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Willkommen
bei der Vorsorgeuntersuchung
Die empfohlenen Untersuchungen dienen
der Gesundheitsvorsorge. Die neue Vorsorgeuntersuchung 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 Vorteile bringen. Je früher
eine Erkrankung erkannt wird, desto höher
sind die Heilungschancen. Besonders hervorzuheben sind hier Krankheiten, die im
Anfangsstadium schleichend voranschreiten und nur wenige bis gar keine Symptome verursachen, wie etwa Bluthochdruck,
Diabetes mellitus oder diverse Tumoren.
Im Allgemeinen dient die Vorsorgeuntersuchung also der Früherkennung von Krankheiten, um die Aussichten auf Linderung
oder sogar Heilung zu erhöhen.
Sind Befunde vorhanden, bringen Sie
diese zur Vorsorgeuntersuchung mit:
Mammographie,
PSA,
Facharztbefunde
(Urologie, Gynäkologie etc.) und sonstige
Befunde (Röntgen, Labor, Sonographie).
10

Das ärztliche Gespräch
Am Beginn des Besuches wird Ihnen Ihre
Ärztin/Ihr Arzt den Ablauf der Untersuchung erläutern.
Einer der wichtigsten Bestandteile der Vorsorgeuntersuchung ist die Anamnese. Sozusagen eine Bestandsaufnahme Ihres Befindens. Dabei wird Ihre gesamte Krankengeschichte erhoben – 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 Vorsorgeuntersuchung
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 genommen 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 allfällige weiterführende Untersuchungen dar.

11
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Die Untersuchung
Der zweite Schritt ist die klinische Untersuchung. Zunächst werden Körpergröße und
Gewicht bestimmt. Aus diesen beiden
Messgrößen kann man den Body-Mass-Index berechnen (alles darüber auf Seite 56).
Anschließend wird der Bauchumfang erhoben (siehe auch Seite 57). Natürlich wird
auch der Blutdruck gemessen (mehr darüber auf Seite 37). Anschließend folgt die körperliche Untersuchung:

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

12
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Hals
Die Lymphknoten im Kopf-, Hals- und
Nackenbereich werden auf Vergrößerung und
krankhafte Veränderungen hin untersucht.
Die Schilddrüse wird mit den Händen abgetastet. Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie bitten
zu schlucken, um die Funktionsweise des
Organs zu kontrollieren.
Was kann festgestellt werden?
Verdacht auf Entzündungen der Stirnbzw. Kieferhöhlen, Veränderungen im Mund
und Nasen-Rachen-Raum, Erkrankungen
der Zähne und des Zahnfleisches, Hinweise
auf neurologische Erkrankungen, Veränderungen am Gehörgang und im Mittelohr,
Veränderungen der Schilddrüse, Vergrößerung bzw. Verhärtung von Lymphknoten.

Herz, Lunge und Gefäße
Zuerst wird die Ärztin/der Arzt Ihren
Brustkorb „beklopfen“. Dabei entstehende
Schallveränderungen liefern Hinweise auf
Herzgröße und eventuelle krankhafte Veränderungen. Mit dem Stethoskop können
Mediziner/-innen Geräusche im Inneren des
Brustkorbs relativ gut hören und damit
nach Herzrhythmusstörungen sowie auffäl14

ligen 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,
Herzrhythmusstörungen sowie Herzgeräusche. Das sind zusätzlich oder anstatt der
Herztöne auftretende Geräusche, die durch
krankhafte Veränderungen verursacht sein
können. Krankhafte Atemgeräusche durch
verschiedene Lungen- bzw. Atemwegserkrankungen, Ansammlung von Flüssigkeit
in den Pleurahöhlen der Lunge.

Bauch (Abdomen)
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Ihren Bauch abtasten und Sie nach einem Schmerzempfinden fragen. Sollten Sie keine oder nur ganz
leichte Schmerzen verspüren, wird dann
nach tastbaren Gebilden im Bauchraum gesucht. Die Nierenlager werden durch Tasten
und Klopfen auf Schmerzhaftigkeit hin
untersucht.
Was kann festgestellt werden?
Druckschmerzen, gespannte Bauchdecke
15
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(Abwehrspannung) 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 Beweglichkeit und Schmerzhaftigkeit hin untersucht. An der Wirbelsäule wird die Form
(z.B. Krümmungen, Buckel, etc.) beurteilt
und die Klopfschmerzhaftigkeit überprüft.
Was kann festgestellt werden?
Hinweise auf rheumatische Erkrankungen
oder Abnützungserscheinungen der Gelenke, Verdacht auf osteoporotische Veränderungen.

Haut
Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird die Haut Ihres
gesamten Körpers genau untersuchen und
dabei vor allem auf entzündliche und tumoröse Veränderungen achten. Eventuell verwendet sie/er zur näheren Begutachtung
UV-Licht, eine Lupe oder ein kleines Handmikroskop (Auflichtmikroskop).
17
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Was kann festgestellt werden?
Feuchtigkeitszustand der Haut, chronisch
entzündliche Hauterkrankungen sowie abklärungsbedürftige tumoröse Veränderungen
und andere Auffälligkeiten.

fette, Blutzucker, das metabolische Syndrom und die allgemeine Problematik bei Übergewicht beschrieben werden – mit vielen
praktischen Tipps, wie Sie erhöhte Werte ins
Lot bringen und Gewicht abnehmen können.

Laboruntersuchungen

Die Leber

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung sind die Laboruntersuchungen. Folgende Werte werden bestimmt:
Nüchtern-Blutzucker sowie Blutfette (Gesamtcholesterin, HDL-Cholesterin, Triglyzeride, Verhältnis Gesamtcholesterin zu HDL)
und Gamma-GT, Rotes Blutbild bei Frauen
(Blutkörperchen, Farbstoff, Anteil der zellulären Bestandteile am Gesamtblutvolumen = Hämatokrit), Harn.

Wichtig beim Laborbefund ist auch der
Gamma-GT-Wert der Leber. Gamma-Glutamyl-Transferase ist ein Enzym, welches
hauptsächlich in der Leber vorkommt und
schon bei geringen Störungen (zum Beispiel Alkoholkonsum) ansteigt. Stark erhöhte Werte weisen auf eine Lebererkrankung hin. Bei erhöhtem Wert wird Ihre
Ärztin/Ihr Arzt eine weitere Abklärung
beginnen und weitere Leberparameter aus
dem Blut (z.B. GOT, GPT, alkalische Phosphatase) und die Hepatitis-Antikörper (A,
B, C) bestimmen lassen. Weiters kann dann
eine Sonographie (Ultraschallunterschung)
der Leber sinnvoll sein.

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 (kann Werte verfälschen v.a. Blutzucker). Lediglich Flüssigkeit
in Form von Wasser oder ungezuckertem
Tee ist erlaubt.
Welche Bedeutung die einzelnen Werte
für die Gesundheit haben, lesen Sie bitte
auf nachfolgenden Seiten, auf denen Blut18

Hepatitis A
Infektionsgefahr besteht insbesondere bei
Reisen in südliche Länder durch Verzehr
kontaminierter Speisen und Getränke. Im
Blut mittels Antikörper-Nachweis einfach
und rasch diagnostizierbar.
19
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Hepatitis B
Die Übertragung erfolgt zumeist durch
Kontakt mit infektiösem Blut oder Sexualverkehr. Chronische Hepatitis B kann zu Leberzirrhose und –krebs führen.
Gegen Hepatitis A und B gibt es eine Impfung (siehe Seite 88).

Hepatitis C
Früher als klassische Transfusions-Hepatitis bezeichnet, ist in westlichen Industrieländern zu 10-30 % für akute und in viel
höherem Ausmaß für chronische Hepatitis
verantwortlich (ca. 80 % werden chronisch).
Etwa ein Prozent der Weltbevölkerung ist
chronisch mit dem Hepatitis-C-Virus infiziert. Als gesichert gilt die Übertragung
durch Kontakt mit infiziertem Blut. Ungesicherte Übertragungswege wie Piercen,
Tätowieren, gemeinsames Benutzen von
Zahnbürsten oder Rasiermessern, spielen,
wie auch der Sexualkontakt, eine untergeordnete Rolle. Gegen Hepatitis C gibt es
keine Impfung.

20
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Das Blutbild

Inserat
Ing Diba
rücken

Rotes Blutbild (Erythrozyten = rote Blutkörperchen, Hämoglobin = roter Blutfarbstoff, Hämatokrit = Anteil der zellulären
Bestandteile am Gesamtblutvolumen): Die
roten Blutkörperchen sind für den Sauerstofftransport im Körper zuständig und beinhalten als zentralen Bestandteil den
roten Blutfarbstoff Eisen, welches großteils
über die Nahrung aufgenommen werden
muss. Im Fall einer verminderten Eisenzufuhr bzw. bei Verlust desselben durch chronische Blutungen entwickelt sich eine Eisenmangelanämie.
Anämie bedeutet Blutarmut und äußert sich
in einer zahlenmäßigen Verminderung der
Erythrozyten bzw. einer Verminderung des
Blutfarbstoffgehalts 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 Nägel und
Mundwinkeleinrisse.
Hingegen kommt es bei einer Polyglobulie,
bei zu vielen roten Blutkörperchen, zu einer
Vermehrung der Erythrozyten. Dies kann
als Reaktion auf ein Lungen- oder Herzpro23
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blem hindeuten oder auf eine gesteigerte
Blutbildung im Knochenmark.

eine Darmspiegelung (Koloskopie) durchgeführt werden sollte.

Harnanalyse

Die Koloskopie (Darmspiegelung)

Durch die Untersuchung des Urins können
Erkrankungen der Nieren und der ableitenden Harnwege festgestellt werden.
Sie können Ihre Harnprobe in der Ordination vor Ort abgeben oder in einem sauberen
Gefäß mitbringen.

Die Untersuchung dient der Früherkennung von Darmtumoren. Wenn die Spiegelung unauffällig 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 Heilung 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
Instrument (Endoskop) lassen sich nach
entsprechender 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 (Biopsiezange) ermöglichen es, kleine Gewebsproben schmerzlos für eine mikroskopische Untersuchung zu
entnehmen.
Bei der Spiegelung entdeckte Polypen werden möglichst in der gleichen Sitzung mit der

Test auf Blut im Stuhl
Dieser Test, bei dem Blutspuren im
Stuhl festgestellt werden, sollte ab dem
50. Lebensjahr 1 Mal jährlich durchgeführt
werden.
Von drei aufeinander folgenden Stuhlgängen
wird jeweils eine Probe auf ein Testplättchen aufgetragen und anschließend in der
Ordination zur Auswertung abgegeben.
Blutspuren im Stuhl weisen nach Ausschluss von Hämorrhoiden, Rhagaden und
Fissuren auf krankhafte Veränderungen im
Darm hin und müssen weiter abgeklärt
werden. Unauffällige Stuhlproben schließen
aber Darmtumoren nicht mit Sicherheit
aus, weshalb ab dem Alter von 50 Jahren
24
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Elektroschlinge oder in Ausnahmefällen mit
Lasertherapie, entfernt. Eine Einengung des
Darms (Stenose) lässt sich häufig im Rahmen der Spiegelung, etwa mit Ballonkathedern, aufdehnen. Um die Sicht zu verbessern, wird der Darm durch Einblasen von
Luft entfaltet. Die Spiegelung dauert in der
Regel etwa 30 Minuten, im Einzelfall aber
auch länger.
Schmerzfrei
Die Spiegelung muss nicht notwenigerweise schmerzhaft sein. Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie ein Beruhigungsmittel
und/oder ein Schmerzmittel gespritzt. Es
werden lebenswichtige Funktionen durch
EKG und Kontrolle von Puls und Sauerstoffsättigung überwacht. Dabei spüren Sie von
der Untersuchung kaum etwas.

Die PSA – Untersuchung bei Männern
Der PSA (Prostata spezifisches Antigen) –
Test dient zur Früherkennung von krankhaften Veränderungen der Vorsteherdrüse
(Prostata). Immer vorausgesetzt, dass man
beschwerdefrei ist, wird diese Untersuchung ab dem 50. Lebensjahr auf Ihren Wunsch
aus Vorsorgegründen durchgeführt. Ihre
26
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Ärztin/Ihr Arzt wird Ihnen die Wertigkeit
dieser Untersuchung erläutern. Der PSAWert 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-Erhöhung führen. Ein
normaler PSA-Wert schließt einen bösartigen Prostatatumor nicht mit absoluter Sicherheit aus. Erhöhte PSA-Werte müssen
immer urologisch abgeklärt werden, da
durch den Blutwert alleine keine Aussage
über die Art der Prostataveränderung getroffen werden kann.
Bei erhöhten PSA-Werten erfolgt durch
den Urologen zur weiteren Abklärung eine
Prostatabiopsie. Sie stellt einen operativen
Eingriff dar. Im höheren Lebensalter (ab 75
bis 80 Jahren) wird eine PSA-Bestimmung
bei beschwerdefreien Männern nicht mehr
generell empfohlen.

