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Das Verständnis von Gesundheit hat sich in den 
letzten Jahren, und vor allem in den letzten 
Wochen massiv gewandelt. Gesundheit ist kein 
Zustand, den man einmal erreicht und der dann 
unverändert so bleibt, sondern eine lebenslange 
persönliche Aufgabe und eine alltäglich immer 
wieder aktiv herzustellende Balance.

Prävention – der richtige Weg durch Krisen?

Unser Unternehmen hat bei der Gründung vor 16 
Jahren schon auf den Leitsatz „Gesund bleiben 
ein Leben lang, wir unterstützen sie gerne dabei“ 
gesetzt. Gerade jetzt in unserer herausfordernden 
Situation sieht man einmal mehr, dass ein 
gesunder Lebensstil und eine regelmäßige 
Gesundheitsvorsorge der beste Schutz ist, nicht 
einer Risikogruppe anzugehören. Natürlich ist auch 
das Lebensalter relevant, aber auch bei Menschen 
in höherer Altersgruppe ist der Gesundheitsstatus 
entscheidend, ob und vor allem wie schwer sie an 
einer Grippe oder aktuell an COVID-19 erkranken. 
Vorerkrankungen können in dieser Gruppe zum 
Verhängnis werden.

Der präventive Ansatz – Vorbeugen ist besser als 
Heilen – hat in den letzten Jahren für viele Men-
schen wieder an Bedeutung gewonnen. Auch die 
allgemein längeren Arbeitszeiten und das herauf-
gesetzte Pensionsalter tragen zum Umdenken bei, 
man möchte schließlich die Pension fit und gesund 
erleben und diese Zeit nicht in diversen Warte-
zimmern von Ärzten verbringen. Ein ausgewogener 
Lebensstil zwischen Stress und Entspannung
etabliert sich in den jüngeren Generationen 
zunehmend.

Die Prävention bringt nicht nur dem Einzelnen sehr 
viel, sondern ist auch volkswirtschaftlich gesehen 
eine gute Investition, da Vorsorgemedizin auf 
längere Sicht „günstiger“ ist als Reparaturmedizin.
Bereits 1974 wurde in Österreich die Vorsorge-
untersuchung eingeführt und verfolgt 2 Ziele: Die 
Vermeidung von gesundheitlichen Risikofaktoren 
und die Früherkennung von Krankheiten.

Erstens sollen Risikofaktoren rechtzeitig erkannt 
und die Entstehung von Krankheiten verhindert 
werden. Zweitens sollen Krankheiten im Früh-
stadium entdeckt werden und mit der Aussicht auf 
gute Heilungserfolge gut therapierbar sein. Noch 
immer agieren sehr viele Menschen nach dem 
Schema: Ich gehe zum Arzt, wenn ich Beschwerden 
habe und krank bin. Mit dieser Denkweise schaden 
wir unserer Gesundheit massiv. Viele Erkrankungen 
bleiben sehr lange ohne Symptome – z.B. Blut-
hochdruck, Diabetes Typ 2, Hyperlipidämie – sind 
drei dieser sehr weit verbreiteten Erkrankungen mit 
massiven Auswirkungen auf die allgemeine 
Gesundheit und schon gehört man einer Risiko-
gruppe an.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorsorge sollte 
natürlich auch die Beratung zu einem gesunden 
Lebensstil sein. Themen wie Ernährung, Umgang 
mit Stress und regelmäßige Bewegung sind die 
Eckpfeiler für ein gesundes und langes Leben.

Neben den Gesundheitssäulen gesunder Lebens-
stil und Gesundheitsvorsorge sollten sich aber ein 
Teil der jetzt aktuellen Hygiene- und Verhaltens-
maßnahmen als 3. Eckpfeiler etablieren. Abseits 
von COVID-19 und der jährlichen Grippewelle (in 
Österreich sind in der Wintersaison 2019/2020  

Gesundheit -
unser wertvollster Besitz
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ca. 245.000 Menschen an Influenza erkrankt und 
davon sterben jährlich im Durchschnitt 1000 
Menschen daran) sollte sich das regelmäßige 
Händewaschen und die Handdesinfektion, z.B. bei 
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel etablieren. 

