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Die Lebenserwartung ist 
enorm gestiegen und 
liegt heute im deutsch-

sprachigen Raum für den neu-
geborenen Jungen bei 76 Jah-
ren und für das neugeborene 
Mädchen bei 82 Jahren. Pro 
Jahr steigt die Lebenserwar-
tung bei Neugeborenen um drei 
Monate oder pro Tag um fünf 
Stunden. Jedes zweite heute 
geborene Baby hat die Chance, 
100 Jahre alt zu werden!

Anteil der Älteren steigt
Der Anteil der über 60-Järi-

gen (fünf Prozent um die Jahr-
hundertwende) ist heute bei 
knapp 24 Prozent und wird 
2050 bei über 38 Prozent lie-
gen. Die Gruppe der Hochbe-
tagten oder Langlebigen, die 
der über 80-Jährigen, ist welt-
weit die am stärksten wach-
sende Bevölkerungsgruppe in 
den nächsten Jahren. Daher ist 
besonders wichtig: Wir müssen 
beweglich und mobil bleiben. 
Mobilität bedeutet Unabhän-
gigkeit, Flexibilität und Indivi-
dualität. 

Es gilt für Jung und Alt: ak-
tiver leben und aktiv erleben! 
Dadurch lässt sich zu einem 
Teil wenigstens die Pflegebe-
dürftigkeit vermeiden oder sie 
zumindest auf ein höheres Al-
ter hinausschieben. Präventi-
on ist nicht nur kostensparen-
der, sondern erhöht vor allem 
die Lebensqualität der älteren 
Generation und die ihrer Fami-
lien.

Zu einem gesunden und 
kompetenten Altern tragen 
bei:
•	 	Gesunde	 Ernährung	 (Ver-

zicht auf Nikotin, Alkohol in 
Maßen)

•	 	Körperliche	Aktivität,	Sport
•	 	Geistige	Aktivität	(„Gehirn-

Jogging“)
•	 	Sozialkontakte,	soziale	Akti-

vität
•	 	Fähigkeit	zur	Stressbewälti-

gung
•	 Vorsorgeuntersuchungen
•	 	Eine	ausgeglichene	Lebens-

bilanz

Während mit zunehmen-
dem Alter das Interesse an me-
dizinischen	Fragen	(Vorsorge-
untersuchungen etc.) und auch 
an gesunder Ernährung zu-

nimmt, zeigt das Interesse an 
Sport offenbar stark abneh-
mende Tendenzen.

Schon Hippokrates  
empfahl Bewegung

Schon vor mehr 2000 Jah-
ren empfahl Hippokrates als 

Regeln für eine gesunde Le-
bensführung, die ein hohes Le-
bensalter garantiere: „Alle Teile 
des Körpers, die zu einer Funk-
tion bestimmt sind, bleiben 
gesund, wachsen und haben 
ein gutes Alter, wenn sie mit 
Maß gebraucht werden und in 
den Arbeiten, an die jeder Teil 
gewöhnt ist, geübt werden. 
Wenn man sie aber nicht 
braucht, neigen sie eher zu 
Krankheiten, nehmen nicht zu 
und altern vorzeitig“ (Hippo-
krates, de articulis reponendis). 
Heute haben wir durch neuere 
Forschungen hinreichend Bele-
ge für das Zutreffen dieser al-
ten Einsichten. 

Erst kürzlich hat die WHO 
festgestellt: „Millionen Tote 
durch zu wenig Bewegung und 
zu viel Zucker, Fett, Salz!“ Da-
nach verursacht die Bewe-
gungsarmut jährlich 1,9 Millio-
nen Tote, ist für zehn bis 16 
verschiedene Krebserkrankun-
gen und auch Diabetes verant-
wortlich; ebenso für 22 Prozent 
der ischämischen Herzkrank-
heiten. Weltweit sind 60 Pro-
zent der Erwachsenen nicht 
genug bewegungsaktiv. 1,9 
Millionen Menschen erleiden 
jährlich durch Bewegungsman-
gel eine Behinderung. 

Quellenhinweis: Professorin 
Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr, deut-
sche Bundesministerin a. D., 
Institut für Gerontologie der 
Universität Heidelberg, in „Prä-
vention bis ins hohe  Alter“.

Es kommt nicht darauf an, wie alt wir 
werden, sondern wie wir alt werden!
Alt werden und sich dabei wohlfühlen, das kommt nicht von alleine. Dafür muss jeder Einzel-
ne	etwas	tun	–	von	früher	Jugend	an,	denn	Altern	ist	ein	lebenslanger	Prozess.	Unser	Verhal-
ten in Kindheit und Jugend, im jüngeren und mittleren Erwachsenenalter bestimmt mit, wie 
wir uns als Ältere fühlen. Es gilt, nicht nur dem Leben Jahre, sondern den Jahren Leben zu 
geben. 

Die Gruppe der Älteren ist weltweit die am stärksten 
wachsende Bevölkerungsschicht. Foto: Bilderbox

Hätte ich 
gewusst, dass 

ich so lange lebe, 
hätte ich besser auf 
meine Gesundheit 
geachtet.“
Eubie Blake, (1883-1983), 
Komponist und Pianist, an 
seinem 100. Geburtstag – 
fünf Tage vor seinem Ableben
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OÖN: Herr Landeshaupt-
mann, was wollen Sie mit 
dieser Präventionsoffensive 
erreichen?
Pühringer: Wir müssen das 
Thema Prävention in den Köp-
fen und Herzen der Menschen  
noch stärker verankern. Jeder 
hat es durch seine Lebenswei-
se selbst in der Hand, sein Le-
ben besser zu gestalten. Dass 
immer das Schicksal zuschlägt, 
stimmt nur zu einem gewissen 
Grad. 60 % aller Erkrankungen 
sind durch einen gesunden Le-
bensstil beeinflussbar. Jeder 
will alt werden. Das Entschei-
dende dabei muss aber sein, 
möglichst gesund alt zu wer-
den. Um etwas zu verändern, 
muss man sich auch selbst än-
dern. Ohne der entsprechen-
den	Einsicht	gibt	es	keine	Ver-

änderung. Gründe, warum man 
etwas nicht tut, gibt es immer. 
Bequemlichkeit oder Zeitman-
gel, man muss erkennen, was 
wichtig ist und das auch tun. 

Gibt es schon konkrete Pro-
jekte?
Wir müssen das Thema Prä-
vention mit Aktionismus be-

„Wollen das Thema Prävention in Köpfen 
und Herzen der Menschen verankern“
Knapp 20 Prozent der sechs- bis 14-jährigen Oberösterreicher/-innen sind übergewichtig. Das Land Oberös-
terreich will daher mit einer Präventionsoffensive in den kommenden Jahren die Bevölkerung zu einer 
gesünderen Lebensweise motivieren. 

setzen. Außerdem braucht 
man dafür einen langen Atem 
und die Sache muss auf breiter 
Ebene angelegt sein. Mit unse-
rem neuen Angebot wollen wir 
den Menschen Instrumente in 
die Hand geben, mit diesem 
Thema besser umgehen zu 
können. Sicher ist jedenfalls, 
dass junge Menschen, wie Kin-
der, noch viel leichter steuerbar 
sind, was die Ernährung und 
die Bewegung betrifft. Wir ha-
ben bereits vor einigen Jahren 
das Projekt „Gesunder Kinder-
garten“ gestartet. Dabei ver-
suchen wir, in den Kindergär-
ten ein gesundheitsförderndes 
Umfeld zu schaffen. Für das 
Kindergartenjahr 2012/2013 
erwarten wir eine Beteiligung 
von 150 Kindergärten an die-
sem Projekt. 

Welche Rolle spielt dabei das 
Netzwerk „Gesunde Gemein-
de“?
Im Netzwerk „Gesunde Ge-
meinde“  lautet das Thema für 

heuer „Arbeit und Gesund-
heit“. Dazu werden in den „Ge-
sunden	Gemeinden“	Vorträge	
und Workshops angeboten. 
Bereits 77 Gemeinden haben 
sich entschlossen, ein derarti-
ges Projekt in den Jahren 2012 
und 2013 umzusetzen. Die 
„Gesunden Gemeinden“ sind 
mit ihren mehr als 6000 frei-
willigen Mitarbeiter(inne)n die 
wichtigsten Dolmetscher für 
unsere Botschaften. Bei diesen 
Ehrenamtlichen möchte ich 
mich sehr herzlich für ihr Enga-
gement bedanken! 

Heißt ihre Botschaft an die 
Bürger/-innen jetzt: „Hände 
weg von Schweinsbraten 
oder Schnitzel“?
Nein, niemand muss auf sei-
nen Schweinsbraten oder sein 
Schnitzel verzichten. Wir wol-
len niemandem seine Lieb-
lingsspeise wegnehmen. Es 
kommt immer auf die Dosie-
rung an. Es ist sicher nicht un-
ser Interesse zu einer Abma-

Krankheit ist 
nicht immer 

Schicksal. Man kann 
selbst sehr viel für 
die eigene Gesund-
heit tun. Nicht auf 
morgen verschie-
ben, beginnen Sie 
schon heute! “

gerungskur aufzurufen. Wir 
wollen den Menschen nur klar- 
machen, die Dinge mit Maß 
und Ziel zu genießen. OÖ war 
beim Thema Prävention bun-
desweit	immer	schon	ein	Vor-
reiter. Jetzt wollen wir noch 
mehr machen und erreichen.

Wie ist knapp ein Jahr nach 
der Spitalsreform die Stim-
mung in der Bevölkerung?
Eine market-Umfrage bestä-
tigt, dass die Zufriedenheit 
der Bevölkerung mit den Spi-
tälern auf hohem Niveau 
gleich geblieben ist. Sie hat 
durch die öffentliche Debatte 
keinen Schaden genommen. 
Die Akzeptanz bei der medizi-
nischen Betreuung, bei der 
Ausstattung der Krankenhäu-
ser und bei der Kompetenz  
des Personals ist nach wie vor 
sehr hoch. Das ist in erster Li-
nie	 ein	 Verdienst	 der	
Mitarbeiter/-innen in den Spi-
tälern,  die einen hervorragen-
den Job machen.   

Niemand 
muss auf 

seinen Schweins-
braten oder auf sein 
Schnitzel verzich-
ten. Auf die Dosie-
rung kommt es an.“
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„Impfungen sind eine der 
wichtigsten und wirksamsten 
Maßnahmen der Gesundheits-
vorsorge. Hohe Durchimp-
fungsraten gewährleisten 
auch einen Schutz für jene 
Personen, die noch nicht ge-
impft werden konnten. Dem 
Land OÖ liegt die Gesundheit 
seiner Kinder am Herzen. Da-
her investieren wir auch rund 
642.000 Euro in die Zusatz-
kosten für die neuen Gratis-
Impfungen“, so OÖs  neuer 
Landessanitätsdirektor Dr. 
Georg Palmisano. 