Die Mammographie bei Frauen
Bei Frauen ab dem 40. Lebensjahr soll im
Abstand von zwei Jahren eine Mammographie (Röntgenuntersuchung der Brust)
durchgeführt werden. Mit Hilfe der Mammographie können Tumoren der Brust frühzeitig erkannt werden.
28

Bei bösartigen Tumoren eröffnet die Früherkennung die Chance auf 100-prozentige
Heilung. Wenn die Radiologin/der Radiologe
den Verdacht auf ein Karzinom äußert, so
wird zur endgültigen Diagnosestellung eine
Feinnadelbiopsie durchgeführt. Sollte sich
der Verdacht bestätigen, wird meist eine
die Brust erhaltende Operation 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 durchgeführt. Gerade in diesem Bereich hat die Vorsorgemedizin lange
Tradition und große Bedeutung. Die Früherkennung des Gebärmutterhalskrebses ermöglicht meist vollständige Heilung.
Im Rahmen der Untersuchung wird der
sogenannte PAP-Abstrich durchgeführt. Der
Krebsabstrich ist nach seinem Erfinder, dem
griechisch-amerikanischen Arzt George P.
Papanicolaou, benannt. Es wird dabei vom
Muttermund eine Zellprobe entnommen
und im Labor auf krebsverdächtige Zellen
hin untersucht. Im Stadium der Krebsvorstufe treten in der Regel keine Beschwer29
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den auf. Erst im fortgeschrittenen Stadium
kommt es zu Blutungen, Ausfluss und
Schmerzen. Seit der Einführung der Vorsorgeuntersuchung ist die Rate an Neuerkrankungen und an Sterbefällen durch diese
Krebsart deutlich zurückgegangen.

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 allfällige 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 nötig, zu einer Lebensstiländerung motivieren, um Ihren Gesundheitszustand zu optimieren (zahlreiche
Anregungen finden Sie in nachstehenden
Kapiteln). Sind einschneidende Änderungen
nötig, werden Sie unter Umständen die Empfehlung erhalten, sich zur Unterstützung
an andere Einrichtungen oder Fachleute
in anderen Gesundheitsberufen zu wenden.
31
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Ihre Ärztin/Ihr Arzt kann aber nicht alles
selber machen.
Für Ernährungsumstellung, Bewegungtraining, Stressabbau, Wirbelsäulengymnastik
und andere Maßnahmen gibt es speziell
ausgebildete Expertinnen und Experten in
unserem Gesundheitswesen, 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 weiteren 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.
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Erläuterungen

Ein guter Griff
Es ist erfreulich, dass Sie sich für die neue
Vorsorgeuntersuchung und zum Griff zu
dieser Broschüre entschlossen haben. Die
Untersuchung vergrößert Ihre Chance, fit
und froh in die Jahre zu kommen. 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
perfekt sein, finden Sie zahlreiche Tipps,
damit Ihr Gesundheitszustand so gut
bleibt, wie er derzeit ist.
Nachstehend einige Punkte, die älter werdenden Menschen das Leben vereinfachen
und schöner machen.

Wie das Älterwerden leichter fällt
• Nutzen Sie die Vorsorgemedizin und

lassen Sie sich regelmäßig untersuchen.
Frühzeitig erkannte Krankheiten lassen
sich besser behandeln.
• Bleiben Sie körperlich und geistig aktiv,
pflegen Sie Ihren Familien- und Freundeskreis.
• Achten Sie auf Ihr Gewicht und bedenken
34
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Sie beim Essen, dass im Alter der Energiebedarf niedriger ist.
• Leben Sie gesundheitsbewusst. Anregungen dazu finden Sie auf den folgenden
Seiten.
• Es ist nie zu spät, den ersten Schritt zu
einem gesünderen Lebensstil zu tun.
• Falls Sie abnehmen wollen, tun Sie es
langsam und halten Sie keine einseitigen
Diäten.
• Sehen Sie das Alter als Lebensphase, in
der man sich genauso weiter entwickeln
kann wie in den Lebensabschnitten davor.
• Bleiben Sie neugierig, hören Sie nie auf,
Neues zu lernen und Ihr Gedächtnis zu
trainieren.

MEIN BLUTDRUCK-BEFUND
Zu hoher Blutdruck
Bluthochdruck (Hypertonie) ist tückisch,
weil er oft ohne jegliches Symptom verläuft. Hypertonie ist neben erhöhten Cholesterinwerten, Zuckerkrankheit und Rauchen einer der Hauptrisikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Über ihren/seinen
Blutdruck sollte jede/r Bescheid wissen.
Das ist mit zunehmendem Alter besonders
wichtig, weil Bluthochdruck häufig mit den
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Jahren kommt. Bei Bluthochdruck wird das
Herz ständig überlastet, wodurch das Gefäßsystem stark abgenützt wird. Je höher
der Druck ist, mit dem das fließende Blut
gegen die Gefäßwände drückt, desto rascher
die Schädigung. Durch ständigen Überdruck
verengen und verhärten sich die Arterien.
Die Blutgefäße verlieren an Elastizität und
das behindert die Durchblutung der Organe.
Zu hoher Blutdruck verkürzt die gesunde
Lebensspanne um ein Drittel.

nährungs- und Bewegungsverhalten dauerhaft geändert und regelmäßig die Medikamente eingenommen werden.

Gefährliche Faustregel

Werte:

Die alte Faustregel 100 plus Alter ist grundfalsch und ab dem 40. Lebensjahr sogar sehr
riskant. Ist der Blutdruck höher als 140/90
sollten Betroffene etwas dagegen tun:
Ernährungsumstellung, mehr Bewegung und
wenn erforderlich medikamentöse Therapie.
Bei manchen Patienten kann das auch bedeuten, dass sie mehr als eine Tablette am
Tag nehmen müssen und eine Kombinationstherapie verschrieben bekommen. Die Medikamente müssen meist über einen längeren
Zeitraum oder auch das ganze Leben eingenommen werden. Es ist nämlich nicht sinnvoll, erhöhte Werte ein wenig zu senken,
sondern Ziel sollte stets sein, wieder einen
normalen niedrigen Blutdruck zu erreichen.
Der bleibt aber oft nur niedrig, wenn das Er-

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 „diastolischer“ Blutdruck, der in dem Moment erfasst wird, in dem sich die Herzmuskulatur
entspannt.
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 regelmäßigen Kontrolle in keinem Haushalt fehlen.
Nachdem der Blutdruck ständig schwankt,
können erst aus mehreren Werten Schlüsse
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WICHTIG: Blutdruck-Medikamente nicht
einfach absetzen oder reduzieren, sondern
weiterhin die von Ärztin/Arzt festgelegte
Dosis einnehmen. Der Blutdruck könnte
ohne Medikamente sofort wieder ansteigen.
Bei Beschwerden und Fragen wenden Sie
sich unbedingt an Ihre Ärztin/Ihren Arzt.
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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 behandelt werden.
Frauen: Bei ihnen ist vor dem Wechsel (Menopause) der Blutdruck im Durchschnitt niedriger als bei gleichaltrigen Männern. Nach
dem Wechsel steigt der systolische Blutdruck
bei Frauen deutlich an. Frauen, die stets normalen Blutdruck hatten, sollten ab dem 50.
Lebensjahr besonders auf die Werte achten,
denn ab diesem Zeitpunkt sind sie verstärkt
gefährdet, an Bluthochdruck zu erkranken.
Männer: Neigen schon in jüngeren Jahren
zu erhöhten Werten. Vor allem dann, wenn
sie zu viel Gewicht mit sich herumtragen,
rauchen, zu wenig Bewegung machen oder
regelmäßig zu viel Alkohol konsumieren.
Frauen und Männer haben etwa gleich gute
Erfolge in der Bluthochdrucksenkung durch
Medikamente.

Therapie

Deshalb müssen bei sehr hohen Werten mehrere Medikamente miteinander kombiniert
werden. Auch durch entsprechenden Lebensstil lassen sich die Werte noch weiter senken:
Ausdauertraining: Joggen, Walken, Nordic
Walken, Rad fahren, Schwimmen, Wandern. Dreimal in der Woche je 30 Minuten
senkt die Werte um 4 bis 9 mmHg.
Ernährung: Viel Gemüse, Obst, Getreide
und Fisch, wenig Fleisch und Fett – um 8 bis
14 mmHg weniger.
Weniger Salz: Salzarmes Essen und Einschränkung bei Fertigprodukten, die meist
sehr salzig sind – senkt um 2 bis 8 mmHg.
Stressabbau: Wirksame Stressbewältigung,
Entspannung und sparsamer Umgang mit
Genussmitteln wie Kaffee, Tee und Alkohol
sowie nicht rauchen senken um 3 mmHg.
Gewicht: Eventuell vorhandenes Übergewicht sollte jetzt weg. Mit jedem verlorenen Kilo sinkt der Hochdruck etwas ab.
Eine Gewichtsabnahme von 10 Kilo senkt
bei Übergewichtigen um 5 bis 20 mmHg.

Ein einzelnes Medikament senkt den Blutdruck durchschnittlich um 10 bis 12 mmHg.
40
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Niedriger Blutdruck

MEIN LABOR-BEFUND

Wenn der Blutdruck in Ruhe unter 110/70
bei Männern und unter 100/60 bei Frauen
liegt, spricht die Medizin von chronischer
Hypotonie (= zu niedrigem Blutdruck). Zeigen diese Werte keine Symptome und machen auch keine Beschwerden, muss man
sich nicht weiter darum kümmern. Mit zunehmendem Alter wird der Blutdruck vermutlich höher.
Macht der niedrige Blutdruck Probleme
und löst etwa Schwindel, Schwäche, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schweißausbrüche
oder Neigung zum Umfallen aus, sollte man
sich untersuchen lassen, weil auch eine
andere Krankheit dahinter stecken kann.
Grundsätzlich wirken sich Bewegung und
Sport auch bei niedrigem Blutdruck positiv
regulierend aus.

Bösewichte im Blut: Die Blutfette

Tipp: Ist Ihr Blutdruck optimal, achten Sie
durch gesunden Lebensstil darauf, dass Sie
ihn weiterhin im Normbereich halten können.
Anregungen finden Sie reichlich in dieser
Broschüre.
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Cholesterin
Cholesterin ist lebensnotwendig für Zellen
und Hormone. Wir müssten es aber nicht
zuführen, weil es der Körper selbst produziert. Manche Menschen haben von Natur
aus einen erhöhten Cholesterinspiegel im
Blut (angeborene Fettstoffwechselstörung),
die meisten aber durch ungesunden Lebensstil – zu viel tierische und fette Nahrung, zu
wenig Bewegung. Cholesterin gehört zu den
fettähnlichen Substanzen und ist nur in tierischen Produkten enthalten. Hauptsächlich
in Fleisch, Wurst, fetten Milchprodukten.
Besonders cholesterinreich sind Innereien,
Eier, Krustentiere und tierische Fette. Pflanzliche Produkte oder Pflanzenöle enthalten
kein Cholesterin.
Cholesterin wird zusammen mit anderen
Fetten aus dem Darm ins Blut aufgenommen und zur Leber transportiert. Hier wird
es zum Teil in Gallensäuren umgewandelt,
die bei der Fettverdauung im Darm eine
entscheidende Rolle spielen. Neben seiner
normalen und wichtigen Funktion im Körper
verursacht ein Zuviel an Cholesterin Abla45
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gerungen an den Wänden der Blutgefäße.
Es entsteht die so genannte Arterienverkalkung (Arteriosklerose), die häufigste Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wenn
die Ablagerungen so massiv sind, dass die
Durchblutung der Arterie gestört oder ganz
unterbrochen ist, drohen Herzinfarkt oder
Schlaganfall.

Gutes und Böses
Weil Cholesterin wasserunlöslich ist und
deshalb im Blut nicht transportiert werden
könnte, wird es von der Leber in „FettEiweiß-Pakete“, Lipoproteine, verpackt. Die
wichtigsten zwei Lipoproteine sind das so
genannte schlechte LDL-Cholesterin (low
density lipoproteins) und das gute HDLCholesterin (high density lipoproteins) – die
Abkürzungen kommen aus dem Englischen.
• Die LDL-Partikel beliefern die Körperzel-

len mit Cholesterin und lagern dabei auch
einen Teil davon an den Arterienwänden
ab. Je mehr LDL im Blut, desto schneller
entwickelt sich die Gefäßverkalkung.
• Die HDL-Partikel sind die Antreiber des

LDL, weil sie den Abtransport von Cholesterin aus den Zellen und aus den Gefäßwänden beschleunigen. Von ihnen wird
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das Cholesterin zurück in die Leber transportiert und dort abgebaut (zum Beispiel
zu Gallensäuren). Sie werden deshalb
auch als Straßenfeger-Lipoprotein oder
eben als gutes Cholesterin bezeichnet.

