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INHALT

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns, Ihnen die siebente Ausgabe der rehaZEIT präsentieren zu dürfen. 
Wie schon in den vergangenen Jahren sind wir auch diesmal bestrebt, in kurzen, 
verständlichen Texten von unserer Arbeit und dem Leben in unseren Kliniken zu 
berichten. Unser Ziel ist es, Ihren Aufenthalt in unseren Häusern so nutzbringend 
und angenehm wie möglich zu gestalten. Deshalb arbeiten wir ständig daran, 
unsere Leistungen weiter zu verbessern. Uns ist bewusst, dass dazu nur zufriedene 
Mitarbeiter in der Lage sind, die sich mit ihrer Aufgabe identifizieren und ihre 
Arbeit gerne machen. 

Unser Wunsch ist es, dass Sie sich in unseren Häusern bestens betreut fühlen und 
dass es Ihnen am Ende der Reha sehr viel besser geht als am Beginn. Für den Erfolg 
unserer Arbeit ist es aber auch erforderlich, dass Sie über Ihre Erkrankung gut 
Bescheid wissen und verstehen, warum wir diese oder jene Behandlung machen. 
Denn nur gut informierte Patienten sind auch motiviert, an der Reha aktiv mitzu-
arbeiten und notwendige Übungen auch daheim weiter zu machen.

Die vielen positiven Patienten-Stimmen im Heft zeigen, dass wir mit unseren 
Bemühungen, ständig besser zu werden, auf dem richtigen Weg sind. Wir wün-
schen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt in einer unserer Kliniken sowie 
weiterhin gute Genesung und viel Gesundheit!

Mag. Stefan Günther
Geschäftsführer

Prof. DDr. Christian Köck
Geschäftsführer
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rehaZEIT: Was ist der Unterschied zwi-
schen Arthrose und Arthritis?
Zeindler: Beide Erkrankungen schädigen 
das Gelenk. Die Arthrose durch Abnüt-
zung, die durch bestimmte Faktoren wie 
Fehlstellung oder Übergewicht begüns-
tigt wird, die Arthritis durch Entzündung.
rehaZEIT: Warum ist Bewegung gut für 
die Gelenke?
Zeindler: Der Knorpel ist nicht durch-
blutet, er bekommt Nährstoffe durch Be- 
und Entlastung bei Bewegung. Dadurch 
wird mehr Gelenksschmiere gebildet, 
welche die Nährstoffe enthält. 
rehaZEIT: Kann man bei Arthrose opera-
tiv eingreifen?
Zeindler: Nur vorbeugend, indem man 
eine Fehlstellung begradigt. Sonst bleibt 
nur der Gelenksersatz, der grundsätzlich 
15 bis 20 Jahre hält.  Damit haben wir 
gute Erfahrungen. 
rehaZEIT: Und welche Therapieoptionen 
gibt es bei Arthritis?
Zeindler: Es kommt auf die Art der 
Erkrankung an. Die reaktive Arthritis 
kann durch eine Darm- oder Harnwegs-
infektion entstehen, die man mit Antibio-
tika bekämpfen muss.

Wir fragten Dr. Harald Zeindler, Ärztlicher Direktor des Klinikums Bad 
Gastein, nach wirksamen Therapien gegen Arthrose und Arthritis. 

Ärztlicher Direktor
Primar Dr. Harald Zeindler,
Facharzt für Orthopädie

rehaZEIT: Und die rheumatoide Arthritis?
Zeindler: Dabei handelt es sich um eine 
Autoimmunerkrankung. Sie entsteht 
durch ein überschießendes Immunsys-
tem. Da muss man mit Immundepres-
siva (medikamentöse Unterdrückung der 
Immunantwort, Anm.) eingreifen.
rehaZEIT: Welche Gelenke sind bei rheu-
matoider Arthritis betroffen? 
Zeindler: Die befällt nur die kleinen 
Gelenke, zumeist die Finger. Dagegen 
gibt es wirksame Biologica-Medika-
mente. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren in 
Gastein und muss sagen: Diese verkrüp-
pelten Finger sehe ich nicht mehr.
rehaZEIT: Spielt in der Therapie auch 
Wärme eine Rolle?
Zeindler: Wir sind eine Reha-Klinik, 
daher stützen wir uns nicht nur auf 
Medikamente, sondern setzen auch auf 
Bewegungs- und Wärmetherapie. Fürs 
Fingertraining gibt es spezielle Bälle, The-
rapieknetmasse oder Qi-Gong Kugeln. 
Gegen die Schmerzen helfen „Bäder“ 
in ca. 42 bis 44 Grad warmem Paraffin 
oder warmem Kiessand. Man kann die 
Krankheit nicht heilen, aber auf niedri-
gem Niveau stabil halten.

„Man kann die Krankheit nicht heilen, 
aber auf niedrigem Niveau stabil halten“

Nach dem Medizinstudium in Wien 
absolvierte Zeindler seine Ausbil-
dung zum Allgemeinmediziner und 
zum Facharzt für Innere Medizin 
am Klinikum Schwarzach (Sbg). 
1998 trat er den Dienst in der Son-
derkrankenanstalt Bad Gastein 
der Sozialversicherung der Bauern 
(SVB) an. 1999 übernahm er auch 
die Ärztliche Leitung des Hauses, 
das nach der Teilprivatisierung im 
Jahr 2010 in „Klinikum Bad Gastein 
für Orthopädie und Rheumatolo-
gie“ umbenannt wurde. Der Rheu-
maspezialist Zeindler engagiert sich 
auch für die Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung seines Fachs.

PRIMAR DR. HARALD ZEINDLER

Schwerpunkt  
Arthrose und Arthritis
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Primar Dr. Christian Wiederer, der 
Ärztliche Leiter des Klinikums am 
Kurpark Baden, ist nicht nur Facharzt 
für Physikalische Medizin und Allge-
meine Rehabilitation, sondern seit 
kurzem auch gewählter Präsident der 
Österreichischen Fachgesellschaft für 
Physikalische Medizin und Rehabili-
tation. Der Spitzenmediziner weist 
darauf hin, dass sein Fach weder im 
Gesundheitswesen noch im öffent-
lichen Bewusstsein den Stellenwert 
hat, der ihm gebühre – als eigent-
liche Rehamedizin. Wiederer und 
seine Kollegen sind für alle Belange 
der Rehabilitation ausgebildet und 
daher ständig bestrebt, gestörte oder 
beeinträchtigte Körperfunktionen 
ihrer Patienten wiederherzustellen, 
egal ob nach einem Arbeits- oder 
Freizeitunfall, einem Schlaganfall, 
einem Herzinfarkt, einer Verletzung 
oder Erkrankung. Ihr Ziel ist es, dass 
der betreffende Patient wieder seinen 
Beruf ausüben und wieder ein aktives 
Mitglied in Gesellschaft und Familie 
sein kann. Insofern stehen Fachärzte 
wie Wiederer an vorderster Front, 
wenn es darum geht zu verhindern, 
dass Patienten in die Pflegebedürftig-
keit abrutschen.  

Der 75jährige pensionierte Rinder-
züchter und Christbaumhändler Franz 
Kronberger aus Scharnstein (OÖ), 
bekam Anfang Jänner im Kranken-
haus Gmunden eine Hüftprothese 
eingesetzt. Im Rahmen des Anschluss-
heilverfahrens bestand die Therapie 
hauptsächlich aus Unterwasser-Gym-
nastik und Ergometer-Training. Wenn 
Kronberger über seinen Aufenthalt 

„Ich krieg´ eine neue Hüfte“, hört 
man oft von Patienten. Gemeint ist 
ein eingebautes künstliches Gelenk. 
In Österreich werden jährlich etwa 
20.000 solcher Hüftprothesen einge-
setzt, die 15 bis 20, manchmal auch 
25 Jahre halten. Diese OPs gehören zu 
den erfolgreichsten und komplikati-
onsärmsten Eingriffen überhaupt. Laut 
Oberarzt Dr. Rainer  Tauchhammer, 
Facharzt für Allgemeine- und Unfallchi-
rurgie am Klinikum Bad Gastein, sind 
die häufigsten Probleme Prothesen-
Locke rungen (nach 10 Jahren etwa 
5 bis 10 Prozent) bzw. Früh- oder Spät-

Wie sicher sind 
Hüft-OPs?