Auch das Husten und Niesen in die Armbeuge 
wäre ein Hygienestandard, durch den Tröpfchen-
infektionen reduziert werden könnten. Das Hände 
schütteln ist in unserem Kulturkreis etabliert, aber 
müssen wir das wirklich beibehalten? Auf einer 
ungewaschenen Handfläche befinden sich ca. 10 
Millionen Keime, das ist eine unglaubliche Zahl!  
Zumindest in den Wintermonaten sollten wir auf 
das „Hand geben“ verzichten und uns anderer 
höflicher Begrüßungsformen bedienen.

Unsere aktuelle Situation regt zum Überdenken 
vieler unserer Alltagsituationen und Rituale an und 
ich hoffe, dass wir alle aus dieser besonderen Situ-
ation für uns persönlich etwas Positives mit-
nehmen. Bleiben wir doch dabei, mehr Zeit für 
Bewegung zu finden, selbst so oft als möglich zu 
kochen und das Stresslevel so gut es geht flacher 
zu halten nach dem Motto – Gesund bleiben, ein 
Leben lang!

Susanne Hoffinger
akadem. Gesundheitsmanagerin
Geschäftsführerin Health+Life

Susanne Hoffinger studierte Gesundheits-
management an der Donau-Universität Krems und 
gründete 2004 die Health+Life Gesundheits-
management GmbH. 

Ihre Ausbildungen im arbeitsmedizinischen Bereich 
und als Notfallsanitäterin, sowie Qualitäts- und 
Projektmanagement und die langjährige Berufs-
erfahrung konnten als „Startkapital“ gut eingesetzt 
werden.
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Die Kälte und trockene Heizungsluft lassen oft 
sichtbare Zeichen auf unserer Haut zurück. Somit 
fühlt sich die Haut oftmals viel trockener, rauer und 
empfindlicher als sonst an. Jetzt ist es also an der 
Zeit den Mangel an Feuchtigkeit wieder aufzufüllen 
und die Pflegeprodukte vom Winter auszutauschen. 

Regelmäßig gründliche Reinigung mit speziell auf 
den Hauttyp abgestimmten Produkten, zwei mal 
wöchentlich ein Peeling oder Maske auftragen, 
Tages- und Nachtpflege und ein spezielles 
Feuchtigkeitsserum lassen ihre Haut erstrahlen. 

Aktuell wird unsere Haut auch durch das Tragen 
von Nasen- und Mundschutz belastet, hier rate ich 
zu besonders milden Reinigung und milde, nicht 
fettende Cremen zu verwenden, insbesondere 
mit Wirkstoffen wie Aloe Vera, Hyaluron, Urea und 
Shea Butter helfen der beanspruchte Region. 
Zusätzlich, speziell um die Mund-, Nasen- und 
Kinnpartie beruhigende, feuchtigkeitsspendende 
Masken über Nacht aufzutragen.

Auch spezielle kosmetische Behandlungen wie z.B. 
Ultraschall Behandlung mit Hyaluron oder Radio-
frequenz Behandlung durchfeuchten und „boosten“ 
die Haut in der Tiefe, stimulieren die Kollagen- und 
Elastizitätsbildung in der Haut.  

Wenn Sie das Gefühl haben, ihre Haut fühlt sich 
schuppig an und ist fahl, dann ist auch die Hydro-
facial Behandlung ein perfekter Start abgestorbene 
und verhornte Hautschuppen loszuwerden. Auch 
verstopfte Poren werden tiefengereinigt und mittels 
Wasser und Vacuumdruck ausgespült und ab-
gesaugt. Das Ergebnis ist sofort eine feinporige und 
strahlende Haut. 

