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Liebe Leserinnen und Leser,
Der aktuelle Heftschwerpunkt unseres Gesundheitsma-
gazins beschäftigt sich mit der Frage: „Zu dick, zu dünn 
– wo ist unser Gefühl für ,normal‘ geblieben?“

 „Das ist doch nicht normal!“ Mit der größten Über-
zeugung erklären wir im Alltag Dinge für normal oder 
unnormal. Doch wer bestimmt, was normal ist? Insbe-
sondere wenn es um die Figur und das Körpergewicht 
geht, sind wir oftmals von den Schönheitsidealen der 
Medienwelt beeinflusst. Sie prägen unser Empfinden 
nachhaltig. Nie zuvor waren in der westlichen Welt der 
Stellenwert des Körpers, das Streben nach Perfektion 
und die damit verbundene Auswirkung auf das Selbst-
wertgefühl höher. Essstörungen oder ungesunde Diäten 
sind oftmals die Folge. 

 Wir wollen Ihnen mit unserem Magazin Fakten prä-
sentieren und Ihnen somit helfen, den für Sie richtigen 
Weg für das richtige Maß zu finden.

 Ich wünsche Ihnen für Ihren Weg alles Gute!

Ihre 

Jutta Oberweger

Finden Sie den für Sie richtigen Weg 
für das richtige Maß!
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Die gespag steht für eine wohnortnahe medizinische 
Versorgung in Topqualität. Wie eine aktuelle Zufrieden-
heitsmessung zeigt, wird dies von den Patientinnen und 
Patienten hoch geschätzt, und so stellen sie den gespag-
Spitälern erneut Bestnoten aus. Sie, unsere Patientinnen 
und Patienten, profitieren eindeutig vom Vorteil der 
wohnortnahen Behandlung. Sie erkennen das und brin-
gen dies auch in Ihren Bewertungen zum Ausdruck – da-
für danken wir Ihnen an dieser Stelle ausdrücklich.

 Bereits zum 15. Mal hat die gespag heuer eine Be-
fragung der stationären Patientinnen und Patienten 
durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine Stichpro-
benbefragung über einen Zeitraum von zwei Monaten 
– jeweils im Februar bzw. März jeden Jahres. 

 Mittels Fragebogen werden hierbei 
alle entlassenen Patientinnen und Patien-
ten der insgesamt acht gespag-Standorte 
befragt. gespag-weit konnte 2017 ein durch-
schnittlicher Rücklauf von rund 30 Prozent 
erreicht werden.

 Zu den Befragungsparametern zählen 
die Zufriedenheit mit dem Aufnahme-, Ab-
lauf-, Entlassungs- und Nachsorgeprozedere, 
der ärztlichen, pflegerischen und therapeu-
tischen Betreuung, der räumlichen Ausstat-
tung sowie der Verpflegung – bewertet wird 
mittels Schulnotensystem. Über alle Kate-
gorien hinweg zeigen sich auch heuer aus-
schließlich Noten zwischen 1 und 2.

 Die Ergebnisse der Befragung 2017 sind damit auf 
gleich hohem Niveau wie die des Vorjahres. Besonders 
freuen uns zwei Werte: die Weiterempfehlungsrate und 
die Bewertung, ob man das Spital neuerlich aufsuchen 
würde. Beide Fragestellungen erreichen seit vielen Jah-
ren Mittelwerte zwischen 1,2 und 1,3. Das ist ein schönes 
Kompliment für alle 7.600 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Liebe Leserinnen und Leser!

Mag. Karl Lehner, MBA Dr. Harald Geck

VORWORT

v. li.:
Dr. Harald Geck, 
Mag. Karl Lehner, MBA

Tabelle: Zusammenfassung 
der Werte für „Neuerliches 
Aufsuchen“ und „Weiter-
empfehlungsrate“

Kennzahlen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Neuerliches 
Aufsuchen des KH

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Weiterempfehlung 
des KH

1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
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KOMMENTAR

Vor wenigen Wochen haben wir unsere Aufgaben als 
Landeshauptmann bzw. als Gesundheitslandesrätin 
übernommen. Wichtig für unsere künftige Arbeit ist 
uns, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Um den 
Menschen herum werden die Ressorts gebaut, daran 
wollen wir mit Herz und Verstand arbeiten.

 Unser Gesundheitssystem ist nicht in allen Punkten 
perfekt, muss aber den Vergleich zu anderen Ländern 
nicht scheuen. Nun geht es darum, dieses gute System 
auch gut weiterzuentwickeln und Schwächen zu ver-
bessern. Besonders wichtig ist uns, dass alle, die in unse-
rem Gesundheitssystem tätig sind, auch ihr Wissen und 
ihre Meinung einbringen, wenn wir versuchen, Dinge 
besser zu gestalten. Es ist uns sehr daran gelegen, dass 
Entscheidungen unter Einbindung der unmittelbar Be-
troffenen und in guter fachlicher Qualität getroffen wer-
den. Darum möchten wir gerade in der ersten Zeit auch 
viel unterwegs sein, um den Menschen zuzuhören, um 
aus erster Hand zu erfahren, was notwendig ist, wo der 
Schuh drückt, was zu ändern ist.

 Die Herausforderungen werden immer größer, die 
Medizin entwickelt sich weiter, die Versorgungsland-
schaft muss das auch. Wer Fortschritt will, muss auch 
immer wieder bereit sein, Dinge zu hinterfragen, um sie 
besser machen zu können. Wichtig ist uns aber, die hohe 
medizinische Versorgungsqualität in unserem Bundes-
land weiterhin regional ausgewogen zu erhalten, von 
der Basisversorgung bis zur Spitzenmedizin. Unsere re-
gionalen gespag-Spitäler werden dabei auch in Zukunft 
eine bedeutende Rolle spielen. Denn sie stehen für eine 
optimale Versorgung und damit hohe Lebensqualität im 
ländlichen Raum.

Der Mensch im Mittelpunkt

Ihre 

Mag.a Christine Haberlander
Gesundheitslandesrätin

Ihr

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann

Unsere regionalen 
gespag-Spitäler werden 
auch in Zukunft eine 
bedeutende Rolle spielen.
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Gewichtsbezogene Schönheitsideale 
ziehen sich wie ein Jo-Jo durch alle 
Epochen der Menschheit. Jedoch waren 
sie noch nie so extrem wie in der 
heutigen Zeit. Schwerwiegende 
Gesundheitsprobleme sind häufig 
die Konsequenz. Ein Einblick in 
unsere gestörte Wahrnehmung eines 
vermeintlichen „Figurbewusstseins“.
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KATEGORIE

Schönheitsideale gibt es seit Menschenge-
denken. Jedoch nimmt das äußere Erschei-
nungsbild in unserer heutigen Zeit zum Teil 
gesundheitsbedrohliche Ausmaße an. Nie 
zuvor waren in der westlichen Welt der Stellen-
wert des Körpers, das Streben nach Perfektion 
und die damit verbundenen Auswirkungen 
auf das Selbstwertgefühl höher. Der Trend 
wird durch figürliche Extreme bestimmt. 
Infolgedessen nehmen komplexe Essstörun-
gen und die daraus resultierenden, zum Teil 
gefährlichen Folgen für die Gesundheit konti-
nuierlich zu. 

    Insbesondere Frauen, je-
doch zunehmend auch im-
mer mehr Männer, definie-
ren sich über ihr Äußeres, 
maßgeblich über die Figur. 
Begann diese Phase der 
„Selbstfindung“ früher in der 
Pubertät und normalisierte 
sich am Ende derselben, fan-
gen das Figurbewusstsein 
und die Angst, nicht „richtig“ 
zu sein, nicht der Norm zu 
entsprechen, heutzutage oft 
schon viel früher an und zie-

hen sich bis weit ins Erwachsenenalter. Der Haken da-
ran: Das Bild dessen, was als „Norm“ gilt, ist durch den 
gesellschaftlichen und vor allem medialen (Werbung, 
TV, Castingshows etc.) Druck ins Ungleichgewicht ge-
raten. So wird vorgegaukelt, Erfolg, Selbstbewusstsein, 
Zufriedenheit und Glück stellen sich schon von alleine 
ein, wenn man nur dünn, faltenfrei und durchtrainiert 
ist. „Schönheit“ orientiert sich an Menschen der Öffent-
lichkeit wie SchauspielerInnen, DesignerInnen, Models, 
Stars und Sternchen. Was nicht passt, wird – gegebe-
nenfalls durch eine Schönheits-OP – passend gemacht. 
So entsteht oft ein nicht enden wollender Kreislauf des 

Unerreichbaren, bei dem die gesundheitlich zum Teil 
schwerwiegenden Folgen sowohl für den Körper und Or-
ganismus als auch für die Psyche nicht bedacht werden. 

DAS IDEAL IST EINE ILLUSION
 Klar ist: Ein gesunder, fitter Körper verspricht ein 
langes Leben. Dies wird auch von MedizinerInnen und 
ErnährungsexpertInnen propagiert. Doch genau dies 
ist der wunde Punkt, da die Definition von „gesund und 
fit“ in den Köpfen vieler Menschen gleichgesetzt wird 
mit „extrem schlank und schön, so wie die Werbung es 
vorgibt“. Dieses überhöhte, unrealistische Idealbild ver-
stärkt den psychischen Leidensdruck und führt zuneh-
mend zu Essstörungen (Anorexie, Bulimie, Orthorexie 
etc.), die umfassender ganzheitlicher Therapien bedür-
fen, damit man wieder Lebensqualität gewinnt.

KRANKHAFTES ÜBERGEWICHT
 Der zweite gefährliche Trend ist der in Richtung 
Übergewicht. Weltweit werden die Menschen immer 
dicker. Dies hängt zum Großteil mit mangelnder Bewe-
gung und weniger schwerer körperlicher Arbeit sowie 
einseitiger und ungesunder Ernährung zusammen. Aber 
auch Faktoren wie psychische Probleme, Erbanlagen 
oder andere Erkrankungen treiben das Gewicht häufig 
über die Maßen in die Höhe. 