In Oberösterreich werden 
die Impfungen für Säuglinge 
und Kleinkinder anhand eines 
Impfgutscheinheftes bei nie-
dergelassenen Ärztinnen und 
Ärzten für Allgemeinmedizin 
und Kinderheilkunde vorge-
nommen. Zusätzlich wird vom 
Land ein Muter-Kind-Zuschuss 
in Höhe von 370 Euro je Kind 
gewährt, wenn neben den 
Mutter-Kind-Pass-Untersu-
chungen auch alle drei Teil-
impfungen der 6-fach-Imp-
fung (Diphterie, Tetanus, 
Keuchhusten, Kinderlähmung, 

Hepatitis B und Hämophilus 
influenzae) sowie zwei Imp-
fungen gegen Masern, Mumps 
und Röteln durchgeführt wur-
den. 

Meningokokkenimpfungen 
werden bei Schüler(inne)n im 
zwölften Lebensjahr vorge-
nommen. Pneumokokkenimp-
fungen sind für alle ab dem 1. 
September 2011 geborenen 
Kinder vorgesehen. Diese Imp-
fung sollte im dritten, fünften 
oder zwölften Lebensmonat 
erfolgen. 

Land OÖ: 642.00 Euro für Gratisimpfungen
Kürzlich wurde das kostenlose Impfprogramm für Kinder bis zum 15. Lebensjahr um  
Meningokokkenimpfungen und Pneumokokkenimpfungen erweitert.

Sanitätsdirektor Dr. Georg 
Palmisano  Foto: privat

Gesund durch regelmäßige Bewegung – 
jeder Schritt und jede Aktion zählt!
Viele	Menschen	bewegen	sich	definitiv	zu	wenig.	Bewegung	und	Sport	sind	jedoch	eine	wichtige	 
Säule, um Zivilisationskrankheiten, wie hohen Blutdruck oder Übergewicht, vorzubeugen. 

Ein Großteil der Menschen 
hat das Gefühl für Bewe-
gung völlig verloren. „Zu-

nächst gilt es, den natürlichen 
Bewegungsdrang wiederzu-
entdecken, der in uns allen 
steckt und darauf wartet, wie-
der aktiviert zu werden“, sagt 
Richard Neuper, leitender Phy-
siotherapeut am LKH Bad Ischl. 
Warum nicht regelmäßig zur 
Arbeit oder zum Bahnhof ra-
deln, die Stiege statt Rolltrep-
pe oder Lift wählen?

Wer mit wachen Augen 
durch die Umwelt geht, schärft 
zudem seine fünf Sinne und 
findet auch schnell „Fitnessge-
räte“: Eine Parkbank oder ein 
Baum können etwa als Basis 
für Liegestütze dienen. „Seien 
Sie kreativ. Nutzen Sie Zeit-
fenster. Wenn Sie Ihr Kind zum 
Beispiel zur Musikstunde fah-
ren, packen Sie trittfeste 

(Sport-)Schuhe oder auch Nor-
dic-Walking-Stöcke ein und 
gehen Sie eine Stunde an die 
frische Luft, anstatt einfach 
nur zu warten, bis der Spröss-
ling fertig ist“, motiviert der 
Physiotherapeut.

Unterm Strich ist es die 
Summe aller Bewegungen, die 
über den Tag oder die Woche 
verteilt gemacht werden. „Je-
der Schritt und jede Aktion 
zählen“, ermutigt Neuper und 
erklärt: „Durch Bewegung 

pumpt das Herz rhythmischer, 
das Blut bekommt mehr Sau-
erstoff zugeführt und der 
Stoffwechsel wird angeregt, 
was wiederum alle Organe ent-
lastet.“ Wichtig ist, sich regel-
mäßig zu bewegen oder Sport 

zu treiben – optimal 
ist zwei- bis dreimal 
die Woche, und zwar 
für mindestens 20 
Minuten. „Wenn Sie 
ungeübt sind, gehen 
Sie es langsam an.“ 
Der Experte rät, be-
stehende gesund-
heitliche Beschwer-
den vorher sport- 
medizinisch abzu-
klären, die individu-
ell geeignete Sport-
art für sich zu finden 
und sich nicht selbst 
unter Druck zu set-
zen.

Wichtig ist es, sich regelmäßíg zu bewegen oder Sport zu 
treiben.  Foto: Bilderbox
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Nach knapp einem Jahr 
kennen bereits sechs 
von zehn Oberösterrei-

cher(inne)n die neue Dachmar-
ke „Gesundes Oberösterreich“, 
die alle Gesundheits-
leistungen des Landes Oberös-
terreich gebündelt zusammen-
fasst und über aktuelle Ge-
sundheitsthemen informiert.  

Auffällig bei den Umfrage-
ergebnissen ist die starke 
Lernkurve	im	Vergleich	zu	ei-
ner	Abfrage	im	Vorjahr:	Konn-
ten 2011 noch 39 Prozent 
spontan gar keinen Gesund-
heitsvorsorgebereich nennen, 
sind es heuer nur mehr 15 Pro-
zent. „Wenn heuer schon ein 
Viertel	mehr	Menschen	um	die	
Bedeutung der Gesundheits-
vorsorge Bescheid weiß, dann 
sind wir am richtigen Weg. 
Dennoch	muss	die	Vorsorge	
noch einen viel höheren Stel-
lenwert	einnehmen.	Denn	Vor-
sorgen ist immer besser als 
Heilen“, so Gesundheitsrefe-
rent Landeshauptmann Dr. Jo-
sef Pühringer. 

Von	den	Eltern/Erziehungs-
berechtigten einmal abgese-
hen, sollten aus Sicht der 
Oberösterreicher/-innen auch 
die Ärzte, z. B. Schularzt bzw. 
Kinderarzt, verstärkt in die 

Pflicht genommen werden, 
wenn es um die Gesundheits-
vorsorge der Kinder geht. Drei 
Viertel	sind	der	Meinung,	diese	
Einrichtungen sollten mehr für 
die Gesundheitsvorsorge der 
Kinder tun.

Mehr Sport im Hort
Um die Bewegungsfreude der 
Kinder aufrechtzuerhalten, 
meinen neun von zehn Eltern, 
Sport bzw. Bewegung sollte 
Teil der Nachmittagsbetreu-
ung, z. B. im Hort, sein. In die-
sem Punkt sehen die Eltern 
also	auch	die	Verantwortung	
außerhalb des eigenen Haus-
halts – anders sieht es hinge-
gen bei der Ernährung aus: Die 
oberösterreichischen Eltern 
sind der Meinung, sie allein 
sind hauptverantwortlich für 
die Mahlzeiten ihrer Kinder.

Abgefragt wurden auch die 
erwachsenen Oberösterrei-
cher/-innen, ob sie Bewegung 
oder Sport betreiben, dazu ge-
hören z. B. auch Fußwege in 
die Arbeit, einkaufen gehen 

etc. Immerhin 51 Prozent ma-
chen das mehrmals pro Woche, 
20 Prozent etwa einmal pro 
Woche und immerhin ein Fünf-
tel betreibt weniger als einmal 
im Monat oder überhaupt nie 

Sport – Letzteres trifft auf acht 
Prozent zu. 

Vorsorgetest ein 
Stiefkind
Nur 45 Prozent der Oberöster-
reicher-/innen lassen regelmä-
ßig	verschiedenste	Vorsorge-
untersuchungen durch-
führen, wie zum Beispiel eine 
Gesundenuntersuchung, Mam-
mografie, Prostatauntersu-
chung, Kontrolle beim Zahn-

arzt etc. – weitere 22 Prozent 
gehen zumindest regelmäßig 
zu einigen wenigen Kontrollun-
tersuchungen. 17 Prozent las-
sen allerdings nicht regelmä-
ßig Checks durchführen und 
15 Prozent meiden überhaupt 
Vorsorgeuntersuchungen.	Was	
die	kostenlose	Vorsorgeunter-
suchung (jährliche Gesunden-
untersuchung) betrifft, so neh-
men diese nur rund 12 Prozent 
der Bevölkerung in Anspruch. 

Oberösterreicher mit ihrem Leben zufrieden
Bei der Vorsorge gibt es aber Nachholbedarf
93 Prozent der Oberösterreicher/-innen sind laut einer jüngsten „market“-Umfrage mit ihrem Leben im 
Großen	und	Ganzen	„sehr	zufrieden“	oder	„zufrieden“.		Vitalität	und	Gesundheit	spielen	dabei	eine	große	
Rolle.	Bei	den	Vorsorge-	und	Kontrolluntersuchungen	bei	Erwachsenen	gibt	es	aber	noch	Nachholbedarf.

Nur zwölf Prozent der Oberösterreicher/-innen nehmen 
die kostenlose jährliche Gesundenuntersuchung in 
Anspruch. Foto: Bilderbox

 Wer immer sitzt und schaut, anstatt zu 
laufen, zu klettern und zu springen, wird 

träge und dick. Bewegung heißt deshalb das 
Zauberwort für mehr Gesundheit.“

Univ.-Prof. Prim. Dr.  Klaus Schmitt,  
Leiter der Landesfrauen- und KinderklinikF: Land Oö/Cerpnjak

Ich glaube, dass nicht fernzusehen ein Me-
dikament ist, dass es gesundheitsfördernd 

ist. Den Fernsehkonsum dramatisch zu reduzie-
ren oder ganz auszulassen, ist eine Präventions-
maßnahme.“

Alfred Dorfer,  
Kabarettist, OÖN-Interview März 2012

Foto: OÖN Herausgeber: Ing. Rudolf Andreas Cuturi, MAS, MIM, Promenade 23, 
A-4020 Linz, Medieninhaber: OÖN Redaktion GmbH & Co. KG, Promenade 
23, 4010 Linz, Tel. 0732/7805-0, Hersteller: Niederösterreichisches 
Pressehaus,	Druck-	und	Verlagsgesellschaft	m.b.H.,	Gutenbergstraße	12	
3100 St. Pölten,  Redaktionelle Leitung: Mag. Birgit Holzer, Redaktion: 
Land OÖ/Josef Burgstaller, Mag. Andrea Strasser, Dr. Michaela Ferge.
Coverfoto: Colourbox, Producing: Elwin Hölzl, Anzeigen: Mag. Günther 
Plank, Wimmer Medien GmbH & Co. KG, Promenade 23, 4010 Linz, 
Tel. 0732 / 7805-519, Erscheinungstag: 7. April 2012
Für diese Sonderbeilage wurde ein Druckkostenbeitrag 
geleistet. Es handelt sich somit gem. §26  MedienG um 
eine „entgeltliche Einschaltung”.
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Allgemeine Vorsorgeuntersuchung:
Rechtzeitig auf sich schauen!
Risikofaktoren so früh wie möglich erkennen, den eigenen Lebensstil verbessern,  
die	Gesundheit	lange	erhalten:	Das	sind	die	Ziele	der	Vorsorgeuntersuchung.	 
Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt / die Hausärztin. 