„Schöner als im 4-Sterne-Hotel“ 

Die eigentliche 
Reha-Medizin 

infektionen, aber die Gefahr von Luxa-
tionen (Ausrenkungen), Thrombosen 
(Gefäßverstopfungen) und Nervenver-
letzungen ist eher gering. Besonders 
gering ist die Gefahr einer Sprengung 
der Gelenkspfanne oder des Ober-
schenkelknochens. Alle genannten 
Probleme lassen sich (mehr oder weni-
ger aufwändig) beheben. Das Gehen 
mittels Gehhilfe ist oft schon am ersten 
Tag nach der OP möglich, nach 5 bis 
6 Wochen Gehen mit Krücken sollte 
man zur Reha. Nach etwa 3 Monaten 
erreichen die meisten Patienten eine 
normale Beweglichkeit.

im Schallerbacherhof spricht, kommt 
er ins Schwärmen: „Da ist es so schön 
wie in einem 4-Sterne-Hotel. Ich war 
schon ein paarmal in 4-Sterne-Hotels, 
nirgends ist es so schön wie da. Vom 
Putzpersonal bis zu den Schwestern, 
Therapeuten und Ärzten sind alle sehr 
freundlich und hilfsbereit. Das Essen ist 
sehr gut!“
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95 Prozent 
Frischspeisen

Der neue Küchenchef 
Mario Wagener kochte 
im Wiener Hilton, dann 
14 Jahre in Mexiko, 
bevor er die Stelle 
im Klinikum Baden 
annahm. „Wir sind 
eine komplette 
Frischeküche mit 
95 Prozent Frisch-
speisen“, erklärt 
Wagener. Die meis-
ten Produkte stam-
men von regionalen 
Produzenten (siehe 
auch Rubrik „Nachge-
kocht“ auf Seite 20). 

Bei Rot in die Kreuzung 
Katharina Kraus ist unschuldiges 
Opfer eines Autofahrers, der am 
26. September des Vorjahres in Maria 
Enzersdorf bei Wien noch bei Rot in 
die Kreuzung fuhr und ungebremst in 
ihr Auto krachte. Die 29-Jährige Volks-
schullehrerin aus Guntramsdorf (NÖ) 
erlitt dabei eine schmerzhafte Splitter-
fraktur des linken Sprunggelenks sowie 
Bänderverletzungen, wurde ins Auto 
eingeklemmt und musste erst von der 
Feuerwehr herausgeschnitten werden. 
Nach der OP im UKH Wien-Meidling 
humpelte sie Woche für Woche auf 
einem Bein mit Krücken zur ambulan-
ten Physiotherapie, im heurigen Jänner 
war sie vier Wochen auf Reha im Klini-
kum Baden und fühlt sich seither auf 
einem guten Weg. „Die Physiothera-
peutin ist sehr auf mich eingegangen 
und hat gemeinsam mit meinem Arzt 
überlegt, wie sie mir helfen können. 
Man merkt, dass die Zusammenarbeit 
funktioniert. Primar Dr. Wiederer 
hat mir Stosswellentherapie verord-
net und extra ein Gespräch mit einem 
Radiologen organisiert. Gemeinsam 
mit Oberarzt Dr. Polly haben sie sich 
toll um mich gekümmert, alle wollen 

ARZT-KOMMENTAR 

Primar Dr. Christian  Wiederer, 
Facharzt für Physikalische Medi-
zin und Allgemeine Rehabili-
tation sowie Ärztlicher Direk-
tor des Klinikums am Kurpark 
Baden, erklärt: „Die Verlet-
zung von Frau Kraus stellt ein 
komplexes Problem dar. Die 
verheilten Knochen sind nur 
die Basis für die Genesung. 
Auch die Trainingstherapie zur 
muskulären Kräftigung ist von 
großer Bedeutung. Zusätzlich 
müssen wir in diesem Fall das 
Narbengewebe mit Fokussierter 
Stoßwelle behandeln, um die 
Funktion wiederherzustellen. 
Mittlerweile geht es der Patien-
tin schon recht gut.“

hier nur das Beste. Ich probiere, schon 
ohne Krücken die Stiege rauf und run-
ter zu gehen“, sagte Kraus zwei Tage 
vor ihrer Entlassung aus dem Klinikum 
Baden. 

Die Allgemeinmedizinerin und Psy-
chotherapeutin Dr. Andrea Tschulik  
befasst sich auch mit Stressverarbei-
tung und Wohlbefinden der Patien-
ten. Auch Jüngere leiden oft unter 
Burnout-Symptomen oder Schlafstö-
rungen. In Vorträgen wird erklärt, wie 
man etwa durch eine andere Arbeits-
organisation den Stresslevel niedrig 
halten kann oder, wie man sich durch 
bestimmte Entspannungstechniken 
gegen Stresssymptome wappnet. Vor 
allem Personen, die von Jugend an 
gewohnt sind, rund um die Uhr zu 
funktionieren, müssen auch einmal 
lernen, nein zu sagen. Einer speziel-
len Betreuung bedürfen Patienten mit 
kognitiven Defiziten, mit dem Ziel, dass 
sie sich selbst versorgen können und 
nicht ins Heim müssen.

Stressbe-
wältigung
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Die meisten Patienten im Klinikum am 
Kurpark Baden stammen von Bau-
ernhöfen, wo noch sehr traditionell 
gekocht wird: Viel Butter, viel Schmalz, 
Schweinsbraten. Das Selberkochen hat 
einerseits große Vorteile gegenüber Fer-
tiggerichten – viele eigene und frische 
Produkte – aber die bäuerliche Haus-
mannskost hat auch Nachteile, nämlich 
viele gesättigte Fettsäuren. „Da versu-
chen wir gegenzusteuern“, sagt die 
Diätologin Marion Kamper. „Zumeist 
kennen unsere Patienten schon die Pro-
blematik.“ Sie wissen, dass Raps- und 
Olivenöl die gesünderen Fette sind. 
Doch oft scheitert es an der Umsetzung 
zu Hause. Kamper: „Schnitzel gibt es 
bei uns gar nicht, wir empfehlen für zu 
Hause, Schnitzel am besten nur einmal 
im Monat zu genießen.“

Marion Kamper, Diätologin

Butter und 
Schmalz

„1 Schnitzel enthält 
im Schnitt 4 Esslöffel 
Fett in der Panade. 
1 Esslöffel Fett hat 
rund 100 Kalorien“

Marion Kamper, 
Diätologin

Neues Ultra-
schallgerät 
Das neue Ultraschallgerät zum Preis 
eines Mittelklassewagens ist der 
ganze Stolz des Internisten Dr. Dieter 
 Brechtelsbauer, denn „es ermöglicht 
nichtinvasive Diagnostik mit sehr gerin-
ger Strahlenbelastung“, wie er sagt. 
Wenn beispielsweise ein Patient mit 
Schulterschmerzen kommt, kann Brech-
telsbauer ihm nach wenigen Minuten 
sagen, was die genaue Ursache der 
Beschwerden ist, welches Therapiere-
gime er ihm verordnet und wie lange 
es voraussichtlich dauern wird, bis er 
wieder beschwerdefrei sein wird. Dia-
gnose und Therapie bespricht er auch 
mit Physiotherapeuten. Brechtelsbauer 
sucht aber nicht nur nach der Ursache 
akuter Beschwerden, sondern macht 
bei Patienten mit internistischen Prob-
lemen auch einen Ultraschall von Herz 
und Oberbauch. Nicht selten entdeckt 
er dabei eine Zyste oder eine andere 
Raumforderung. „Wir haben viel positi-
ves Feedback von Patienten. Sie sagen, 
so umfangreich bin ich bei einer Erstun-
tersuchung noch nie untersucht wor-
den“, berichtet der Mediziner. 