Werte
Die Normalwerte für den Blutspiegel an
Gesamtcholesterin sind altersabhängig und
sollten bei gesunden Erwachsenen ab
dem 20. Lebensjahr unter 200 mg/dl liegen.
Als risikoreich gelten Konzentrationen ab
200 mg/dl Gesamtcholesterin. Wichtig
dabei aber ist, nicht nur seinen Gesamtcholesterinspiegel zu kennen, sondern auch
das gute (HDL) und das schlechte Cholesterin (LDL). Das gute ist bei Frauen meist
höher als bei Männern. Aus dem guten
Cholesterin kann man schon viel ableiten –
es ist eine wichtige Information für das
Herzinfarkt-Risiko. Bei Frauen wird nach
den Wechseljahren das Verhältnis von
schlechtem und gutem Cholesterin ungünstiger. Deshalb sollte es regelmäßig kontrolliert werden. Beide Werte (HDL und
LDL) und das Gesamtcholesterin sind bei
der Vorsorgeuntersuchung im Programm.
Das gute Cholesterin wird im Blut bestimmt. Das schlechte Cholesterin kann aus
Gesamtcholesterin, gutem Cholesterin und
47
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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 LDL-Werte niedriger
sein, nämlich unter 100 mg/dl oder in manchen Fällen noch niedriger.
Es kommt vor, dass Menschen einen sehr
hohen 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
liegen, LDL ist bis 130 mg/dl normal und
sollte nicht über 160 mg/dl liegen.
Männer: HDL sollte nicht unter 40 mg/dl
liegen, LDL ist bis 130 mg/dl normal und
sollte nicht über 160 mg/dl liegen.

Vorsicht Transfette!
Beim Essen sollte besonders auf das Fett
geachtet werden, denn in vielen Produkten
sind die so genannten Transfettsäuren enthalten, die sich negativ auf die Gesundheit
auswirken. Transfettsäuren finden sich in
Milchfett von Wiederkäuern und entstehen
bei der Fetthärtung sowie beim Erhitzen
48
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von Ölen und Fetten bei zu hohen Temperaturen aus ungesättigten Fettsäuren. Transfettsäuren kommen in vielen Lebensmitteln
vor, am häufigsten in industriell gefertigten
Keksen, Backwaren und frittierten Speisen
wie Pommes frites oder Chips. Transfette
erhöhen das LDL-Cholesterin und senken
das HDL-Cholesterin. Zudem können sie
sich ungünstig auf die Entwicklung von
Herz-Kreislauferkrankungen auswirken.

Richtige Fette
Um LDL zu senken, sollte nicht nur auf
die Menge der Fette, sondern auch auf deren Qualität geachtet werden. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren, wie etwa in Disteloder Keimölen enthalten, senken den Cholesterinspiegel besonders gut. Aber auch
einfach ungesättigte Fettsäuren in Olivenund Rapsöl sind wirkungsvoll, ganz besonders dann, wenn diese Öle die gesättigten Fettsäuren ersetzen. Gesättigte Fettsäuren (hauptsächlich in tierischen Fetten
enthalten) sind nämlich ein Fressen fürs
schlechte Cholesterin. Deshalb sollten statt
Schweineschmalz und anderen tierischen
Fetten ab sofort Pflanzenöle zum Kochen,
Braten und Backen verwendet werden.
Allerdings sollte die Menge nur ersetzt und
nicht erhöht werden.
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Pro Tag sollten Frauen nicht mehr als 60
Gramm Fett zu sich nehmen, Männer nicht
mehr als 80 Gramm. Ein Esslöffel Öl oder
Butter macht bereits 10 Gramm aus. So
können Sie sich in etwa ausrechnen, wie
viel Sie pro Tag zu sich nehmen. Das Problem dabei sind jedoch die „versteckten“
Fette, die wir uns täglich schmecken
lassen, ohne es zu merken. Sie stecken in
Aufstrichen, Wurst, Käse, Kuchen, Desserts, Knabbereien und Süßigkeiten, gar
nicht zu reden von Schlagobers oder
Speck. Zu den „sichtbaren“ Fetten gehören
Streich- und Kochfette, wie etwa die
Butter auf dem Brot, das Öl im Salat oder
das Fett zum Kochen.

Vorsicht Cholesterin!
Extrem viel Cholesterin enthalten Eier,
Mayonnaise, Schlagobers, einige Käsesorten und Innereien. Gänseleber oder Kalbshirn sollten für Betroffene tabu sein, ebenso wie Leberkäse. Beuschel, Backhuhn,
Eiernockerl sind genau so cholesterinreich
wie viele Torten oder Kaiserschmarren.
Fleischsorten haben alle einen ähnlichen
Cholesteringehalt. Dabei ist es wichtig,
stets nur mageres Fleisch zu essen, gleichgültig ob vom Schwein, Kalb, Rind oder Geflügel ohne Haut.
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Bei Milchprodukten, die einen hohen Anteil
an gesättigten Fettsäuren haben, kann viel
eingespart werden, indem man zu fettarmen Varianten greift. Wichtiges Eiweiß und
Kalzium sind darin in gleicher Höhe enthalten wie in den fettreichen Sorten.

Runter das Böse
• Keine Innereien, kein fettes Fleisch, keine

fette Wurst.
• Keine fettreichen Milchprodukte und

Salatdressings.
• Keine panierten oder frittierten Speisen.
• Wenig Eier, selten Mehlspeisen.
• Häufig Obst, Gemüse, Vollkorngetreide.

Rauf das Gute
Regelmäßige Bewegung und Sport, Erreichen und Halten des Normalgewichts, mit
dem Rauchen aufhören und der verstärkte
Ersatz von gesättigten Fettsäuren (tierische
Fette) durch ungesättigte Fettsäuren (pflanzliche Öle) sind Lebensstilmaßnahmen, die
zur Erhöhung des guten HDL-Cholesterins
beitragen (Anregungen ab Seite 68). Diese
sollten auch jene beachten, deren Cholesterinspiegel in Ordnung ist. Ganz einfach
deshalb, damit er auch so bleibt.
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Triglyzeride
Triglyzeride sind Neutralfette und wichtige
Energieträger. Chemisch sind sie zusammengesetzt aus Glyzerin und Fettsäuren. Die
Triglyzeride werden bei der Vorsorgeuntersuchung im Blut bestimmt. Die Triglyzeride
im Blut kommen aus der Nahrung und aus
der Leber, in der sie auch gebildet werden,
da ja nicht immer Nahrung zur Verfügung
steht, der Körper aber permanent Energie
benötigt.
Werte: Die Triglyzeridwerte im Blut sind
unter 150 mg/dl normal.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
ergeben, 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 gesteigerter körperlicher Bewegung liegen.
Wenn die Werte über 200 – 499 mg/dl liegen,
dann brauchen Partientinnen/Patienten mit
zusätzlichem Risikofaktor Medikamente. Bei
Werten über 500 mg/dl werden in jedem Fall
Medikamente eingesetzt. Es kommt dabei
auch darauf an, wie hoch das schlechte LDLCholesterin ist. Welches Medikament in Fra54

ge kommt, hängt von den anderen Fettstoffwechselwerten ab. In jedem Fall müssen dabei natürlich auch Lebensstiländerungen parallel zur medikamentösen Therapie erfolgen.
Achtung Alkohol!
Lebensstiländerungen sollten auf die Ursachen der erhöhten Triglyzeride Rücksicht
nehmen. Bei stark übergewichtigen Menschen sind zum Beispiel Gewichtsabnahme
und Bewegung, die Vermeidung einer hohen
Zuckerzufuhr und Alkoholabstinenz notwendig. Alkohol bewirkt einen Anstieg der
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Triglyzeride im Blut. Wenn man am Abend
Alkohol trinkt, findet man am nächsten
Tag im Blut erhöhte Triglyzeridwerte. Wer
bereits erhöhte Werte hat, bei dem steigt
der Blutspiegel noch viel höher als bei
einem normalen Ausgangswert an. Alkohol
lässt die Triglyzeride nach dem Essen stärker ansteigen. Fettreiche Mahlzeiten kombiniert mit Alkohol sind für Menschen mit
erhöhten Triglyzeridwerten (Hypertriglyzeridämie) besonders ungünstig.

Therapie
Medikamentöse Therapie
Grundsätzlich sind Gewichtsabnahme,
mehr Bewegung und gesündere Ernährung
gut geeignet, den Blutfettspiegel zu senken. Reichen diese Maßnahmen nicht aus,
bestehen zusätzlich Risikofaktoren, oder
besteht bereits eine Herz- oder Gefäßkrankheit, gibt es eine Reihe von Medikamenten,
die Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt verordnen.

Mein Gewichts-Befund
Ob Sie zuviel wiegen, sagt Ihnen der so
genannte Body-Mass-Index (BMI), den Sie
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wie 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
einem BMI zwischen 18,5 und 24,9. Werte
zwischen 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
speziell um den Bauch an. Sie sind besonders
gefährdet, weil das dort gespeicherte Körperfett den Stoffwechsel behindert. Die Folge
können Herzkrankheiten, Schlaganfall, Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit sein. Deshalb wird auch der Bauchumfang bei der
Vorsorgeuntersuchung gemessen. Zur Feststellung Ihres persönlichen Risikos brauchen
Sie lediglich ein Maßband, mit dem Sie den
Taillenumfang beim Bauchnabel messen.
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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 messen.
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
Differenz zwischen Ausatmen und Einatmen
größer 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
58

Inserat
Media Print Krone

Erläuterungen

Erläuterungen

abnehmen. Bei Frauen kann sich die Fettverteilung während der Wechseljahre oder
danach durch die hormonelle Umstellung in
eine stärkere Apfelform verwandeln. Normalgewicht und Bewegung beugen dem vor.
Jedoch können bereits Werte über 80 cm
ein höheres Risiko für das metabolische
Syndrom bedeuten (siehe Seite 62).
Männer: Bei ihnen sollte der Umfang unter
102 cm liegen.
Liegt Ihr Bauchumfang nicht in diesem Bereich, sollten Sie unbedingt an Gewicht verlieren. Männern gelingt das sogar leichter
als Frauen. Sie haben zwar häufiger einen
so genannten „Bierbauch“ und damit das
höhere Risiko, nehmen aber leichter ab. Die
verstärkten Fettpolster im Bauchbereich
reagieren schneller auf zusätzliche Bewegung und Ernährungsumstellung als Fettzellen in anderen Körperregionen. Außerdem haben Männer einen höheren Energiebedarf als Frauen und können dadurch – bei
gleicher Kalorienzufuhr wie Frauen – mehr
Gewicht abbauen. Allerdings versuchen
Männer viel seltener als Frauen ihr Übergewicht zu reduzieren. Es stört sie weniger
und sie finden sich einfach damit ab.
Jedoch können bereits Werte über 94 cm
ein höheres Risiko für das metabolische
Syndrom bedeuten (siehe Seite 62).
60

Gierige Fettzellen
Die Fettzellen sind unsere Energiespeicher,
in ihnen werden alle überflüssigen Kalorien in
Form von Triglyzeriden deponiert. Fettgewebe ist nach der Haut unser zweitgrößtes Organ. Ein normalgewichtiger Mensch verfügt
über etwa 40 bis 60 Milliarden Fettzellen. Bei
starkem Übergewicht (einem BMI über 30)
spricht die Medizin von Fettleibigkeit oder
Adipositas. Es ist eine Krankheit, die durch
die Zunahme der Fettspeicher und damit des
Fettgewebes charakterisiert ist. Diese beruht
entweder auf einer Vergrößerung der Zellen
oder einer Kombination aus Vergrößerung
und Vermehrung der Fettzellen. Mit jeder Gewichtszunahme vergrößern sich bei jungen
und älteren Menschen, bei Mann und Frau die
vorhandenen Fettzellen. Erreichen diese eine
kritische Größe, werden aus speziellen Vorläuferzellen immer wieder neue Fettzellen
gebildet.
Es ist ein ständiger Kreislauf, der unbedingt
unterbrochen werden sollte, um die gesunde
Lebensspanne zu verlängern. Denn schweres Übergewicht belastet den gesamten
Organismus, führt zu Herz-Kreislauf-Beschwerden, Bluthochdruck, Gelenksschmerzen, Diabetes oder zum so genannten Wohlstandssyndrom (metabolisches Syndrom).
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SCHWERWIEGENDE FOLGEN
Das metabolische Syndrom
Das metabolische Syndrom hat viele
Namen: Insulinresistenz-Syndrom, CouchPotato-Syndrom, Wohlstandssyndrom Syndrom X usw. Metabolismus heißt Stoffwechsel und Syndrom bedeutet ein komplexes Krankheitsbild, das sich aus mehreren Krankheitszeichen oder Erkrankungen
zusammensetzt. Das metabolische Syndrom
ist also eine Stoffwechselerkrankung, die
von mehreren Stoffwechselstörungen oder
Krankheiten geprägt ist. Teilkomponenten
sind: Fettleibigkeit um den Bauch, erhöhte
Blutzuckerwerte, erhöhte Triglyzeridwerte,
niedrige HDL-Werte und Bluthochdruck.
In der Vorsorgeuntersuchung wird auch
nach dem metabolischen Syndrom gesucht.
Dabei werden der Bauchumfang, Gewicht
und Körpergröße gemessen, zudem werden
Triglyzeride, HDL-Cholesterin und Blutzukker bestimmt und Blutdruck gemessen.
Man hat sich ein solches Syndrom „zugezogen", wenn drei der folgenden fünf Merkmale vorliegen:
• Bauchumfang:

Frauen: mehr als 88 cm
Männer: mehr als 102 cm
62
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• Triglyceride: 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

gaben. Dazu gehören die Hunger- und Sättigungsregulierung, Bekämpfung von Fremdkörperchen, Blutgerinnung, Blutdrucksteuerung und vieles mehr. Deshalb ist es
auch so wichtig, dass sich die Menge dieser
Stoffe, die in der Blutbahn zirkulieren, im
Normbereich befinden.