SCHÖNHEIT LIEGT IM AUGE DES BETRACHTERS
 Sind Betroffene in die „Zu-dick-zu-dünn-Falle“ gera-
ten, benötigen sie unbedingt kompetente Hilfe durch 
MedizinerInnen, PsychologInnen, TherapeutInnen und 
ErnährungsexpertInnen. Mit deren Unterstützung kann 
es gelingen, zurück in ein ausbalanciertes, qualitäts-
volles Leben zu finden, das Körper und Psyche gleicher-
maßen gesund erhält. 

 Wenn verinnerlicht werden kann, dass Schönheit 
immer im Auge des Betrachters liegt, also relativ ist 
und nicht von außen diktiert wird, ist der erste Schritt 
in ein gesundes und zufriedenes Leben getan.

Zu dick – zu dünn: Haben wir das 
Gefühl für „normal“ verloren?

THEMA
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Üppige Steinzeit
Ein runder Bauch, dicke Beine, große Brüste und ein 
ausladender Po („Venus von Willendorf“) standen für 
Schönheit und Fruchtbarkeit. 

Sportliche Antike
Das alte Griechenland setzte auf ausgewogene Proporti-
onen. Insbesondere die Frauen sollten nicht zu dick und 
nicht zu dünn sein, was sich in einer schlanken Sanduhr-
Silhouette widerspiegelte. Auch das männliche Ideal 
war schlank und sportlich. 

Knabenhaftes Mittelalter
Fast maskulin mutete das Erscheinungsbild der Frau an. 
Schlanke Arme und Beine, kleine Brüste, schmale Hüf-
ten prägten das Bild. Einzig ein vorgewölbter Bauch, 
gleich einer Schwangeren, galt als schön. 

Rundliches Barock
Ideal war die heute noch zitierte „Rubensfigur“, charak-
terisiert durch Leibesfülle (ausladende Hüften, hochsit-
zender, runder Busen, leichtes Doppelkinn). Das Korsett 
presste die Körpermassen in die richtige Form. 

Jo-Jo und Körperbewusstsein im 20. Jahrhundert
Die in den 1920er-Jahren aufkommende Emanzipation 
ließ Frauen zunehmend auf ihre Figur achten, die ersten 

Diätwellen kamen auf. Marlene Dietrich war eines der 
bekanntesten Vorbilder. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
(Wirtschaftswunderzeit) gewannen die gut genährten 
weiblichen Rundungen an Busen und Po/Hüfte wie-
der an Bedeutung. Marilyn Monroe und Brigitte Bardot 
avancierten zu Ikonen. Parallel dazu löste das erste dün-
ne Model, Twiggy, einen neuen Körpertrend aus: An-
drogyn und knabenhaft war plötzlich in. Das Auf und 
Ab nahm seinen Lauf und auch Männer-Figuren stan-
den mit dem sogenannten Waschbrettbauch plötzlich 
im Fokus.

Schlankheitswahn und Fettleibigkeit im 
21. Jahrhundert 
Körperliche Ideale, diktiert durch gesellschaftlichen 
Druck und ein mediales Umfeld, rücken immer mehr 
in den Fokus. Kate Moss ist Vorreiterin für die heutigen 
„Magermodels“, denen nachgeeifert wird. Knochig, 
breitschultrig, schmalhüftig sind die Ziele beider Ge-
schlechter. Size Zero (Größe 0) wird als Konfektions-
größe etabliert. Diese Entwicklung löst jedoch auch 
eine entgegengesetzte Bewegung aus, die fast paradox 
anmutet: Denn neben dem Magerwahn gibt es immer 
mehr Menschen, die bedrohlich dick sind. Beide Extreme 
führen zu schweren gesundheitlichen Folgen. 

Figurentrends im Wandel der Zeit

v. li.: Beth Ditto, 
Sängerin der ehe-
maligen Band 
Gossip, und Model 
Kate Moss verkörpern 
die extremen und 
gesundheitsschädli-
chen Figurentrends 
der heutigen Zeit. 
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Körper und Gesundheit ins rechte Lot zu 
bringen, hängt eng mit gesunder Ernährung 
zusammen, die vor allem bedarfsgerecht sein 
sollte. Das heißt, der Körper sollte mit allen 
lebensnotwendigen Nährstoffen wie Eiweiß, 
Fett, Kohlenhydraten, Ballaststoffen, Vitaminen, 
Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen 
optimal versorgt werden. Diese erhalten unse-
re Gesundheit, machen den Körper leistungs-
fähig, und zugleich können fehlernährungs-
bedingte Erkrankungen vermieden werden. 

 Ziel der Diätologie ist es, den gesunden wie auch 
kranken Menschen ernährungstherapeutisch zu be-
gleiten und zu beraten – je nach Lebenslage und Er-
nährungsbedürfnissen. „Wir bieten fundiertes Ernäh-
rungswissen für die Gesundheitsvorsorge und für die 
Behandlung verschiedener Krankheiten“, sagt Elisabeth 
Schmidbauer, BSc, Diätologin am LKH Schärding. Bei 
zahlreichen Erkrankungen spielt die Ernährung eine 
zentrale Rolle, wenn auch nicht immer auf den ersten 
Blick ersichtlich. Besonders Stoffwechsel-, Herz-Kreis-
lauf- oder Krebserkrankungen, solche des Gastrointesti-
nal- und des Urogenitaltraktes sowie Nahrungsmittel-
allergien oder -unverträglichkeiten etc. benötigen eine 
ernährungsmedizinische Beratung oder Therapie. „Eure 
Nahrung sei eure Medizin und eure Medizin sei eure 
Nahrung“ – dieses Zitat von Hippokrates beschreibt tref-
fend den Stellenwert einer adäquaten Ernährung. Viele 
Wohlstandserkrankungen (z. B. Adipositas oder Diabetes 
mellitus Typ II) können durch eine ausgewogene Ernäh-
rung behandelt bzw. könnten großteils dadurch auch 
vermieden werden. Ein besonderes Augenmerk ist auch 
auf jene PatientInnen zu legen, die versuchen, ihre Er-
krankung durch Diäten, deren Wirksamkeit nicht medi-
zinisch belegt ist, zu kurieren. Diese sind meist einseitig, 
unausgeglichen in der Zusammensetzung der Nährstof-
fe und schaden dem Körper oft mehr, als sie ihm nutzen. 

ERNÄHRUNG ALS SCHLÜSSEL ZUR GESUNDHEIT
 Es gibt auch die in allen Belangen gesunde österrei-
chische Ernährung, deren Grundsätze nur oft vergessen 
werden: Eine regionale und saisonale Ernährungsweise 
schont den Geldbeutel, unterstützt die regionale (Land-)
Wirtschaft und bietet die beste Grundlage für ausgewo-
genes Essen. „Grundlage sollten – nach Saison – ausrei-
chend Gemüse und Obst sein. Bevorzugen Sie möglichst 
naturbelassene Produkte wie Naturjoghurt, Topfen, 
gutes Sauerteigbrot, Kartoffeln und Hülsenfrüchte“, er-
klärt die Expertin. „Der maßvolle Umgang mit tierischen 
Produkten und hochwertigen Ölen wie Raps-, Lein- oder 
Kürbiskernöl sollte Priorität haben. Verfeinern Sie Ihre 
Gerichte mit reichlich Kräutern und Gewürzen anstatt 
zu viel Salz, denn diese enthalten viele gesundheitsför-
dernde Inhaltsstoffe. Regionale Superfoods wie Lein-
samen, Heidelbeeren, Hagebutten, Hirse, Haferflocken 
gibt es zuhauf.“

 Eine gesunde Ernährung stellt in der heutigen Zeit 
für viele eine Herausforderung dar. „Nicht, weil uns das 
notwendige Wissen fehlt, sondern weil die Umsetzung 
von der Theorie in die Praxis bisweilen schwierig sein 
kann. Wir setzen genau hier an und stimmen gemein-
sam mit unseren Patientinnen und Patienten eine ge-
sunde Ernährung auf ihre individuellen Bedürfnisse und 
Lebensumstände ab“, betont die Diätologin.

THEMA

Der Stellenwert ausgewogener 
Ernährung für die Gesundheit 

„Setzen Sie sich mit Ihrer 
Ernährung bewusst auseinander, 
um Ihren Körper gesund und 
in Form zu halten“, rät Elisabeth 
Schmidbauer, BSc, Diätologin 
am LKH Schärding. 
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Die Zahl jener, die im Lauf ihres Lebens an 
einer Essstörung erkranken, ist in den vergan-
genen Jahren stark gestiegen. Die Zahlen 
für Anorexie und Bulimie sind dabei verhält-
nismäßig gleichbleibend, während es eine 
definitive Zunahme bei atypischen Essstörun-
gen gibt. Ein falsches Schönheitsideal bzw. 
insbesondere ein geändertes Frauenbild sind 
Ursachen für viele dieser Störungen, die durch 
den gesellschaftlichen Druck (makellose 
Körper in Printmedien, auf Facebook, Insta-
gram etc.) weiter verschärft werden.

 Neben den oben erwähnten soziokulturellen Fakto-
ren gibt es aber auch biologische und entwicklungsbe-
dingte Gründe für Essstörungen. Dabei spielen gene-
tische und neurochemische Aspekte ebenso eine Rolle 
wie Probleme in der frühen und späteren Kindheit oder 
in der Pubertät. Auch gestörte Beziehungsmuster in  
Familien und belastende Lebensereignisse wie der Ver-
lust eines geliebten Menschen oder Einsamkeit können 
Auslöser für eine beginnende Essstörung sein. 