Wer wissen möchte, 
wie es um seine Ge-
sundheit steht, muss 

nicht weit fahren: Der Hausarzt 
bzw. die Hausärztin ums Eck 
nimmt	sich	Zeit	für	Ihre	Vorsor-
geuntersuchung, früher „Ge-
sundenuntersuchung“ ge-
nannt. Diese ist einmal jährlich 
möglich, die Kosten übernimmt 
die Krankenkasse. Es ist ganz 
einfach: Wer sich durchchecken 
lassen möchte, kommt (nüch-
tern) zur Blutabnahme und 
Harnprobe in die Ordination 
und nimmt sich dort einen Fra-
gebogen mit. In diesem gibt 
der Patient / die Patientin un-
ter anderem über Ernährungs- 
und Bewegungsgewohnheiten, 
Medikamenteneinnahme, chro-
nische	Krankheiten	bzw.	Vorer-
krankungen in der Familie Aus-
kunft. Das sind wichtige 
Informationen für die Anamne-

se. Bei älteren Menschen wer-
den zusätzliche Werte ermit-
telt, etwa im Hör- und Sehtest.

Individuelle Beratung für 
jede Lebenssituation
Sind die Befunde für Blutzu-
cker, Blutdruck, Harnwerte etc. 
eingelangt, macht man sich 
mit seinem Hausarzt bzw. sei-
ner Hausärztin einen Termin 
für ein persönliches Gespräch 
aus. Der Allgemeinmediziner 
Dr. Wolfgang Ziegler erklärt 
seinen Patienten, was die me-
dizinischen Werte bedeuten, 
welche Risikofaktoren beste-
hen und was sie für ihre Ge-
sundheit tun können. Pro Jahr 
nehmen in Oberösterreich ca. 
135.000	Personen	an	der	Vor-
sorgeuntersuchung teil. Frauen 
kommen häufiger als Männer, 
Ältere eher als Jüngere. Dr. 
Ziegler sieht hier durchaus 
noch Potenzial: „Gesundheits-
vorsorge ist keine Frage von 
Alter und Geschlecht. Ich lege 
meinen Patienten ans Herz, 
nicht zu warten, bis erste Be-
schwerden auftauchen. Wer 
seine Körperwerte im Auge be-
hält, kann rechtzeitig gegen-
steuern, wenn etwas nicht 
passt.“ Sollte das der Fall sein, 
berät Dr. Ziegler nicht nur zu 
Fragen eines gesunden Le-
bensstils, er leitet bei Bedarf 
auch an andere Stellen weiter, 
z. B. zum Facharzt, zur Physio-
therapie oder zu einer Bera-
tungsstelle, die bei seelischen 
Problemen weiterhilft. Außer-
dem macht er auf die zahlrei-
chen Angebote zur Krebsvor-
sorge aufmerksam. Dr. Ziegler: 

„Für	 die	 Vorsorgeuntersu-
chung braucht man nur eine 
Stunde Zeit im Jahr. Und die ist 

gut investiert in mehr Lebens-
qualität und mehr gesunde 
Lebensjahre.“

Ob Dia-
betes, 

Kreuzschmer-
zen, Herzin-
farkt oder 
Schlaganfall: 
Wie hoch das 

Risiko für diese häufigen Zi-
vilisationskrankheiten ist, 
können wir zum Teil selbst 
beeinflussen.	Die	Vorsorge-
untersuchung unterstützt 
Menschen dabei, einen ge-
sunden Lebensstil für sich 
zu finden.“

Dr. Peter Niedermoser, 
Präsident der 
Ärztekammer für OÖ

Foto: Laresser

Mein 
Mann  

               und ich gehen 
regelmäßig 
zur allgemei-
nen	Vorsorge-
untersuchung 

und zur Krebsvorsorge. Da 
sind wir konsequent. Wir 
achten auf unsere Ernäh-
rung und machen viel Bewe-
gung, von Radfahren über 
Bergwandern bis Nordic 
Walking. Unser Hausarzt be-
rät uns gut, zu ihm habe ich 
volles	Vertrauen.“

Anna Bibermayr (68), 
Kremsmünster 

Foto: privat

Bei der 
Vorsor- 

               geuntersu-
chung gehe 
ich auf meine 
Patienten  
individuell ein. 

Es gibt kein Patentrezept  
für alle, vielmehr muss  
jeder Einzelne alltagstaugli-
che Schritte für seine Ge-
sundheit setzen. Als Haus-
arzt bin ich dabei Berater 
und Begleiter.“

Dr. Wolfgang Ziegler, 
Hausarzt	und	Vertreter	 
der Allgemeinmediziner  
bei der Ärztekammer für OÖ 

Vorsorgeuntersuchung: Hausärztinnen und Hausärzte 
sind die ersten Ansprechpartner, wenn es ums Gesund-
bleiben geht.  Foto: Fotolia

Foto: Satori
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Diabetes mellitus Typ 2, 
eine Zuckererkrankung, 
bei der im Körper zwar 

noch Insulin produziert wird, 
dieses aber nicht mehr so 
wirkt, wie es soll, ist eine Stoff-
wechselerkrankung, die immer 
mehr und immer jüngere Men-
schen trifft. Schätzungen zu-
folge sind in Österreich bis zu 
acht Prozent der Bevölkerung 
betroffen. Je älter die Bevölke-
rungsgruppe, desto höher der 
Anteil. Bei über 60-Jährigen 
etwa leiden ca. 20 Prozent un-
ter dieser Erkrankung. Das 
müsste nicht sein, sagt Univ.-
Prof.	 Dr.	 Martin	 Clodi,	 Vor-
standsmitglied der österreichi-
schen Diabetes Gesellschaft:

„Beschwerden wie Müdig-
keit, Abgeschlagenheit und 
Erschöpfung können Signale 
sein, denen oft nicht nachge-
gangen wird. Wie bei vielen 

Krankheiten, gilt auch bei Dia-
betes mellitus: Je früher die 
Erkrankung festgestellt wird, 
desto besser können die     
Symptome  behandelt wer-
den.“ Oft kann man bereits 
durch  Gewichtsreduktion, kör-
perliche Aktivität und eine ent-
sprechende Ernährungsum-
stellung dem Problem 
begegnen. „Gerade Schwange-
ren rate ich zur Kontrolle. Denn 
durch Schwangerschaft kann 
Diabetes symptomatisch wer-
den. Empfohlen wird daher ein 
Glukosetoleranztest  in der 24. 
bis 28. Woche. Aber auch Per-
sonen mit Übergewicht sollten 
sich spätestens ab dem 40. 
Lebensjahr	regelmäßiger	Vor-

untersuchungen unterziehen. 
Auch  Herzkranke gehören zur 
Risikogruppe, die sich regelmä-
ßig untersuchen lassen sollte. 
Bis zu 80 Prozent dieser Pati-
entengruppe leidet an einer 
Störung des Zuckerstoffwech-
sels“, so Univ.-Prof. Dr. Martin 
Clodi, der ab Juli dieses Jahres 
sein Hauptaugenmerk auf 
Stoffwechselerkrankungen an 
der Abteilung für Innere Medi-
zin am Konventhospital Barm-
herzige Brüder in Linz legen 
wird.

Immer mehr und immer jüngere Menschen leiden an der 
Zuckererkrankung – Diabetes mellitus Typ 2
Durch	gezielte	Voruntersuchungen	kann	die	Stoffwechselerkrankung	schnell	in	den	Griff	
bekommen und die Symptome bekämpft werden.

Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi   
 Foto: BHB

Je früher wir auf die Gesund-
heit unserer Jüngsten 
schauen, desto besser ist 

es. So können wir Krankheiten 
vermindern oder sogar verhin-
dern, die beispielsweise durch 
falsche Ernährung oder Rau-

chen entstehen“, erklärt der 
Obmann der OÖGKK, Felix Hin-
terwirth. „Wir wollen ganz klar 
alle jungen Familien von An-
fang an, das heißt von dem Tag 
an, an dem sie von der Schwan-
gerschaft erfahren, begleiten 
und unterstützen – von Infor-
mationen bis zu Workshops für 
Schwangere unter dem Motto 
‚Gesund essen von Anfang an!‘, 
so die Direktorin der OÖGKK, 

Andrea Wesenauer. 
Mit dem Gesamtpaket 

„…von Anfang an!“, das 
auch aus Mitteln des Oö. Ge-
sundheitsfonds	sowie	aus	Vor-
sorgemitteln der Bundesge-
sundheitsagentur finanziert 
wird, erhalten die jungen Eltern 

einerseits von der OÖGKK Infor-
mationen zu den Schwerpunkt-
themen Ernährung, Zahnge-
sundheit, rauchfreie Umge- 
bung, Sonnenschutz, Impfen 
und psychische Gesundheit 
und werden andererseits auch 
eingeladen bei Workshops  –
Gesund essen von Anfang an, 
Rauchfrei von Anfang an – da-
bei zu sein. Jede werdende 
Mutter wird künftig mit dem 
Mutter-Kind-Pass von ihrem 
Gynäkologen die Mappe „… 
von Anfang an!“ erhalten.

„Die Oberösterreichische Ge-
bietskrankenkasse möchte die 
Eltern außerdem zu Experten in 
Sachen Babyernährung ma-
chen“, meint Direktorin Andrea 

Wesenauer. „Jede einzelne Al-
lergie oder Adipositaserkran-
kung, die so vermieden werden 
kann, ist ein Erfolg. Unser Mot-
to	ist	auch	hier:	Vorbeugen	ist	
besser als Heilen!“, ist Obmann 
Felix Hinterwirth überzeugt. 

Informationen und Anmelde-
möglichkeiten zu „… von An-
fang an!“ finden Interessierte 
im Internet unter 
www.ooegkk.at/vonanfangan

… von Anfang an!
Die Zukunft der Allerkleinsten steht für die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse (OÖGKK) 2012 ganz 
klar im Mittelpunkt vieler Aktivitäten. Für werdende Eltern und junge Familien wurde das Gesamtpaket 
„… von Anfang an!“ geschnürt. 
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An Darmkrebs erkranken 
eher ältere Menschen 
mit einem deutlichen 

Häufigkeitsanstieg ab dem 50. 
Lebensjahr. Spricht man von 
einem sogenannten „Kolonkar-
zinom“, so ist damit ein Tumor 
des Dick- oder des Mastdarms 
gemeint. Ein Kolonkarzinom 
entwickelt sich meist langsam, 
oft über einen Zeitraum von 
fünf bis zehn Jahren und ohne 
entsprechende Symptome. Be-
vor Krebs entsteht, kommt es 
in 90 % der Fälle zur Bildung 
von gutartigen Darmpolypen 
oder Adenomen (= gutartige 
Geschwulst), die im Zuge einer 
Vorsorgedarmspiegelung	ent-
deckt und gleich während der 
Darmspiegelung entfernt wer-
den können.