Wirkung des Syndroms

Die Folgen

Unser Körper verfügt über mehrere Fettspeicher: Bauchraum, Unterhautgewebe
und Muskelzellen. Wird Fett vorwiegend im
Bauchraum abgelagert, spricht man vom
Apfel-Typ. Der Birnen-Typ neigt dazu, Fett
unter der Haut anzusammeln. Diese Speicher
verhalten sich sehr unterschiedlich. Bauchspeicher geben das angesammelte Fett leicht
ab, Unterhautfett wird dagegen nur sehr
schwer abgebaut.

Handelt es sich um Fettleibigkeit bei einem Apfel-Typ, produziert der überfüllte
Bauchfettspeicher diese lebenswichtigen
Stoffe im Übermaß. Dadurch ist das Gleichgewicht der Stoffwechselprozesse gestört
und die Schutzmechanismen kehren sich
um und richten sich gegen den Organismus. Es kommen entzündliche Prozesse in
Gang, die die Gefäßwände verfetten und
verkalken lassen – es entsteht Arteriosklerose. Die Gefäße werden eng und brüchig,
was auch Bluthochdruck zur Folge hat.
Werden die großen Gefäße, die Blut zum
Herz oder Hirn bringen, plötzlich verschlossen, können lebensbedrohliche Ereignisse
wie Herzinfarkt und Schlaganfall eintreten.

Das Fettgewebe ist aber nicht nur ein
passiver Energiespeicher, sondern auch
gleichzeitig ein überaus aktives Stoffwechselorgan: Je größer die einzelne Fettzelle
und die gesamte Fettmasse ist, desto aktiver
ist der Stoffwechsel, der sich daraus ergibt.
Dabei ist der Bauchfettspeicher besonders
aktiv: Bauchfettzellen produzieren etwa 100
verschiedene Hormone und Botenstoffe.
Diese Substanzen erfüllen wichtige Auf64

Insulin ist das Hormon der Bauchspeicheldrüse, das den Zuckerhaushalt (Glukosehaushalt) reguliert. Dazu braucht es aber
funktionstüchtige Rezeptoren (Andockstel65
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ber nicht mehr einwandfrei und wird immer
weiter geschädigt. Wenn dann die Bauchspeicheldrüse streikt, weil sie mit dem turbulenten Stoffwechsel völlig überfordert ist,
bleiben letztlich auch noch die Blutzuckerwerte dauerhaft im Hoch – Diabetes Typ 2
hat sich gebildet.
Dass Fettleibigkeit, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und Diabetes Typ 2 eng
zusammenhängen, zeigt auch die Statistik:
90 % der Zuckerkranken sind übergewichtig,
80 % leiden an Bluthochdruck und 50 %
haben das metabolische Syndrom.

Was man dagegen tun kann

len) an der Muskelzellwand. An diese kann
das Insulin nicht mehr andocken und die so
genannte Insulinresistenz entsteht. Die
Bauchspeicheldrüse produziert noch mehr
Insulin, das dann in zu großer Menge im
Blut zirkuliert. Zuviel Insulin und Fettsäuren in der Blutbahn schädigen die Leber, deren Zellen ebenfalls verfetten. Damit funktioniert auch das wichtige Entgiftungsorgan Le66

Die beschriebenen Vorgänge zeigen, wie
aus Übergewicht ein Teufelskreis entstehen
kann, der sich dann nur mit Lebensstiländerung, das heißt mit mehr Bewegung und
einer gesunden Ernährung, Gewichtsabnahme und Medikamenten unterbrechen
lässt. Ein Teufelskreis, der Wohlbefinden,
Zufriedenheit und Lebenslust extrem stört
und einschränkt. Deshalb sollten Sie sofort
mit einem neuen Leben beginnen, auch
wenn es schwer fällt. Denn Sie wissen ja:
Es ist nie zu spät, etwas zum Guten zu ändern.
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Die Zuckerkrankheit – Diabetes
Die häufigste Diabetesform ist der Typ 2
Diabetes (sogenannter „Altersdiabetes“).
Typ 1 kommt etwa bei 10 % der Patientinnen und Patienten vor, tritt schon im Kindes- und Jugendalter auf und wird auch als
Insulinpflichtiger Diabetes bezeichnet. In
der Schwangerschaft kann es auch zur
Zuckerkrankheit kommen.
Bei der Vorsorgeuntersuchung wird der
Blutzuckerspiegel gemessen. Nüchternblutzuckerwerte von 126 mg/dl oder mehr
sprechen für einen Diabetes. Werte zwischen 100 mg/dl und 125 mg/dl sind im
Bereich des „Vordiabetes“ („Prädiabetes“).
Diese Werte werden dann nochmals mit
einem sogenannten Zuckerbelastungstest
überprüft.
Wer 2 Stunden nach dem Test (bei dem eine
Zuckerlösung mit 75 g Glukose getrunken
wird) Werte über 200 mg/dl hat, ist zuckerkrank. Bei über 140 mg/dl ist man im Vorstadium der Zuckerkrankheit angekommen.
Risikofaktoren für Diabetes Typ 2 sind
vor allem: Übergewicht, Bewegungsarmut,
metabolisches Syndrom, falsche Ernährung,
hoher Alkoholkonsum, Rauchen. Diese Faktoren kann man alle beeinflussen. Die Fak68

toren, die man nicht beeinflussen kann, sind
Alter, Schwangerschaftsdiabetes (Frauen
die in der Schwangerschaft zuckerkrank waren, haben ein erhöhtes Risiko später auch
zuckerkrank zu werden) und familiäre Belastung. Gibt es Verwandte 1. Grades (Vater,
Mutter, Geschwister) mit Zuckerkrankheit,
ist man selber auch mehr gefährdet. In der
Vorsorgeuntersuchung wird Ihr Blutzuckerwert bestimmt.

Die Gefahren der Zuckerkrankheit
• Diabetes Typ 2 ist lange Zeit kaum zu
spüren, aber die Blutgefäße werden bereits
geschädigt.
• Schwere Folgen länger dauernder Zuckerkrankheit sind das Fortschreiten vieler
Leiden wie Augenschäden, Nervenschäden
mit Schmerzen, Gefühllosigkeit, Gefäßschäden an den Beinen und schwere Durchblutungsstörungen, die zur Amputation
führen können, Nierenschäden bis zur Dialyse, Schlaganfall, Herzinfarkt.
• Wichtig ist die frühzeitige und rechtzeitige Entdeckung der Zuckerkrankheit, eine
große Chance bietet die Vorsorgeuntersuchung.
• Frühzeitige und dauerhafte Therapie kann
die Folgen stark verringern (Medikamente,
gesünderer Lebensstil).
69
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Schlaganfall und Herzinfarkt
Bei Gefäßverkalkung (Arteriosklerose)
kommt es zur Verengung und Verhärtung
der Blutgefäße (Arterien). Bei Verengungen
der Herzkranzgefäße kann es bei Belastung
oft zu typischen Schmerzen kommen (Angina pectoris). Zu einem Herzinfarkt kommt
es, wenn sich in einem bereits verengten
Herzkranzgefäß ein Blutgerinnsel (Thrombus)
festsetzt, das die Arterie für den Blutdurchfluss verschließt. Die Verengung entsteht
durch Ablagerungen (Plaque), die durch Fett
verursacht werden. Kommt es zu einem
Verschluss, kann das Areal des Herzmuskels,
das dahinter liegt, nicht mehr mit Blut
und Sauerstoff versorgt werden. Es stirbt
innerhalb weniger Stunden ab, wenn der
Verschluss nicht geöffnet wird.
Ähnlich verläuft ein Schlaganfall. Dabei
bildet sich das Blutgerinnsel in der arteriosklerotisch veränderten Halsschlagader und
gelangt mit dem Blutstrom in die Hirngefäße.
Auch Blutgerinnsel aus anderen Körperregionen können bis ins Gehirn gelangen.

Risiko-Test
In der Vorsorgeuntersuchung wird ein einfacher Test gemacht, der zeigt, wie gefährdet
Sie in den nächsten Jahren sind. Das wiede70
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rum hängt von den Risikofaktoren ab.
Dazu zählen Rauchen, hohes Cholesterin,
niedriges gutes Cholesterin, erhöhter Blutdruck, Zuckerkrankheit. Für Herz-Kreislauferkrankungen wie Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, TIA (transitorische ischämische Attacke, im Volksmund „Schlagerl“
genannt), gibt es 4 Risikoklassen:
• Wenn Ihr persönliches Testergebnis
einen Wert von unter 10 % ergibt,
bedeutet das ein geringes Risiko, eine
der genannten Krankheiten 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.
• Ihre Ärztin/Ihr Arzt wird Sie beraten
und unterstützen, damit Sie von einer
schlechteren Stufe in eine bessere
gelangen.

Männer:
• Schwere, länger als fünf Minuten
anhaltende Schmerzen im Brustkorb, die in
Arme, Schulterblätter, Hals, Kiefer, Oberbauch ausstrahlen können
• Starkes Engegefühl, heftiger Druck im
Brustkorb sowie Angstgefühle
• Außer Brustschmerz auch Atemnot, Übelkeit, Erbrechen
• Plötzliche Schwäche (auch ohne Schmerzen), Blässe, kalter Schweiß
Frauen:
• Achtung: Die Symptome können wie bei
Männern sein, sind aber oft ganz andere,
die wesentlich harmloser erscheinen.
• Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen
können auch ohne Schmerzen auftreten und
einen Herzinfarkt ankündigen.
• Wirbelsäulenschmerzen
• Starke oft anhaltende Atemnot

Symptome beim Schlaganfall:
Symptome beim Herzinfarkt
Im akuten Fall kann das Wissen über Symptome Leben retten und bleibende Schäden
verhindern. Beim Auftreten eines oder mehrerer der nachfolgend angeführten Symptome
sollte die Rettung gerufen werden.
72

• Plötzliche Lähmung einer Körperhälfte
(Arm, Bein, Gesicht)
• Einseitig hängender Mundwinkel,
Schielen, Blickwendung zur Seite
• Halbseitige Gefühlsstörung (Taubheit,
Kribbeln, Schwellungsgefühl)
73
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• Sprachstörungen (Lallen, Unfähigkeit zu
sprechen)
• Verständnisstörung
• Sehstörungen (Doppelbilder, Sehverlust
auf einem Auge, halbseitiger Ausfall des
Gesichtsfeldes
• Schwindel, Fallneigung
• Übelkeit, Erbrechen

zum Augenarzt zu gehen, damit Sehschwächen sofort behoben werden können und
die Sichtverhältnisse immer optimal sind.
Diese sind nicht nur auf der Straße wichtig,
sondern auch zu Hause und überall sonst.
Was nicht übersehen wird, darüber kann man
auch nicht stolpern. So gesehen ist die
richtige Brille der beste Schutz vor Stürzen.

Achtung bei erhöhtem Druck
Hören und Sehen
Gleichgültig, ob Sie zu Fuß unterwegs sind,
mit dem Rad oder mit dem Auto fahren – für
Ihre persönliche Sicherheit im Straßenverkehr ist es besonders wichtig, dass Sie gut
sehen und hören können. Ist das nicht der
Fall, sollten Sie stets mit Brille oder Hörhilfe
ausgestattet sein – sich selbst zuliebe.