Übersicht über die 
bekanntesten Essstörungen
und ihre Auswirkungen

ANOREXIE/ANOREXIA NERVOSA 
(MAGERSUCHT) 
 Bei der Anorexie handelt es sich um eine schwere 
und gefährliche psychiatrische Erkrankung, die zumeist 
junge Frauen betrifft. Die Suizidrate ist bei Anorexie um 
den Faktor 18,1 höher als bei jungen Frauen in der Allge-
meinbevölkerung.

 Neben der strikten Verweigerung von Nahrung und 
mit dem Risiko des Verhungerns ist Anorexie meist auch 
mit Störungsbildern und Symptomen wie depressiven 
Episoden, chronischen Depressionen, Zwangsstörungen, 
Zwangssymptomen, Angststörungen, Schlafstörungen 
(frühmorgendliches Erwachen), Konzentrationsproble-
men, sozialer Isolation und Libidoverlust verbunden. 

 Generelle Folgen einer Magersucht sind niedriger 
Blutdruck und Puls, Mangel an weißen Blutkörperchen, 
Lanugobehaarung (Haarflaum, der den Körper vor Hitze 
und Kälte schützen soll) und Ausbleiben der Regelblu-
tung. Zum Teil sind diese Symptome durch den Hunger-
zustand, in dem sich die Betroffenen befinden, bedingt 
bzw. werden durch ihn verstärkt. 

BULIMIE/BULIMIA NERVOSA (ESS-BRECH-SUCHT)
 Bei Bulimie wechseln sich unkontrollierte Essanfälle 
mit nachfolgendem, bewusst herbeigeführtem Erbre-
chen ab. Die Erkrankung ist oft zunächst nicht klar zu 
erkennen, da die Betroffenen meist normalgewichtig 
sind. Häufiger als Anorexie geht Bulimie mit anderen 
Suchterkrankungen einher (bis zu 50 Prozent), in bis zu 
80 Prozent der Fälle treten bei den PatientInnen auch  
diverse Persönlichkeitsstörungen auf. 

 Durch Bulimie kommt es zu Elektrolytverlusten, die 
auch tödliche Herzrhythmusstörungen oder eine irre-
versible chronische Niereninsuffizienz nach sich ziehen 

Teufelskreis Essstörungen – die Auslöser und 
Krankheitsbilder können vielfältig sein

Bei Essstörungen ist 
die Waage oft 
„falscher Freund“ 
und Feind zugleich. 

THEMA



11

können. Außerdem kann es im Zusammenhang mit bu-
limischen Essstörungen zu Speicheldrüsenentzündun-
gen, ausgeprägter Karies mit schweren Zahnschäden 
und Sodbrennen kommen. 

 Eine besonders kritische Verhaltensweise, von der 
junge PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 1 und 
Bulimie betroffen sind, stellt das sogenannte „Insulin-
Purging“ dar. Die Betroffenen unterdosieren Insulin 
bewusst, um Glukose und damit Kalorien nicht in die 
Zellen aufzunehmen, sondern über die Nierenschwel-
le auszuscheiden. Dieses Verhalten wird als „Erbrechen 
über die Niere“ oder „Diabulimics“ bezeichnet.

BINGE-EATING-STÖRUNG (BES)
 Die Betroffenen sind übergewichtig bis adipös und 
geben unkontrollierten Heißhungerattacken nach, in 
denen sie wiederkehrend wahllos Unmengen von Essen 
in sich „hineinstopfen“. Hierdurch wird in Folge primär 
das Herz-Kreislauf-System geschädigt (hoher Blutdruck 
und Blutfettwerte, Arteriosklerose, erhöhtes Risiko für 
Herzinfarkt/Schlaganfall, Herzschwäche, Kurzatmigkeit, 
Wassereinlagerung, Diabetes). Die häufigsten psychia-
trischen Begleiterkrankungen sind Depressionen (ca. 50 
Prozent) und Angststörungen (12 bis 49 Prozent).

ADIPOSITAS (FETTLEIBIGKEIT)
 Die psychischen Folgen großen Übergewichts sind 
sehr häufig Depressionen. Das Risiko hierfür ist bei hoch-
gradiger Adipositas (BMI ≥ 40) sehr hoch, bei leichtgra-
diger (BMI 30 bis 34,9) und mittelgradiger Adipositas 
(BMI 35 bis 39,9) leicht erhöht. „Normales“ Übergewicht 
(BMI 25 bis 29,9) ist hingegen nicht mit einem erhöhten 
Risiko assoziiert. Körperlich haben adipöse Männer ein 
erhöhtes Risiko für Kolon-, Rektum- oder Prostatakarzi-
nom, adipöse Frauen für Ovarial-, Uterus-, Mamma- und 
Gallenblasenkarzinom.

Wenn Essen die 
Gedanken und Ablauf 
jedes Tages, zu jeder 
Stunde, bestimmt, ist 
ärztliche Hilfe oft der 
einzige Ausweg. 

Prim. Dr. Christoph Silberbauer, Leiter der Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapeutische Medizin am SK Vöcklabruck

„Wenn Sie bemerken, dass Sie selbst 
oder ein Ihnen nahestehender 
Mensch sein Essverhalten ändert, 
stark ab- oder zunimmt, sollte auch 
an eine psychische Erkrankung 
gedacht und entsprechend Hilfe in 
Anspruch genommen werden.“ 
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Kinder lieben Süßes und Fast Food. Aktuell ist 
jedoch bereits jedes dritte europäische Kind 
im Grundschulalter zu dick. Bei zu viel des 
Guten drohen jedoch nicht nur unangeneh-
me Bauchschmerzen, sondern gefährliche 
Gesundheitsfolgen wie etwa chronische 
Lebererkrankungen, die mittlerweile zuneh-
mend auch Kinder treffen.

 Diese Entwicklung ist mehr als bedenklich, warnt 
OÄ Dr.in Margit Kallinger von der Abteilung für Kinder- 
und Jugendheilkunde am LKH Steyr: „Krankhaft über-
gewichtige Kinder haben ein höheres Risiko für Herz-
Kreislauf-Probleme, Bluthochdruck sowie Störungen 
des Zuckerstoffwechsels. Zudem lagert sich auch Fett in 
ihren Organen ab. Besonders häufig ist hiervon die Leber 
betroffen. Wenn fünf bis zehn Prozent des kindlichen  
Lebergewichtes aus Fett bestehen, spricht man von  
einer sogenannten nichtalkoholischen Fettleber.“

RISIKO LEBERVERSAGEN
 Folgen einer Fettleber sind Bauchschmerzen und 
deutliche Abgeschlagenheit, nicht umsonst heißt es: 
„Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit.“ Zu Beginn 

verursacht die Fettleber keine heftigen Beschwerden, 
das Organ leidet still. Chronische Lebererkrankungen 
können jedoch z. B. Auslöser für eine frühe Arterienver-
kalkung sein, Diabetes Typ 2 hervorrufen oder auch das 
Risiko eines Leberversagens in frühen Jahren erhöhen. 
„Zudem besteht bereits bei Kindern die Gefahr, dass es 
aufgrund der Leberverfettung zu einer Entzündung des 
Organs kommt“, erklärt die Expertin. „Die daraus resul-
tierende Narbenbildung sorgt vielfach für eine Leis-
tungsverminderung der Leber, woraus in weiterer Folge 
eine Leberzirrhose entstehen kann.“

FRÜHZEITIG ABKLÄREN
 Eltern stark übergewichtiger Kinder sollten daher, 
abgesehen von der ein oder anderen Schleckerei, unbe-
dingt immer auf bewusste Ernährung und ausreichend 
Bewegung achten und eine mögliche Leberverfettung 
mittels Sonografie oder Blutfettmessung frühzeitig ab-
klären lassen. 

OÄ Dr.in Margit 
Kallinger, Abteilung 
für Kinder- und 
Jugendheilkunde, 
LKH Steyr

Eltern aufgepasst: Immer mehr dicke 
Kinder leiden an Fettleber!
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Starkes Übergewicht sollte bei jedem ge-
sundheitlich verantwortungsbewussten Men-
schen die Alarmglocken läuten lassen, denn 
mittlerweile ist es erwiesen, dass ein Zuviel 
an Körperfett auch die Entstehung von Krebs 
begünstigen kann.

 Wir leben im Überfluss, dies zeigt sich nicht zuletzt 
am weltweit stetig steigenden Übergewicht der Bevöl-
kerung in den vergangenen Jahrzehnten. Schätzungen 
zufolge sind heute bis zu 50 Prozent der erwachsenen 
Männer und 35 Prozent der erwachsenen Frauen überge-
wichtig (BMI = 25–29,9) oder bereits schwer übergewich-
tig/adipös (BMI ≥ 30). Doch mit jedem Kilo mehr steigt 
das Risiko, an Krebs zu erkranken. So bringt eine Reihe 
von internationalen Studien Fettleibigkeit mit einem 
gehäuften Auftreten von Krebserkrankungen in Zusam-
menhang. 

EIGENVERANTWORTUNG FÜR 
EIN GESUNDES LEBEN
 Demnach wächst das Risiko für die Entwicklung von 
Darmkrebs ab einem BMI von 28,5 deutlich, wobei hier 
der Dickdarm häufiger betroffen ist als der Mastdarm. 
Besonders hoch steigt das Risiko, an einem Mamma-

karzinom (Brustkrebs) zu erkranken, bei postmenopau-
salen, adipösen Frauen an: Hier erhöht sich das Risiko 
um 40 Prozent gegenüber normalgewichtigen Frauen. 
Weitere Tumore, bei denen die Verbindung zwischen 
erhöhtem BMI und Karzinomentstehung in Studien gut 
belegt ist, sind das Gebärmutter- und das Nierenzell- 
Karzinom. „Eine von der WHO initiierte Studie zeigt, dass 
in Europa 40 Prozent der Uterus- und etwa 25 Prozent der 
Nierenzell-Karzinome sowie je 10 Prozent der Brust- und 
Darmkrebsfälle bei einem BMI unter 25 vermeidbar wä-
ren“, erklären unisono die Primarii Dr. Johannes Andel, 
MPH (Abtlg. Innere Medizin II sowie Leiter des träger-
übergreifenden Tumorzentrums gespag-Elisabethinen), 
und Priv.-Doz. Dr. Christoph Ausch (Abtlg. Chirurgie). 