Neue Chefs 
Mag. Georg Kiefer ist neuer, interimis-
tischer Kaufmännischer Direktor des 
Klinikums am Kurpark Baden. „Es ist 
ein gut bestelltes Haus“, sagt er. „Wir 
denken an weitere kleine schrittweise 
und kontinuierliche Verbesserungen, 

aber keine großen Veränderungen. 
Nahziel ist die erneute Zertifizierung 
unseres Qualitätsmanagements nach 
der ISO-Norm durch externe Prüfer im 
Juni, als Bestätigung für höchste Quali-
tät.“ Zur neuen Pflegedirektorin wurde 
Andrea Karner bestellt, eine bestens 
ausgebildete Pflegemanagerin mit 
langjähriger Erfahrung im Haus.  
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Die sehr erfahrene Physiotherapeutin 
Hedwig Palatin weist darauf hin, dass 
lange bestehende Probleme im Bereich 
des Bewegungsapparats zumeist nicht 
innerhalb von drei Wochen Reha abge-
arbeitet werden können. „Wichtig wäre 
es, dass der Patient daheim weiter übt“, 

Für die klinische und Gesundheitspsy-
chologin Mag. Birgit Schafflinger 
sind chronische Schmerzen ein wichti-
ges Thema. „Sehr oft werden rheuma-
tische Erkrankungen von chronischen 
Schmerzen begleitet“, so die Exper-
tin. Bei der Suche nach den Ursachen 
befasst sich die Gesundheitspsycholo-
gie mit dem Zusammenspiel von Kör-
per, Psyche und dem sozialen Umfeld, 
„diese Aspekte kann man nicht tren-
nen“, sagt  Schafflinger. Da auch Stress 
beim Umgang mit chronischen Schmer-
zen eine große Rolle spielt, wird unter 
anderem mittels Entspannungsübun-
gen und Aufmerksamkeitslenkung 
gegengesteuert. Ein wirksames Mittel 
gegen den Schmerz können auch so 

Daheim weiter 
trainieren    

„Die Betreuung 
ist Spitze“ 
Die Altbauern Alberta und Matthäus 
Maier betreiben im steirischen Maria-
hof, Bezirk Murau, einen Milchvieh- und 
Forstbetrieb. Im heurigen Februar waren 
sie gemeinsam auf Reha im Klinikum 
Bad Gastein. Alberta leidet an Muskel-
rheuma und Osteoporose, Matthäus 
absolvierte ein Anschluss-Heilverfah-
ren nach Einsetzen einer Knieprothese. 
Schon nach einer Woche ging es den 
beiden „sehr gut“, wie sie versicherten. 
„Ich war schon daheim sehr aktiv und 
habe bereits die Krücken weggelegt“, 
berichtet Matthäus. „Das Haus hier ist 
sehr gut geführt. Die ärztliche Betreuung 
ist Spitze, die Therapie perfekt. Das Per-
sonal ist sehr besorgt und sehr freund-
lich. Alles ist sehr sauber, das Essen 
Spitze, man fühlt sich gut aufgehoben.“

Laut der Diätologin Anna 
Ableidinger klagen immer 
mehr Menschen über Nah-
rungsmittel-Unverträglichkeiten, 
wobei dies unter den groß-
teils bäuerlichen Patienten des 
Klinikums zwar seltener, aber 
dennoch vorkommt. Ableidin-
ger führt dies auf mehr Sensi-
bilität und präzisere Diagnosen 
zurück. Wie auch andere Diäto-
logen der Gesundheitsgruppe 
erwähnt auch sie den mildern-
den Effekt von Omega-3-Fett-
säuren und des Fastens auf 
rheumatische Erkrankungen, 
rät aber dazu, solche Kuren nur 
kurzzeitig und unter ärztlicher 
Kontrolle durchzuführen. Eine 
ausgewogene und bedarfsde-
ckende Ernährung sei in jedem 
Fall wichtig, so die Expertin.

WAS GEGEN RHEUMA HILFT

„Häufig werden rheuma-
tische Erkrankungen von 
chronischen Schmerzen 

begleitet“
Mag. Birgit Schafflinger, 
 Gesundheitspsychologin

Körpereigene 
Schmerzmittel

genannte „glitzernde Momente“ sein, 
immer wieder aktiv herbei geführte 
Wohlgefühle, die zur vermehrten Aus-
schüttung von Endorphinen (Glückshor-
monen) führen. Man könnte sagen, 
das sind körper eigene Schmerzmittel. 
Für Betroffene gibt es auch so etwas 
wie einen „Schmerz-Werkzeugkoffer“ 
(Website: www.change-pain.com).

sagt die Expertin. „Viele gehen auch 
mit diesem Vorsatz nach Hause.“ Aber 
wenn den Patienten die Möglichkei-
ten fehlen, beispielsweise für das sehr 
wirksame Unterwasser-Training, lässt 
die Motivation bald nach. In der Steier-
mark gibt es dafür eine spezielle, von 
verschiedenen Versicherungsträgern 
unterstützte Aktion namens „Jack-
pot-Programm“, wo Patienten nach der 
Reha ambulant weiter trainieren kön-
nen. Das wird auch gut angenommen.
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Der Sportwissenschaftler Daniel Moser 
unterstützt die Physiotherapeuten bei 
der medizinischen Trainingstherapie. 
„Wir versuchen, mit den Patienten 
Bewegung, Gleichgewicht und Kraft für 
den Muskelaufbau zu trainieren“, erklärt 
Moser. Bei Patienten, die nach einer OP 
zur Reha kommen, geht es neben der 
Wiederherstellung der Bewegungsfä-
higkeit oft auch um die Rückgewinnung 
der Sensorik. „Es geht auch darum, den 
Patienten bewusst zu machen, dass sie 
sich nicht auf Tabletten allein verlassen 
können, sondern dass sie die Übungen 
daheim fortführen sollten“, sagt Moser.

Mehr Bewegung, 
weniger Pillen 

Bitte, Hände 
waschen!

Die Pflegedirektorin des Klinikums Bad Gastein, 
Monika Haunsberger, betont die Bedeutung 

der Händedesinfektion in Gesundheits-
betrieben. „Sie ist das Um und Auf“, 

sagt sie. Neueste Studien belegen, 
dass Kliniken, die großen Wert auf 
die Händehygiene legen, weniger 

mit gefährlichen Keimen zu 
kämpfen haben. 

Deshalb gibt 
es in allen 
Häusern der 
Klinikum Aus-
tria Gesund-

heitsgruppe in 
vielen Räumlichkeiten 

Desinfektionsmittel-Spen-

der für die Händehygiene. Die Mit-
arbeiter werden regelmäßig im rich-
tigen Gebrauch geschult, berichtet 
 Haunsberger. 