Augen auf
Mit den Jahren wird das Gesichtsfeld kleiner, so dass Dinge, die sich an den Rändern
des Gesichtsfeldes abspielen, schlechter
wahrgenommen werden. Außerdem nimmt
die Sehkraft bei Dämmerung ab, während
gleichzeitig die Blendempfindlichkeit zunimmt. Das ist ganz normal, sollte aber
bedacht werden, damit nichts passiert.
Wichtig ist, regelmäßig zur Augenärztin/
74

Eine regelmäßige Kontrolle bei Augenärztin/
Augenarzt sollte strikt eingehalten werden.
Dabei geht es nicht nur um die richtige Brille,
sondern um das Gesamtbild des Auges. Ärztin/Arzt schaut sich Sehnerv, Augenhintergrund, Gesichtsfeld und Augeninnendruck
an. Letzterer ist besonders wichtig, weil erhöhter Druck im Auge zum Grünen Star
(Glaukom) führen kann, einer tückischen,
schmerzfreien Augenerkrankung mit schleichendem Beginn, die oft zufällig bei der Verordnung einer Lesebrille entdeckt wird. Der
Grüne Star zählt zu den häufigsten Erblindungsursachen in den Industriestaaten. Ein
erhöhtes Risiko für die Erkrankung liegt noch
vor, wenn in der Verwandtschaft 1. Grades
Grüner Star auftritt, wenn man stark kurzsichtig (ab minus 5 Dioptrien) oder über 65
Jahre alt ist, bzw. über 40 Jahre bei Personen
afrikanischer Abstammung.
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Sehzellen sterben ab
Im Gegensatz zum Grauen Star, der durch
Einsetzen einer Kunstlinse beseitigt wird,
können Glaukomschäden nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dabei sterben Sehnervenzellen unwiederbringlich ab. Der häufigste Risikofaktor für den Grünen Star ist der
erwähnte hohe Augeninnendruck. Dabei
kann das Kammerwasser im Augapfel nicht
richtig abfließen, weil Abflusswege im Kammerwinkel verengt oder blockiert sind. Es
wird aber weiter Wasser produziert, das dann
nur unter hohem Druck abfließen kann. Und
durch den ständig erhöhten Druck kommt es
zur Schädigung des Auges.
Besonders gefährdet sind Diabetiker, Bluthochdruck-Patientinnen/Patienten, besonders
Kurz- oder Weitsichtige, Gefäßkranke, Raucher und Menschen, die lange Zeit mit Cortison behandelt werden. Außerdem auch jene,
die chronisch kalte Finger oder Migräne haben. Ängstliche, nervöse oder stets aufgeregte Menschen erkranken eher an einem
Glaukom als gelassene Typen.

Augen einzutropfen, um auf der sicheren
Seite zu sein. In bestimmten Fällen hilft auch
eine Laserbehandlung oder eine Operation,
bei der ein künstlicher Abfluss geschaffen wird.

Ganz Ohr

Wirksame Therapie

Von Schwerhörigkeit sind viele betroffen.
Etwa jeder 15. Mensch ist schwerhörig. Vor
allem aber tritt sie bei der älteren Generation
auf. Bei den über 60-Jährigen trifft es etwa
jede/n Dritte/n. Durch die große Lärmbelastung unserer Zeit nimmt das Leiden aber
auch bei jungen Menschen stark zu. Hören ist
etwas Selbstverständliches und man wird
sich dessen erst bewusst, wenn es nicht
mehr so gut funktioniert. Das Problem dabei
ist, dass eine bestimmte Schwerhörigkeit
nicht mehr rückgängig zu machen ist. Aber je
eher man auf erste Störungen reagiert, desto
besser kann geholfen werden. Denn schlecht
hören kann ein großes persönliches Problem
werden, das sich negativ auf das gesamte
Befinden auswirkt. Menschen, die nur mehr
wenig hören und nichts dagegen tun, können
unglücklich und depressiv werden und dadurch völlig vereinsamen.

Erhöhter Augendruck kann sehr gut, einfach und völlig schmerzfrei behandelt werden.
Meist reicht es aus, zweimal täglich die

Dennoch wird Schwerhörigkeit oft für eine
normale Alterserscheinung gehalten, mit der
man sich abfinden muss. Dem ist aber nicht
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so. Leider führt diese Einstellung dazu, dass
Betroffene oft sehr lange zögern, ehe sie mit
ihren Problemen zur HNO-Ärztin/zum HNOArzt gehen. In Österreich dauert es durchschnittlich sieben Jahre, bis sich Hörbeeinträchtigte an eine/n Ärztin/Arzt wenden.

Die Stadien
Schwerhörigkeit (Hypakusis) ist ein Hörzustand, der zwischen dem normalen Hören
und der Gehörlosigkeit liegt. Daher wird
zwischen leicht-, mittel-, hochgradiger und
an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit
unterschieden. Normalhörigkeit bedeutet,
dass die Hörfähigkeit nur um 20 Dezibel abweicht. Kann das Ticken einer Armbanduhr
nicht mehr gehört werden, wird von einer
geringgradigen Schwerhörigkeit gesprochen.
Unter mittelgradiger Schwerhörigkeit leiden Patienten, wenn zum Beispiel typische
Geräusche des Wohngebietes am Tag nicht
mehr gehört werden können. Bei einer
hochgradigen Schwerhörigkeit wird sogar
der Gesprächspartner nicht mehr verstanden.
Eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit ist, wenn laute Musik nicht mehr wahrgenommen werden kann.
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Unsichtbare Hörhilfen
Schwerhörigkeit kann plötzlich (akut)
auftreten, etwa durch einen Hörsturz oder
Tinnitus (Ohrensausen, Geräusche im Ohr).
Sie kann aber auch langsam zunehmen
und chronisch werden. Schwerhörigkeit entsteht durch den Lärm, dem wir täglich ausgesetzt sind. Krankheiten, Virusinfekte, Veranlagung oder extreme Belastungen beschleunigen den Prozess. Schwerhörigkeit
ist extrem belastend. Und abgesehen vom
persönlichen Wohlbefinden sind Schwerhörige auf der Straße schwer gefährdet. Dabei
kann vielen mit Hörgeräten geholfen werden. Das sind längst keine knatternden und
pfeifenden Ungetüme mehr. Moderne Hörhilfen sind inzwischen winzige Computer,
die sich praktisch unsichtbar ins Ohr
schmiegen. Mit ihnen können Betroffene
wieder hören und am täglichen Leben teilnehmen.

Zahn um Zahn
Damit Sie weiterhin gut zubeißen können,
sollten Sie regelmäßig Ihre Zahnärztin/Ihren
Zahnarzt aufsuchen. Einerseits zur Kontrolle
und andererseits zur professionellen Zahnreinigung und Mundhygiene. Das ist mit zu81
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nehmendem Alter besonders wichtig, damit
Karies und andere krankhafte Veränderungen rasch erkannt werden können. Parodontitis etwa ist eine entzündliche, gewebsabbauende Erkrankung des Zahnfleischs
und des Zahnbettes – also des Gewebes,
das den Zahn im Kiefer hält und fixiert. An
Stelle eines gesunden, straffen Gewebes
entsteht entlang des Zahnes eine so genannte „Tasche“, die mit Bakterien gefüllt
ist und die auch eitrig werden kann. Deshalb ist eine spezielle Mundhygiene unerlässlich. Diese sollte auch bei älteren Menschen entweder mit der Hand- oder
einer elektrischen Zahnbürste erfolgen.
Zusätzlich sollte mit Zahnzwischenraumbürstchen gereinigt werden. Diese gewährleisten, dass wirklich nichts zwischen den
Zähnen bleibt. Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt zeigt Ihnen, was Sie verwenden sollen
und wie Sie es richtig machen.

Regelmäßige Kontrolle
Wichtig ist die Parodontitis-Vorsorge, denn
diese Erkrankung kann auch viele andere
Erkrankungen des Gesamtorganismus verursachen. Neue Studien zeigen, dass gerade im
fortgeschrittenen Alter ein Zusammenhang
zwischen Parodontitis und Herz-KreislaufErkrankungen besteht. Auch Raucher/-innen
82

Inserat
ÖBB

Erläuterungen

und Diabetiker/-innen sind wesentlich häufiger von Parodontitis betroffen als andere.
Aus diesen Gründen ist eine regelmäßige
professionelle Zahnreinigung nicht nur aus
zahnärztlicher, sondern auch aus allgemeinmedizinischer Sicht sehr wichtig. Wenn bereits eine Zahnfleischtasche oder eine Knochentasche vorhanden ist, können Sie die
dort vorhandenen bakteriellen Beläge selbst
nicht mehr entfernen; dazu ist eine professionelle Zahnreinigung bzw. eine Parodontalbehandlung in individuell unterschiedlichen
Abständen notwendig. Geschieht dies nicht,
wird der Zahn zunehmend gelockert, bis er
ausfällt. Weiters sollte beim regelmäßigen
Zahnarztbesuch die Mundschleimhaut (vor
allem bei Raucher/-innen) auch zur Krebsvorsorge untersucht werden. Ebenso sollen
die Speichelmenge, Kariesbefall, 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 sollten also unbedingt korrigiert werden.
Ihre Zahnärztin/Ihr Zahnarzt wird Sie gerne
beraten, wie häufig bei Ihnen pro Jahr eine
Kontrolle notwendig ist.
84
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So putzen Sie richtig
• 2x täglich Zähneputzen.
• Die Zahnbürste sollte einen kleinen Kopf

mit Kunststoffborsten mittlerer Härte
haben und alle zwei Monate erneuert
werden.
• Die Putzbewegung sollte kreisend sein
und alle Flächen und Kanten der Zähne
berücksichtigen.
• Die Zahnzwischenräume am besten mit
Zahnseide oder Spezialbürstchen reinigen.
• Zusätzlich kann noch eine Munddusche
verwendet werden, um Speisereste zu
entfernen.

Impfungen
Schutzimpfungen gehören zu den wichtigsten und wirksamsten vorbeugenden Maßnahmen, die in der Medizin zur Verfügung
stehen. Ist man geimpft, bietet dies Schutz
vor der jeweiligen Krankheit. Vor allem die
Grippeschutzimpfung geht alle an, Kinder
und Erwachsene. Und zwar deshalb, weil
eine Influenza (die echte Grippe), die jedes
Jahr grassiert, schwerwiegende Folgen haben kann. Ab dem 60. Lebensjahr gehört
die jährliche Influenza-Impfung sowieso
zum guten Ton. Sie sollte auf jeden Fall
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durchgeführt werden. Damit sind Sie zwar
nicht vor grippalen Infekten oder Verkühlungen geschützt, aber vor dem jeweils gefährlichen Grippevirus, das Älteren oft sehr zu
schaffen macht und jedes Jahr in einer
anderen Form auftritt. Deshalb sollten Sie
sich auch jedes Jahr (am besten im Herbst)
gegen Grippe impfen lassen. Zum 60. Lebensjahr gehört eine weitere wichtige Impfung – die Pneumokokkenimpfung. Bei älteren Menschen verursachen Pneumokokkeninfektionen schwerwiegende Atemwegserkrankungen und Lungenentzündungen, die
sich aber durch die einfache Impfung vermeiden 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 Aufrechterhaltung des Impfschutzes sollten die Impfungen gegen
Diphtherie und Tetanus sowie gegen Poliomyelitis (Kinderlähmung) und Pertussis
(Keuchhusten) alle zehn Jahre wiederholt
werden. Nach dem 60er sollte die Auffrischungsimpfung alle fünf Jahre erfolgen.
Das geht auf einmal, denn dafür stehen
Kombinationsimpfstoffe zur Verfügung.
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Zusätzlich empfohlene Impfungen:
• FSME-Impfung (Zeckenimpfung):

Nach erfolgter Grundimmunisierung und der
1. Auffrischung alle 5 Jahre, ab dem 60. Lebensjahr 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.
Die Impfempfehlungen sollten beachtet
werden, weil manche Erwachsene im Kindesalter nicht oder nur teilweise geimpft worden
sind und neuere Impfstoffe früher noch nicht
verfügbar waren. Außerdem nimmt die Reaktionsfähigkeit des Immunsystems mit dem
Alter ab, Infektionen nehmen deshalb oft einen schwereren Verlauf.
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Das neue Lebensgefühl
Auf den kommenden Seiten finden Sie
viele Tipps und Anregungen wie Sie Ihren
Befund bis zur nächsten Untersuchung verbessern können beziehungsweise, wie Sie
es schaffen, dass Sie Ihre guten Werte beibehalten.
Eine Änderung des Lebensstils hin zu einer gesunden Ernährungsweise, mehr Bewegung, Nichtrauchen und verantwortungsbewusstem Alkoholkonsum verbessert aber
nicht nur Ihren Befund, sondern vor allem
auch die Lebensqualität.

Die Tipps in Kürze
• Weniger Körpergewicht durch weniger

Energieaufnahme von Fett und Zucker
• Auswahl des richtigen Fettes:
Gesättigte Fettsäuren (in tierischen
Lebensmitteln) und Transfettsäuren
meiden, weil diese den Cholesterinspiegel erhöhen. Weniger Fleisch
(maximal 2x pro Woche) essen.
Stattdessen ungesättigte Fettsäuren
(in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten)
zu sich nehmen.
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• Speisen, die viel Cholesterin enthalten,
vermeiden oder nur selten zu sich nehmen.
• Viel Gemüse, Obst und Getreide essen.
• Regelmäßiger Fischkonsum (2x pro
Woche).
• Regelmäßige Kontrolle und Normalisierung des hohen Blutdruckes.
• Einschränkung der Salzzufuhr.
• Nicht rauchen.
• Viel körperliche Bewegung und Sport.
• Mäßiger Alkoholkonsum.
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E rnährung
Ernährung und Gesundheit sind eng miteinander verbunden. Nährstoffe sind wichtiges
Baumaterial und Energiequelle für unseren
Körper. Er ist eine Art Bauwerk, dessen Bausubstanz wir selbst in der Hand haben. Je
nachdem, wie wir dieses Gebäude errichten,
wird es entweder stabil oder wackelig dastehen. Es hängt oft von unseren Ernährungs- und Lebensstilgewohnheiten ab, in
welchem Zustand wir sind.
Bei der Ernährung geht es aber noch um viel
mehr. Essen im Kreis der Familie oder mit
Freunden hat eine soziale Komponente:
Nahrungsaufnahme bedeutet Genuss und
Freude. Neben dem körperlichen Wohlbefinden fördert das Essen auch das seelische
Gleichgewicht. Um überleben zu können,
müssen wir essen und trinken. Um gesund
leben zu können, müssen wir unsere Ernährung in Einklang mit den Bedürfnissen unseres Körpers bringen.

