehmen daher die Gelegenheit wahr, die 
Chancen bewegungsorientierter Gesund-
heitsvorsorge in Erinnerung zu bringen. Mit 
dem Programm „Fit für Österreich“ wollen wir 
die Menschen zu mehr Bewegung und Sport 
motivieren und ihnen damit die Möglichkeit 
geben, ihre Gesundheit und Lebensqualität 
nachhaltig zu verbessern.

Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“, das 
für qualitativ hochwertige und gesundheits-
orientierte Bewegungsprogramme und Spor-
tangebote der Vereine vergeben wird, soll 
für Sie eine wertvolle Orientierungshilfe sein, 
das für Sie passende Angebot zu finden.

Mit Hilfe aller beteiligten Partner, allen vor-
an den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ 
und SPORTUNION sowie deren Vereinen, 
kommen wir dem wichtigen gesundheitspo-
litischen Ziel, mehr Menschen zu Bewegung 
und Sport zu bringen, entscheidend näher. 
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Sport als tragende Säule 
in der Gesundheitsvorsorge
Die Angebote des organisierten Sports im Be-
reich Prävention und Gesundheit sind qualita-
tiv hochwertig und entsprechen den geprüften 
Qualitätskriterien „Fit für Österreich“. Gesund-
heitsorientierte Bewegungsprogramme und 
Gesundheitssport bieten darüber hinaus die 
Möglichkeit für eine gesunde Abwechslung in 
unserem bewegungsarmen Alltag. 

Sportliche Betätigung und Bewegungspro-
gramme mindern u.a. das Risiko für Herzin-
farkt und Schlaganfall, senken den Blutdruck 
und stärken das Immunsystem. Gesundheits-
sport wirkt den Folgen von Bewegungsman-
gel wie Übergewicht, Osteoporose oder Dia-
betes mellitus (Zuckerkrankheit) erfolgreich 
entgegen. Gesundheitssport stärkt Ihr kör-
perliches und seelisches Wohlbefinden und 
macht Sie aktiv bis in hohe Alter.

Das Qualitätssiegel
Gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme, 
die mit dem Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ 
ausgezeichnet werden, sind praxisnahe und 
fördern einen freudvollen Zugang zur Bewe-
gung. Die Vereine der drei Sport-Dachverbände 
ASKÖ, ASVÖ, SPORTUNION bieten Bewegungs-
programme mit Qualitätssiegel flächendeckend 
in ganz Österreich an. 

Dr. Franz Löschnak          Mag. Karl Schweitzer
Präsident der Österreichischen          Staatssekretär für Sport

Bundes-Sportorganisation               im Bundeskanzleramt

GESUNDHEITSORIENTIERTE 
BEWEGUNGSPROGRAMME IM RAHMEN 
VON „FIT FÜR ÖSTERREICH“

Für ein lebenslanges Sporttreiben – der Sport als 
Dienstleister im Gesundheitssystem
Der gesundheitliche Status ist entscheidend für 
ein erfülltes Leben. Eine der wichtigsten Ziel-
setzungen ist es, sich die Mobilität und Gesund-
heit zu erhalten. Mobilität soll dabei umfassend 
und ganzheitlich als geistige und körperliche 
Aktions- und Reaktionsfähigkeit verstanden 
werden. 

Sport- und Bewegungsprogramme tragen maß-
geblich zur Erhaltung und/oder Wiedererlangung 
von Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Reakti-
onsfähigkeit und Sicherheit in der Bewältigung 
von alltäglichen körperlichen Aufgaben bei. 
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Neben ausdauerndem Training für das Herz-
Kreislauf-System werden auch kräftigende, ko-
ordinative und entspannende  Bewegungspro-
gramme durchgeführt. 

Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ wird nur 
bei Erfüllung bestimmter Kriterien an die Verein-
sangebote verliehen. Zudem gewährleisten die 
„Fit für Österreich“-Kriterien die Ausbildung einer 
dauerhaften und individuellen Gesundheitskom-
petenz der Trainingsleiter und ihrer Programme. 

Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ bürgt 
für hohes Niveau und hervorragende Betreu-
ung. Achten Sie bei Ihrem Vereinsangebot auf 
geprüfte Qualität! 

Bewegung hält jung, fit und rechnet sich für Ihr 
langes, gesundes Leben und stärkt die Lebens-
qualität.

Ärztliche Untersuchung
Personen, die länger keinen Sport betrieben 
haben, wird vor regelmäßiger sportlicher Akti-
vität grundsätzlich eine ärztliche Untersuchung 
empfohlen. Im Falle von Vorerkrankungen und 
Risikofaktoren wie Rauchen oder Bluthochdruck 
gilt dies in besonderem Maße. 

Die jährliche Vorsorgeuntersuchung, die Sie 
kostenlos bei ihrem Arzt in Anspruch nehmen 
können, bietet sich dafür in idealer Form an.
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Seelische Gesundheit

UNSER INNERES 
BRAUCHT STREICHELEINHEITEN

Seele und Körper gehören zusammen, deshalb 
müssen wir uns nicht nur gegen organische Er-
krankungen wappnen, sondern auch gegen psy-
chische.
Seelische Gesundheit heißt aber nicht, dass im-
mer alles paletti sein muss und man sich ständig 
wohl zu fühlen hat – wir wissen alle, dass das 
einfach nicht möglich ist. Seelische Gesundheit 
bedeutet auch, dass man sich speziell in Schwä-
che- und Krisensituationen zu helfen weiß, dass 
man Strategien und Hilfestellungen zur Verfü-
gung hat, um wieder ins Lot zu kommen. Nicht 
jedes seelische Tief ist Ausdruck einer seelischen 
Erkrankung. Gelegentliche Krisen erleben wir 
alle, sie gehören dazu, denn in ständiger Harmo-
nie mit sich selbst und der ganzen Welt zu sein, 
ist nicht möglich.

Wer aber längere Zeit über niedergeschlagen, 
lustlos, traurig und erschöpft ist, sollte abklä-
ren lassen, was der Grund dafür ist. Oft zeigt 
auch der Körper, dass er mit seiner Energie am 
Ende ist – etwa durch ständige Erschöpfung 
und Müdigkeit oder durch eine geschwächte 
Immunabwehr. Andere Hilferufe des Körpers 
können auch Herzbeschwerden, Reizdarm, 
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Magenschmerzen, Hautausschläge, Asthma, 
Atemnot, Blasenschwäche oder ständige Rü-
cken- und Kopfschmerzen sowie Schlafstörun-
gen, Appetitverlust sein. Damit signalisiert uns 
der Organismus, dass das körperlich-seelische 
Wohlbefinden gestört ist.

SEELEN-TIPPS

• Genießen Sie jeden Tag bewusst und freuen Sie 
sich auch an den kleinen Dingen des Lebens.
• Schauen Sie auf sich selbst und tun Sie so oft 
wie möglich das, was Ihnen Freude macht.
• Bleiben Sie Ihren Freundinnen und Freunden 
treu. Teilen Sie mit Ihnen Freude und auch Pro-
bleme. 
• Hören Sie anderen zu. Dann werden diese 
auch für Sie Interesse aufbringen. 
• Geben Sie Unterstützung und nehmen Sie sie 
auch an, wenn Sie diese einmal brauchen.
• Seien Sie kreativ und pflegen Sie ein Hobby.
• Seien Sie körperlich aktiv. Wer sich regelmä-
ßig bewegt, fühlt sich rundum wohler.
• Lassen Sie Gefühle zu: Ärger, Wut, Trauer 
sollten bewältigt und nicht verdrängt werden.
• Lachen Sie so oft wie möglich, denn es tut 
Körper und Seele gut.
• Denken Sie beim Aufwachen daran, worauf 
Sie sich heute freuen können.
• Sorgen Sie für ausreichend Entspannung durch 
Schlaf, Entspannungsübungen und Bewegung. 