Inge Gamsjäger ist seit 1. Juli 2018 
neue Kaufmännische Direktorin des 
Klinikums Bad Gastein. Sie möchte 
„nichts grundlegend verändern, aber 
im sozialen, atmosphärischen Bereich 
an kleinen Schrauben drehen“, wie 
sie betont. Die beliebten und gerne 
besuchten Veranstaltungen – Musikdar-
bietungen und Vorträge – werden unter 
anderem durch Themen-Filmabende, 
Vernissagen namhafter Künstler und 

Offen für Gäste Lesungen erweitert. Durch diese zusätz-
lichen Freizeitangebote soll das perfekte 
Zusammenspiel von Medizin, Therapie, 
Pflege und Freizeitangeboten erweitert 
und der Aufenthalt der Patienten best-
möglich gestaltet werden. Gamsjäger 
möchte das Klinikum, im Besonderen 
das Klinikum Café, auch weiterhin für 
die einheimische Bevölkerung öffnen 
und es auch durch verschiedene Feste 
und Feiern im Jahresrhythmus zu einem 
Ort der Begegnung für Menschen mit 
unterschiedlichen Lebensgeschichten 
und Weltanschauungen machen. 
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Der Glykämische Index (GI) unterteilt 
kohlenhydrathaltige  Nahrungsmittel 
nach ihrer blutzuckersteigernden Wir-
kung. Der GI wurde bereits in den 
80er-Jahren im Rahmen der Diabetes-
forschung entdeckt. So fand man her-
aus, dass etwa Weißbrot den Blutzucker 
stärker steigen lässt als Haushaltszucker, 
weich gekochte Karotten stärker als 
rohe. Weich gekochte Spaghetti haben 
eine höhere „Zuckerlast“ als Spaghetti 
al dente (bissfest). Danach wurde eine 
GI-Tabelle zwischen 0 (Gelatine) und 
110 (die im Bier enthaltene Maltose) 
festgelegt und empfohlen, Nahrungs-

Die Zuckerlast von  
Nahrungsmitteln

mittel mit einem GI von über 70 (z. B. 
Pommes) zu meiden. Den geringsten 
Glykämischen Index haben Blattsalate, 
Tomaten und Paprika (je 10). In der Pra-

xis ist der GI jedoch kritisch zu sehen, 
weil Nahrungsmittel nicht nach Menge, 
sondern nur nach Gehalt an Kohlen-
hydraten verglichen werden.

Ein wichtiger Faktor für die Gesund-
heit ist das Verhältnis zwischen Mus-
kel- und Fettanteil des Körpers. Häufig 
wird zur Einstufung des Körperge-
wichts nur der Body Mass Index (BMI) 
berechnet – dieser ist jedoch kein guter 
Parameter für die körperliche Gesund-
heit. Aussagekräftiger ist die Bioelekt-
rische Impedanzanalyse (BIA). „Hierbei 
wird der Widerstand verschiedener 
Körpergewebe gemessen. Dadurch 
lässt sich das Verhältnis zwischen Fett 

und Muskeln ermitteln“, erklärt die 
Diätologin Katrin Schlögl. Vor allem 
Bauchfett stellt ein Gesundheitsrisiko 
dar. „Mit sportlicher Betätigung lässt 
sich das Bauchfettgewebe am besten 
reduzieren“, sagt die Fachkraft.

„Die Muskeln sind unser 
Fettverbrennungsofen“

Katrin Schlögl, 
Diätologin

Problem  
Bauchfett

Der elektronische 
Patient 
Der Stv. Kaufmännische Direktor 
 Markus Süss ist zugleich Teamleiter 
für Verwaltung, Haustechnik und EDV- 
Beauftragter des Klinikums. Er befasst 
sich auch mit der Digitalisierung von 
Patientenakten mittels eines „Infomed“ 
genannten Programms. Vieles, was 
heute noch handschriftlich auf Papier 
vermerkt ist – nicht immer leserlich und 
nur mit großem Aufwand auf aktuel-
lem Stand zu halten – soll künftig mög-
lichst umfassend, möglichst fehlerlos 
und schnell verfügbar sein. Dieses Pro-
gramm wird künftig allen Häusern der 
Gruppe zur Verfügung stehen.
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Wasser-Hygiene 
Eine nicht zu unterschätzende Gefahr 
in Spitälern sind Legionellen, die in 
schlecht gewarteten Wasserleitungs-
systemen entstehen können. Diese 
Bakterien können sich bei einer Was-
sertemperatur unter 55 Grad rasch 
vermehren und vor allem bei älteren, 
immungeschwächten Patienten eine 
gefährliche Lungenentzündung aus-
lösen. Zur Legionellen-Vorbeugung 
werden alle Wasserleitungen des Kli-
nikums in den gesetzlich vorgeschrie-
benen Intervallen 10 Minuten lang mit 
sehr heißem Wasser von Haustechnik 
und Reinigungskräften gespült. Brau-
sen werden abgeschraubt und desin-
fiziert. Die Hygienebeauftragte schickt 
regelmäßig Wasserproben ins Grazer 
Hygiene-Institut.

Yoga und Entspannung 
Das Klinikum Bad Glei-
chenberg verfügt über 
150 Betten, ausschließlich 
in Einzelzimmern, lediglich die Kran-
kenstation wird mit Zweibett-Zimmern geführt. Etwa 
zwei Drittel der Patienten kommen wegen Lungenproble-
men (Raucherkrankheit COPD, Asthma), der Rest wegen 
Stoffwechsel erkrankungen. 80 Prozent der Behandlungen 
sind aktive Therapien. „Weil das anstrengend 
ist, sehnen sich die Patienten nach Entspan-
nung. Daher gibt es Entspannungsübun-
gen und einmal pro Woche Yoga“, erklärt 
die Kaufmännische Direktorin Maria 
Fradler, MAS. Neu hinzu gekommen ist 
eine Infrarotkabine. Geplant ist weiters 
die Einrichtung eines Entspannungsraums 
mit Massagesesseln, Lichttherapie und 
Meditationsmusik. „Der Wohlfühl-
faktor ist wichtig“, meint Fradler.

Die Cafeteria ist eine wichtige Einrich-
tung für das soziale Leben im Klinikum. 
Hierher kommen die Patienten, um Zei-
tung zu lesen, zu plaudern, einen Kaf-
fee oder ein Achterl zu trinken, manch-
mal auch, um zu singen und es lustig 
zu haben. Mit dem Umbau des Ein-
gangsbereichs wurde auch die Cafete-
ria freundlicher gestaltet und ein zwei 
Meter langes Aquarium eingebaut, das 
entspannend und beruhigend wirkt, 
daher sind die dortigen Plätze beson-

ders begehrt. „Immer wieder gibt es 
auch gesellige Runden“, erzählt Mitar-
beiterin Ingrid Pachler. Zumeist spielt 
einer im Turnus Ziehharmonika oder 
Zither, und los geht´s mit den Hütten-
liedern. Jeden Dienstag ist Tanz, einmal 
im Monat Livemusik samt Taxitänzer. 
„Einmal hat eine alte Dame den Taxi-
tänzer aufgefordert. Da merkt man, 
wie unsere Patienten aufleben, auch 
hiermit wird ein Beitrag für eine erfolg-
reiche Reha geleistet“, sagt Pachler.

MOTIVATION FÜR ZUHAUSE 

Die sehr engagierte Physio the ra - 
peutin Carina Gangl- Ranzmaier 
macht Einzel- und Gruppenthe-
rapien in den Bereichen Aus-
dauer-, Kraft- und Atemtraining. 
Am Ende der Reha wird unter 
anderem per standardisiertem 
6-Minuten-Gehtest die Verände-
rung gegenüber dem Anfangs-
test gemessen. „Viele staunen, 
welche Verbesserung im Zuge 
des Aufenthalts möglich ist“, 
erzählt die Therapeutin. Unab-
hängig vom Krankheitszustand 
kann in der Reha eine individu-
elle Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit erzielt werden. Das ist 
für die meisten Patienten ein 
großer Motivationsfaktor, um 
danach zu Hause weiter zu trai-
nieren. Dieses Weitermachen 
daheim kann den Reha-Erfolg 
sichern.