Rechtzeitig erkannt, ist 
Darmkrebs sehr gut heilbar. 
„Tatsächlich verstirbt aber fast 
jeder zweite Patient an der 
heimtückischen Erkrankung, 
da der Tumor zum Zeitpunkt 
der Diagnose bereits ein sehr 
weit fortgeschrittenes Stadi-

um erreicht hat“, sagt OA Dr. 
Wolfgang Zaglmair, Leiter des 
Darm-Gesundheitszentrums 
am Krankenhaus der Barmher-
zigen Schwestern Linz. Zurück-
führen lässt sich diese Tatsa-
che nicht zuletzt auf die 
mangelnde Inanspruchnahme 
der	angebotenen	Vorsorgeun-
tersuchungen – aus Angst vor 
der Untersuchung, Unwissen-
heit und der Annahme, dass 
Darmkrebs „ohnehin nur die 
anderen betreffe“. Dabei kann 
kaum einer Krebsart so einfach 
vorgebeugt werden wie Darm-
krebs und die Untersuchung 
wird zudem von der Kranken-
kasse bezahlt.

Ängstliche Patienten beru-
higt Prim. Prof. Dr. Friedrich 
Renner, Leiter der Abteilung 
für Innere Medizin am Kran-
kenhaus der Barmherzigen 
Schwestern Ried: „Durch die 
Gabe von Beruhigungs- und 
Schmerzmittel können wir den 
Patienten eine sanfte Kolosko-
pie anbieten.“ Die Darmspiege-
lung ist die bislang einzige 

Technik,	um	auch	kleinste	Ver-
änderung im Darm zu erken-
nen und gleich zu beseitigen. 
Denn gerade in der Frühphase 
seines Wachstums macht der 
Tumor kaum Beschwerden.

Blut im Stuhl und ein Wech-
sel der Stuhlgewohnheiten 
können auf Darmkrebs hinwei-
sen. Ab dem 40. Lebensjahr 
sollte jährlich ein Gesundheits-
check beim Hausarzt durchge-
führt werden. Dabei wird auch 
eine Stuhlprobe auf versteck-
tes Blut geprüft. Sind die regel-
mäßigen Analysen in Ordnung, 
sollte mit 50 Jahren eine soge-
nannte Basiskoloskopie (= 
Darmspiegelung) durch einen 
niedergelassenen endosko-
pisch tätigen Internisten oder 
Chirurgen bzw. in einer Endos-
kopieambulanz erfolgen. Das 
Gütesiegel „Sanfte Koloskopie“ 
und das Qualitätszertifikat der 
Österreichischen Gesellschaft 
für Gastroenterologie garan-
tieren besonders hohe Patien-
tenfreundlichkeit und Untersu-
chungsqualität.

Die Koloskopie ist ein Teil der 
Gesundenuntersuchung und 
wird daher von der Kranken-
kasse bezahlt. Tun Sie etwas 
für Ihre Gesundheit – gehen 
Sie	zur	Vorsorgeuntersuchung!

Experten rufen zur Vorsorgeuntersuchung auf:
Darmkrebs lässt sich vermeiden
Darmkrebs gehört zu den wenigen Krebsarten, deren Entstehung man vermeiden kann. Der 
Tumor entwickelt sich meist über Jahre aus harmlosen Wucherungen der Darmschleimhaut, 
den sogenannten Polypen. Bei einer rechtzeitig durchgeführten Darmspiegelung (Kolosko-
pie) können Polypen erkannt und entfernt werden, bevor sie bösartig werden. 

Schwierige Befunde werden im Ärzteteam besprochen.

Darm-Gesundheitszent-
rum am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
Linz
Leiter: OA Dr. Wolfgang 
Zaglmair
Seilerstätte 4, 4010 Linz
Tel.: +43 732 / 7677-4210
www.darm-gesund 
heitszentrum.at

Endoskopische Ambulanz 
am Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
Ried
Leiter: Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Friedrich Renner
Schlossberg 1, 4910 Ried 
im Innkreis
Tel. +43 7752 / 602-2141 
oder 3100
www.bhs-ried.at

Darmkrebs kann vorgebeugt oder frühzeitig erkannt 
werden.   Fotos: Hirnschrodt, Harrer
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Begründet wird diese 
Hoffnung für betroffene 
Patienten einerseits mit 

der nachweislich deutlich re-
duzierten Operationssterb-
lichkeit und andererseits mit 
der verbesserten Möglichkeit 
der Früherkennung in spezia-
lisierten Zentren, in denen 
Chirurgen und Internisten zu-
sammenarbeiten. 

Die chirurgische Therapie, 
also die Entfernung des Tu-
mors, ist die einzige Behand-
lung, die eine Chance auf Hei-
lung verspricht. Die Operation 
ist aber nur dann möglich, 
wenn eine Metastasierung 
der Krebszellen in andere Or-
gane, wie die Lunge oder die 
Leber, ausgeschlossen ist. Die 
schlechte Prognose ist unter 
anderem dadurch bedingt, 
dass zum Diagnosezeitpunkt 

bei 80 % der Patienten der 
Krebs bereits zu weit fortge-
schritten ist und nur mehr    
20 % operabel sind.  

Strategien zur  
deutlichen Verbesserung 
der Überlebensrate  
in Zentren
Früherkennung:
Bauchspeicheldrüsenkrebs 
braucht durchschnittlich 12 
Jahre von der ersten mutier-
ten Zelle bis zur Diagnose 
wegen Beschwerden. Die Me-
tastasierung beginnt aber 
schon 7–8 Jahre nach der 
Startermutation. Die Strate-
gie des Pankreas-Leber-Zent-
rums ist daher, Patienten mit 

hohem Risiko, aber ohne Be-
schwerden, zu überwachen, 
um Frühveränderungen zu 
erkennen und zu entfernen. 

Hochrisikogruppen sind 
unter anderen Menschen mit 
mehreren Blutsverwandten 
mit Bauchspeicheldrüsen-

krebs, Träger von Mutationen 
wie dem Peutz-Jeghers-Gen, 
der BRCA-Mutationen oder 
des FAMMM-Syndroms sowie 
Patienten mit familiärer chro-
nischer Pankreatitis. 

In 5–12-monatigen Ab-
ständen wird die Bauchspei-
cheldrüse mittels Magnetre-
sonanz-Untersuchung oder 
Endosonografie überwacht, 
um damit Bauchspeicheldrü-
senkrebsvorstufen, soge-
nannte PanIns (pancreatic 
intraepithelial neoplasia), zu 
finden und die Patienten 
durch eine Operation zu hei-
len. 

Bessere Operationsergeb-
nisse in Zentren 
Die Operation ist anspruchs-
voll und war traditionell mit 
einer hohen Sterblichkeit und 
Komplikationsrate belastet. 
Es führte international in den 
vergangenen Jahren zu einer 
Spezialisierung und der Aus-
bildung von Zentren, an de-
nen eine große Zahl an Pati-
enten behandelt wurde. Dort 
konnte die Operationssterb-
lichkeit deutlich gesenkt wer-
den. 

Am Krankenhaus der Elisa-
bethinen in Linz wurden zwi-
schen 2001 und 2008 189 
Patienten an der Bauchspei-
cheldrüse operiert mit einer 
Sterblichkeit von 1,6 %. Da-
mit liegt die Sterblichkeit 
nach Bauchspeicheldrüsen-
operationen unter jener der 
sehr häufig durchgeführten 
Darmoperationen, wo sie ca. 
3 % beträgt.

In einem Zentrum ist nicht 
nur die Operation sicherer, 
sondern auch die Wahrschein-
lichkeit höher, dass eine Ope-
ration durchgeführt werden 
kann. Das bedeutet, dass die 
Einschätzung der Operabilität 
an einem Zentrum besser ist, 
und damit steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Chan-
ce auf eine Heilung realisiert 
wird.

Neue Hoffnung bei Bauchspeicheldrüsenkrebs: 
Früherkennung!
Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung mit einer sehr schlechten Prognose. 1.446 
jährlichen Neuerkrankungen in Österreich stehen 1.409 Todesfälle gegenüber. Mit der Ein-
richtung eines Pankreas-Leber-Zentrums im Krankenhaus der Elisabethinen in Linz kann die 
Überlebensrate deutlich verbessert werden.   

Kontakt 
Pankreas-Leber-Zentrum
Anmeldung telefonisch von 
Montag bis Freitag, 
8 bis 15 Uhr
Prof.	Schöfl,	IV.	Interne	
Abteilung: 
Tel. 0732/7676-4441, 
E-Mail: rainer.schoefl@
elisabethinen.or.at
Prof. Függer, Chirurgische 
Abteilung:  
Tel. 0732/7676-4700, 
E-Mail: reinhold.fuegger@
elisabethinen.or.at

Das 
Kran-

kenhaus der 
Elisabethinen 
ist ein spit-
zenmedizini-

sches Zentrum mit Kern-
kompetenzen im Bereich der 
chirurgischen und internisti-
schen Behandlung. Präven-
tion und Früherkennung 
entsprechen darüber hinaus 
unserem Auftrag, der ganz-
heitlichen Sorge um unsere 
Patienten.“

Dr. Stefan Meusburger,  
Ärztlicher Direktor der 
Elisabethinen

Wir kön-
nen 

nicht warten, 
bis Symptome 
auftreten.“

Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Rainer Schöfl ,  
(Interne Abteilung für   
Gastroenterologie und 
Hepatologie, Stoffwechsel- 
und Ernährungsmedizin, 
Endokrinologie

Die 
Chance 

auf Heilung ist 
in einem Zent-
rum wesent-
lich höher.“

Prim. Univ.-Prof. Dr. 
Reinhold Függer ,  
Chef der Chirurgie über sein 
Engagement für die Grün-
dung des Pankreas-Leber-
Zentrums
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Vielen Schlaganfällen ge-
hen Sprachstörungen, 
Sehstörungen, Ge-

fühlsausfälle oder Lähmungen 
voraus. Meist passiert dies nur 
für wenige Augenblicke. Die 
Betroffenen sind irritiert, beru-
higen sich aber schnell wieder, 
da die Anzeichen sich rasch 
ganz zurückbilden können und 
alles wieder „normal“ zu sein 
scheint, sagt OA Dr. Thomas 
Salletmayr von der Abteilung 
für	Neurologie	am	LKH	Vöckla-
bruck, warnt jedoch: „Diese 
Vorboten	 sollten	 unbedingt	
ernst genommen und die Ret-
tung gerufen werden, denn 
dabei handelt es sich mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit um 
eine sogenannte transitorische 
ischämische Attacke, kurz 
TIA.“ Der Neurologe erklärt: 
„Die frühen Symptome, die 
manchmal nur einige Momente 
dauern, geben die Möglichkeit, 
die zugrunde liegende Erkran-
kung in den Griff zu bekom-
men, bevor es zum endgülti-
gen großen, alles verändernden 

Schlaganfallprophylaxe - 
Gesunder Lebensstil ist Gold wert
Nach wie vor gilt der Schlaganfall (Insult) – nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs 
– als dritthäufigste Todesursache. Gegen einen Schlaganfall ist niemand gefeit. Dennoch 
kann man selbst viel dazu beitragen, die Risikofaktoren für einen Insult so gering wie mög-
lich zu halten. 