ZUSAMMENHANG FETTLEIBIGKEIT – KREBS
 Die erhöhte Energiezufuhr (ohne regelmäßige kör-
perliche Bewegung) ist ein Risiko für die Entstehung 
bösartiger Tumore. Meist sind es Veränderungen im 
Stoffwechsel, die einen chronisch-entzündlichen Prozess 
auslösen und so Botenstoffe freisetzen, die die Krebsent-
stehung begünstigen. Umso wichtiger ist es, bereits im 
jungen Alter darauf zu achten, um schon hier eine et-
waige spätere Adipositas im Keim zu ersticken. Die gute 
Nachricht: Körperliche Aktivität sowie eine ausgewo-
gene, vernünftige mediterrane Ernährung können das  
Erkrankungsrisiko erheblich senken. 

DIE BEHANDLUNG VON ADIPOSITAS WIRD 
AM LKH STEYR VON MEHREREN ABTEILUNGEN 
ABGEDECKT:
Innere Medizin II und Chirurgie mit Schwerpunkt  
gastroenterologische Onkologie: modernes Endoskopie-
zentrum sowie fächerübergreifend geführtes Tumorzen-
trum gespag-Elisabethinen, bestmögliche spitzenmedi-
zinische und wohnortnahe Betreuung, inkl. Tumorboard, 
in dem sich ExpertInnen verschiedener Disziplinen aus-
tauschen

Psychiatrie und Psychosomatische Medizin: 
Adipositas-Tagesklinik 

Chirurgie: Adipositas-Chirurgie inkl. Spezialambulanz

Übergewicht lässt Krebsrisiko steigen 
links: Die Tumor-Ex-
perten des LKH Steyr 
Prim. Dr. Johannes 
Andel, MPH (Abtlg. 
Innere Medizin II und 
Leiter des Tumor-
zentrums gespag-
Elisabethinen) und 
Prim. Priv.-Doz. Dr. 
Christoph Ausch 
(Abtlg. Chirurgie) 
appellieren hinsicht-
lich der Entstehung 
tumoröser Erkrankun-
gen, Übergewicht zu 
vermeiden. 
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Das Team der 
Adipositas-Ambulanz 
am LKH Steyr um 
Prim. Dr. Wolfgang 
Brandmayr (re.) 

THEMA

Ausgrenzung, Ablehnung und Vorurteile – 
neben den körperlichen Beschwerden und 
dem erhöhten Risiko für Folgeerkrankungen 
sind es v. a. die vielfältigen Formen der 
Dis kriminierung, die stark übergewichtige 
Menschen im Alltag belasten. Doch Adipo-
sitas (Fettsucht) ist viel weniger ein Mangel 
an Selbstdisziplin als eine komplexe, ernst zu 
nehmende Erkrankung, die ein ganzheitliches 
Behandlungs konzept benötigt. 

 Adipositas-PatientInnen (BMI ≥ 30) sind in ihrem 
Alltag stark eingeschränkt, leiden häufig an Atemnot 
und Schlafproblemen und tragen ein erheblich höheres 
Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder 
Bluthochdruck. Durch das Zuviel an Kilos kommt es auch 
stärker und viel früher als bei Normalgewichtigen zur 
Abnutzung von Wirbelsäule und Gelenken. „In vielen 
Fällen ist das hohe Übergewicht jedoch nicht ausschließ-
lich auf falsche Ernährungsgewohnheiten zurückzufüh-
ren“, betont Prim. Dr. Wolfgang Brandmayr, Leiter der 
Psychiatrie am LKH Steyr und der dort angesiedelten 
Adipositas-Tagesklinik, „einem Menschen mit Adipo-
sitas einfach nur zu sagen, er solle weniger essen und 
Sport betreiben, ist bei diesem komplexen Krankheits-
bild nicht nur zu wenig, sondern auch nicht hilfreich.“ 
Meist begleiten z. B. Sucht, Depression, Erschöpfung oder 

Leere die multiplen körperlichen und ernährungsspezifi-
schen Symptome, die schließlich zu Adipositas führen.

3-SÄULEN-KONZEPT
 Um den unterschiedlichsten Ursachen und zahlrei-
chen Beschwerden dieser chronischen Ernährungs- und 
Stoffwechselerkrankung angemessen professionell zu 
begegnen, wurde am LKH Steyr daher eine Psychiatri-
sche Tagesklinik (Abteilung für Psychiatrie und Psycho-
therapeutische Medizin) eingerichtet. Das therapeu-
tische Konzept basiert auf den drei Säulen Ernährung, 
Bewegung und psychische Gesundheit. Neben der me-
dizinisch-körperlichen Therapie wird vor allem auch ein 
Augenmerk auf seelische und psychosoziale Faktoren als 
Auslöser gelegt. Das Angebot reicht von psychiatrischer 
und klinisch-psychologischer Behandlung sowie psycho-
somatischer Pflege über Diätologie, Kunst-, Musik-, Ergo- 
und Physiotherapie bis hin zur Sozialarbeit. Ebenso ist 
therapeutische Hypnose Teil des Behandlungskonzepts. 
Mit ihr können unbewusstes Verhalten und tieferliegen-
de Auslöser der Erkrankung erkannt und in konstruktive 
Verhaltens- und Glaubensmuster gewandelt werden.

SICH SELBST KENNENLERNEN
 „In einem sechswöchigen teilstationären Aufenthalt 
entwickeln die Betroffenen ein tieferes Verständnis für 
die Entstehung ihrer Krankheit. Sie erarbeiten gemein-
sam mit unserem Team individuelle Lösungskonzepte, 
die auch die Beschwerden der seelischen Belastungen 
berücksichtigen, die durch vermindertes Selbstbewusst-
sein, Stress und Einsamkeit oder verletzende Vorurteile 
durch das Umfeld entstanden sind“, beschreibt Prim. 
Brandmayr das Konzept.

INFO
• Für Adipositas-PatientInnen mit BMI ≥ 30
• Ambulantes Vorgespräch (telefonische Termin-
 vereinbarung: 05 055466-26593) 
• Geschlossener sechswöchiger Zyklus 
 (Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr) in 
 Psychiatrischer Tagesklinik

Adipositas ist nicht einfach „fett“ – 
tagesklinische Therapie am LKH Steyr hilft Betroffenen
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CHRONISCHE ERKRANKUNGEN

„Figurprobleme“ beginnen meist im Kopf, 
hängen aber faktisch mit der Nahrungsauf-
nahme zusammen. Nicht jedes Kilo über 
oder unter dem Normalgewicht macht gleich 
krank. Jedoch schon der dt. Philosoph Ludwig 
Feuerbach (1804–1872) prägte den Spruch 
„Der Mensch ist, was er isst“, und eine asia-
tische Weisheit besagt: Die Ernährung ist die 
Grundlage der Gesundheit. Denn auf Dauer ist 
„zu dick“ oder „zu dünn“ ein Wegbereiter für 
viele Erkrankungen – auch und besonders des 
Magen-Darm-Traktes und des Stoffwechsels.

 Eine der häufigsten übergewichtsbedingten Wohl-
standserkrankungen ist mittlerweile Diabetes Typ 2. 
Früher bekannt als „Alterszucker“, betrifft die chroni-
sche Stoffwechselerkrankung zunehmend mehr jün-
gere Menschen. „Ursächlich für den dauerhaft hohen 
Blutzuckerspiegel ist ein ständiges Zuviel an Nahrung, 
das zu einer Insulinresistenz führt. Das heißt, die Zellen 
sprechen immer weniger auf das von der Bauchspeichel-
drüse ausgeschüttete Insulin an, bis hin zur Resistenz. 
Die Glukose gelangt nicht mehr in die wichtigen Zellen 
und reichert sich stattdessen im Blut an. Unbehandelt 
schädigt dies langfristig und lebensbedrohlich Blutge-
fäße und Nerven“, erklärt Ass. Dr.in Verena Hasenberger 
von der Abteilung für Innere Medizin am LKH Freistadt. 
Des Weiteren steigt durch einen Überschuss an Pfunden 
die Gefahr für Fettstoffwechselstörungen (Erhöhung des 
„schlechten“ Cholesterins LDL und der Triglyceride Ab-
senkung des „guten“ Cholesterins HDL). Die Folgen: eine 
Fettleber, die sich im weiteren Verlauf zur Leberzirrhose 
entwickeln kann, Gallensteinbildung und Gicht. Zudem 
leiden Übergewichtige zwei- bis dreimal häufiger als 
Schlanke an der Refluxkrankheit (saures Aufstoßen) und 
dadurch bedingt an Speiseröhrenentzündungen (Reflux-
ösophagitis). Nicht zuletzt ist auch das Darmkrebsrisiko 
bei dickeren Menschen erhöht. 

VERDAUUNGSPROBLEME DURCH 
ESSSTÖRUNGEN 
 Viele essgestörte PatientInnen leiden unter zum Teil 
quälender Verstopfung. Bei Magersucht wird dies durch 
die mangelnde Nahrungszufuhr hervorgerufen, die den 
Darm träge werden lässt. „Bei Bulimie hingegen kommt 
die Magen-Darm-Passage ebenso aus dem Lot. Einerseits 
durch die großen Essmengen, die die Verdauungsorga-
ne überdehnen und überfordern, andererseits durch das 
ständige Erbrechen, was letztendlich – genau wie der 
kontinuierliche Missbrauch von Abführmitteln und Diät-
pillen – zu Darmträgheit und Verstopfung führt“, betont 
Dr.in Hasenberger. Bei selbst herbeigeführtem Erbrechen 
kann es zudem zu Reizzuständen in der Speiseröhre  
kommen. Heftiges Sodbrennen bis hin zu chronischen 
(Magen-) Schleimhautentzündungen und Geschwüren 
können die Folge sein.