Aufleben  
beim Tanz
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Der moderne Landwirt „ist mit den 
früheren Generationen nicht mehr 
vergleichbar“, berichtet die Pflege-
direktorin Ulrike Schubert. Viele Jung-
landwirte führen einen modernen, in 
Teilbereichen automatisierten Betrieb. 
Sie verbringen viel Zeit am Computer, 
müssen innovativ sein, um auf dem 
Markt bestehen zu können. Wie viele 

Büroangestellte in der Stadt schauen 
auch sie auf ihre Gesundheit, machen 
Bewegung unabhängig von ihrer 
Arbeit. „Sie gehen walken oder joggen, 
ihr Gesundheitsbewusstsein wächst 
und wird hier in der Reha durch die Trai-
ningstherapie gestärkt. Außerdem ist 
es auch am Land einfacher geworden, 
medizinische Versorgung zu erreichen“, 
erklärt Schubert. Die Pflegedirektorin 
registriert auch einen saisonal beding-
ten Alters unterschied bei ihren Patien-
ten: Jüngere, aktive Landwirte kommen 
eher im Winter zur Reha, weil sie da 
dem Hof leichter fernbleiben können.

Jeweils etwa 80 Patienten machen im 
Klinikum Bad Hall eine Reha im Herz-
kreislauf-Bereich. Etwa die Hälfte davon 
kommt nach einem Infarkt, der Rest nach 
einer Bypass-, Herzklappen- oder Herz-
schrittmacher-OP, schätzt der neue Primar 
Dr. Franz Gebetsberger. Der Kardio-
loge arbeitete als Leiter der Notaufnahme 
im Krankenhaus Steyr, ehe er mit Anfang 

Bauer im Wandel GEÄNDERTER LEBENSSTIL  

„Das Gesundheitsbewusst-
sein junger Landwirte 

wächst“
Ulrike Schubert, 
Pflegedirektorin

Oktober des Vorjahres als Chefkardiologe 
ans Klinikum Bad Hall wechselte.  Die 
Herzschwäche ist eines seiner zentralen 
Behandlungsthemen. Etwa jeder Zehnte 
in der Altersgruppe über 65 Jahre leidet 
daran. Häufigster Auslöser ist ein Herzin-
farkt, bei Jüngeren oft auch eine durch 
Viren oder durch Grippe ausgelöste Herz-
muskelentzündung. 

Das Klinikum Bad Hall wurde von der 
Österreichischen Gesellschaft für Neu-
rologie als Multiple-Sklerose (MS)- 
Zentrum anerkannt und zertifiziert – 
ein deutlicher Qualitätsausweis. „Auf 
dem Medikamentensektor tut sich 
viel, es gibt immer wieder neue Wirk-
stoffe“, berichtet Primar Dr. Robert 
 Hatschenberger. Das Haus verfügt 
außerdem über einen so genannten 
G-EO Gangroboter, auf dem gehbeein-
trächtigte Patienten schneller wieder 
gehen lernen können.

Gehen lernen 

Zumeist 
 Herz patienten

Grippaler Infekt 
oder Grippe? 

Ein grippaler Infekt ist in der Regel durch 
Schnupfen, Husten oder Halsschmerzen, 

eventuell auch durch erhöhte Tem-
peratur gekennzeichnet. Die rich-

tige Grippe (Influenza) hingegen 
ist eine schwere Erkrankung, 
erkennbar an Gliederschmer-
zen, völliger Ermattung und 
hohem Fieber über 39 Grad. 
Trotzdem werden die bei-
den Krankheitsformen häu-
fig verwechselt. Primar 
Dr. Franz Gebetsberger 

nennt als klares Unter-
scheidungsmerkmal: 
„Die Influenza macht 
keinen Schnupfen.“

Primar Dr. Franz Gebetsberger 
berichtet von einem Patien-
ten, der die Folgen eines Herz-
infarkts durch eine Lebens-
stiländerung geringhalten 
konnte. Vor dem Infarkt war 
der Mann täglich mit dem Auto 
zur Arbeit gefahren, obwohl 
diese nur zehn Gehminuten 
entfernt war. Seit dem Infarkt 
fährt er mit dem Fahrrad in die 
Arbeit und hat dabei 15 Kilo 
abgenommen – heute geht es 
ihm gut.
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Primar Dr. Robert Hatschenberger 
ist seit 1. Oktober des Vorjahres neuer 
Ärztlicher Direktor des Klinikums Bad 
Hall. Behandlungsschwerpunkte in 
der Neuro-Reha sind Patienten nach 
Schlaganfällen, mit Multipler Sklerose 
oder Morbus Parkinson. Ein zentrales 
Thema der Neurologie ist die Plasti-
zität des Gehirns. Darunter versteht 
man die Fähigkeit des Gehirns, immer 
wieder neue Nervenzellen und neue 
Verschaltungen zu bilden. Darin liegt 
die Chance, dass Hirnareale die Auf-
gaben anderer, verletzter oder etwa 
durch einen Schlaganfall beeinträch-
tigter Areale übernehmen (siehe auch 
 Kasten).

Neuer Ärztlicher  
Direktor 

Patienten nach Herzkreislauf-Stillstand 
oder Infarkt gelten als Hochrisiko- 
Patienten, daher wird ihnen ein spezi-
eller Herzschrittmacher eingebaut. Es 
ist ein Kombigerät aus Schrittmacher 
und Defibrillator, das heißt, es gibt bei 

Auftreten eines lebensbedrohlichen 
Kammerflimmers Schockimpulse ab, 
um den Herzschlag wieder zu normali-
sieren. Primar Dr. Franz Gebetsberger 
bezeichnet das Gerät als „eingebaute 
Lebensversicherung“. 

Herzschrittmacher- 
Defibrillator 

Die Logopädin Theresa Strasser behan-
delt Störungen der Sprache, des Spre-
chens, der Stimme oder auch Wortfin-
dungsstörungen, hervorgerufen durch 
ein neurologisches Geschehen oder 
eine degenerative Erkrankung. Es gibt 
dazu mündliche und schriftliche Übun-
gen, zur Unterstützung nimmt Strasser 
beispielsweise Gegenstände oder Bild-
karten und hilft dem Patienten, indem 
sie den Anfangsbuchstaben des jewei-
ligen Gegenstandes nennt (z.B. „G“ 
für „Glas“). Ein Teil ihrer Arbeit ist das 
logopädische Singen, wo die Patienten 
einzeln oder in der Gruppe lernen, wie 
die Tagesverfassung oder Stimmung die 
Stimme beeinflussen können.

Singen als 
 Therapie 

SELBSTHEILUNG DURCH 
GEDANKEN

Ein in Oberösterreich entwi-
ckeltes Gerät namens „reco-
veriX“ unterstützt die Regene-
rationsfähigkeit des Gehirns. 
Eine mit Elektroden bespickte 
so genannte EEG-Kappe misst 
dabei die Hirnströme. Der 
Schlaganfall-Patient stellt sich 
intensiv eine Bewegung seines 
beeinträchtigten oder gelähm-
ten Arms vor, worauf das Gerät 
Spiegelneuronen im Gehirn und 
über Stromimpulse die Armmus-
keln aktiviert. „Ein Schlaganfall 
schränkt die Bewegungsausfüh-
rung ein, nicht jedoch das Vor-
stellungsvermögen der Patien-
ten“, erklärt Primar Tim J. van 
Oertzen, Vorstand der Klinik 
für Neurologie 1 am Neuromed 
Campus in Linz, einem von welt-
weit 40 Zentren, wo das Gerät 
bereits bei Schlaganfall-Patien-
ten ambulant eingesetzt wird.
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Wer Schmerzen hat, bewegt sich 
anders. „Je besser ich den Körper unter 
Kontrolle habe, desto besser kann ich 
diesen korrigieren“, erklärt Primaria 
Dr. Renate Strasser, Fachärztin für 
Orthopädie und orthopädische Chi-
rurgie sowie Ärztliche Direktorin des 
Schallerbacherhofs. „Deshalb versu-
chen wir, unseren Patienten Körperge-
fühl und Körperbewusstsein zu vermit-
teln. Denn wenn ich kein Körpergefühl 
habe, erkenne ich nicht, was falsch ist“, 
sagt Strasser. Um sich selber und seine 
(Fehl-)Bewegungen besser zu erken-
nen, setzen die Trainer Spiegel ein. Dazu 
werden vernachlässigte Muskelpartien 
gezielt trainiert, um mehr Balance und 
ein besseres Gefühl für den eigenen 
Körper zu gewinnen. 