Schlaganfall mit weitreichen-
den gesundheitlichen Folgen 
kommt.“ Rasches Abklären – 
am besten von einem Facharzt 
für Neurologie, ist erforderlich, 
da die Gefahr eines Hirnschla-
ges in den ersten Tagen nach 
einer TIA am größten ist. „Wir 
können	beim	Verdacht	auf	eine	
transitorische ischämische At-
tacke mit relativ einfachen 
Mitteln in kurzer Zeit die mög-
lichen Ursachen abklären und 
therapieren und somit größe-
ren Schaden rechtzeitig ab-
wenden“, ermutigt der Exper-
te. Eine TIA wird meist durch 
einen ungesunden Lebensstil, 
verbunden mit den damit ein-
hergehenden Erkrankungen, 
ausgelöst.

Bewegung und Ernährung
Die erste Gegenmaßnahme ist 
somit ein gesünderer Lebens-
stil. Ob man sich dabei einem 
Sport wie Nordic Walking, Jog-
ging, Radfahren oder Schwim-
men zuwendet oder die Bewe-
gung lieber in den Alltag 
einbindet, indem man viel zu 
Fuß geht, Aufzüge und Roll-
treppen vermeidet, zum Bahn-
hof radelt, statt das Auto zu 
nehmen, oder regelmäßig im 
Garten werkelt, bleibt jedem 
selbst überlassen.

Die zweite Säule neben Be-
wegung ist eine gesunde Er-
nährung. Erhöhten Choleste-
rin- und Blutzuckerwerten 
kann mit Mahlzeiten, die nicht 
zu fett sind, begegnet werden. 
Zudem sollten regelmäßig fri-

sches Obst und Gemüse sowie 
fettarme Milchprodukte auf 
dem täglichen Speisezettel 
stehen.	Auch	der	Verzicht	auf	
Rauchen und Alkoholgenuss 
senkt das Risiko für einen 
Schlaganfall deutlich.

All diese Maßnahmen zielen 
darauf ab, einer Schädigung 
und	zunehmender	Verkalkung	
der Blutgefäße vorzubeugen. 
Lassen sich Blutdruck, Blutzu-

cker- und Cholesterinwerte 
durch eine gesunde Lebens-
führung nicht in den Normal-
bereich absenken, ist auch eine 
medikamentöse Behandlung 
möglich.

Viel Bewegung hilft, einem Schlaganfall vorzubeugen.
 Fotos: gespag

• Essen Sie fett- und zuckerarm

• Bewegen Sie sich viel

• Vermeiden Sie Stress

• Geben Sie das Rauchen auf

• Trinken Sie wenig Alkohol

SO SCHÜTZEN SIE SICH VOR EINEM SCHLAGANFALL:

OA Dr. Thomas Salletmayr
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Damit schließt sich der 
Kreis eines effizienten 
Systems in der Gesund-

heitsversorgung. Die Schwer-
punkte am Klinikum Wels- 
Grieskirchen liegen in der 
Vorbeugung	beziehungsweise	
Früherkennung von Erkrankun-
gen wie Brustkrebs, Prostata-
krebs, Dickdarmkrebs, Adiposi-
tas und Bluthochdruck. 

Brustkrebs: 70 Prozent aller 
erkrankten Frauen können 
geheilt werden
Brustkrebs ist in Österreich die 
häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen. 70 Prozent aller er-
krankten Frauen können heute 
dauerhaft geheilt werden. Das 
ist mitunter darauf zurückzu-
führen, dass das Bewusstsein 
für die Brustkrebsvorsorge ge-
stiegen ist. 

Im Brustkompetenzzentrum 
am Klinikum Wels-Grieskirchen 
bündeln Spezialisten verschie-
dener Fachbereiche ihre Kom-
petenzen. Der besonderer 
Schwerpunkt liegt in der        
Früherkennung von Brustkrebs, 
denn dies ist der Schlüssel für 

Kompetenz in der Prävention am 
Klinikum Wels-Grieskirchen 
Patientenversorgung	ist	mehr	als	nur	Heilen.	Neben	medizinischer	Versorgung,	Behandlung	
und Rehabilitation nimmt die Bedeutung von Prävention im Krankenhaus zu. 

eine erfolgreiche Behandlung. 
Speziell ausgebildete Fachärzte 
führen	Vorsorgeuntersuchun-
gen und exakte Diagnostik mit-
tels Tastbefund, Mammografie 
und Ultraschalluntersuchung 
durch. 

Das Brustkompetenzzent-
rum ist mit den modernsten 
technischen Geräten ausgerüs-
tet.	Es	steht	eine	digitale	Voll-
feldmammografie mit Tomo-
synthese, ein automatisierter 
Ultraschall und eine MR-Mam-
mografie	zur	Verfügung.

Prostatakrebs: Frühe 
Tumorerkennung und  beste 
Behandlungsmethoden
Männer ab 45 Jahren sollten 
einmal jährlich ihren Facharzt 
zur Prostatavorsorge aufsu-
chen. Für die Diagnose von    
Prostatakrebs werden verschie-
dene Untersuchungen wie Ult-
raschall- und Harnuntersu-
chung, eine Abtastung der 
Prostata und die Bestimmung 
des PSA-Wertes über einen 
Bluttest durchgeführt. Die Ein-
führung des PSA-Tests war ein 
wichtiger Schritt für die frühzei-

tige Erkennung. Daher sind 
auch	bei	regelmäßiger	Vorsor-
ge, die Heilungschancen enorm 
gestiegen.

In der Behandlung des or-
ganbegrenzten Prostatakarzi-
noms kommt am Klinikum Wels 
-Grieskirchen die derzeit scho-
nendste und bestmögliche The-
rapie, die roboterunterstützte 
Laparoskopie, zum Einsatz. 

Behandlung von Bluthoch-
druck senkt Risiko für Herz- 
und Gefäßkrankheiten 
Laut Weltgesundheitsorganisa-
tion ist Bluthochdruck weltweit 
die wichtigste behandelbare 
Ursache für Herz- und Gefäßer-
krankungen wie Herzinfarkt, 
Herzschwäche und Schlagan-
fall. Daher ist die Therapie von 
Bluthochdruck für die Präventi-
on dieser Erkrankungen von 
besonderer Bedeutung. 

Die kardiologische Abteilung 
am Klinikum Wels-Grieskirchen 
genießt national und internati-
onal großes Ansehen in der 
Therapie von Bluthochdruck. In 
der Bluthochdruckambulanz 
der Abteilung für Innere Medi-
zin II wird die aktuelle Situation 
des Patienten durch ein aus-
führliches Erstgespräch, die Be-
gutachtung von mitgebrachten 
Befunden und Selbstmesswer-
ten abgeklärt, entsprechende 
Untersuchungen durchgeführt 
und daraufhin die Behandlung 
eingeleitet beziehungsweise 
optimiert. 

Hilfe für Kinder und 
Jugendliche mit krank- 
hafter Fettsucht 
In den vergangenen 20 Jahren 

ist die Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen mit krankhafter 
Fettsucht (Adipositas) deutlich 
gestiegen. Bereits in der 
Schwangerschaft und den ers-
ten drei Lebensjahren werden 
die grundlegenden Weichen für 
eine normale bzw. übergewich-
tige Entwicklung eines Kindes 
gelegt. 

Das Team der Adipositas-
Ambulanz am Klinikum Wels- 
Grieskirchen hilft Betroffenen 
mit einem in Österreich einzig-
artigem Betreuungskonzept, 
das eine Ernährungs-, Bewe-
gungs-	und	Verhaltensände-
rung umfasst und mit einer 
Kombination von stationären 
und ambulanten Maßnahmen 
umgesetzt wird. 

Für Kinder und Jugendliche 
bedeutet das eine Lebensum-
stellung, die in diesem Alter 
nicht immer nachhaltig zum 
Erfolg führt. „Umso wichtiger 
ist die Prävention von Adiposi-
tas. Familie, Schule, Freizeitein-
richtungen, die öffentliche Ge-
sellschaft – im Gesamten muss 
das Bewusstsein für eine ge-
sunde Lebensweise vermittelt 
werden“, betont OA Dr. Johan-
nes Mühleder, Leiter der Adipo-
sitas-Ambulanz.

Informationen und Auskünfte 
finden Sie unter:
www.klinikum-wegr.at
Telefon: 07242-415-0

 Foto: Klinikum Wels-Grieskirchen
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In Oberösterreich 
wird sich die Zahl 
jener, die älter als 
65, jedoch jünger 
als 84 Jahre alt 
sind, bis 2015 um 
rund sieben Pro-
zent, bis zum Jahr 
2050 um knapp 
64 Prozent erhö-
hen. „Die Lebens-
erwartung wird in 
den kommenden Jahren deut-
lich steigen“, sieht Dr. Josef 
Stockinger,	Vorstandssprecher	
der	Oberösterreichischen	Versi-
cherung AG, dringenden Hand-
lungsbedarf und verweist auf 
die Anzahl der Über 85-Jähri-
gen, die sich bis zum Jahr 2050 
fast verdreifachen (+ 268 Pro-
zent) wird. Zusätzlich wird 
auch die angespannte Situati-
on der Staatshaushalte zum 

Problem. „Deshalb 
wird es unum-
gänglich sein, der 
dadurch entste-
henden	Vorsorge-
lücke entgegenzu-
wirken. Wer sich 
auf die staatliche 
Pension verlässt, 
wird es an seiner 
Lebensqualität im 
hohen Alter spü-

ren. Auch dem wachsenden 
Pflegebedarf können wir nur 
so gerecht werden“, betont der 
Chef	des	Nummer-eins-Versi-
cherers im Land ob der Enns. 
„Österreich muss hier noch ei-
niges nachholen – sowohl was 
die private, als auch die be-
triebliche	Vorsorge	angeht!“.

Es ist nie zu spät, mit dem 
Vorsorgen	zu	beginnen,	sei	es	
in Form einer klassischen Le-

bensversicherung, die in diesen 
Zeiten eine echte „Renais-
sance“ erlebt, oder beispiels-
weise	mit	dem	flexiblen	Vor-
sorgeprodukt der Ober öster - 
reichischen. FlexiBel© kombi-
niert	die	Vorteile	einer	klassi-
schen Lebensversicherung mit 
garantierten Zinsen 
mit den Ertrags-
chancen einer 
fondsgebundenen 
Lebensversiche-
rung. Über die Auf-
teilung der Prämie 
kann je nach indivi-
dueller Risikobereit-
schaft entschieden 
werden.	Eine	Verän-
derung	der	Veranla-
gung ist jederzeit 
kostenfrei möglich.

„Für Großeltern 
wäre jetzt eine gute 

Gelegenheit, dem eigenen En-
kerl statt dem vierten oder 
fünften Elektronikspielzeug, 
einen Kapitalbaustein und da-
mit ein Stück „Keine Sorgen“ in 
der Zukunft mit auf den Weg 
zu geben“, so Dr. Josef Stockin-
ger. 

Die Vorsorgelücke schließen, am besten jetzt
Bis zum Jahr 2030 wird jeder dritte Österreicher älter als 60 Jahre sein.