Jetzt wird alles anders

Es ist aber wichtig, um auch in späteren
Jahren so fit wie möglich zu sein. Mit zunehmendem Alter sinkt zwar der Energiebedarf, nicht aber der Bedarf an wichtigen
Vitaminen, Mineralstoffen und sonstigen
Schutzstoffen. Die Qualität der Ernährung
wird im Alter besonders wichtig. Die abgebildete Ernährungspyramide zeigt Ihnen,
dass Sie deshalb nicht auf eventuelle Lieblingsspeisen verzichten müssen. Sie sollten
aber mengenmäßig abgestimmt sein und
im richtigen Verhältnis zu anderen wichtigen
Nährstoffen stehen.
Die Größe der Fläche weist auf den Anteil
der einzelnen Lebensmittelgruppen in der
Ernährung hin. Aus der Pyramide geht auch
hervor, dass die Ernährung so abwechslungsreich wie möglich gestaltet werden
soll.
Um gesund, fit und leistungsfähig zu bleiben,
brauchen wir eine Vielzahl an Nährstoffen:
Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Ballaststoffe,
sekundäre Pflanzenstoffe und Wasser. Es gibt
kein einzelnes Lebensmittel, in dem all diese
Nährstoffe in ausreichender Menge enthalten
sind. Deshalb müssen die Speisen, die wir
täglich zu uns nehmen, kombiniert werden.

Es ist nicht einfach, mit dem riesigen Angebot an Lebensmitteln umzugehen und
sich ausgewogen und gesund zu ernähren.
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So essen Sie richtig
Abbildung: Die „Gesund Leben“-Pyramide
(© Med. Univ. Wien, Abteilung Ernährungsmedizin [Widhalm, Dämon])

dass sie neben den wichtigen Ballaststoffen
für die Verdauung auch mehr Vitamine, Mineral- sowie spezielle Pflanzenschutzstoffe
enthalten. Ballaststoffe sorgen für eine gute
Verdauung, machen rascher satt und regen die
Darmtätigkeit an. Dadurch beugen sie der weit
verbreiteten Verstopfung und auch anderen
Darmerkrankungen vor. Außerdem wirken sie
sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus.
Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst:
5 Portionen sollten es am Tag sein, mindestens 400 Gramm. Eine Portion ist etwa eine
Hand voll. Beispielsweise 125 g rohes oder
gekochtes Gemüse/Obst oder Salat. Oder ein
mittelgroßes Stück Obst (Apfel, Birne, Banane) oder 1/8 l Obst- oder Gemüsesaft.
Wechseln Sie so oft wie möglich die Sorten,
um in den Genuss vieler Inhaltsstoffe zu kommen, und essen Sie Gemüse öfters auch roh,
z. B. als Salat.
Milch- und Milchprodukte:
Täglich 1/4 l bis 1/2 l fettarme Milch, Jogurts, Topfen oder Käse. Sie eignen sich gut
für den kleinen Hunger zwischendurch.

Getreide:
Nehmen Sie täglich Brot, Kartoffeln,
Nudeln, Reis oder andere Getreideprodukte
zu sich. Dabei sollten Sie Vollkornprodukten
den Vorzug geben. Sie haben den Vorteil,
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Getränke:
Täglich mindestens 1,5 l Flüssigkeit in Form
von Wasser, ungezuckerten Kräuter- und Früchtetees, Mineralwasser, verdünnten Obst- oder
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Gemüsesäften. Kaffee und schwarzen Tee in
Maßen genießen.
Fleisch, Eier, Schinken:
Diese Lebensmittel sparsam, aber abwechslungsreich auswählen. Fettarme Schinken- und Fleischsorten bevorzugen. Wöchentlich maximal 2 bis 3 Mal 1 Portion
Fleisch (max. 150 g), 2 bis 3 Mal Wurst
(max. 50 g) und bis zu 3 Eier (einschließlich
der in Lebensmitteln enthaltenen).
Fisch:
1 bis 2 Portionen Fisch (je 150 g) pro Woche, vor allem fette Meeresfische (Lachs,
Makrele, Hering, Tunfisch, Sardine) liefern
herzschützende Omega-3-Fettsäuren.
Fette und Öle:
Täglich maximal 60 g für Frauen, 80 g für
Männer (Streich- und Kochfett einschließlich
Salatöl). Die günstigen Fette aus pflanzlichen Ölen und aus Fischen versorgen uns
mit lebenswichtigen Fettsäuren. In geringer Menge und guter Qualität sind Fette
für uns sehr wichtig. Eine zu hohe Zufuhr
begünstigt allerdings Übergewicht und andere Risikofaktoren wie Blutdruck, Cholesterin, metabolisches Syndrom, das gilt
insbesondere für tierische Fette aus Fleisch,
Wurst und Milchprodukten.
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So sparen Sie Fett:
• Wenig fettreiche Lebensmittel essen.
• Butter oder andere Fette nur dünn
auf das Brot streichen. Ein Wurstbrot
schmeckt auch ohne Butter gut.
• Steigen Sie auf Topfen oder fettarme
Aufstriche um.
• Paniertes und Frittiertes nur noch
selten essen und die in Öl gebackenen
Speisen (etwa Wiener Schnitzel) vor
dem Anrichten auf Küchenpapier legen.
Das saugt einen Teil des Fettes auf.
• Fett sammelt sich an der Oberfläche von
Saucen und Suppen. Sind diese abgekühlt,
lässt sich das Fett leicht abschöpfen.
• Pommes frites oder Braterdäpfel
schmecken auch köstlich, wenn sie im
Backrohr zubereitet werden.
• Bemessen Sie das Fett genau und
geben Sie es nur zur Geschmacksabrundung dazu. Schütten Sie Öl nicht
hemmungslos über den Salat, sondern
verwenden Sie einen Esslöffel. Um
einen Salat für drei bis vier Personen zu
marinieren, genügt ein Esslöffel Öl.
• Verwenden Sie für Salate nur hochwertige Pflanzenöle, z. B. Olivenöl,
Rapsöl, Sonnenblumenöl, Kürbiskernöl.
• Gemüse entweder in wenig Gemüsesuppe (Würfel oder Granulat) unter
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geschlossenem Deckel oder Dampfeinsatz
garen. Und erst vor dem Servieren,
wenn überhaupt, eine kleine Portion Fett
dazugeben.
• Nehmen Sie beim Fleisch nur magere
Stücke und schneiden Sie die Fettränder
weg.
• Verwenden Sie zum Braten beschichtete
Pfannen. Wer darin Fleisch natur brät,
braucht kaum Fett. Es reicht, die Pfanne
auszupinseln.
• Saucen müssen nicht unbedingt mit Obers
zubereitet werden, auch Milch macht sie
schmackhaft. Für Salatdressings eignen
sich auch einmal Jogurt oder etwas Senf.
• Für überbackene Speisen Magerkäse anstelle von Vollfettkäse nehmen.
• Viele Speisen schmecken deshalb so gut,
weil Fett ein Träger der Geschmacksstoffe
ist. Um Speisen schmackhaft zu machen,
können Sie aber statt Fett auch viele frische Kräuter und Gewürze verwenden.
Süßigkeiten:
Sie enthalten viel Zucker und Fett. Aus diesem Grund sollten wir so wenig wie möglich
naschen. Süßes ist aber nicht verboten, sondern sollte seltener gegessen werden, wenn,
dann aber mit Genuss. Ebenso sollten Sie
Zucker in der Küche nur sparsam verwenden
– so wie ein Gewürz.
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Tipps für Zucker-Sparefrohs
• Trinken Sie wenig Limonaden und Frucht-

saftgetränke – sie sind sehr zuckerreich.
• Essen Sie weniger Süßigkeiten, vor

allem nicht unbedacht. Wenn Sie naschen,
dann tun Sie das ganz bewusst und mit
vollem Genuss.
• Verwenden Sie beim Backen weniger
Zucker (bis zu einem Drittel) als im
Rezept angegeben. Sie werden es gar
nicht merken.
• Gewöhnen Sie sich langsam an weniger
Zucker, reduzieren Sie z. B. den Zucker im
Kaffee löffelweise.
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Die besten 15 Gründe für eine
Gewichtsreduktion
Eine Gewichtsabnahme von 5 bis 10 % des
Ausgangsgewichts erhöht bei Übergewichtigen
1. Das gute HDL-Cholesterin.
2. Die Beweglichkeit durch weniger
Gelenksbeschwerden.
3. Das Selbstbewusstsein.
4. Die Lebensqualität.
5. Die Lebenserwartung: Sie steigt pro 3
Kilo Gewichtsverlust um jeweils 1 Jahr.
und senkt gleichzeitig:
1. Die Gesamtsterblichkeit um mehr als 20 %.
2. Das Risiko an Diabetes zu sterben um
mehr als 30 %.
3. Die mit Fettleibigkeit verbundenen
Krebstodesfälle um mehr als 40 %.
4. Den Blutdruck und das Risiko für das
Entstehen von Bluthochdruck.
5. Den Langzeitblutzucker (HbA1c) um
1 bis 3 % bei Diabetikern.
6. Die Nüchternblutglukose um 30 bis 40
mg/dl bei Diabetikern.
7. Das Risiko für die Entwicklung von
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Diabetes Typ 2 aus einer DiabetesVorstufe um 40 bis 60 %.
8. Das Gesamtcholesterin um etwa 10 %.
9. Das „schlechte“ LDL-Cholesterin um
15 % die Triglyzeride um 30 %.

Weg mit dem Speck
Unser Körper braucht täglich einiges, um
reibungslos funktionieren zu können und
gesund zu bleiben. Das zeigt uns auch, dass
strenge Diäten oder Fastenkuren keinen
Sinn haben. Da bekommt der Organismus
nicht, was er braucht. Sie nehmen zwar
kurzfristig ab, wenn Sie hungern, aber
sobald Sie wieder zu Ihren alten Gewohnheiten zurückkehren, nehmen Sie alles und
womöglich noch mehr wieder zu (Jo-JoEffekt). Wer erfolgreich abnehmen will,
sollte also nicht mit dem Essen aufhören,
sondern es umstellen und sich die Ernährungsempfehlungen auf den vorhergehenden Seiten zu Herzen nehmen. Zusätzlich
soll durch Bewegung und Sport der Energieverbrauch erhöht werden. Das unterstützt nicht nur die Gewichtsabnahme, sondern stellt auch sicher, dass nicht wertvolles
Muskelgewebe, sondern überflüssiges Fettgewebe abgebaut wird. Der innere Schweinehund wird schön schauen, wenn Sie es ihm
zeigen. Ein realistisches Ziel beim Abneh109
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men sind ein halber bis maximal ein Kilo
Gewichtsverlust in der Woche. Mehr sollten
Sie gar nicht verlieren. Am besten ist es,
bei Ihrem Abspeckprogramm ärztliche Hilfe
oder eine spezielle Ernährungsberatung in
Kombination mit einem Bewegungsangebot
in Anspruch zu nehmen.