Christoph Blätterbinder, 24, hat 
im Schallerbacherhof eine Bürokauf-
mannslehre abgeschlossen und holt 
nebenbei die Matura nach. Er arbei-
tet in den Bereichen Verwaltung und 
Qualitätsmanagement. „Der Gesund-
heitsbereich interessiert mich sehr. Das 
Haus hier ist super, sehr familiär, ich 
fühl mich hier sehr wohl.“

Viele Patienten im 
Schallerbacherhof haben nicht nur mit 
Übergewicht, sondern auch mit erhöh-
ten Blutfett- und Blutzuckerwerten 
zu kämpfen, berichtet die Diätologin 

Körperbewusstsein

Lehre mit Matura 

Der Sportwissenschaftler Thomas 
Grüblinger berät Patienten beim kör-
perlichen Training: „Die Leute glau-
ben immer, sie müssen auf dem Ergo-
meter ganz schnell strampeln, sonst 
nütze es nichts. Richtig ist aber die 
moderate Dauerbelastung“. Da die 
Mehrzahl der Patienten untrainiert ist, 
ist es umso wichtiger, auf dem Trai-
ningsgerät langsam zu beginnen. Wer 
zu schnell startet, verliert auch schnell 
die Motivation. 

Der Medizinische Trainingsraum im Schal-
lerbacherhof wurde auf 120 Quadrat-
meter erweitert, umgebaut und moder-
nisiert. „Der ist sehr schön geworden“, 
freut sich die Kaufmännische Direktorin 
Gabi Sturmlechner. Durchschnittlich 
absolvieren jährlich etwa 2.080 Pati-
enten ein Heil- bzw. Anschlussheil-

Der Sportberater 

Mehr Platz  
für Sport 

Übergewicht 
im Fokus

Anna Humer. In Vorträgen und Ein-
zelberatungen werden neben diesen 

Themen auch Krankheitsbil-
der wie Osteoporose, 

Gicht und Rheuma 
erörtert. Eine Pati-
entin, Mitte 50, 
erzählte bei einem 

von Humers Ernäh-
rungs-Vorträgen, sie 

habe ihre Rheumabe-
schwerden durch Fasten 
deutlich lindern können. 
Aber, so Humer: „Wir 

empfehlen radikales Fas-
ten nicht zum Abnehmen, 

weil die Gefahr besteht, dass 
der Körper Muskelmasse abbaut, 

wenn er in eine solche Notsituation 
kommt. Für eine nachhaltige Gewichts-
reduktion empfehlen wir vielmehr eine 
gesunde, ausgewogene Mischkost.“

verfahren im Schallerbacherhof. Da 
immer mehr Patienten das eigene Fahr-
rad mitnehmen, wurde im Innenhof 
des Klinikums ein neuer überdachter 
Fahrradabstellplatz mit 24 Stellplätzen 
errichtet, der sowohl von Patienten wie 
von Mitarbeitern gerne in Anspruch 
genommen wird.
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Dr. Iris Stibal, Fachärztin für Ortho-
pädie im Schallerbacherhof, befasst 
sich mit konservativer Orthopädie, das 
heißt, mit nichtoperativen Behand-
lungsmethoden. „Wenn man aus dem 
OP-Geschäft weg ist, sieht man, was 
alles mit konservativer Orthopädie 
erreichbar ist“, sagt sie und nennt ein 
Beispiel: Ein 62-Jähriger Patient kam vor 
etwa zwei Jahren mit heftigen Schmer-
zen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
und in mehreren großen Gelenken zum 

„Die Patienten sind oft erstaunt, dass 
sich Gewichtsreduktion mit Genuss 
vereinbaren lässt – das zeigt, dass auch 
gesundes Essen schmecken kann“, 
freut sich Küchenchef Robert Pattis 
über die positiven Rückmeldungen. 
Im Schallerbacherhof gibt es je nach 
Bedarf 5 verschiedene Kostformen, die 
mit den Diätologinnen abgesprochen 
sind. Unverträglichkeiten werden indi-
viduell besprochen. Einige Regeln laut 
Pattis: es gibt möglichst saisonales Obst 
und Gemüse, der Fisch wird auf Frische 
geprüft, der Salat muss aus Hygiene-
gründen auf 5 Grad gekühlt sein.

„Unser Essen soll so 
wenig Fett und Zucker wie 

möglich enthalten und 
 trotzdem gut schmecken“

Robert Pattis,  
Küchenchef

DEUTLICHE BESSERUNG

Mit dem international üblichen 
EuroQol-Test wird der körper-
liche und psychische Gesund-
heitszustand der Patienten 
zu Beginn und am Ende des 
Heilverfahrens erhoben. Die 
Ergebnisse bilden eine gute 
Messlatte für den Erfolg oder 
Misserfolg der durchgeführten 
Maßnahmen. Die Pflegedirekto-
rin Sabine Bachleitner nennt 
Beispiele: 

Die Aussage „Ich habe kein 
Problem beim Herumgehen“ 
bejahten:

Die Patienten wurden aufge-
fordert, ihren Gesundheits-
zustand mit 0 bis 100 Punk-
ten zu bewerten (0=schlecht, 
100=sehr gut)

Fünf Kostformen 

Fallgeschichte Schmerz  
Heilverfahren in den Schallerbacherhof. 
Frau Dr. Stibal empfahl ihm, die wäh-
rend des Aufenthalts erreichte Besse-
rung daheim durch ein moderates, aber 
gezieltes Muskelaufbau-Programm zu 
stabilisieren. Am Anfang kostete es den 
Patienten einige Überwindung, aber als 
er Besserung verspürte, kam die Selbst-
motivation, sodass er daheim konse-
quent weiter machte. „Jetzt war die-
ser Patient wieder da“, erzählt Stibal, 
„Ohne Schmerzen“.

Anfang 
der Reha

Ende 
der Reha

58 v. 120  
Patienten

81 v. 120 
 Patienten 

Anfang 
der Reha

Ende 
der Reha

63,8 Punkte 81,4 Punkte

Robert Pattis, Küchenchef
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BEI UNS ZU GAST

Im Klinikum Bad Gleichenberg

Im Klinikum Schallerbacherhof

Beamter aus dem Südburgenland, ist 
mit seiner Reha „sehr zufrieden“. Nach 
einer Krebsoperation (Lungenfell-Tumor) 
war er zur Nachbehandlung im Klinikum 
Bad Gleichenberg. Als er kam, konnte er 
wegen Atemnot nicht Stiegen steigen. 
Nach zwei Wochen Training schaffte er 
schon den Aufstieg in den 3. Stock.