Mit der „Enkerlvorsorge“ einen 
Grundstein für Keine Sorgen in der 
Zukunft schaffen. Fotos: OÖ Versicherung/Fotolia

Dr. Josef Stockinger

Beschwerdealarm für alle Pol-
lenallergiker. Gerade in Öster-
reich ist die Zahl der Allergiker 
sehr hoch. Über 20 Prozent der 
Bevölkerung leiden an den 
Symptomen der Pollenallergie, 
umgangssprachlich auch Heu-
schnupfen genannt. Tipps und 
Beratung bei akuten Sympto-
men erhalten Betroffene bei 
ihrem Apotheker, weiterfüh-
rende Therapie und Behand-
lung	beim	Arzt	des	Vertrauens.

Der erste Weg führt für viele 
Betroffene in die Apotheke. 
Hier erfahren sie durch kompe-
tente Beratung, welche Mög-
lichkeiten der Selbstbehand-
lung	zur	Verfügung	stehen,	um	
die Beschwerden zu lindern. 
„Für die Behandlung akuter 
Symptome bei Heuschnupfen 
stehen beispielsweise Nasen-

spülungen, Sprays mit Koch-
salzlösung, Augentropfen oder 
Antihistaminika	 zur	 Verfü-
gung, die leichtere Beschwer-
den lindern. Neben der akuten 
Behandlung steht auch die 
Vorbeugung	durch	Stärkung	
des Immunsystems und Fit-
ness	im	Vordergrund“,	erklärt	

Mag. pharm. Thomas 
Veitschegger,	 Präsident	 der	
Oberösterreichischen Apothe-
kerkammer. Der Experte emp-
fiehlt Ausflüge in die Berge, da 
dort die Pollenbelastung gerin-
ger ist. Nach Möglichkeit kön-
nen Betroffene ihren Urlaub in 
die Pollensaison verlegen und 

in die Berge 
oder ans Meer 
fahren.	 „Voll-
wertkost und 
ausreichend 
B e w e g u n g 
sind für Aller-
giker beson-
ders wichtig. 
Achten Sie hier 
auf Kreuzreak-
tionen mit an-
deren Nah-
rungsmitteln. 

Allergiker auf Birke, Erle und 
Hasel vertragen oft Nüsse und 
frisches Obst von Rosenge-
wächsen nicht. Beifuss gilt als 
Allergen für Sellerie sowie 
Kräuter und Gewürze. Bei Grä-
ser- und Getreidepollenallergi-
kern sind Reak- 
tionen auf Tomate, Pfeffermin-
ze sowie Sojabohne und Erd-
nuss nachgewiesen“, erklärt 
Veitschegger.	Und	weiter:	„Wa-
schen Sie abends die Haare, 
um Pollen daraus zu entfernen. 
Lüften Sie zu dieser Zeit ihre 
Wohnung, da die Pollenkon-
zentration geringer ist und 
hängen Sie 
Ihre Wäsche 
über Nacht  in 
der Wohnung 
zum Trocknen 
auf.“ 

Heuschnupfen: Tipps vom Apotheker 
Warmes, sommerliches Wetter führt zu einem starken Pollenflug: 

Präsident Mag. Veitschegger     Foto: Apothekerk.
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In den letzten 5 Jahren wur-
den insgesamt über 90 Mio. 
Euro in die Qualität der Euro-

thermen in den verschiedens-
ten Bereichen, von den Thera-
piezentren über die Thermen 
bis zu den Hotels, investiert  
und es hat sich ausgezahlt, die 
Eurothermen erleben eine Gäs-
tenachfrage wie nie zuvor. Zu-
letzt eröffnete in Bad Schaller-
bach das neue „Tropicana – die 
Cabrio-Therme“, das mit herrli-
chen Palmen und Sandstrand 
wahres Südseefeeling ver-
sprüht und zum Relaxen ein-
lädt.  Das Tropicana besteht 
aus einem über 1000 m² gro-
ßen und 14 Meter hohen, licht- 
durchfluteten Wintergarten, 
der eine herrliche Lagune mit 
35°C warmem Thermalwasser 
und herrliche Relaxbereiche 
unter Palmen beheimatet. In 
der Korallengrotte trifft man 
auf ein 6 Meter hohes und 
30.000 Liter fassendes Mee-
resaquarium, das nur durch 
einen Glaszylinder von der 
Grotte getrennt ist und in der 
man sozusagen mit den Fi-
schen schwimmen kann – ein 
einmaliges Erlebnis. Highlight 
in Sachen Gesundheitsvorsor-
ge sind vor allem die 3 Ge-
sundheitspools, wie das ein 
Solebad mit entzündungshem-
mender und hautfreundlicher 
Wirkung. Das Thermalwasser 
der Schwefelgrotte wirkt im 
Bereich des Bewegungsappa-
rates schmerzlindernd und das 
Jod-Selen-Bad fördert den 
Energie-stoffwechsel und gilt 
als wahrer Jungbrunnen. Abso-
lutes Highlight dieser neuen 

Eurothermen sind Oberösterreichs 
Top-Gesundheitsoasen 
Die EurothermenResorts in Bad Ischl, Bad Hall und Bad Schallerbach haben sich mit ihren in 
den letzten Jahren entwickelten Konzepten zu wahren Zentren für Relaxen, Genießen und 
Gesundbleiben oder -werden entwickelt. 

Therme ist die Öffnungsmög-
lichkeit des Daches - ab den 
ersten Sonnenstrahlen im 
Frühling verwandelt sich somit 
der Thermengenuss in ein ein-
zigartiges Open-Air-Erlebnis. 
Von	 der	 Lagune	 schwimmt	
man direkt in den Außenpool, 
der von einem herrlichen Tropi-
cana-Beach mit Palmen, Pool-
bar und Sandstrand umgeben 
ist. So schön kann Gesund-
heitsvorsorge sein!

3 Eurothermen – 3 unter-
schiedliche natürliche 
Heilwässer 
Im Therapiezentrum „Physika-
rium“ sorgen an jedem Euro-
thermen-Standort hochqualifi-
zierte Therapeuten mit der 
Kraft der Heilmittel für die Ge-
sundheitserhaltung bzw. die 
Linderung von Beschwerden. In 
Bad Ischl ist die Natursole, Ba-

sis fast aller Therapien. Die ei-
nen besonders günstigen Ein-
fluss auf die Atemwege und 
Abwehrkräfte hat, In Bad Hall 
ist die Jodsole durch ihre blut-
drucksenkende Wirkung das 
perfekte Anti-Stress-Mittel, 
ebenso wird sie auch im Be-
reich von Augentherapien ein-
gesetzt. In Bad Schallerbach 
kümmert man sich vor allem 
um den Stütz- und Bewe-
gungsapparat und nutzt dafür 

das heilende Schwefelthermal-
wasser.

Nur in Bad Hall: österreichs 
1. WELLNESS-ALL-INCLUSI-
VE-Angebot 
Gesundheits-Urlaub ohne Ext-
rakosten	auf	Top-Viersterne-
niveau. Das bietet Ihnen das 
Relax-Hotel Miraverde**** im 
herrlichen 35 ha großen Kur-
park von Bad Hall. Pro Person 
und Nacht ist eine Wellness- 
oder Beauty-Behandlung bei 
einem Aufenthalt inkludiert, 
über 15 Anwendungen stehen 
dafür zur Auswahl. Ebenso 
ALL-INCLUSIVE	ist	ein	kulinari-
sches Schlaraffenland, ange-
fangen vom Frühstücksbuffet 
bis 12 Uhr über vitale Snacks 
zu Mittag, süße Köstlichkeiten 
nachmittags bis zu einem 
5-gängigen Dinner oder Spezi-
alitätenbuffet am Abend. Die 
Getränke sind den ganzen Tag 
bis Mitternacht ebenfalls IN-
CLUSIVE.	Außerdem	können	
Sie sämtliche Hotelleistungen, 
wie z. B. die hoteleigene Well-
nessoase mit Hotelpool und 
Saunen, die Classic-Lounge mit 
Bibliothek oder den Outdoor-
Tennisplatz usw. ohne zusätz-
liche Kosten nützen. 

Die Eurothermen haben sich 
zu Spezialisten in Sachen Ge-
sundheit entwickelt. Mehr In-
fos finden Sie unter 

www.eurothermen.at!

Tropicana – Österreichs erste Cabrio-Therme Fotos: Eurothermen

Unsere 
Euro-

thermen bie-
ten TOP-Quali-
tät für Ihre 
Gesundheit!“

Markus Achleitner  
Generaldirektor  
Eurothermen 
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Entstanden ist die Idee 
zum gesunden Mittages-
sen für Kinder schon im 

Jahr 2009. Nach mehreren Ge-
sprächen konnten 2010 durch 
Unterstützung von der Gesun-
den Gemeinde Adlwang und 
der Landwirtschaftskammer 
die ersten Probekochen mit 
Kindern stattfinden. Dabei 
wurde das Interesse der Kinder 
geweckt, durften sie doch 
selbst mithelfen. Nach diesem 
erfolgreichen Start wurde die 
Idee als wöchentliche pädago-
gische Maßnahme unter fach-
licher Betreuung von Doris 
Achathaler im Hort und Kinder-
garten Adlwang etabliert und 
mit Begeisterung aufgenom-
men. 

Geschmackschule
Bis heute kochen Kinder des 
Hortes und Kindergartens Adl-
wang einmal wöchentlich ihr 
Mittagessen selbst. Die Teil-
nahme am Projekt ist dabei 
freiwillig. Gekocht werden da-
bei jeweils zwei Gerichte: Sup-
pe mit Hauptspeise, Suppe mit 
Nachspeise oder Hauptspeise 
mit Nachspeise. 

Die Lebensmittel werden 

Kochen mit allen Sinnen wird zum 
Siegerprojekt 2012
„COOK-IN – Kochend leben lernen in Adlwang“ ist eine pädagogische Initiative, die Kindern 
ein gesundes Mittagessen bereitstellt.   

gemeinsam mit drei bis fünf 
Kindern möglichst saisonal und 
regional (etwa Dinkelvollkorn-
mehl, Saltem Gemüse etc.) am 
Bauernmarkt, beim Nahversor-
ger oder direkt bei Bauern der 
Gemeinde eingekauft. 

Die Kinder können beim Ein-
kauf und bei der Zubereitung 
des Essens Lebensmittel mit 
allen Sinnen kennen lernen. 
Nicht nur Geruch und Ge-
schmack sind bei dem Projekt 
gefragt, durch Schneiden und 

andere Tätigkeiten während 
der Zubereitung wird auch die 
Feinmotorik geschult. 

Projekt zieht Kreise
„Die gekochten Speisen wur-
den dann von den Kindern 
auch bewertet. Dieses Genuss-
Barometer ist ebenfalls sehr 
positiv ausgefallen. Man kann 
die Begeisterung und Freude 
der Kinder regelrecht spüren“, 
freut sich Maria Achathaler 
über den Erfolg des Projekts. 
„Den Erfolg sehen wir deutlich: 
einerseits sind an den Tagen, 
an denen selbst gekocht wird, 
wesentlich mehr Kinder zum 
Essen angemeldet. Zum ande-
ren wird auch deutlich mehr 
gegessen, als wenn das Essen 
fremd zugeliefert wird“, so Ma-
ria Achathaler weiter. 