SEELISCHE GESUNDHEIT
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300 wöchentliche Kurse 
österreichweit!

q Einschreibgebühr e 29,80
(entfällt in Aktionszeiten)

q Wöchentliche
Kursgebühr e 17,–

q Keine vertragliche Bindung

q Kostenloser Schnupper-
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q 5 kg Abnahme in
5 Wochen garantiert
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� 0810 008 323
www.weightwatchers.at
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Rauchen
DER GLIMMSTÄNGEL MUSS WEG

Die wichtigste Vorsorge gegen Krebserkran-
kungen, Herzinfarkt und Schlaganfall ist, mit 
dem Rauchen aufzuhören. Gehen Sie es an, es 
haben schon so viele geschafft – besiegen Sie 
Ihren inneren Schweinehund. Wenn es nicht 
auf Anhieb gelingt, sollten Sie den Nikotinkon-
sum zunächst unbedingt drastisch reduzieren 
und anschließend einen neuerlichen Versuch 
starten.

Rauchen ist immer mehr verpönt. Man sollte es 
lieber lassen, vor allem seit die Wissenschaft 
weiß, was es wirklich anrichtet. Eine schlech-
te Nachricht für passionierte Raucher/-innen, 
aber leider die Wahrheit: Rauchen ist der ge-
fährlichste, aber auch am ehesten zu vermei-
dende Risikofaktor für Herz- und Gefäßer-
krankungen, viele Krebsleiden, Osteoporose 
(Knochenschwund) etc. - es ist für zahlreiche 
frühzeitige Todesfälle verantwortlich. Vor allem 
Männer haben durch das Rauchen viele Lebens-
jahre eingebüßt. Leider holen inzwischen auch 
die Frauen auf, wobei Männer aber noch immer 
deutlich mehr rauchen. 

Achtung Frauen: Die Kombination „Rauchen 
und Pille“ kann sehr gefährlich werden, beson-
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ders für frühzeitige Gefäßverkalkung, Schlag-
anfall und Embolien (= akuter Verschluss eines 
Gehirn- oder Lungengefäßes). Ab 35 Jahren 
steigt dieses Risiko besonders.  
Während der Schwangerschaft und Stillzeit 
sollte das Rauchen unbedingt unterbleiben. 
Schwangere, Stillende und vor allem auch Kin-
der sollten auch nicht Passivrauch ausgesetzt 
werden.

Tödlich
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sagt, 
dass Rauchen, Übergewicht und körperliche In-
aktivität die Gesundheit des Menschen in den 
nächsten Jahren am meisten beeinträchtigen 
werden. Sie sieht deshalb die Raucherentwöh-
nung als eine der obersten Prioritäten für die 
Gesundheitspolitik. Im Jahr sterben weltweit 
drei Millionen Menschen an den Folgen des 
Rauchens. Durchschnittlich verliert davon je-
der 20 Lebensjahre. 

„Es ist nie zu spät“, ist keine leere Phrase, es ist 
ein Satz, der wissenschaftliche Gültigkeit hat: 
Neueste Studien zeigen, dass man auch noch in 
späteren Jahren an Lebenszeit gewinnen kann, 
wenn man den Lebensstil ändert. Das heißt 
konkret, wer mit dem Rauchen aufhört und da-
für mit regelmäßiger Bewegung anfängt, lebt 
länger. Tun wir das im Alter zwischen 45 und 
54 werden wir um drei Jahre älter, zwischen 55 
und 64 gewinnen wir mehr als 2,5 Jahre dazu.                

Wenn das kein Grund ist, den inneren Schwei-
nehund zu bezwingen.

Aufhören
Falls Sie noch am Glimmstängel hängen, nützen 
Sie die nächste Gelegenheit und hören Sie auf. 
Es ist nicht einfach, das ist bekannt. Aber dass 
es funktioniert, beweisen Tausende Betroffene, 
die es jährlich schaffen. Am besten ist, Sie lassen 
sich beim Aufhören helfen. Entweder in der Grup-
pe oder mit medikamentösen Mitteln oder beides 
kombiniert. Fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt 
oder in der Apotheke nach Nikotinersatz-Produk-
ten – vom Pflaster bis zur Pille ist alles erhältlich.