Landwirtin mit Hofladen und Catering 
aus Ort im Innkreis, verwitwete Mutter 
dreier Kinder, litt unter Gelenksschmer-
zen und Schlafproblemen. „Alles ist wie 
weggeblasen“, sagt sie. „Ich bin total 
begeistert vom Schallerbacherhof, sehr 
familiär, tolle Therapeuten, Wahnsinns-
essen.“

Josef Bradl, 60

Anna-Maria 
Fischer, 50

Schafzüchter aus der Weststeiermark, 
hat seit 20 Jahren Rückenprobleme. 
Heuer war er zum ersten Mal zur Reha 
im Klinikum am Kurpark Baden. Nach 
Unterwasser-, Bewegungs- und Ent-
spannungstherapie geht es ihm sehr viel 
besser. „Ein tolles Haus“, sagt er. „Alle 
arbeiten vorbildlich zusammen und neh-
men sich Zeit für den Patienten.“

Bernhard  
Tasotti, 58

Landwirt i. R. aus St. Georgen am 
Ybbsfelde (NÖ), leidet an Parkinson 
und ist auf Hilfe angewiesen. Heuer 
war er zum zweiten Mal im Klinikum 
Bad Hall zur Reha. „Es hat mir deut-
lich geholfen. Ich bin wieder mobi-
ler und beweglicher. Das Personal 
ist sehr gut. Ich kann das Haus nur 
wärmstens weiterempfehlen.“

Johann  
Zehetner, 58

Im Klinikum Bad Hall

Nebenerwerbsbäuerin aus Kopfing, 
Bezirk Schärding, war nach einem ope-
rativ versorgten Schenkelhalsbruch zur 
Reha im Schallerbacherhof. „Ich kann 
nur Gutes sagen. Frau Primaria Strasser, 
alle Ärzte und Therapeuten sind sehr 
entgegenkommend, das Essen ist sehr 
gut. Alle an meinem Tisch sagen, dass 
das Haus super ist.“

Franziska  
Unger, 82

Landwirt aus Eisentratten (K), war 
heuer schon zum elften Mal im Kli-
nikum Bad Hall zur Reha. „Ohne 
dieses Haus würde ich nicht mehr 
gehen können“, sagt er. Drießler 
leidet an einer erblich bedingten 
Muskelschwäche im Beckenbereich. 
Dagegen hilft nur Bewegung zum 
Muskelaufbau. „Ich bin mit allem 
hoch zufrieden, es könnte nicht bes-
ser sein.“

Josef Drießler, 65

Im Klinikum Bad Hall

Im Klinikum Kurpark Baden
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GYMNASTIK

Vier Turnübungen zur Rumpfkräftigung

Rückenlage. Die Füße aufgestellt.

Das Becken und die Lendenwirbelsäule so abheben, 
dass sich ein Wirbel nach dem anderen vom Boden 
löst. Die Endstellung halten, das Becken wieder 
senken, indem sich Wirbel für Wirbel auf den Boden 
abrollt.

Die Übung 10 – 15 Mal wiederholen.  
2 Durchgänge

Seitenlage. Das untere Bein gebeugt,  
das obere gestreckt. Sich auf dem 

 Unterarm abstützen.

Das Becken so abheben, dass Knie und 
 Unterschenkel auf dem Boden bleiben. 

 Gleichzeitig das obere Bein heben, wobei die 
Ferse Richtung Decke zeigt. Das Becken und 

das Bein wieder senken.

Die Übung 10 – 15 Mal wiederholen.  
2 Durchgänge

Rückenlage. Die Füße aufgestellt. Die Hände im 
Nacken mit seitlich abgespreizten Ellbogen.  

Das Kreuz durch Bauchmuskelspannung auf die 
Unterlage drücken. Die Brustwirbelsäule einrollen, 
damit ein Ellbogen das gegenseitige, leicht hochgezo-
gene Knie berühren kann. Ebenso zur anderen Seite 
bewegen.

Die Übung 10 – 15 Mal wiederholen.  
2 Durchgänge

Vierfüsslerstand.

Liegestützen im Kniestand ausführen. Dabei 
stets den Nacken in Verlängerung der 

Wirbelsäule halten und das Kinn Richtung 
Brustbein ziehen.

Die Übung 10 – 15 Mal wiederholen.  
2 Durchgänge
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Baden
Beethoven-Weg
„Ich kenn ein kleines Wegerl im Hele-
nental“, sang Peter Alexander. Das 
Wegerl führt von Baden in eine zauber-
hafte Gegend, wo einst auch Ludwig 
van Beethoven gerne spazieren ging. 
Teile seiner 9. Symphonie komponierte 
er in Baden. Daraus stammt auch die 
heutige Europahymne „Freude schöner 
Götterfunken“.

Genussmeile
Baden hat neben Kurpark, Stadttheater 
und Museen viele sehenswerte Palais 
und Villen aus der Zeit der Monarchie zu 
bieten. An zwei Wochenenden Anfang 
September gibt es zwischen Baden und 
Gumpoldskirchen die „Genussmeile“ mit 
lokalen Spezialitäten und Weinverkos-
tungen. Devise: Wandern und Genießen.

Bad Gastein
Kurort mit Vergangenheit
Die Prachtbauten aus der Zeit der 
Monarchie zeugen von einer gro-
ßen Geschichte, die in einem kleinen 
Museum in der Ortsmitte erzählt wird. 
Die Geschichtskundlerin Elisabeth Kröll 
hält im Klinikum Vorträge über das his-
torische Gastein und macht auch Film- 
und Stars-Wanderungen mit Patienten. 
In Gastein weilten einst der deutsche 

Kaiser Wilhelm I., der US-Präsident 
Franklin D. Roosevelt, Albert Einstein, 
Sigmund Freud und Billy Wilder zur Kur. 

Sportgastein
Zu den Sehenswürdigkeiten von Bad 
Gastein gehört auch das Montan-
museum in Altböckstein, das älteste 
seiner Art in Mitteleuropa. Dort wird 
gezeigt, wie das aus dem Berg geschürfte 
Gold weiter verarbeitet wurde. Noch 
weiter hinten im Tal liegt Sportgastein, 
ein Ski- und Wanderparadies mit urigen, 
bewirtschafteten Hütten.

Bad Gleichenberg
Schlösser, regionale Kost
Neben der Riegersburg, den Schlös-
sern Kapfenstein und Kornberg gibt es 
im „Vulkanland“ eine Reihe weiterer 
Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten.  
Die Schokoladenmanufaktur Zotter in 
Bergl, Gemeinde Riegersburg, bietet 
neben Schokoladen auch Fleischspezi-
alitäten von alten Tierrassen oder alte 
Biogemüse- und Obstsorten.

Wandern im Vulkanland
Die Gegend rund um Bad Gleichenberg 
bietet viele leicht zu begehende Wan-
der- oder auch Radwege, vom Kurpark 
bis in die entzückenden Weinorte Traut-
mannsdorf in Oststeiermark, Straden, 
Klöch oder St. Anna am Aigen. Nähere 
Informationen gibt es an der Rezeption. 

Bad Hall
Klöster, Wandertouren
Das Stift Kremsmünster (6 km) mit 
dem berühmten „Tassilokelch“ und 
seinem Observatorium ist eine Sehens-
würdigkeit ersten Ranges. Gleich vor 
der Haustüre des Klinikums Bad Hall 
liegt der 34 Hektar große Kurpark mit 
Pavillons aus der Zeit der Monarchie. 
Im Raum Bad Hall gibt es außerdem 
viele schöne Wander- und Radwege, 
Auskünfte: Tourismusregion Bad Hall – 
Kremsmünster, Kurpromenade 1 in Bad 
Hall, Tel. 07258-7200-0.

Bad Schallerbach
Mit der Bahn nach Linz
Gleich vor dem Schallerbacherhof liegt 
der Bahnhof mit einer Schnellverbin-
dung in die Landeshauptstadt Linz (Fahr-
zeit etwa eine halbe Stunde). Altstadt 
und Donauufer bieten viele Sehenswür-
digkeiten wie das Brucknerhaus oder 
das hypermoderne Museum Lentos. 
Unweit des Schallerbacherhofs laden 
der Botanica-Park (früher Kurpark) oder 
Wege am Trattnach-Fluss zum Spa-
zieren ein. Am besten Sie gehen vom 
Schallerbacherhof etwa 300 Meter die 
Bahntrasse entlang nach Westen und 
nehmen dann links die Unterführung 
zum Park und zur Trattnach. 