Gestörtes Essverhalten schädigt auf 
Dauer den Magen-Darm-Trakt

Ass. Dr.in Verena
Hasenberger, 
Abteilung für Innere 
Medizin am LKH 
Freistadt

Mit ausgewogener Ernährung und ausreichend 
Bewegung können Sie eine gestörte Magen-Darm-
Funktion wieder in die Balance bringen. 
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THEMA

Zu viele Kilos und falsche Ernährung 
sind „Gift“ für die Gelenke!

Muskel- und Gelenkbeschwerden haben viele 
Gesichter und reichen von Verspannungen 
über Rückenschmerzen bis hin zur Kniege-
lenkarthrose. In den meisten Fällen ist Abnüt-
zung die Ursache, ausgelöst durch einseitige 
Beanspruchung oder auch enorme Belastung 
aufgrund von Übergewicht, insbesondere in 
seiner extremen Form (Adipositas). 

 Neben allgemeinen Gesundheitsrisiken (z. B. Diabe-
tes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthochdruck) 
fördern Übergewicht bzw. Adipositas ebenso in hohem 
Maße den Gelenkverschleiß und damit die Gelenk-
arthrose. Arthrose ist eine fortschreitende Degenerati-
on, bei der sich die Gelenkknorpelflächen abnützen. Da 
die Elastizität des Gewebes mit dem Alter generell ab-
nimmt, also auch jene des Knorpels, beschleunigt sich 
die Überlastung der Gelenke und die Arthrose nimmt zu.

ARTHROSE VORBEUGEN
 Zu den wichtigsten gelenkschützenden Maßnah-
men gehören u. a. Gewichtsreduktion und gesunde 
Ernährung. Vermeiden Sie übermäßig viel tierische Le-
bensmittel (Fleisch, Wurst, Butter, Sahne, Schmalz, Käse 
usw.). „Diese führen nicht nur zu Übergewicht, sondern 
enthalten in ihren Abbaustoffen auch Arachidonsäu-
re, die in Gelenken häufig als entzündungsfördernder 
Botenstoff wirkt“, erklärt Prim. Dr. Vinzenz Auersperg, 
Leiter der Abteilung für Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie an den LKHs Kirchdorf und Steyr. Gerade der 
Zusammenhang zwischen Kniegelenkarthrose und 
Übergewicht ist erwiesen, wobei jedes Kilo eine Rol-
le spielt: Der Mensch geht im Schnitt täglich mehr als 
5.000 Schritte. Multipliziert man das übermäßige Ge-
wicht mit der Anzahl der Schritte, so liegt die kinetische 
Belastungsenergie, die eingespart werden kann, schnell 
einmal bei einigen Tonnen pro Tag.

Prim. Dr. Vinzenz 
Auersperg (re.) und 
Standortleiter OA Dr. 
Manfred Stock (li.) 
sind sich einig: Über-
gewicht und seine 
Begleiterkrankungen 
haben nicht nur 
Auswirkungen auf 
die Beanspruchung 
und Abnützung der 
Gelenke, sondern 
nehmen auch 
Einfluss auf den 
Heilungsprozess bei 
einer OP. 
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KATEGORIE

ADIPOSITAS BEEINFLUSST HEILUNGSPROZESS 
 Bei schmerzhaften Gelenken ist es ratsam, frühzeitig 
orthopädische Hilfe zu suchen, um die Ursache abzuklä-
ren. Das Behandlungsspektrum am LKH Kirchdorf reicht 
von konservativen Maßnahmen über gelenkerhaltende 
OPs bis hin zur Endoprothese, die – sofern möglich –
minimalinvasiv implantiert wird. Die zielführende Be-
handlung wird individuell (je nach Alter, Bedürfnissen 
und eventuellen Begleiterkrankungen) gewählt. Aller-
dings: „Übergewichtige leiden häufig an Krankheiten, 
die sich auf die orthopädischen Möglichkeiten durchaus 
erheblich auswirken können. Wir sehen etwa eine hö-
here Infektionsrate beispielsweise bei – schlecht einge-
stelltem – Diabetes und immer wieder Wundheilungs-
störungen bei adipösen Patientinnen/Patienten. Dabei 
wäre bei fortgeschrittener Abnützung die Implantation 
eines neuen Knie- oder Hüftgelenkes häufig die beste 
Lösung“, sagt der Standortleiter der Abteilung in Kirch-
dorf, OA Dr. Manfred Stock.

Arthrosebedingte 
Knieschmerzen sind 
häufig eine Folge 
von Übergewicht 
und falscher Ernäh-
rung. 

ERNÄHRUNGSTIPPS 
besonders bei gichtassoziierter Arthrose von 
Diätologin Carina Pammer, LKH Kirchdorf

• Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte
• Fisch (Omega-3-Fettsäuren wirken anti-entzündlich)
• Hochwertige Öle (Walnuss-, Lein-, Soja-, Rapsöl) 

•  Alkohol
•  Innereien
•  Eier
•  Fleisch, Wurstwaren und  

Milchprodukte mit hohem Fettgehalt
•  stark industriell verarbeitete Nahrungsmittel 
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THEMA

Grundsätzlich kann Bewegungstherapie so-
wohl bei Unter- als auch bei Übergewicht 
eingesetzt und absolviert werden. Richard 
Neuper, leitender Physiotherapeut der Abtei-
lung für Physikalische Medizin und Rehabili-
tation am Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl, 
hat nachfolgend die wichtigsten Fakten hin-
sichtlich physiotherapeutischer Anwendungen 
bei Gewichtsproblemen zusammengestellt:

 Physiotherapie muss immer individuell auf die 
Patientin/den Patienten und ihre/seine Fähigkeiten ab-
gestimmt werden. Die Therapeutin/der Therapeut ent-
scheidet über die Maßnahmen, z. B. Lauftraining oder 
Nordic Walking. 
 Die Hauptsäulen einer Physiotherapie sind für alle 
PatientInnen Kraft, Beweglichkeit, Koordination und 
Ausdauer , also die konditionellen Grundeigenschaften.
 Bei übergewichtigen PatientInnen werden die Ge-
lenke beim Training stark belastet, hier ist z. B. gelenk-
schonendes Aquatraining empfehlenswert.
 Das Wichtigste ist Muskelaufbau, wobei bei über-
gewichtigen Menschen Fett durch Muskeln ersetzt wer-

den muss. Der Schlüssel für beide – untergewichtig wie 
übergewichtig – ist Muskelmasse. Denn Gewicht ist eine 
relative Größe und sagt nicht immer etwas über den 
Gesundheitszustand aus: Ein dicker, gut bemuskelter 
Mensch kann gesünder sein als ein dünner ohne Mus-
keln. Und: auch sehr schlanke PatientInnen können im 
Verhältnis zu viel Körperfett haben und müssen folglich 
als erstes Muskelmasse aufbauen.
 Vor allem bei Übergewichtigen sollte in der Physio-
therapie zunächst der Stützapparat trainiert werden, da-
mit er die Trainingsbelastung aushält. 
 Krafttraining kommt  demnach vor dem  Ausdauer-
training – auch für untergewichtige PatientInnen, denen 
es ebenso oft an Kraft mangelt. 
 Berücksichtigt werden muss auch immer die phy-
siotherapeutische Ausstattung  (Liegen, Rollstühle, Trai-
ningsgeräte etc.), die meist nur für normalgewichtige  
PatientInnen ausgelegt  ist. Eine Patientin/ein Patient 
mit 180 kg kann nicht an einem Schlingentrainer trai-
nieren, der für 100 kg zugelassen  ist.

Bewegungstherapie bei Gewichtsproblemen:
Was muss beachtet werden?

„‚Tun lassen’ ist für viele Patientinnen/
Patienten angenehmer als ‚selbst tun’, 
denn Massagen etc. sind natürlich 
mit weniger Aufwand verbunden als 
tägliche Bewegungsübungen. Aber 
diese Anwendungen sind meist weni-
ger nachhaltig, um die Gesundheit zu 
stärken – was letztendlich ja das Ziel 
sein sollte.“

Richard Neuper, Physiotherapeut
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Über- bzw. Untergewicht spielen auch im 
(hohen) Alter häufig eine wichtige Rolle, da es 
mit den Jahren oft zu Mehrfacherkrankungen 
kommen kann, die durch das Gewicht bzw. 
die Ernährung erheblich beeinflusst werden 
können. 

ÜBERGEWICHT IM ALTER
 Die Auswirkungen von Adipositas im Alter sind 
gravierend. So nimmt u. a. das Risiko für Embolien, eine 
Fettleber, Harninkontinenz, Tumor- und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Diabetes Typ 2 und Schlafapnoe (Atem-
aussetzer im Schlaf) zu. „Besonders negativ wirkt sich 
die sogenannte sarkopenische Adipositas aus, bei der 
altersbedingt die Muskelmasse bzw. die Muskelkraft 
extrem zurückgeht, aber durch Fettgewebe ersetzt wird. 
Dadurch steigen unweigerlich auch die Sturzgefahr und 
die Sterblichkeit bei älteren Menschen“, warnt Prim. Dr. 
Peter Dovjak, Leiter der Abteilung für Akutgeriatrie und 
Remobilisation am Salzkammergut-Klinikum Gmunden. 
Zu guter Letzt kann starkes Übergewicht im Alter, auch 
wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, mit einer 
Mangelernährung (zu wenig Proteine und Mikronähr-
stoffe) verbunden sein, die Begleiterkrankungen nach 
sich zieht. 