Aufleben
Aus wissenschaftlichen Untersuchen geht her-
vor, dass etwa das Herzinfarktrisiko nach 5 Jah-
ren des Nichtrauchens auf das eines Nichtrau-
chers abgefallen ist. Aber es sinkt bereits nach 
dem Aufhören. Es ist also nie zu spät – der Aus-
stieg bringt immer etwas, dies zeigen die oben 
erwähnten Studienergebnisse. Auch wer erst 
in mittleren Jahren beginnt, gesünder zu leben 
(nicht rauchen, abnehmen, mehr Bewegung) ist 
einfach fitter und erkrankt wesentlich seltener 
auch an Alterskrankheiten (z.B. Schlaganfall, 
Osteoporose, Herzmuskelschwäche) und da-
durch bedingten Behinderungen (zum Beispiel 
frühzeitigem Herzinfarkt, Schlaganfall).
Was sonst noch nach dem Aufhören passiert:
Bereits 20 Minuten nach der letzten Zigarette 
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sinken Blutdruck und Pulsfrequenz auf normale 
Werte. Schon 24 Stunden später beginnt sich das 
Herzinfarktrisiko zu verringern. Nach neun Mona-
ten erhöhen sich die körperlichen Energiereser-
ven und innerhalb von sechs bis neun Monaten 
kommt es zu einem Wiederaufbau des geschädig-
ten Schleimhautepithels der Lunge und der Bron-
chien und somit sinkt auch das Lungenkrebsrisi-
ko. Schon nach zehn Jahren ist es gleich groß wie 
jenes eines Menschen, der nie geraucht hat.

SO SCHAFFEN SIE ES

Es gibt zwei Möglichkeiten aufzuhören. Die 
Spontanmethode – von heute auf morgen - 
oder das schrittweise Aufhören. Sind Sie an der 
Spontanmethode möglicherweise schon einmal 
gescheitert, empfiehlt sich die zweite Technik. 
Sie reduzieren Schritt für Schritt und Tag für Tag 
den Tabakkonsum bis zum Tag X, dem ersten 
rauchfreien Tag. Der Tag X und die ersten rauch-
freien Tage sollten besonders gut geplant sein.

Beginnen Sie mit einem Rauchprotokoll und 
machen Sie sich eine Tabelle, in die Sie jede 
Zigarette eintragen:
• Uhrzeit
• Ort, an dem Sie rauchen
• Grund für die Zigarette
• Notieren Sie auch, wie wichtig die jeweilige Zi-
garette ist
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Wichtig ist, dass Sie jede Zigarette notieren. 
Dabei werden Sie einiges über Ihr Rauchver-
halten herausfinden, was Sie bisher vielleicht 
noch nicht gewusst haben:

• Wie viele Zigaretten Sie unbewusst rauchen 
und gar nicht brauchen.
• Sie finden heraus, welche Zigarette wirklich 
wichtig für Sie ist (Stresssituationen, nach dem 
Essen etc.).
• Sie entdecken die für Sie typischen Rauchsi-
tuationen.
• Das Führen des Protokolls bewirkt, dass Sie 
jeden Griff nach einer Zigarette registrieren. 
Sie werden schon bald auf einige verzichten, 
weil Ihnen klar wird, dass es gar keinen Grund 
zum Rauchen gibt.
• Bei Zigaretten, die sehr stark mit typischen 
Situationen verknüpft sind (es duftet nach fri-
schem Kaffee), wird der automatische Griff 
nach der Zigarette durch das Aufschreiben ver-
hindert.
• Durch das Führen des Rauchprotokolls kön-
nen Sie das Rauchen Schritt für Schritt wieder 
verlernen.
• Üben Sie, in immer mehr Situationen darauf 
zu verzichten. Lenken Sie sich ab, machen Sie 
nach dem Essen einen Spaziergang.
• Belohnen Sie sich für das Nichtrauchen, in-
dem Sie sich für das ersparte Geld etwas Schö-
nes kaufen.
• Machen Sie es sich nicht unnötig schwer, be-
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Die Wiener Volkshochschulen
Wiens größtesWeiterbildungsangebot