Auch die Familien der Kinder 
bleiben von dieser Begeiste-
rung nicht unberührt.  Kinder 
beginnen auch zu Hause beim 
Kochen mitzuhelfen und mit-

zureden. Eltern, die selbst beim 
Kochen mithelfen, sehen zu-
dem, welche Speisen besonde-
ren Anklang finden. Nach zahl-
reichen Anfragen nach 
Rezepten beschloss man daher 
ein eigenes Kinderkochbuch 
herauszugeben.  

Langfristige Wirkung
Durch die regelmäßige Wieder-
holung wird die Freude eines 
nachhaltigen Lebensstils im 
Gedächtnis der Kinder veran-
kert und auch das Selbstwert-
gefühl steigt. Das gemeinsame 
Kochen und Essen fördert zu-
dem auch Gemeinschaft sowie 
die sozialen Fähigkeiten der 
Kinder. „Auf diese Weise leis-
ten wir mit dem Projekt einen 
Beitrag zur Suchtprävention 
im	Bereich	Ess-	und	Verhal-
tensstörung“, so Maria Achat-
haler. Für diese Bemühungen 
wurde das Projekt mit dem 
ersten Platz des Gesundheits-
förderpreises ausgezeichnet.
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OÖN: Sie haben ebenfalls Platz 
zwei beim Gesundheitsförder-
preis belegt. Wie sieht Ihr Pro-
jekt aus?
Mayr: Ausschlag für den Pro-

Silber für nachhaltige Verhaltensänderung
Mit ihrem Projekt „Herz, bleib g‘sund“ erreichte die Gemeinde Gaflenz den zweiten Platz.

jektstart war einerseits, dass 
das Thema „Herz-Kreislauf“ 
Jahresschwerpunkt war. An-
derseits hat es in unserem be-
kannten Kreis leider ein paar 

Todesfälle gegeben, die uns 
dann dazu veranlasst haben, 
ein Projekt zu starten.

Wir haben also einen 
„Herzal-Pass“ ins Leben geru-
fen, weil wir uns dachten, dass, 
wenn es etwas zu sammeln 
gibt, die Menschen leichter zu 
gewinnen sind. So haben wir 
einen Anreiz geschaffen, bei 
verschiedenen Aktivitäten mit-
zumachen. Die Aktivitäten-
Palette umfasste dabei alles, 
von	Vorträgen	bis	zum	aktiven	
Programm, für Kinder und älte-
re Menschen, von leicht bis 
eher anspruchsvoll. Für jede 
Aktivität, an der man teilge-
nommen hat, erhielt man ein 
Herzal im Herzalpass. Wer fünf 
Herzal gesammelt hatte konn-
te den Pass einreichen und an 

Ebenfalls Silber für „Herzal-Pass“
Auch das Projekt „Herzal bleib g‘sund“ der Gemeinde Seewalchen am Attersee wurde mit Silber  
ausgezeichnet.

einer Preisverleihung mit tollen 
Preisen teilnehmen.
OÖN: Wie wurde das Projekt 
angenommen?
Mayr: Die Teilnahme war sehr 
rege. Wir haben 420 solcher 
Führerscheine verteilt, 286 ka-
men zurück und konnten an 
der	Verlosung	teilnehmen.	Der	
Altersdurchschnitt der Teilneh-
mer lag bei 40 Jahren auf-
wärts, aber es gab auch immer 
wieder Aktionen speziell für 
Kinder.
OÖN: Wie geht es jetzt weiter?
Mayr: Uns ist vor allem ein 
langfristiges und nachhaltiges 
Arbeiten wichtig. Deshalb und 
natürlich auch aufgrund der 
vielen positiven Rückmeldun-
gen werden die Aktivitäten 
auch jetzt noch fortgesetzt.

OÖN: Worin liegt die Besonder-
heit Ihres Projektes?
Atschreiter: Das Besondere 
war, dass es von den drei Säu-
len Ernährung, Bewegung und 
seelische Gesundheit getragen 
wurde. Zudem war uns sehr 
wichtig, die Menschen zu infor-
mieren, keine Regeln und 
Zwänge aufzuerlegen, sondern 
ihnen die Fähigkeit zu geben, 
selbst zu entscheiden, was für 
sie gut und richtig ist.

Mit einem Expertenteam ha-
ben wir daher begonnen, die 
Menschen bei einem Gesund-
heitstag für ihren Gesund-
heitsstand zu interessieren. 
Unsere vierseitige Projektzei-
tung „Herzblatt“ wurde regel-
mäßig an alle Haushalte ver-
schickt. Darin fanden sich 
aktuelle Termine, sowie Sachin-
formationen und Berichte. 

Jene, die sich entschlossen ha-
ben mitzumachen, fanden in 
einem umfassenden Ernäh-
rungskurs und weiteren Treff-
punkten sowie in psychologi-
schen Seminaren und 
Bewegungsgruppen Beglei-
tung durch Experten und Un-
terstützung in der Kleingrup-
pe. Dazu wurde eine Doku- 
mentation der persönlichen Er-
folge angeregt.
OÖN: Und die Beteiligung?
Atschreiter: In eineinhalb Jah-
ren haben die Gaflenzer 5000 
Stunden im Rahmen des Pro-
jektes für ihre Gesundheitsvor-
sorge aufgebracht. Drei Bewe-
gungsgruppen und eine 
Wandergruppe sind noch aktiv 
und das Ernährungsthema 
wird im Rahmen der gesunden 
Schuljause weitergetragen. Für 
Mai ist wieder ein Workshop zu 

einem psychologischen Thema 
organisiert – hier wurde ein 
Tabu abgebaut. 
OÖN: Was war die wichtigste 
Erkenntnis?
Atschreiter: Dass „nachhaltige 
Verhaltensänderung“	den	Blick	
auf die „Regulierung der Ge-

wohnheiten“ verlangt, den ei-
genen Entschluss, was man 
ändern will, das Kennen der 
Hintergründe und den Weg zur 
Einübung. Bleibt nur noch, „die 
neuen Gewohnheiten liebzu-
gewinnen“, damit Rückfälle 
leichter zu korrigieren sind.
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Heute vorsorgen, bessere Herzgesundheit später!“ Dieses Motto 
nahm der Arbeitskreis zum Anlass, die Bevölkerung dazu zu 
sensibilisieren, dem Herzen Gutes zu tun. Experten regten zur 
Stärkung	der	eigenen	Verantwortung	für	die	Herzgesundheit	und	
Selbsterkennung von Risikofaktoren an. Dazu gab es ein breites 
Angebot für Körper, Geist und Seele (Entspannung, Walken, auch 
für Menschen mit Einschränkungen, „Herzg´sund Essen“, Biopro-
dukte aus der Region). Die Workshops „Wege durch die Trauer“ 
und ein „Tag zum Humor“ balancierten Gegensätze aus und er-
möglichten die Aufarbeitung von Schicksalsschlägen, die nach 
Jahren noch Herzbeschwerden verursachen können.

Sonderpreise Alberndorf/Riedm.: Rundum Herzg´sund

Unter der Leitung der Gesunden Gemeinde bieten EGO Drogenbe-
ratung, Alkoholberatung Land OÖ und Streetwork Ried gezielte 
Aufklärung für Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema 
Sucht. Schlüsselanhänger mit Licht wurden mit der Notfallnummer 
144 und der Facebookadresse von „LOOK! Schau nicht weg“ be-
druckt. Licht als Symbol für LOOK (Hinsehen), die Notfallnummer 
ist immer zur Hand und die Facebookseite informiert zum Thema 
Sucht leicht auffindbar über Allgemeines, Kontakt- und Anlaufstel-
len sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen. Die Schlüsselanhänger werden 
von den beteiligten Einrichtungen, Streetworkern und Beratungs-
stellen nur in persönlichen Gesprächen mit jedem einzelnen jungen 
Erwachsenen verteilt. Stolz ist man darauf, einen gemeinsamen 
Weg mit den Jugendlichen gefunden zu haben.

Ried im Innkreis: LOOK! Schau nicht weg!

Ziel war, im Sinne der Gesundheitsförderung und Prävention von 
übergewichtsassoziierten Erkrankungen die Bevölkerung Gall-
neukirchens zum Abnehmen zu bewegen. Alle über 16-Jährigen 
wurden über das Stadtblatt zur Teilnahme am Wettbewerb 
„Galli speckt ab“ als Einzelperson und/oder als Gruppe eingela-
den. Das Projekt startete am Aschermittwoch und dauerte etwa 
ein halbes Jahr. Auf der eigens für diese Aktion gestalteten Wie-
gekarte	wurden	Start-	und	Endgewicht	eingetragen.	Von	den	
153 Teilnehmern hielten 59 durch und  nahmen insgesamt 170,9 
kg ab. Jedes abgenommene Kilo galt symbolisch als ein Euro. 
5.000 Euro kamen so der Diakonie Gallneukirchen zugute.

Gallneukirchen: Galli speckt ab

Weil Jugendliche die Zukunft verändern können und in der HS über 
400 Schüler/innen verköstigt werden, beschloss der Arbeitskreis, 
die Schulausspeisung unter die Lupe zu nehmen. Eltern- und Schü-
lerfragebögen erhoben Bedürfnisse und Wünsche. Anfangs skep-
tische Schulköchinnen setzten mit Unterstützung von Bürgermeis-
ter, Schulwart und Direktoren Neuerungen um, wie z.B. die 
verlängerte Mittagspause, einen neuen Dampfgarer und ein in 
frischen Farben ausgemalten Speisesaal. Die Schüler/-innen der 1. 
Klasse besuchten eine Woche die Ausspeisung  gratis. Die neue 
Attraktivität der Küche zeigt sich an gestiegenen Besucherzahlen, 
weniger Abfall und häufigem Lob. Diese Bemühungen werden noch 
heuer mit der Auszeichnung „Gesunde (Schul-)Küche“ belohnt. 

Sierning: Strategie zur Aufwertung der HS-Küche
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Ziel des Großprojekts war, es den Kindern des Kindergartens, der 
Volksschule	und	des	Horts	Bewegung	schmackhaft	zu	machen.	
Acht Bewegungsschnuppertage, einen Gesundheitstag, vier Kurse, 
zwei	Gartenwerkstätten	und	drei	Eltern-Pädagog(-inn)en-Veran-
staltungen umfasste das Kraftquellenprogramm. Die 
Volksschüler/-innen	freuten	sich	über	die	Bewegungsschnupper-
tage, so vielversprechend wie die Namen „Chaos im Turnsaal“, 
„Gefängnisausbruch“ oder „Erlebnis Outdoor“ war auch der Inhalt. 
Kindergartenkinder begeisterte das „Zauberland“ - eine Serie von 
Bewegungsstunden	mit	Volksschulkindern	als	Assistente(-inn)en.	
Der Hip-Hop-Kurs vor allem die Jüngsten in seinen Bann.