UNTERGEWICHT IM ALTER
 Untergewicht – meist bedingt durch Mangelernäh-
rung – ist besonders bei sehr hochbetagten Menschen 
und auch in Heimen und Pflegeeinrichtungen ein weit 
verbreitetes Problem, das u. a. zu Muskelabbau, zuneh-
mender Schwäche, Sturzgefahr und auch zum Verlust 
der Mobilität führt. So begünstigen etwa Calcium- und 
Vitamin-D-Mangel Osteoporose und das Risiko von Kno-
chenbrüchen. Fehlende Ballaststoffe können Verstop-
fung und Entzündungen der Darmschleimhaut (Diver-
tikulitis) verursachen, wohingegen zu wenig Zink die 
Wundheilung erschwert und Dekubitus (Wundliegen) 

fördert. „Generell haben untergewichtige ältere Men-
schen ein höheres Infektionsrisiko, eine höhere Kompli-
kationsrate nach OPs, und auch Medikamente wirken 
bei ihnen wesentlich stärker“, erklärt der Geriater. Die 
Ursachen für Untergewicht im Alter sind vielschichtig 
und reichen von abnehmendem Hungergefühl, nachlas-
sendem Geschmacks- und Geruchssinn sowie Schluck-
beschwerden über Polypharmazie bis hin zu Zahnprob-
lemen oder schlecht sitzenden Prothesen. Ein weiterer 
Grund kann reduzierte Magensäureabgabe sein, was 
dazu führt, dass Mineralstoffe und Vitamine schlechter 
aufgenommen werden. Zudem rauben psychische Er-
krankungen wie etwa Depressionen oder Demenz den 
Appetit. „Gerade bei Untergewicht im Alter muss un-
bedingt die Ursache abgeklärt werden, um rechtzeitig 
gezielt und kompetent eingreifen zu können. Wichtig 
und wünschenswert wäre daher ein routinemäßiges 
Ernährungs-Assessment für Seniorinnen und Senioren“, 
betont Prim. Dovjak. 

Extremes Unter- oder 
Übergewicht im Alter 
sollte immer abge-
klärt werden, so das 
Anliegen von Prim. 
Dr. Peter Dovjak. 

Über- oder Untergewicht im Alter kann 
ein Alarmsignal sein!

Adipositas-Paradoxon: Für manche Erkran-
kungen ist die Prognose im Alter deutlich 
besser, wenn leichtes Übergewicht vorliegt.
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Das komplexe Erkrankungsbild Adipositas 
lässt viele PatientInnen oft an ihre Grenzen 
kommen, wenn zahlreiche Diäten und Ver-
suche, sich mehr zu bewegen, einfach nicht 
fruchten. Ebenso häufig sind PatientInnen 
verzweifelt, die enorm abgenommen haben: 
Einerseits ist dies ein großes Erfolgserlebnis, 
andererseits bleibt viel überschüssige Haut 
(„Fettschürze“). In beiden Fällen können chir-
urgische Eingriffe dabei unterstützen, zurück in 
ein qualitätsvolles Leben zu finden. 

ADIPOSITAS-CHIRURGIE
 Schlagen Diäten und andere Therapieversuche dau-
erhaft fehl, kann eine OP zur Einschränkung der Nah-
rungsaufnahme für Adipositas-PatientInnen ein erster, 
meist sehr wirkungsvoller Schritt zur Reduktion des 
krankhaften Übergewichts sein. Eine gängige Variante 

ist etwa der Schlauchmagen (Sleeve Gastrectomy), erklä-
ren Prim. Dr. Franz Furtmüller, Leiter der Abteilung für 
Chirurgie am LKH Rohrbach, und OA Dr. Horst Schreiber, 
Facharzt an der Abteilung: „Hierbei verkleinern wir den 
Magen mithilfe der schonenden Schlüssellochtechnik 
auf die Form eines langen Schlauches. Wir entfernen 
etwa zwei Drittel des Magens und reduzieren damit 
das Magenvolumen, sodass sich das Sättigungsgefühl 
deutlich früher einstellt.“ Positiver Nebeneffekt: Entfernt 
wird auch die Produktionsstelle des Hungerhormons 
Ghrelin. Dadurch verringern sich die typischen Heiß-
hungerattacken sehr deutlich. Um mit dem Schlauch-
magen nachhaltig Gewicht zu verlieren, Symptome wie 
Atemnot, Schlaf- und Gelenkprobleme und das Risiko für 
Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Bluthoch-
druck dauerhaft zu verringern, ist eine Umstellung der 
bisherigen Ernährungsgewohnheiten dennoch weiter-
hin unbedingt notwendig. 

FETTSCHÜRZEN-CHIRURGIE
 Sind endlich 50 Kilogramm oder mehr gepurzelt, ha-
ben viele Adipositas-PatientInnen ein Problem mit der 
überschüssigen Haut, die in Lappen am Körper hängt, 
sich nicht mehr von alleine zurückbilden kann und chi-
rurgisch entfernt werden muss. Denn diese Fettschürzen 
sind nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern verur-
sachen häufig auch schwer behandelbare Pilzinfektio-
nen und chronische Hautentzündungen. Ein besonders 
schonendes Verfahren zur Entfernung ist die „Avelar-
Methode“. Sie kombiniert eine Fettabsaugung mit der 
chirurgischen Entfernung der Fettschürze in Lokalanäs-
thesie – eine weitgehend schmerzfreie Behandlung, die 
für rasche Mobilisation und ein sehr gutes kosmetisches 
Ergebnis sorgt. „Die Betroffenen sind in der Regel noch 
am OP-Tag mobil und müssen im Schnitt fünf Tage im 
Spital bleiben. Nach einer etwa dreiwöchigen Phase der 
Rekonvaleszenz erleben sie eine wiederhergestellte Kör-
perintegrität und fühlen sich wieder wohl in ihrer Haut“, 
versichert Prim. Dr. Furtmüller.

Mit chirurgischen Maßnahmen Adipositas-
PatientInnen Lebensqualität zurückgeben

Prim. Franz Furtmüller, 
Spezialist für 
Adipositas-Chirurgie

THEMA
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ALLIANZPARTNER KHE

Medikcal, das Zentrum für ambulante Adipo-
sitas-Therapie, unterstützt Menschen, die an 
krankhaftem Übergewicht leiden, dabei, lang-
fristig das in der Therapie erreichte „gesunde“ 
Körpergewicht zu halten.

 Seit Jänner 2013 wurden bisher 225 KlientInnen je-
weils ein Jahr lang von einem interdisziplinären The-
rapeutInnenteam betreut und medizinisch überwacht. 
Jetzt liegt das Ergebnis einer Evaluierung vor, die dem 
Therapiekonzept sehr positive Effekte attestiert und 
erstmals auch Langzeitdaten analysiert. Diese sind inter-
national kaum verfügbar und dokumentieren die nach-
haltige Wirkung von Therapien. 

WEITERER AUSBAU
 Ermutigt durch die Erfolge der bisherigen Arbeit 
und basierend auf deren Erkenntnissen entwickeln die 
Projektpartner forte FortBildungszentrum Elisabethi-
nen als Rechtsträger von Medikcal und die Oö. Gebiets-
krankenkasse – ein Konzept zum weiteren Ausbau des 
Adipositasprogramms in Oberösterreich. Kern des Er-
weiterungskonzeptes sind zwei Maßnahmen, die die 
Betreuung adipöser Menschen in Oberösterreich verbes-
sern sollen:

Einerseits soll durch ein Nachsorgeprogramm die 
Langzeitwirkung des Therapieerfolges weiter ver-
bessert werden.
Andererseits soll jenen Menschen, die außerhalb 
des Oö. Zentralraumes leben, die Teilnahme am Pro-
gramm durch die Gründung von Medikcal-Zweig-
stellen erleichtert werden. So bietet das Kurhotel 
Bad Leonfelden das Medikcal-Abnehmprogramm 
bereits seit 2016 an. Es folgt das Sanatorium Rupp in 
St. Georgen im Attergau, und für Bad Ischl ist eine 
weitere Zweigstelle in Planung.

 Zur weiteren Steigerung der Nachhaltigkeit wird das 
Therapiekonzept auf drei Jahre erweitert. Im ersten Jahr 
besuchen die KlientInnen das Zentrum wöchentlich für 
jeweils 3,5 Stunden. Im darauffolgenden Jahr absolvie-
ren sie eine wöchentliche Bewegungseinheit und eine 
monatliche Therapiesitzung. Am Ende des dritten Jahres 
wird zu einer Abschlussuntersuchung eingeladen. 

Durch das neue, einkommensabhängige 
Fördermodell der OÖGKK kann sich jede/jeder 

das Programm auch finanziell leisten.    

Endlich Erfolge bei krankhaftem Übergewicht: 
Medikcal und OÖGKK erweitern das Angebot der 
Adipositas-Therapie
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Pneumologische Rehabilitation: „Wir gehen mit 
unseren PatientInnen durch dick und dünn!“ 

Die pneumologische Rehabilitation ist ein 
Behandlungsschwerpunkt der Rehaklinik Enns 
für PatientInnen mit chronischen Lungen- und 
Atemwegserkrankungen. Durch interdisziplinä-
re, multiprofessionelle Zusammenarbeit ergibt 
sich ein individuell angepasstes Trainings- und 
Schulungsprogramm für die Betroffenen, bei 
dem u. a. auch die Diätologie eine wichtige 
Rolle spielen kann, um das Reha-Ziel zu errei-
chen.

 Zur therapeutischen Abklärung kann eine Bioim-
pedanzanalyse (BIA) durchgeführt werden. Diese stellt 
Körperfett, Muskelmasse und Wasserhaushalt in einem 
übersichtlichen Messprotokoll grafisch dar, um auf den 
Ernährungs- und Trainingszustand der jeweiligen Pati-
entInnen schließen zu können. Aus diesen Ergebnissen 
kann eine gezielte Behandlung für den Rehabilitations-
aufenthalt abgeleitet werden.