Ein „Muss“ nach dem Winter ist vitaminreiche 
Ernährung, vor allem Vitamin C (regt die Bildung 
der Collagenfasern an) und Bewegung an der 
frischen Luft, der aufgenommene Sauerstoff 
aktiviert die Zellaktivität im ganzen Körper und 
somit sieht auch die Haut frischer aus.

Sommer – Sonne - Hautschutz

Ein wichtiges Thema ist auch der Sonnenschutz. 
Die Sonneneinstrahlung wird stärker und auch 
aggressiver. Wenn wir unsere Haut ungeschützt 
der Sonne ausliefern, erhöhen wir das Risiko für 
Hautveränderungen wie Irritationen, Sonnenallergie, 
Pigmentflecken, vermehrte Faltenbildung und vor 
allem erhöhen wir das Risiko an Hautkrebs zu 
erkranken um ein Vielfaches. Jeder Hauttyp hat 
einen unterschiedlich langen Eigenschutz und 
braucht daher einen jeweils abgestimmten Licht-
schutzfaktor. Die Regel gilt hier aber immer „lieber 
mehr (höher), als weniger (geringer)“.

Besonders gefährdet, an einem Melanom (Haut-
krebs) zu erkranken, sind Personen mit einem 
auffallend hellen Typ (rötliches oder hellblondes 
Haar, blaue Augen, sehr helle Haut), Personen mit 
vielen Muttermalen und gehäuften Sonnenbränden, 
besonders in der Kindheit und Jugend. Die Haut 
sollte minimal (Eigenschutz) ohne Sonnenschutz 
der Sonne ausgesetzt werden, mit Lichtschutz-
faktor ist die Bestrahlungszeit auch nicht unendlich, 
vergessen Sie nicht das regelmäßige nachcremen 
besonders bei sportlichen Aktivitäten. Das Tragen 
einer Gesichtsmaske oder Nasen- und Mundschutz 
ersetzt nicht den Sonnenschutz!

Schöne Haut im Frühling

Seite 4



Achten Sie auch auf die Wirkungsweise der 
Sonnenschutzmittel und nicht nur auf den Licht-
schutzfaktor. Die meisten Sonnenschutzproduke im 
Handel nutzen chemische Filter die das UV-Licht 
bündeln und als Wärmestrahlen in die Haut leiten. 
Dadurch können allerdings Hautreizungen und 
allergische Reaktionen entstehen. Alternativ dazu 
gibt es Sonnencremen auf mineralischer Basis mit 
den Inhaltsstoffen Titandioxid (UVB Schutz) und 
Zinkoxid (UVA Schutz), die sich beim Auftragen als 
hauchdünne Schicht auf die Haut legen und die 
UV-Strahlen wie ein Spiegel reflektieren. Anders 
als bei chemischen Mitteln werden die Inhaltsstoffe 
hier nicht von der Haut aufgenommen und sind 
somit verträglicher und schützen sofort. 

Schöne Hände trotz erhöhter 
Hygienemaßnahmen

Gerade jetzt ist es äußerst wichtig die Hände oft 
und gründlich zu waschen (30 Sekunden), dadurch 
wird die Haut aber sehr strapaziert. Wir entfernen 
dadurch nicht nur Millionen Keime, sondern 
schädigen durch das vermehrte Waschen auch die 
Struktur der obersten Hautschicht, die sich im 
„normalen“ Alltag wieder rasch von selbst 
aufbauen würde. Oft kommt es jetzt zu trockener 
Haut, Juckreiz und Rötungen. 

Was kann man dagegen tun? Schonen kann man 
die Hände, in dem man lauwarmes Wasser und 
eine ph-neutrale milde Seife verwendet und Cre-
men verwendet. Für Männer oft sehr ungewohnt 
und unbeliebt, aber es gibt auch Produkte, die 
wirklich sehr rasch einziehen und keinen Fettfilm 
noch lange hinterlassen. Wichtig ist auch hier, auf 
die Inhaltsstoffe zu achten: Urea, Glycerin, 
Hyaluronsäure, Aloe Vera, Bienenwachs, Shea But-
ter, Olivenöl, Mandelöl oder Jojobaöl sind 
besonders pflegend und nehmen den Juckreiz und 
Rötungen.