Und so gelingt es
• Kleinere Portionen.
• Streich- und Kochfett auf 20 g (2 Ess-

löffel) reduzieren.
• Stets fettärmere Produkte wählen:

Fettarme Jogurts und Käse sowie
Halbfett- oder Magermilch.
Mageres Fleisch und fettarme Wurst
(Schinken, Krakauer, Pute).
• Häufig Vollkornprodukte wie Brot oder
Teigwaren essen, weil sie länger sättigen
und mehr Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe enthalten.
• Reichlich Obst und Gemüse.
• Viel trinken, das füllt den Magen und
entlastet die Nieren.
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A lkohol
Er ist eine große Gefahr, vor allem für
Männer. Obwohl sie im Vergleich zu Frauen
mehr Alkohol vertragen, neigen beim Trinken
viele zum Übertreiben. Bei Männern ist zum
Beispiel die Sterblichkeit bei Leberzirrhose
um ein Vielfaches höher als bei Frauen. Das
bedeutet, dass Alkohol nachweislich zur kürzeren Lebenserwartung der Männer beiträgt.
Etwa 5 % der Bevölkerung sind alkoholabhängig. Bei den Patienten ist das Verhältnis
von Männern zu Frauen 4:1. Aus Umfragen
geht hervor, dass etwa ein Viertel der Männer
laut eigenen Angaben täglich Alkohol konsumiert. Je älter wir werden, desto gefährlicher
kann sich erhöhter Alkoholkonsum auswirken. Wie bei so vielen Dingen macht bei ihm
die Dosis das Gift.
Moderater Alkoholkonsum reduziert das
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so
lautet das Ergebnis einiger Bevölkerungsuntersuchungen. Dieser Zusammenhang lässt
sich sowohl bei Wein als auch bei anderen
alkoholischen Getränken beobachten.
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Ein oder zwei alkoholische Getränke pro
Tag senken das Risiko für die Herzkranzgefäßerkrankung um 30 bis 50 %. Vermutlich
zum Gutteil deshalb, weil das HDL-Cholesterin (das gute) erhöht wird. Es kann auch sein,
dass sich kleine Mengen Alkohol positiv
auf die Blutgerinnung auswirken und die
Verklumpung der Blutplättchen bremsen beziehungsweise wieder auflösen helfen. Diese
Effekte scheinen unabhängig von der Art des
Alkohols zu sein. Bisher wurden allerdings
nur Untersuchungen mit über 40-Jährigen
gemacht bei denen das Herz- und Gefäßrisiko im Vergleich noch niedrig ist.
Trotz dieser Erkenntnisse kann Alkohol
nicht als herzschützende Substanz empfohlen
werden, da er abhängig machen kann und für
andere Krankheiten oder Ereignisse einen
erheblichen Risikofaktor darstellt, wie Leberschäden, Bluthochdruck, Schlaganfall, Unfälle, Osteoporose, Brustkrebs bei Frauen etc.
Es gibt keine Empfehlung, die meint, dass
jeder Alkohol trinken soll. Wenn Sie abstinent
sind, bleiben Sie es und lassen Sie den Alkohol bleiben. Es wird Ihnen gut tun und Sie
sparen Kalorien ein, denn Alkohol ist sehr
kalorienreich. Zudem belastet er Leber und
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Blutgefäße, schränkt das Denk- und Wahrnehmungsvermögen ein. Wer ständig zu viel
trinkt, zerstört nicht nur seine Leber, sondern
schädigt auch sein Gehirn. Graue Zellen
sterben ab, die intellektuelle Leistung wird
vermindert.
Männer:
Man hat herausgefunden, dass mit steigendem Alkoholkonsum auch der Blutdruck
steigt (ebenso bei Frauen). Mehr als 30 %
der Männer mittleren Alters leiden bereits
unter Bluthochdruck. Die Reduktion der Alkoholmenge bringt auch eine Reduktion des
Blutdrucks mit sich.
Frauen:
Für Frauen sind größere Mengen Alkohol
besonders schädlich. Der weibliche Organismus verträgt bei weitem nicht so viel Alkohol
wie der männliche. Deshalb sollten sich Frauen nicht mehr als ein alkoholisches Getränk
am Tag gönnen. Denn bereits bei einem
Konsum von 20 g Alkohol (zwei Getränke)
täglich, können Gesundheitsschäden entstehen. Durch regelmäßigen Konsum steigt
außerdem das Krebsrisiko. Zu viel Alkohol
verträgt sich nicht mit einer Östrogenersatztherapie. Weil durch den Alkohol der
Östrogenspiegel im Blut extrem ansteigt.
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Als gesundheitsverträgliche Mengen an Alkohol gelten:
• 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

Testen Sie sich
All jene, die gerne ins Glas schauen, sollten ihren Alkoholkonsum einmal genauer
unter die Lupe nehmen. Fragen Sie sich, ob
Sie noch im verträglichen Bereich sind, ob
Sie völlig problemlos auch ohne Alkohol auskommen 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.
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

Wasser trinken.
• Keine Alkoholvorräte zu Hause anlegen.
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Zuviel Rast bringt Rost
Regelmäßige körperliche Tätigkeit ist unerlässlich, um erfolgreich abzunehmen, sein
Gewicht zu halten und fit und froh älter zu
werden. Bei der Wahl der Bewegungsform
kommt es natürlich auf die persönliche körperliche Verfassung 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, Rückenschmerzen,
Osteoporose, Altersdiabetes. Wer sich zu
wenig bewegt, kann nicht nur dick, sondern
auch unglücklich und depressiv werden.
Denn ein Mindestmaß an Bewegung ist für
unseren Körper nicht nur biologisch notwendig, sondern auch wichtig für unser körperlichseelisches Gleichgewicht.
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
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Lebensqualität enorm steigern kann. Das ist
besonders im Alter sehr wichtig, schließlich
möchte sich jeder so lange wie möglich seine
Selbständigkeit erhalten. Was Bewegung oder
Sport anlangt: Es ist nie zu spät, damit anzufangen und den ersten Schritt zu tun. Apropos erster Schritt: Es ist erwiesen, dass mit
entsprechendem Training auch noch 80- oder
90-Jährige Muskelmasse aufbauen können.

Bewegung stärkt
Der altersbedingte Abbau der Muskel- und
Knochenmasse ist leider unvermeidlich.
Aber oft wird er verstärkt, weil ältere Menschen häufig unter extremem Bewegungsmangel leiden. Natürlich müssen gegebene
Einschränkungen wie etwa durch Arthrosen
oder Diabetes berücksichtigt werden. Dennoch sind diese Hindernisse meist kein
Grund, sich nicht mehr zu bewegen. Das
Gleiche gilt nach Herzinfarkten oder Operationen. Dabei sollte man ganz besonders
darauf achten, wieder gut bei Fuß zu werden (unbedingt mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt
absprechen). Der tägliche flotte Spaziergang oder das Ausdauertraining auf dem
Heimtrainer, kombiniert mit Dehnungs- und
Kräftigungsübungen, sollten fixer Bestandteil des Tagesplanes sein. Wer aber in letzter
Zeit nicht sehr sportlich war, sollte nicht wie
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wild lostrainieren, sondern gemächlich beginnen. Vorher sollten Sie sicherheitshalber
ärztlichen Rat einholen. Ganz besonders
dann, wenn Sie gesundheitliche Probleme
oder eine chronische Erkrankung haben,
unter Schmerzen leiden oder Medikamente
einnehmen müssen. Ihre Ärztin/Ihr Arzt
kann Ihnen sagen, was Sie besonders berücksichtigen müssen und welche Sportart
die beste für Sie ist.

Bewegung ist die beste Medizin
• Das Herz-Kreislaufsystem wird
gestärkt, die Durchblutung verbessert
und der Blutdruck gesenkt.
• Das Lungenvolumen nimmt zu, Atmung
und Abwehrkräfte werden gesteigert.
• Der Stoffwechsel wird angetrieben, wirkt
positiv auf Blutzucker und Cholesterin.
Zudem wird die Verdauung angeregt und
das Gallensteinrisiko gesenkt.
• Die gestärkte Muskulatur bietet besseren körperlichen Schutz, Beweglichkeit
und Belastbarkeit bleiben erhalten oder
werden erhöht, das Sturzrisiko vermindert.
• Die Nerven werden gestärkt, die Bewältigung des Alltags fällt leichter, die
Schlafqualität wird verbessert.
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Fit für Österreich
Mit dem Projekt „Fit für Österreich“ setzen
das Staatssekretariat für Sport im Bundeskanzleramt und die Österreichische BundesSportorganisation (BSO) die Initiative für
das Einbringen der Sportorganisationen als
Dienstleister in das Gesundheitssystem unter
dem Motto „Mobil bis ins hohe Alter – eine
hohe Lebensqualität auch in der zweiten
Lebenshälfte“.
Vorsorge
und
Gesundheitsförderung
müssen zu einer tragenden Säule unseres
Gesundheitswesens ausgebaut werden.
Prävention ist eine lebenslange Aufgabe,
die sich quer durch alle Altersgruppen
zieht. Viele Menschen können auch in der
zweiten Lebenshälfte noch beweglicher und
geistig aktiver sein, würden sie einen gesunden Lebensstil verfolgen.
Wir nehmen daher die Gelegenheit wahr,
die Chancen bewegungsorientierter Gesundheitsvorsorge in Erinnerung zu bringen. Mit
dem Programm „Fit für Österreich“ wollen
wir die Menschen gerade in der zweiten
Lebenshälfte zu mehr Bewegung und Sport
motivieren und ihnen damit die Möglichkeit
geben, ihre Gesundheit und Lebensqualität
nachhaltig zu verbessern.
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Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“,
das für qualitativ hochwertige und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme und
Sportangebote der Vereine vergeben wird,
soll für Sie eine wertvolle Orientierungshilfe sein, das für Sie passende Angebot zu
finden.
Mit Hilfe aller beteiligten Partner, allen
voran den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ
und SPORTUNION sowie deren Vereinen,
kommen wir dem wichtigen gesundheitspolitischen Ziel, mehr Menschen zu Bewegung
und Sport zu bringen, entscheidend näher.

Dr. Franz Löschnak,
Präsident der Österreichischen Bundes-Sportorganisation

Gesundheitsorientierte
Bewegungsprogramme im Rahmen von
Fit für Österreich

Mobil bis ins hohe Alter – eine hohe
Lebensqualität auch in der zweiten
Lebenshälfte
Der gesundheitliche Status während der
zweiten Lebenshälfte ist entscheidend für
einen erfüllten Lebensabend. Eine der wichtigsten Zielsetzungen im Alter ist es, sich
die Mobilität zu erhalten. Mobilität soll dabei umfassend und ganzheitlich als geistige
und körperliche Aktions- und Reaktionsfähigkeit verstanden werden.
Sport- und Bewegungsprogramme tragen
maßgeblich zur Erhaltung und/oder Wiedererlangung von Beweglichkeit, Anpassungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit und Sicherheit
in der Bewältigung von alltäglichen körperlichen Aufgaben bei.

Sport als tragende Säule in der
Gesundheitsvorsorge
Mag. Karl Schweitzer,
Staatssekretär für Sport
im Bundeskanzleramt
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Die Angebote des organisierten Sports
im Bereich Prävention und Gesundheit sind
qualitativ hochwertig und entsprechen den
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geprüften Qualitätskriterien „Fit für Österreich“. Gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme und Gesundheitssport bieten
darüber hinaus die Möglichkeit für eine gesunde Abwechslung in unserem bewegungsarmen Alltag.
Sportliche Betätigung und Bewegungsprogramme mindern u.a. das Risiko für
Herzinfarkt und Schlaganfall, senken den
Blutdruck und stärken das Immunsystem.
Gesundheitssport wirkt den Folgen von
Bewegungsmangel wie Übergewicht, Osteoporose oder Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) erfolgreich entgegen. Gesundheitssport stärkt Ihr körperliches und
seelisches Wohlbefinden und macht Sie
aktiv bis ins hohe Alter.

Das Qualitätssiegel
Gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme, die mit dem Qualitätssiegel „Fit
für Österreich“ ausgezeichnet werden, sind
praxisnahe und fördern einen freudvollen
Zugang zur Bewegung. Die Vereine der
drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ,
SPORTUNION bieten Bewegungsprogramme
mit Qualitätssiegel flächendeckend in ganz
Österreich an.
Neben ausdauerndem Training für das
Herz-Kreislauf-System werden auch kräfti127
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gende, koordinative und entspannende
Bewegungsprogramme durchgeführt.
Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“ wird
nur bei Erfüllung bestimmter Kriterien
an die Vereinsangebote verliehen. Zudem
gewährleisten die „Fit für Österreich“-Kriterien die Ausbildung einer dauerhaften und
individuellen Gesundheitskompetenz der
Trainingsleiter und ihrer Programme.
Das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“
bürgt für hohes Niveau und hervorragende
Betreuung. Achten Sie bei Ihrem Vereinsangebot auf geprüfte Qualität!
Bewegung hält jung, fit und rechnet sich für
Ihr langes, gesundes Leben und stärkt die
Lebensqualität.

Ärztliche Untersuchung
Personen, die länger keinen Sport betrieben haben, wird vor regelmäßiger sportlicher Aktivität grundsätzlich eine ärztliche
Untersuchung empfohlen. Im Falle von
Vorerkrankungen und Risikofaktoren wie
Rauchen oder Bluthochdruck gilt dies in
besonderem Maße.
Die Vorsorgeuntersuchung, die Sie kostenlos bei Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt in Anspruch
nehmen können, bietet sich dafür in idealer
Form an.
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Unser Inneres braucht
Streicheleinheiten
Wie wichtig seelische Gesundheit ist, zeigen die neuesten Prognosen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wonach in den
nächsten 15 Jahren psychische Beschwerden wie Depressionen und Angststörungen
neben Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Krebs zu den häufigsten Krankheiten zählen.
Das trifft auch für Österreich zu.
Seelische Gesundheit heißt aber nicht, dass
immer 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 Schwäche- und Krisensituationen
zu helfen weiß, dass man Strategien und Hilfestellungen zur Verfügung 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 Harmonie mit
sich selbst und der ganzen Welt zu sein, ist
nicht möglich.
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Symptome
Wer aber längere Zeit über niedergeschlagen, lustlos, traurig und erschöpft ist,
sollte abklären 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, Magenschmerzen, Hautausschläge, Asthma, Atemnot,
Blasenschwäche oder ständige Rückenund Kopfschmerzen sowie Schlafstörungen,
Appetitverlust sein. Damit signalisiert uns
der Organismus, dass das körperlich-seelische Wohlbefinden gestört ist.