 Bei der chronisch obstruktiven Lungenkrankheit 
(COPD) kann die Überblähung der Lunge durch geziel-

te Atemphysiotherapie reduziert werden, wodurch die 
Atemarbeit der PatientInnen ökonomischer und effek-
tiver wird. Berücksichtigt wird dabei auch immer der 
körperliche Zustand. So ist gerade bei stark unterge-
wichtigen PatientInnen (BMI unter 20) der Energie-
verbrauch durch die Atemarbeit deutlich erhöht. Eine 
Ernährungsberatung, um die Kalorienaufnahme zu stei-
gern (kalorienangereicherte Speisen, Zwischenmahlzei-
ten, hochkalorische Zusatznahrung), ist hier die Basis für 
das notwendige Ausdauer- und Krafttraining. Bei star-
kem Übergewicht und Adipositas (BMI ≥ 30) hingegen 
gibt es Probleme mit der Lungenbelüftung durch den 
Zwerchfellhochstand und die zu geringe Atemtiefe. Hier 
verbessert eine Ernährungsberatung mit dem Ziel einer 
Gewichtsreduktion und Umstellung auf eiweißreiche 
Reduktionskost die gesamte Atemsituation, indem die 
alveoläre Minderbelüftung (Hypoventilation) verringert 
wird. Gerade bei übergewichtigen PatientInnen kommt 
es im Schlaf nachts auch häufiger zu Atempausen mit 
Sauerstoffabfällen (Apnoen und Hypoxien), denen man 
mit gezielter Gewichtsreduktion begegnen kann und 
sollte. Denn die Kreislaufbelastung bei Apnoen und Hy-
poxien kann das Auftreten von arterieller Hypertonie, 
Rhythmusstörungen sowie das Risiko von Schlaganfäl-
len und Herzinfarkten begünstigen. 

 Für RaucherInnen, die befürchten, durch die Nikotin-
entwöhnung an Gewicht zuzulegen, gibt es ein vorbeu-
gendes Modul mit diätologischen Schulungen in Kom-
bination mit Ausdauertraining. Des Weiteren schulen 
unsere DiätologInnen gezielt LungenpatientInnen mit 
Diabetes mellitus und Fettstoffwechselstörungen und 
unterstützen bei der Kost-Umstellung.

 Das Engagement und die vielseitigen, innovativen 
Behandlungsansätze des Teams der Rehaklinik Enns 
zeigen: Wir gehen mit unseren PatientInnen durch dick 
und dünn! 

v. li.: Die Diätologin-
nen Anna Anzinger, 
BSc, und Elisabeth 
Schwarzberger bei 
der BIA-Messung, die 
der diätologischen 
therapeutischen 
Abklärung dient.

Nach dem Erfassen der Ernährungsgewohnheiten geben 
die DiätologInnen individuelle Ernährungsempfehlungen.
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Pneumologische Rehabilitation: „Wir gehen mit 
unseren PatientInnen durch dick und dünn!“ 

Gangrobotik hält Einzug im Neurologischen 
Therapiezentrum Gmundnerberg

Im März hat das Neurologische Therapie- 
zentrum Gmundnerberg (NTG) mit dem Gang -
trainer LYRA® sein Angebot in der Gangrehabi-
litation neurologischer PatientIn nen erweitert.

 Bei der Wiederherstellung der beeinträchtigten 
Gangfähigkeit, wie sie bei neurologischen Erkrankun-
gen (z. B. Schlaganfall, Rückenmarksverletzungen, MS, 
Morbus Parkinson, Zerebralparese und Schädel-Hirn-
Trauma) vorkommen kann, ist die Wahl der richtigen 
Gangrehabilitation enorm wichtig. 

Besonders entscheidend sind: 
• Häufige Wiederholung
• Aufgabenspezifität
• Eigenaktivität
• Motivation der Lernenden 

 State of the Art ist hierbei die automatisierte Gang-
therapie, die die körperliche Belastung während des 
Trainings reduziert und die Effizienz durch die erhöhte 
Frequenz von Wiederholungen steigert. Am NTG kommt 
seit Kurzem daher der hochmoderne Gangtrainer LYRA® 
zum Einsatz. „Wir freuen uns, dass wir als eine der ers-
ten Einrichtungen in Österreich die Therapie mit dem 
LYRA anbieten können. Der Einzug der Endeffektor-Ro-
botik ist ein wichtiger Schritt in der Gesamtversorgung 
unserer Patientinnen und Patienten und ermöglicht die 
Gangrehabilitation auf der Höhe der Zeit“, hebt der ärzt-
liche Leiter Prim. Dr. Hermann Moser, MSc, hervor.

SCHNELLERE THERAPIERFOLGE
 Mit dem Gangtrainer LYRA® können schwer betrof-
fene PatientInnen Schritt für Schritt, durch sukzessive 
Anpassung der Trainingsparameter (Schrittlänge, Ge-
schwindigkeit und Gewichtsentlastung), zurück in den 
Alltag begleitet werden. Die patentierte Robotik erzeugt 
ein menschliches Gangmuster, das die Prozesse der Neu-
roplastizität spezifisch stimuliert. Die Kombination aus 
hohen Wiederholungsraten und menschlichem Gang-
muster ermöglicht schnellere Therapieerfolge beim 
Wiedererlangen eines natürlichen und sicheren Gang-
bildes. „Das LYRA-Training unterstützt die Patientinnen 
und Patienten und die Therapeutinnen und Therapeu-
ten optimal beim Erreichen des gemeinsamen Zieles. 
Mit dieser Anschaffung können wir das Gehtraining 
unserer Patientinnen und Patienten gezielter und effek-
tiver gestalten“, zeigt sich auch Therapieleiterin Mag.a 
Maria Anna Kraxberger begeistert. 

von oben 
nach unten:
Prim. Dr. Hermann 
Moser, MSc, 
ärztlicher Leiter, 
und Mag.a Maria 
Anna Kraxberger, 
Therapieleiterin

„Wer wieder gehen lernen will, muss gehen!“ – 
Repetition ist der Schlüssel zum Erfolg.

links: Der Gangtrai-
ner LYRA® ermöglicht 
eine effektive und 
spezifische Gang-
rehabilitation.
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Körperbetonte Mode steht jeder Frau gut und 
bringt die Figur ins rechte Licht. Um die Kurven 
an den richtigen Stellen toll zu formen und 
das ein oder andere Pölsterchen zu kaschie-
ren oder gar Kilos wegzumogeln, greifen viele 
Frauen gern zu sogenannter Shapewear (kör-
performende Unterwäsche). Bereits zu Kaiserin 
Sissis Zeiten und früher waren diese kleinen 
„Helferlein für drunter“ – damals in Form von 
Korsetts und Miedern aus Fischbein – in Mode. 

 Auch wenn die heutige Shapewear glücklicherweise 
nichts mehr mit den steifen Materialien von damals zu 
tun hat, ist das Tragen auf Dauer nicht ganz unbedenk-
lich. Denn zu exzessiv eingesetzt kann dieses „Darun-
ter“ ernsthafte gesundheitliche Probleme auslösen. Im 
LKH Freistadt beschäftigen sich die MedizinerInnen im 
Rahmen des medizinischen Schwerpunktes Gastroen-
terologie (Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie 
der damit verbundenen Organe Leber, Gallenblase und 
Bauchspeicheldrüse) umfassend mit dieser Problema-
tik. Und die hat es in sich: „Gerade im Bauchbereich übt 
körperformende Wäsche enormen Druck auf die inne-
ren Organe aus“, erklärt Prim. Dr. Norbert Fritsch, MPH, 
Leiter der Abteilung für Innere Medizin. Der Druck auf 
die Verdauungsorgane kann zu Sodbrennen und in 
weiterer Folge zu einer schmerzhaften Entzündung der 
Schleimhäute von Magen und Speiseröhre führen. Auch 
Blasenentleerungsstörungen oder eine Schwächung der 
Rumpfmuskulatur können die Körperformer auslösen. 
Nicht zuletzt können zu eng sitzende Höschen die Blut-
zirkulation in den Beinen verringern, was Taubheitsge-
fühl in den Beinen, Krampfadern oder schlimmstenfalls 
sogar Blutgerinnsel nach sich ziehen kann. 

 Wer dennoch nicht auf Shapewear verzichten mag, 
sollte darauf achten, dass die „Schummelwäsche“ nicht 
einschneidet, und sie – der Gesundheit zuliebe – nicht 
täglich tragen.

Schlank schummeln mit Shapewear: 
Achtung vor möglichen Nebenwirkungen!

Prim. Dr. Norbert 
Fritsch, MPH, Leiter 
der Abteilung für 
Innere Medizin am 
LKH Freistadt 

Shapewear zaubert 
die Kurven an die 
richtigen Stellen, sollte 
aber, der Gesundheit 
zuliebe, nicht täglich 
getragen werden. 
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Schlank schummeln mit Shapewear: 
Achtung vor möglichen Nebenwirkungen!

WICHTIG!

Ausweispflicht 
im Spital!
Mit der e-card und Ihrem 
Lichtbildausweis unterwegs

AUSWEIS = SICHERHEIT

Seit Jänner 2017 sind alle oberösterreichischen Krankenanstalten – und somit auch die 
gespag-Spitäler – verpflichtet, die Identität der Patientin bzw. des Patienten ab dem vollendeten 
14. Lebensjahr mittels amtlichem Lichtbildausweis (z. B. Personalausweis, Reisepass, Führerschein etc.) 
zu überprüfen! Aus diesem Grund ersuchen wir Sie, Ihren amtlichen Lichtbildausweis bei der 
ambulanten oder stationären Aufnahme bereitzuhalten und vorzuweisen.

Abnehmen mit professioneller Unterstützung
Gesundheitsschädigendes Übergewicht allei-
ne wieder loszuwerden, lässt viele Betroffene 
häufig verzweifeln. Die OÖGKK hat daher für 
versicherte Kinder und Erwachsene diverse 
langfristige Programme zusammengestellt, 
die dabei helfen, überflüssige Kilos dauerhaft 
schmelzen zu lassen.