Auch Pflegemasken über Nacht sorgen für ein an-
genehmes Hautgefühl und stabilisieren die Haut-
barriere für den nächsten Tag. 

Mein Vorschlag:
Avocado Maske: ½ halbe reife Avocado mit Eidotter 
pürieren, etwas Zitronensaft oder
Topfen Maske: Topfen mit Eidotter und Öl (z.B. 
Olivenöl, Mandelöl) vermengen – hat eine entzün-
dungshemmende Wirkung!

Daniela Kecht

Daniela Kecht ist medizinische Kosmetikerin. Nach 
ihrer Ausbildung und Diplomabschluss konnte sie 
einige Jahre umfassende Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit mit Dermatologen sammeln 
und ist seit 2004 als selbstständige medizinische 
Kosmetikerin tätig.

Legen Sie sich Baumwollhandschuhe bereit, damit 
Sie nach dem Auftragen diese gleich überziehen 
können.  

Tipp: Maskenreste in den Kühlschrank stellen, kön-
nen Sie sicher 2-3 Tage noch verwenden.
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Wenn dem Winter die Kraft ausgeht und der 
Frühling Einzug hält, steigt die Lust nach draußen 
zu gehen.

Um den Frühling fit und mit frischer Energie zu 
beginnen, bietet es sich an, moderate Bewegungs-
einheiten im Freien zu absolvieren, denn Bewegung 
an der frischen Luft tut der Seele gut und der 
Körper wird animiert, vermehrt das Glückshormon 
Serotonin auszuschütten. Auch die Produktion von 
Vitamin D wird durch die Sonne, genauer durch die 
UVB-Strahlen, angeregt, was wiederum das 
Immunsystem stärkt.

Eine der beliebtesten Bewegungsarten im Freien ist 
das Nordic Walking. Es eignet sich sowohl für Un-
trainierte, Übergewichtige, Sporteinsteiger als auch 
für Ältere. Auch bei eingefleischten Fitnessfans ist 
diese Sportart sehr beliebt.

Die Koordination wird durch den richtigen Stock-
einsatz verbessert. Bevor man allerdings mit den 
Stöcken losmarschiert, ist es wichtig, das richtige 
Gangbild zu erlernen. Der Grundsatz beim Nordic 
Walking basiert auf dem natürlichen Diagonalgang. 
Es bewegen sich immer gleichzeitig der rechte Arm 
und das linke Bein nach vorne und umgekehrt. 
Dabei ist es wichtig, das Becken und den Rumpf 
stabil zu halten, da es sonst zu vermehrter 
Belastung der Hüft- und in weiterer Folge der Knie-
gelenke kommen kann. Sowohl die tiefen Rücken- 
als auch die tiefen Bauchmuskeln kommen hier in 
ihrer stabilisierenden Funktion zum Einsatz. Dieser 
Aspekt ist sehr wichtig, da es genau diese tief-
liegenden Muskeln sind, welche die Wirbelsäule 
stabilisieren und Rückenschmerzen entgegen-
wirken.

Erst wenn man das richtige aktive Gehen ver-
innerlicht hat, kommen die Stöcke zum Einsatz. 
Diese werden schräg hinter dem Körper eingesetzt 
und sollen so dem Körper Schwung verleihen. Im 
Schwung nach hinten sollen die Stöcke dann los-
gelassen werden, wodurch die Aktivität der Beuge-
muskeln unterbrochen wird und die aufrichtenden 
Muskeln, genauer gesagt die Rückenmuskeln, mehr 
Arbeit im Bereich Kraftausdauer leisten müssen. 
Die Bauchmuskeln halten hier - auch im Bereich 
der Kraftausdauer - dagegen, um so eine aufrechte 
Haltung zu gewährleisten. Dies nennt man auch 
dynamische Stabilität.