Neben der Erstausbildung in der Schule stellt die Erwach-
senenbildung einen wesentlichen Bereich des Bildungs-
wesens dar. Die Wiener Volkshochschulen leisten hier ei-
nen wichtigen Beitrag. Jährlich werden rund 25.000 Kurse
in 18 Wiener Volkshochschulen, also quasi um die Ecke, an-
geboten. Rund 143.000 TeilnehmerInnen pro Jahr nutzen
die Angebote. Neben den Freizeit-, Sport- und Wellness-
kursen sowie kreativen Angeboten sind die Volkshoch-
schulen auch erste Anlaufstelle für alle, die Qualifikatio-
nen nachholen bzw. zusätzlich erwerben wollen.

Die Volkshochschulen in Wien erleichtern den Einstieg in
die Berufswelt oder in die Berufsausbildung. Einen we-
sentlichen Bestandteil des Bildungsangebotes nehmen
die Fremdsprachenkurse ein. Rund 30.000 Teilnahmen pro
Jahr belegen das hohe Interesse an diesem Angebot.

Informationen zu allen Angeboten erhalten Sie in einer
der 18 Wiener Volkshochschulen, im Internet unter
www.vhs.at oder am Bildungstelefon 893 00 83.
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ginnen Sie mit dem Aufhören in den einfache-
ren Situationen.
Informieren Sie Ihre Familie sowie Freundinnen 
und Freunde über Ihre Absicht, damit Sie Un-
terstützung erhalten.

Entzug
Der Körper hat sich an die regelmäßige Nikotin-
zufuhr gewöhnt und wird möglicherweise Ent-
zugserscheinungen zeigen. Zu den häufigsten 
zählen Gereiztheit, Nervosität, Aggressivität, 
Heißhungeranfälle, Müdigkeit, Schlafstörungen, 
depressive Verstimmung, starkes Verlangen 
nach der Zigarette. Bei Entzugserscheinungen 
kann man sich aber mit Nikotinersatzprodukten 
helfen. Auch Akupunktur, Hypnose oder auto-
genes Training können wirksam sein. Sprechen 
Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt darüber. Sie/Er 
weiß, welche Therapie für Sie geeignet ist.