KIM KILO – GESUNDES GEWICHT FÜR 
VOLKSSCHULKINDER
 Ein Programm für Eltern und deren übergewichtige 
Kinder im Volksschulalter, das aufzeigt, welche Bedeu-
tung Ernährung, Bewegung und bestimmte Verhaltens-
muster bei der Gewichtsentwicklung haben. In Gruppen 
(à 10–12 Kinder) wird in 21 Treffen (Ernährungseinheiten 
und kindgerechtes Fitnessprogramm) über ca. ein hal-
bes Jahr gelernt, wie man ein gesundes Gewicht errei-
chen und auch halten kann. 

ABNEHMEN MIT „LEICHTER LEBEN!“
 Zwei Kurse (ca. 8 Wochen für Menschen mit mäßi-
gem Übergewicht und ca. 18 Wochen für Menschen mit 
deutlichem Übergewicht) ermöglichen das Abnehmen 
mit Gleichgesinnten in der Gruppe unter kompetenter 
Beratung – ohne Abspeckwettkämpfe oder missionari-
schen Eifer. 

SURF DICH SCHLANK! ONLINE ABNEHMEN MIT 
KILOCOACH™ 
 Das Online-Abnehmprogramm bietet ExpertInnen-
wissen aus den Bereichen Ernährung, Sport und Psycho-
logie und geht auf die persönliche Situation der Betrof-
fenen ein. Auf Basis des individuellen Abnehmziels und 
unter Berücksichtigung des eigenen Bewegungspro-
grammes wird der Kalorienbedarf errechnet. 

Details zu allen 
Programmen 
finden Sie unter 
www.ooegkk.at.
Nutzen Sie die 
Suchfunktion für 
die Begriffe
„Kim Kilo“ oder 
„Abnehmen für 
Erwachsene“.
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PERSONAL-NEWS

Die Sicherheit der PatientInnen sowie ihre stän -
dige Verbesserung stehen bei der gespag im 
Fokus. Jüngste Maßnahme ist eine weltweit 
neue digitale Systemlösung beim Blutabnah-
meprozess, bei der eine Verwechslung bei der 
Blutabnahme gleich null ist und die eine opti-
male Qualität der Blutproben gewährleistet.

 Möglich wurde dies durch die Innovationspartner-
schaft zwischen der gespag und der Greiner Bio-One 
GmbH aus Kremsmünster. Die Systemlösungen von 
Greiner eHealth Technologies, kurz GeT, ermöglichen 
eine digitale Abarbeitung und Dokumentation des ge-
samten Prozesses – von der Anforderung der Blutab-
nahme bis zum Endbefund. Sämtliche manuelle Schrit-
te gehören somit der Vergangenheit an. Dies garantiert 
100-prozentige Nachverfolgbarkeit und Transparenz. 

HÖCHSTER DATENSCHUTZ
 Konkret bedeutet dies, dass ab sofort alle Blutproben-
röhrchen mit einem Barcode versehen sind. Das bisher 
weltweit gängige manuelle Etikettieren der Röhrchen 
sowie weitere administrative Prozessschritte durch  

PflegemitarbeiterInnen gehören demnach der Vergan-
genheit an. Die Identifikation der PatientInnen zu Beginn 
der Blutabnahme erfolgt einerseits verbal, andererseits 
mittels Scan der ID auf dem Identifikationsarmband. Der 
Name der Patientin/des Patienten ist hierbei nicht mehr 
auf dem Röhrchen vermerkt – dies garantiert 100-pro-
zentigen Datenschutz. Auch der Laborauftrag wird 
mittels Scan automatisch geöffnet und die benötigten 
Probenbehälter werden angezeigt. Bei der Blutabnah-
me sehen die PflegemitarbeiterInnen auf einen Blick, 
welche Röhrchen in welcher Reihenfolge abzunehmen 
sind. Der jeweilige Barcode der Proben wird schließlich 
mit der PatientInnenidentifikation verknüpft, im Sys-
tem gespeichert und der Laborauftrag wird automatisch  
initiiert. 

PERFEKTE PROBENQUALITÄT
 „Unsere Expertinnen/Experten im Labor wissen dem-
nach genau, ob sie das richtige Proberöhrchen verwen-
den. Verwechslungen oder falsche Analysen können 
ausgeschlossen werden“, erklärt DGKPin Walpurga Auin-
ger, Pflegedirektorin des LKH Steyr, wo das neue System 
derzeit pilotiert wird, und ergänzt: „Weiters sehen wir 
durch die automatische Erfassung, wann genau die Pro-
be entnommen wurde. Dies wiederum ist für die Ana-
lyse maßgeblich, denn es gibt Parameter, die sich mit 
der Zeit verändern können. Wenn etwa zu viel Zeit zwi-
schen der Abnahme und der Analyse vergeht, könnte es 
zu falschen Werten kommen. Durch das neue System ist 
dies auszuschließen.“ Ferner sorgt ein effizientes „Blood  
Management“ dafür, dass mit der vorhandenen Blut-
menge möglichst viele Laborparameter untersucht wer-
den können und den PatientInnen nicht unnötig viel 
Blut abgenommen werden muss. 

 Sobald das Pilotprojekt am LKH Steyr abgeschlossen 
und evaluiert ist, wird das neue GeT-System nach und 
nach in allen gespag-Häusern implementiert.

Innovation beim Blutabnahmeprozess: 
Digitalisierung erhöht PatientInnensicherheit

DGKPin Walpurga Auinger, 
Pflegedirektorin LKH Steyr



27

GESPAG

Die gespag ist als moderner regionaler Ge-
sundheitsanbieter in Oberösterreich mit ihren 
sechs Kliniken an acht Standorten präsent 
und spielt auch online – insbesondere in den 
sozialen Medien – seit Jahren eine kommuni-
kative Vorreiterrolle, die zunehmend ausge-
baut wird. 

 PatientInnen werden nicht nur medizinisch und 
pflegerisch in den Spitälern bestens versorgt, sondern 
können sich bei der gespag bereits im Vorfeld optimal 
informieren: über Behandlungsmethoden, über das 
medizinische Angebot und über vieles mehr, was ihre 
Gesundheit betrifft. Denn die Oö. Gesundheits- und 
Spitals-AG vernetzt PatientInnen und deren Angehörige, 
MitarbeiterInnen und BewerberInnen vielschichtig, um 
Kommunikation nicht nur von Angesicht zu Angesicht, 
sondern auf allen Ebenen umzusetzen. Kommunikatives 
„Mutterschiff“ ist selbstverständlich die Website www.
gespag.at, die allen Interessierten wertvolle und umfas-
sende Informationen liefert. 

 Mit dem A1-PatientInnenfernsehen informiert die 
gespag stationäre PatientInnen über das regionale ta-
gesaktuelle Geschehen sowie über Neuigkeiten aus den 
Häusern. Auf der Plattform Facebook bietet jede gespag-
Klinik individuell Neuigkeiten und „Menschelndes“. Hier 
können PatientInnen und Angehörige zudem interaktiv 
ihr Feedback abgeben. 

MIT GESPAG-TV AM PULS DER ZEIT
 Als verständliche Informationsquelle werden fortlau-
fend hochqualitative Videos rund um die Gesundheit 
und über die in den Kliniken angebotenen Behand-
lungsmethoden gedreht. Diese sind u. a. auf dem unter-
nehmenseigenen Blog gespagTV (www.gespag.tv), so-
wie im gleichnamigen YouTube-Kanal zu sehen. Auch 
künftige MitarbeiterInnen/BewerberInnen können sich 
so vorab ein Bild des Unternehmens machen. Zu diesem 
Zweck ist die gespag nun auch Partner der Plattform 

whatchado (www.whatchado.com), auf der Mitarbeite-
rInnen Spannendes und Einzigartiges über ihren Traum-
job bei der gespag berichten.

 Mit ihren vielschichtigen Informationswegen setzt 
die gespag damit das Zitat von Paul Watzlawick optimal 
um, der einst sagte „Man kann nicht nicht kommuni-
zieren“.

Die gespag – Gesundheit auf 
allen Kanälen mit gespagTV & Co



Der Keine Sorgen Schutzengel Digital
Wir unterstützen Sie in der digitalen Welt.

YOU’LL
    NEVER
  WALK ALONE.

− Hilfe und Beratung bei/beim 
- alltäglichen Umgang mit Hard- und Software
- Installation und Deinstallation von Software, 
 Updates, usw.
- Installation und Konfiguration von neuer 
 Hardware wie Drucker, Scanner, usw.
- Fragen zu neuer Hard-/Software
- Softwaredownloads/-updates
- Registrierung für den Onlinezugang zum 
 Datensicherungsprogramm
- Konfiguration der Software für die Ausführung 
 der Onlinedatensicherung
- Erstellung einer Datensicherungsstrategie

− Onlinedatensicherung nach Serververfügbarkeit bis zu
 10 GB/Vertrag
− Unterstützung im Umgang mit den Gefahren des 
 Internetgebrauchs bei Löschung/Deaktivierung/Sperren   
 von Fotos, Accounts etc.
− Beratung im Anlassfall bei Cybercrime und Cybermobbing

Hilfe im 
Cyber-

dschungel

Der Drucker funktioniert nicht? Ständig lästige emails? Virus am PC? Wie installiert man die neue Software? Die digitale 
Welt wird immer komplexer. Wir helfen Ihnen durch den Cyberdschungel. Mit dem Keine Sorgen Schutzengel Digital
erhalten Sie rund um die Uhr Unterstützung von geprüften IT-Spezialisten bei Problemen mit Ihrem PC, dem Internet 
und Ihrer Unterhaltungselektronik. Nähere Infos unter neverwalkalone.at

Das und noch viel mehr kann Ihr Schutzengel Digital:

Ab einer Jahresprämie von EUR 24,–
Die ausgewiesene Jahresprämie gilt in Kombination  
mit bestimmten Versicherungsprodukten.

Zwei starke PartnerZwei starke Partner