Thalheim bei Wels: Kraftquelle für unsere Kinder

Die Idee für den Kreativ-Treff „KW“ stammt aus einer Bürgerbe-
teiligungsaktion. Als Treffpunkt für „Jung und Alt“ wurde das 
zentral gelegene Kulturhaus vom Projektteam gewählt. Der Be-
griff „KW“ hat unterschiedliche Bedeutungen wie: „Kultur Win-
dischgarsten“, „Kreative Werkstatt“, „Kluge Wahl“ oder „Komm 
Wieder“. Auftaktveranstaltung war ein Poetryslam (Poesie-
schlacht), an dem acht Jungautor(-inn)en mit eigenen Gedichten 
und Kurzgeschichten teilnahmen. Der Sieger erhielt  die „Slamso-
cke“, die zuvor vom Publikum mit verschiedenen Dingen, v.a. Euro 
gefüllt wurde. Ein „Quiz der Generationen“, wo es darum ging, 
ob Jüngere oder Ältere mehr über OÖ wissen, und ein Redewett-
bewerb rundeten die Startphase des Kreativ-Treffs ab. Geplant 
ist ein wöchentliches „generationsübergreifendes Miteinander“.

Windischgarsten: Kreativ-Treff KW – Treffpunkt für Generationen

Im Rahmen des Jahresschwerpunkts „Herz-Kreislauf-Gesund-
heit“ startete die Gesunde Gemeinde u.a. mit Herzreha Bad Ischl, 
Kneipp Aktiv Club und einem Fitnessstudio den sechswöchigen 
Abnehm- und Gesundheitsführerschein.  Besonders Bürger/-in-
nen mit Migrationshintergrund wurden angesprochen, um durch 
Motivation von Experten eine langfristige Umstellung ihrer Er-
nährungsgewohnheiten mit Gewichtsreduktion und mehr Freude 
an regelmäßiger Bewegung zu bekommen. 29 Personen begeis-
terten sich für das Programm, davon die Hälfte Frauen mit Mig-
rationshintergrund, die auch künftig mehr Mut aufbringen möch-
ten, gesundheitsfördernde Angebote zu besuchen.

Bad Ischl: Gemeinsam zum Wohlfühlgewicht

Die starke Sehbehinderung eines Arbeitskreismitglieds war der 
Anlass, das Thema aufzugreifen und auch über die Gemeinde-
grenze hinaus den über lange Jahre gesammelten Erfahrungs-
schatz im Umgang mit Ärzten und Behörden, im Meistern des 
Alltags,	der	Verwendung	von	Hilfsmitteln	zum	besseren	Lesen,	
Fernsehen und für den PC an Betroffene, aber auch nicht betrof-
fene Interessierte weiterzugeben. Groß war das Interesse in 
Volks-	und	Hauptschule,	beim	Seniorenbund	und	Pensionisten-
verband im Bezirk Braunau sowie bei Pflegenden Angehörigen. 
Eine Fahrt nach Linz zum OÖ Blindenverband wurde organisiert. 
Als vorläufiger Abschluss fand der 1. Bezirkstag für Blinde und 
Sehbehinderte für den Bezirk Braunau in Lengau statt.

Lengau: Blinde und sehbehinderte Menschen
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l  Adlwang: „COOK IN 
- Kochend leben lernen!“

l  Alberndorf/Riedmark: 
Umwelterlebnistag mit 
Flurreinigungsaktion

l  Alberndorf/Riedmark: 
Rundum  Herzg‘sund 

l  Bad Ischl: bi-wunderbar 
(Bad Ischler Wunderbar)

l   Bad Ischl: Gemeinsam zum 
Wohlfühlgewicht

l  Braunau: Eltern-Kind-
Kochen in NMS Ranshofen

l  Desselbrunn: Barfußweg 
im Kindergarten

l  Enns: Ein Herz für Enns

l  Gaflenz: 
„Herz, bleib g‘sund!“

l  Gallneukirchen: 
„Galli speckt ab“

l  Gramastetten: 
Frauentag 2011  
„Mit Kraft und Grazie“

l  Grünau im Almtal: 
1. Grünauer Gesundheits-
woche „Fit & Gesund in 
den Frühling“

l  Hohenzell: 
10 x Herz in Hohenzell

l  Kaltenberg: Herz-Kreislauf-
Erkankungen, deren 
Risiken	und	Vorbeugung

l  Lengau: Blinde und 
sehbehinderte Menschen

l  Pabneukirchen: 
Gesundheitsmonat April

l  Pfaffstätt: Gesunde Jause, 
Gesunde Schule

l  Pichl bei Wels: „Pumperl“ 
Gesunde Gemeinde 

l  Pinsdorf:  Gesunde 
Ernährung von Kindesbei-
nen an

l  Puchenau: Boden- und 
Gesundheitstag  2011

l  Ried im Innkreis: 
LOOK! Schau nicht weg!

l  Seewalchen am Attersee: 
„Herz bleib g´sund“

l  Sierning: 
Abenteuer Geocaching - 
Sierning per Navi

l  Sierning: Strategie zur 
Aufwertung der HS-Küche

l  Steinbach an der Steyr: 
Jung und Alt - „Gemein-
sam gesund“ in Steinbach 
an der Steyr

l  St. Martin im Mühlkreis:  
Mittwochs gibt´s gesunde 
Jause!

l  Taufkirchen/Pram:   
Fahrrad- bzw. Mountainbi-
kestrecken 

l  Thalheim: Kraftquelle für 
unsere Kinder

l  Ulrichsberg: 
Wohlfühlmonat Mai

l  Utzenaich: Utzenaich 
bewegt und will bewegen

l  Vorderstoder:	Gesunde-	
Gemeinde-Zeitung

l  Walding: FITIX

l  Walding:  
10000 Schritte pro Tag für 
mehr Wohlbefinden

l   Windischgarsten: 
Kreativ-Treff  – Treffpunkt 
für Generationen

l  Zell am Moos: 
Familiengesundheitsrallye

ALLE EINREICHUNGEN

Die Pabneukirchner kennen den „Gesund-
heitsmonat April“, denn jedes Jahr entwi-
ckelt der Arbeitskreis aufbauend neue 
Aktivitäten	mit	der	Vision	eines	„Gesund-
heitsjahres“. 2011 arbeitete man intensiv 
mit der heimischen Gastronomie zusam-
men.	Vier	Wirtshäuser	öffneten	ihre	Pfor-
ten für Theaterbesucher der örtlichen Lie-
dertafel und lockten mit regionalen 
Schmankerln. Für Schüler neu ist der 
„Trink- und Jausenführerschein“, der für 
gesundes Essen sensibilisiert. Im April 
startete wieder die Nordic-Walking-Grup-
pe mit dem Ziel „Pabneukirchen geht um 
die	Welt“.	Alle	waren	aufgerufen,	das	Vor-
haben von 42.000 gegangenen Kilome-
tern bis Jahresende zu unterstützen.

Pabneukirchen:  
Gesundheitsmonat April

„Gemeinsam gesund“ startete im Kinder-
garten mit wöchentlichen Kochtagen, wo 
Kindergartenpädagoginnen und Kinder 
köstliche Gerichte zauberten. Der Erlös der 
selbst	hergestellten	Vollkornpizza	beim	
Maikirtag floss in die Zutaten für die Koch-
tage. Eine Achterbahn zwischen den Re-
galen des örtlichen Nahversorgers lieferte 
Anregungen zu Lebensmittelkennzeich-
nung und -Zutaten beim gesunden Le-
bensmitteleinkauf. Das Kochevent mit 
schnellen und gesunden Rezepten wird 
aufgrund des großen Interesses jährlich 
wiederholt. Das 2010 erstmals hergestell-
te Bürgermeister-Sauerkraut wurde wie-
der verkauft. Sehr beliebt ist auch die In-
foseite in der Gemeindezeitung.

Steinbach a.d. Steyr: Jung 
und Alt „gemeinsam gesund“

Der Boden ist Grundlage gesunder Le-
bensmittel	und	Voraussetzung	für	die	Ge-
sundheit des Menschen. Dies vermittelte 
ein Workshop zur Einführung in die unbe-
kannte Welt des Bodens den Kindern. Bei 
einer Abendveranstaltung diskutierten 
Experten verschiedener Bereiche über die 
Bedeutung einer Lebensmittelproduktion 
nach biologischen Grundsätzen und die 
positive Ausirkung auf die Gesundheit. 
Spannend gestaltete sich die Puchenauer 
Boden-Roas, eine Naturerlebniswande-
rung für Groß und Klein durch das Ge-
meindegebiet. Gesundheitscheck, Famili-
en-Bodenquiz, Infos zum Kompostieren, 
Kinder-Bodenlabor und mehr rundeten 
das Programm ab. 

Puchenau: Boden- und 
Gesundheitstag 2011
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An die 120 Gäste, Mit-
arbeiter/-innen und 
Arbeitskreis-Mitglie-

der aus den „Gesunden Ge-
meinden“ sowie Kooperati-
onspartner und regionale 
Politprominenz besuchten 
die	Verleihung	des	Gesund-
heitsförderungspreises 2012 
in den Redoutensälen in Linz.

Mit musikalischer Unter-
haltung des Ensembles der 
Militärmusik OÖ und nach 
der	 Verleihung	 der	 Preise	
nahmen die „Gesundheits-
coaches“	des	Landes	die	Ver-
anstaltung zum Anlass, sich 
beim Buffet über neue Ideen 
für kommende „Gesunde 
Projekte“ auszutauschen.

Weitere Fotos zu diesem 
Event finden Sie ab Seite 14. 

Stolze Sieger, Prominenz und gute Stimmung

Das Siegerteam der „Gesunden Gemeinde“ Adlwang. Fotos: Land OÖ/Cerpnjak

2. Platz für die „Gesunde Gemeinde“ Seewalchen. Ex aequo 2. Platz für die „Gesunde Gemeinde“ Gaflenz.

Sonderpreisträger Thalheim bei Wels. Die „ausgezeichnete“ Gemeinde Lengau.
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Die Kooperationspartner bei der Verleihung: (v. l.) M. Achleitner (Eurotherme), Mag. K. Lehner (gespag), Dr. P. 
Niedermoser (Ärztekammer OÖ), Landeshauptmann Dr. J. Pühringer, H. Dirschlmayer-Steiner (KH der Elisabethinen), 
Mag. T. Veitschegger (Apothekerkammer OÖ).

V. l.: die beiden Bürgermeister LAbg. Rippl, LAbg. Dr. 
Dörfl, Dirschlmayer-Steiner, Dr. Stöger (Land OÖ).

Landeshauptmann Dr. Pührin-
ger ehrte Frau Bauer für 20 
Jahre ehrenamtliche Mitarbeit.

V. l.: Landeshauptmann Dr. Pühringer, Vizebgm. Grafinger, Hummer (beide St. 
Konrad), Dr. Springer, Ettenfellner (beide Micheldorf), Bgm. Mag. Kühtreiber, Bauer 
(beide Hagenberg), Dr. Gmeiner (Land OÖ).

V. l.: Atschreiter, Bgm. Kellnreitner (beide Gaflenz), Bgm. 
Mag. Reiter, Mayr (beide Seewalchen).