NIKOTINERSATZTHERAPIE

Entzugserscheinungen sind oft der Grund da-
für, dass Entwöhnungsversuche scheitern. Das 
Prinzip der Nikotinersatztherapie beruht darauf, 
dass dem Körper Nikotin als Medikament zuge-
führt wird, was die Entzugserscheinungen zu-
mindest teilweise abgeschwächt. Die Produkte 
sind in Apotheken erhältlich, stärkere Medika-
mente müssen ärztlich verschrieben werden.
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Therapieformen
Kaugummi: Man kaut nicht wie bei einem ge-
wöhnlichen Kaugummi, sondern beißt nur alle 
paar Minuten darauf. Dazwischen bleibt er in 
der Wange. Nikotinkaugummis gibt es in zwei 
verschiedenen Stärken zu 2 und 4 Milligramm. 
Mit dem stärkeren fängt man an. Er kann ge-
zielt in den Momenten eingesetzt werden, in 
denen das Rauchverlangen besonders groß ist.
Pflaster: Mit ihm wird das Nikotin über die 
Haut in den Körper aufgenommen und ein 
konstanter Blutspiegel aufgebaut. Die Pflaster 
gibt es in verschiedenen Größen und sie kön-
nen tagsüber oder auch zusätzlich in der Nacht 
getragen werden. Das Pflaster eignet sich für 
jene, die regelmäßig geraucht haben.
Inhalator: Sieht aus wie ein Zigarettenhalter. 
In seinem Inneren befindet sich eine nikotin-
haltige Kapsel. Wenn man daran zieht und Luft 
ansaugt, bekommt man eine gewisse Menge 
Nikotin, allerdings etwas weniger als beim Zi-
garettenrauchen. Das Besondere ist, dass mit 
dem Inhalator die mit dem Rauchen verbunde-
nen Handlungen und Bewegungen nachgeahmt 
werden. Geeignet für stark nikotinabhängige 
Raucher/-innen. Beim Inhalieren kann die Ni-
kotinaufnahme je nach Bedarf dosiert werden.
Nasenspray: Damit werden bei jeder Anwen-
dung 0,5 Milligramm Nikotin in jedes Nasenloch 
gesprüht. Der Nasenspray hat den Vorteil, dass 
im Gegensatz zu anderen Nikotinersatzproduk-
ten sehr rasch eine relativ hohe Konzentration 
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an Nikotin in den Körper gelangt, was für sehr 
stark abhängige Raucher/-innen wichtig ist. (Der 
Spray ist derzeit in Österreich nicht erhältlich.)
Tabletten: Mit Rezept erhältlich sind auch so 
genannte Sublingualtabletten. Sie werden unter 
die Zunge gelegt und setzen während 30 Minu-
ten Nikotin frei. Nach 1 bis 2 Stunden oder so-
bald wieder Lust zum Rauchen aufkommt, kann 
die nächste Tablette eingenommen werden.
„Antiraucherpille“: Sie ist rezeptpflichtig. Der 
Wirkstoff Bupropion ist als Antidepressivum be-
kannt. Das Medikament (Zyban) wirkt auf die 
Botenstoffe im Gehirn, die das Rauchverlangen 
reduzieren. Die ersten Tage kann noch geraucht 
werden. Die Entwöhnung beginnt nach sechs bis 
neun Tagen, wenn der Wirkstoffpegel im Blut hoch 
genug ist. Die „Antiraucherpille“ wird über sieben 
bis zwölf Wochen unter ärztlicher Kontrolle einge-
nommen. Das ist wichtig, um allfälligen Nebenwir-
kungen rechtzeitig entgegensteuern zu können.

Testen Sie Ihre Nikotinabhängigkeit mit dem 
einfachen Fagerströmtest, den Sie im Ge-
sundheitspass finden. Das Testergebnis gibt 
Aufschluss über den Grad Ihrer Nikotinab-
hängigkeit, sagt allerdings nichts aus über Ihr 
Herz-Kreislauf-Risiko. 

ACHTUNG! Auch Passiv-Rauchen schadet. 
Nehmen Sie als Raucher/in Rücksicht 

auf Ihre Umgebung.
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Mitspielen und 
vierteljährlich tolle 
Preise gewinnen!

✔ 1 Sony Ericsson W800i Handy 
✔ 1 Creative ZenMicro MP3 Player* 
✔ 1 aonSpeed 400 MB Breitband Internetzugang   
  inklusive Providerkosten für 12 Monate und   
  Gratisherstellung 
✔ 20 „Shopping Guide 2006“ 
  
Karte weg? Kein Problem! Senden Sie uns ein Mail unter dem Kennwort
„Mein Gewinn“ mit Name, Adresse und Telefon an b.krois@kgv.at 

*Creative Zen Nano 512MB - Der ultraleichte mp3 Player 

• 512MB Speicher für bis zu 256 Lieder
• Integriertes FM Radio und Diktafon

• Aufnahme von z.B. Schallplatte möglich
• Lange Wiedergabezeit (bis zu 18 Std.)
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Unsere Fondsspezialisten kümmern 
sich rund um die Uhr um Ihr Geld. 
Hier ein, zwei Vorteile:

Fonds sind die ertragreichste Sparform, langfristig gesehen. Auch
deswegen, weil unsere Fondsspezialisten weltweit tätig sind und
so 24 Stunden am Tag auf Ihr Geld schauen. Damit Sie sich dann
leisten können, was Sie sich leisten wollen. (Urlaub am Meer ist
natürlich nur eine von zirka zwei, drei Millionen Möglichkeiten.)

www.rcm.at
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