Ausflugs- und  
Veranstaltungstipps
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QUIZ
1. Leber
2. Lunge
3. Darm
4. Haut
5. Gehirn
6. Blutgefäßsystem

Die Antwort ist nicht so einfach, wie es 
auf den ersten Blick aussehen mag. Es 
kommt auf die Kategorie an, nach der 
die Größe gemessen wird, beispielsweise 
nach Gewicht, Länge oder Oberfläche. 

Die Haut eines Erwachsenen ist zwar 
mit 1,73 Quadratmetern das flächen-
mäßig größte Organ sinnlicher Wahr-
nehmung, aber der Darm ist etwa 5,5 
bis 7,5 Meter lang und bringt es wegen 
der Darmzotten auf eine Innenfläche 
von 32 Quadratmetern. Der Länge und 
der Oberfläche nach ist also der Darm 
das größte Organ des menschlichen 
Organismus, dem Gewicht nach ist es 
die Haut: Bei einem Durchmesser von 
1,5 bis 4 Millimetern wiegt sie 10 bis 14 

Kilogramm. Gemessen an seiner Länge 
ist das menschliche Blutgefäßsystem das 
mit Abstand längste Organ. Alle dicken, 
dünnen Adern und feinen Äderchen 
aneinandergereiht, bringt es das System 
auf eine Länge von 100.000 Kilometern, 
das entspricht dem zweieinhalbfachen 
Erdumfang. 
Ähnlich verhält es sich mit dem Ner-
vensystem, das sich wie das Blutgefäß-
system ebenfalls in alle Körperregionen 
verästelt. Genau genommen sind es 
3 Nervensysteme: Das zentrale Ner-
vensystem, bestehend aus Gehirn und 
Rückenmark; das periphere Nervensys-
tem, das in alle Körperbereiche bis in die 
Zehen und in die Fingerspitzen reicht; 
und das vegetative, willentlich nicht 
beeinflussbare Nervensystem, das die 
Organfunktionen steuert.
Man sieht also, dass die Quizfrage nicht 
einfach zu beantworten ist. Es kommt 
auf die Kategorie an, nach der gemes-
sen wird.

ERzählt
„Ich will mein normales Leben zurück!“, 
schreit es in mir, während ich unsicher 
und wackelig auf den Beinen den ewig 
langen, nie enden wollenden Gang zum 
Vortragsraum entlang schlurfe. Ich war 
immer ein selbständiger und kraftvoller 
Mensch. Dieses Schneckentempo passt 
nicht zu mir. Und die Krücken sowieso 
nicht.
Ich besuche jeden Tag die Physiothe-
rapie und mache jeden Tag meine 
Übungen. Wann geht denn da endlich 
was weiter? Zuhause soll ich das auch 
machen ... Wann kann ich auch wieder 
so laufen wie ...
„Super, Frau Höfer, das sah vor einer 
Woche noch ganz anders aus!“, unter-
bricht die nette Pflegerin mit dem 
Medikamentenwagen meine grauen 
Gedanken. 

Stimmt eigentlich. So gesehen. Ich ver-
gleiche mich halt mit früher. Die hätte 
mich mal früher sehen sollen, wie ich 
durch die Gegend stolziert bin. Immer 
schick mit hohen Schuhen, die Haare 
perfekt gestylt. Und jetzt ... Ich trage 
keinen Lippenstift und weiß gar nicht 
recht, wie meine Frisur aussieht.
„Die Farbe steht Ihnen so gut!“, deutet 
da die Masseuse R.  im Vorbeigehen auf 
meine Bluse „Sie schauen immer so gut 
aus!“
„Ach das alte Ding“, antworte ich 
verwirrt. Kann die meine Gedanken 
lesen? Die Bluse mag ich halt, weil sie 
so bequem ist. Und ja, sie sieht auch 
ganz pfiffig aus. So lege ich eben Wert 
auf mein Äußeres. Schließlich bin ich 
gern viel unter Leuten. Das geht ja nun 
auch nicht mehr so einfach. Mit den 

Krücken hier haben die Kegelabende 
wohl wenig Sinn. Dabei war ich so gern 
unterwegs. Hier und dort. Ein geselliger 
Mensch einfach.
„Sehen wir uns morgen wieder in der 
Gruppe? Mit Ihnen ist es immer so 
lustig!“, lächelt mir die Dame mit der 
Schulteroperation zu, als ich um die 
Ecke schlurfe. Mit der verstehe ich mich 
wirklich gut und wir lachen viel. Viel-
leicht hat sich doch nicht so viel ver-
ändert. Ernährungsvortrag statt Kege-
labend. Krücken statt Stöckelschuhe. 
Rückenübungen statt Fernsehsessel. 
Gemüseauflauf statt Käsespätzle. Im 
Grunde muss ich mir lediglich ein paar 
neue Gewohnheiten zulegen und 
andere weglassen. Ein anderes Tempo 
und vor jeder Aktion bewusst entschei-
den, ob mir das gut tut oder nicht. Aber 
ich, Rosemarie Höfer, ich bin immer 
noch die alte.

Autorin: Nicole Maria Reif  
Mehr auf: www.extraprogramm.com

reha

Welches ist das größte Organ 
des Menschen?
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Fleisch:
600 g Ochsen-
backerl
Salz und Pfeffer 
nach Bedarf
1 TL Dijonsenf
1 EL Rapsöl
200 g Röstgemüse
(Karotte, Gelbe 
Rübe, Zwiebel, 
Petersilie)
1 TL Tomatenmark
100 ml Portwein
1000 ml Rindsfond 
oder Rindsuppe
Pfefferkörner, 
 Lorbeerblatt
Wacholderbeeren, 
Rosmarin
Kümmel und 
 Knoblauch, ganz

Zubereitung
Fleisch: 
Die Ochsenbackerl würzen, mit Senf bestreichen und auf allen 
Seiten im Öl anbraten. Das geröstete, in kleine Stücke geschnit-
tene Röstgemüse beifügen und kurz mitrösten, ebenso danach 
das Tomatenmark. Danach mit Portwein ablöschen und mit 
Fond oder Suppe aufgießen. Die Gewürze beigeben und meh-
rere Stunden bei niederer Hitze weichschmoren. Die fertig-
gegarten Ochsenbackerl aus der Sauce nehmen, portionieren  
und warmstellen. Die Sauce im Topf einreduzieren, durch ein 
Sieb passieren, abschmecken und bei Bedarf mit etwas Mais-
stärke binden.

Püree:
Die gut gereinigten Kartoffeln in der Schale weichkochen, 
schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Mit den restli-
chen Zutaten zu einem herkömmlichen Püree verarbeiten.

Gemüse:
Das Gemüse in kleine Stücke schneiden und im Oliven öl anbra-
ten, zuerst die Maiskölbchen mit den Paprika würfeln, danach 
die Zucchini und Artischocken. Mit gehackten Kräutern wür-
zen und mit Salz und Sojasauce vollenden.

„Eine ausgewogene 
Ernährung ist der 

Grundpfeiler für ein 
gesundes Leben“

Mario Wagener, 
Küchenchef im Klinikum  

am Kurpark Baden

Geschmortes Ochsenbackerl  
im Portweinjus mit Trüffelkartoffel-  
püree und feinem Gemüse

Zutaten für 4 Portionen
Püree:

400 g Trüffelkartoffel
50 g Butter 
ca. 150 ml Milch 
Salz und Muskat-
nuss, nach Bedarf

Gemüse:
1 EL Olivenöl
80 g Maiskölbchen
80 g Paprika Tricolor
80 g Zucchini 
80 g Artischocken-
böden, gekocht
mediterrane Kräuter, 
frisch
Salz und Sojasauce, 
nach Bedarf