Entspannen
Bei leichten Beschwerden kann man sich
meist selber helfen: Durch ausreichend
Schlaf, Entspannungsübungen und Bewegung. Auch Abwechslung hilft oft. Einfach
einmal etwas anderes tun, ein paar Tage
wegfahren, Freundinnen und Freunde treffen
oder Besuche machen - etwas anfangen, was
man schon längst vor hatte. Wenn es Ihnen
einmal nicht so gut geht, versuchen Sie sich
auf die beruhigenden, angenehmen und entspannenden Aspekte Ihres Lebens zu kon131
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zentrieren. Sollte sich auch dann keine Besserung einstellen und Ihr Zustand sich nicht
zum Positiven ändern, nehmen Sie ruhig Hilfe in Anspruch. Zunächst ist es am besten,
die Symptome medizinisch abzuklären. Werden keine organischen Ursachen gefunden,
so handelt es sich vermutlich um psychosomatische Beschwerden. In diesem Fall sollten
Sie einen Termin mit einer Psychologin/
einem Psychologen oder mit einer Psychotherapeutin/einem Psychotherapeuten vereinbaren. Gemeinsam ist es zielführender,
die Ursache für Ihre Probleme zu erkennen
und gezielt an deren Lösung und Bewältigung heranzugehen. Fragen Sie Ihre Ärztin/
Ihren Arzt, sie/er weiß, an wen Sie sich
wenden sollen.

Kontakte pflegen
Je älter wir werden, desto wichtiger sind
soziale Kontakte. Nachdem es kaum noch
Großfamilien gibt, müssen wir rechtzeitig
selbst dafür sorgen, dass wir in späteren
Jahren nicht einsam sind. Ebenso wichtig
wie die Kontakte zur Familie, sind auch jene
zum Freundeskreis, damit wir nicht allein
ankommen. Denn Einsamkeit tut unserer
Seele nicht gut. Durch gesellschaftliche
Kontakte und eigene Interessenspflege bleiben Gedächtnis und Körper in Schwung. Das
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motiviert und erhält die Lebensfreude.
Außerdem findet man im Freundeskreis Geborgenheit, Entspannung und auch Trost. Mit
dem Beginn der Pension fängt eine neue
Lebensphase an, die statistisch gesehen
noch mehr als 20 Jahre dauern kann. Dabei
sollten älter werdende Menschen darauf
achten, weiterhin ihren Tagesablauf zu planen und die Beziehungen zur eigenen Familie
sowie zu Freundinnen, Freunden und Bekannten aufrecht zu erhalten. Wer noch kein
Hobby hat, sollte sich eines suchen. Man
kann auch selbst die Initiative ergreifen und
Karten-, Museums- oder Gymnastikrunden
besuchen oder selbst gründen. Sportvereine
bieten nicht nur passende Bewegungsprogramme an, sondern zeichnen sich oft
durch vielfältige Gemeinschaftserlebnisse
aus. Bleiben Sie möglichst aktiv und lassen
Sie sich nicht gehen. Deshalb: Kontakte unbedingt aufrecht erhalten.

Einstellung
Wichtig ist auch, dass sich Ältere auf ihren
Lebensabschnitt richtig einstellen, um mit
den Veränderungen, die das Alter mit sich
bringt, fertig zu werden. Wenn sich kritische
Lebensereignisse häufen, wenn Verluste und
Abschiede, Krankheit und fehlende Verantwortung das Leben sinnlos erscheinen
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lassen, dann können Gespräche, Trauerseminare, Selbsthilfegruppen oder ehrenamtliche
Tätigkeiten helfen.

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 Probleme. Mit anderen
zu reden ist tröstlich und hilft auch, neue
Perspektiven für sich selbst zu finden.
• 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.
• Bleiben Sie körperlich aktiv. Wer sich
regelmäßig bewegt, fühlt sich rundum
wohler – Sportvereine sind daher eine
hilfreiche Anlaufstelle.
• Lassen Sie Gefühle zu: Ärger, Wut, Trauer
sollten bewältigt und nicht verdrängt werden.
• Lachen Sie so oft wie möglich. Das bringt
den ganzen Organismus auf Trab und ist
Balsam für die Seele.
136

137

U

nfallverhütung

S 138

Gehen Sie nicht in die Falle

Unfallverhütung

Unfallverhütung
Gehen Sie nicht in die Falle
Bewegung ist wichtig, um beweglich zu
bleiben und Unfälle zu vermeiden. Sicherheit wird mit zunehmendem Alter auf der
Straße und in den eigenen vier Wänden immer wichtiger. Stürze und Unfälle setzen
Betroffenen oft arg zu, weil Verletzungen
nicht mehr so rasch heilen wie in jungen
Jahren. Stürze sind die Hauptursache von
Verletzungen älterer Menschen. An die
237.000 Landsleute über 60 verletzen sich
jährlich dadurch, wobei mehr als die Hälfte
aller Stürze daheim passieren. Um sicher zu
gehen, sollten Sie in Haus und Wohnung
Stolperfallen beseitigen und gegebenenfalls Hilfsmittel anbringen.

Sicher ist sicher
• Beim nächtlichen Gang zur Toilette

immer das Licht aufdrehen oder Bewegungsmelder montieren, die
automatisch für Beleuchtung sorgen.
• Beschädigte Stufen ausbessern und
hochstehende Teppichkanten am Boden
fixieren.
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• Unter die Teppiche rutschfeste Unter-

lagen legen, kleine Teppiche wegräumen,
sie lassen einen leicht stolpern.
• „Kabelsalat“ vermeiden Sie durch
Kabelkanäle oder Kabelrollen.
• Haltegriffe geben in Toilette, Dusche
oder Badewanne Sicherheit und sind
einfach zu montieren.
• Rutschfeste Gummimatten mit Saugnäpfen verhindern das Ausrutschen
im Nassen.
• Ein Duschhocker ist bequem und sicher.
• Bei Eis und Schnee festes Schuhwerk
anziehen. Spezielle Spikes, die unter die
Absätze geschnallt werden können,
machen standhaft.
• Gehen Sie nicht zu Stoßzeiten einkaufen, nützen Sie die ruhigen Nachmittagsstunden. Dann kommen Sie nicht
ins Gedränge und vermeiden unnötigen
Stress.
• Verwenden Sie einen nachziehbaren
Einkaufswagen.
• Halten sie sich fit durch regelmäßige
Bewegung.
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die Raucherentwöhnung als eine der obersten Prioritäten für die Gesundheitspolitik.
Pro Jahr sterben weltweit drei Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Durchschnittlich verliert davon jeder 20 Lebensjahre.

Rauchen
Der Glimmstängel muss weg
Die wichtigste Vorsorge gegen Krebserkrankungen, 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 Nikotinkonsum zunächst unbedingt drastisch reduzieren und anschließend einen neuerlichen Versuch starten.
Rauchen ist der gefährlichste, aber auch
am ehesten zu vermeidende Risikofaktor
für Herz- und Gefäßerkrankungen, viele
Krebsleiden, Osteoporose (Knochenschwund)
etc. - es ist für zahlreiche frühzeitige Todesfälle verantwortlich.

Tödlich
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)
sagt, dass Rauchen, Übergewicht und körperliche Inaktivität die Gesundheit des Menschen in den nächsten Jahren am meisten
beeinträchtigen werden. Sie sieht deshalb
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„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 dafür mit regelmäßiger Bewegung anfängt, lebt länger.
Tun wir das im Alter zwischen 55 und 64,
gewinnen wir mehr als 2,5 Jahre dazu und
zwischen 65 und 74 immer noch knapp zwei
Jahre. Wenn das kein Grund ist, den inneren Schweinehund zu bezwingen.

Aufhören
Neben gesunder Ernährung und regelmäßiger Bewegung stellt das Nichtrauchen die
wichtigste Maßnahme dar, um gesünder
älter zu werden. 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
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lassen sich beim Aufhören helfen. Entweder
in der Gruppe oder mit medikamentösen
Mitteln oder beides kombiniert. Fragen Sie
Ihre Ärztin/Ihren Arzt oder in der Apotheke
nach Nikotinersatz-Produkten – vom Pflaster bis zur Pille ist alles erhältlich.

Aufleben
Aus wissenschaftlichen Untersuchungen
geht hervor, dass etwa das Herzinfarktrisiko
nach 5 Jahren des Nichtrauchens auf das
eines Nichtrauchers abgefallen ist. Aber es
sinkt bereits unmittelbar nach dem Aufhören. Es ist also nie zu spät – der Ausstieg
bringt immer etwas, das zeigen neueste Studienergebnisse.
Was sonst noch nach dem Aufhören passiert:
Bereits 20 Minuten nach der letzten Zigarette sinken Blutdruck und Pulsfrequenz
auf normale Werte. Schon 24 Stunden
später beginnt sich das Herzinfarktrisiko zu
verringern. Nach neun Monaten erhöhen
sich die körperlichen Energiereserven und
innerhalb von sechs bis neun Monaten
kommt es zu einem Wiederaufbau des geschädigten Schleimhautepithels der Lunge
und der Bronchien und somit sinkt auch das
Lungenkrebsrisiko. Nach zehn Jahren ist es
gleich groß wie jenes eines Menschen, der
nie geraucht hat.
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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 rauchfreien 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 Zigarette ist.

Wichtig ist, dass Sie jede Zigarette notieren.
Dabei werden Sie einiges über Ihr Rauchverhalten herausfinden, was Sie bisher vielleicht noch nicht gewusst haben:
• Wie viele Zigaretten Sie unbewusst
rauchen und gar nicht brauchen
• Sie finden heraus, welche Zigarette
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wirklich wichtig für Sie ist (Stresssituationen, nach dem Essen etc.).
• Sie entdecken die für Sie typischen Rauchsituationen
• 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 frischem Kaffee), wird der
automatische Griff nach der Zigarette durch
das Aufschreiben verhindert.
• Durch das Führen des Rauchprotokolls
können 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,
indem Sie sich für das ersparte Geld etwas
Schönes kaufen.
• Machen Sie es sich nicht unnötig schwer,
beginnen Sie mit dem Aufhören in den einfacheren Situationen.
• Informieren Sie Ihre Familie sowie Freundinnen und Freunde über Ihre Absicht, damit Sie Unterstützung erhalten.
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Entzug
Der Körper hat sich an die regelmäßige
Nikotinzufuhr gewöhnt und wird möglicherweise Entzugserscheinungen 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 autogenes Training können wirksam sein. Besonders
Erfolg versprechend ist eine Kombinationstherapie mit Nikotin-Kaugummi und Gruppentraining. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/
Ihrem Arzt darüber. Sie/Er weiß, welche
Therapie für Sie geeignet ist.

Nikotinersatztherapie
Entzugserscheinungen sind oft der Grund
dafür, dass Entwöhnungsversuche scheitern. Das Prinzip der Nikotinersatztherapie
beruht darauf, dass dem Körper Nikotin
als Medikament zugeführt wird, was die
Entzugserscheinungen zumindest teilweise
kompensiert. Die Produkte sind in Apotheken
erhältlich, stärkere Medikamente müssen
ärztlich verschrieben werden.
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Raucher/-innen. Beim Inhalieren kann die Nikotinaufnahme je nach Bedarf dosiert werden.

Therapieformen
Kaugummi: Man kaut nicht wie bei
einem gewöhnlichen 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 gezielt in den
Momenten eingesetzt werden, in denen das
Rauchverlangen besonders groß ist.

Nasenspray: Damit werden bei jeder
Anwendung 0,5 Milligramm Nikotin in jedes
Nasenloch gesprüht. Der Nasenspray hat
den Vorteil, dass im Gegensatz zu anderen
Nikotinersatzprodukten sehr rasch eine
relativ hohe Konzentration an Nikotin in den
Körper gelangt, was für sehr stark abhängige
Raucher/-innen wichtig ist. (Der Spray ist
derzeit in Österreich nicht erhältlich.)

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 können tagsüber oder auch zusätzlich in der Nacht getragen werden. Das
Pflaster eignet sich für jene, die regelmäßig
geraucht haben.

Tabletten: Mit Rezept erhältlich sind
auch so genannte Sublingualtabletten. Sie
werden unter die Zunge gelegt und setzen
während 30 Minuten Nikotin frei. Nach 1 bis
2 Stunden oder sobald wieder Lust zum
Rauchen aufkommt, kann die nächste
Tablette eingenommen werden.

Inhalator: Sieht aus wie ein Zigarettenhalter. In seinem Inneren befindet sich eine
nikotinhaltige Kapsel. Wenn man daran
zieht und Luft ansaugt, bekommt man eine
gewisse Menge Nikotin, allerdings etwas
weniger als beim Zigarettenrauchen. Das
Besondere ist, dass mit dem Inhalator
die mit dem Rauchen verbundenen Handlungen und Bewegungen nachgeahmt
werden. Geeignet für stark nikotinabhängige

„Antiraucherpille“: Sie ist rezeptpflichtig und stellt eine Entwöhnung ohne
Nikotin dar. Der Wirkstoff Bupropion ist als
Antidepressivum bekannt. 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
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wird über sieben bis zwölf Wochen unter
ärztlicher Kontrolle eingenommen. Das ist
wichtig, um allfälligen Nebenwirkungen rechtzeitig entgegensteuern zu können.
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