Durch den relativ großen Bewegungsradius der 
Arme und Schultern werden die Schulterblatt- und 
Nackenmuskeln vermehrt aktiviert. Die Aktivierung 
der Muskulatur bringt automatisch mehr Durch-
blutung und dadurch auch einen verbesserten 
Stoffwechsel.

Diese beiden Aspekte des Nordic Walking tragen 
erheblich dazu bei, Verspannungen im Nacken- und 
Rückenbereich zu verbessern und gleichzeitig die 
gesamte Muskulatur zu kräftigen. Da wir unseren 
Alltag eher in gebeugter Haltung verbringen (Büro-
tätigkeit, sitzen, hantieren vor dem Körper usw.), 
bietet das Nordic Walking den perfekten Ausgleich 
dazu.

Es ist eine sehr gelenksschonende Sportart, welche 
die gesamte Bein-, Rücken und Armmuskulatur im 
Bereich Kraftausdauer trainiert. Somit können auch 
Verletzungen und Schmerzen in diesen Gelenken 
in Kombination mit einer gezielten Physiotherapie 
erfolgreich und sehr gut behandelt werden.

Startschuss für Ihr Wohlbefinden
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Abgesehen von der Kraft und der Koordination wird 
natürlich auch die Ausdauer trainiert, womit man 
natürlich auch die Fettverbrennung und das Herz-
Kreislaufsystem ankurbelt. Auch der Blutdruck, 
Blutzucker und Cholesterinwert wird positiv be-
einflusst.

Natürlich ist die richtige Ausrüstung essenziell. 
Gute Stöcke sind aus Kohle- und Glasfasern her-
gestellt und haben spezielle Handschlaufen und 
Gummistoppel. Die Länge der Stöcke berechnet 
sich nach der Körpergröße mal 0,6. Die Kleidung 
sollte in erster Linie bequem und atmungsaktiv 
sein. Es gibt zwar spezielle Walkingschuhe, die in 
Längsrichtung der Sohle etwas gebogen sind, diese 
sind allerdings kein Muss. Stabile Laufschuhe mit 
einer guten Dämpfung sind absolut ausreichend.

Als Sportphysiotherapeutin kann ich Nordic 
Walking sowohl als Sporteinstieg als auch als 
Ausgleichssport jedem empfehlen, sofern die 
richtige Technik angewandt wird.
 

Claudia Prior

Claudia Prior ist selbständige Physio- und Sport-
physiotherapeutin.

Mit viel Freude und Elan bin ich seit 17 Jahren als 
Physiotherapeutin tätig und arbeite hauptsächlich 
im Bereich der Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin.

Meine Arbeit zeichnet sich durch zahlreiche Fort-
bildungen, die Zusatzausbildungen Manualtherapie 
und Sportphysiotherapie und einen ständigen Aus-
tausch mit diversen Fachärzten aus.

Durch meine jahrelange Erfahrung sowohl an 
der Universitätsklinik für Orthopädie als auch im 
niedergelassenen Bereich kann der/die Patient/in 
optimale Ergebnisse realisieren und seine Thera-
pieziele erreichen.
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Das Thema „Abnehmen“ ist Tag für Tag in vielen 
Köpfen der ÖsterreicherInnen präsent. Kein 
Wunder, die Flut an Informationen zum Thema 
Ernährung und Abnehmen ist schließlich kaum 
mehr zu bewältigen. Immer wieder tauchen neue 
Diäten auf und sorgen beim Laien für Verwirrung, 
Unsicherheit oder dem Entschluss, der nächsten 
neuen plausiblen Diät einen Versuch zu schenken. 
Fast jeder Zweite (41%) im Alter zwischen 18 und 
64 Jahren ist laut Österreichischem Ernährungs-
bericht 2017 dennoch übergewichtig bzw. adipös. 
Dies zeigt, dass „Abnehmen“, genauer gesagt das 
„nachhaltige Abnehmen“, gar nicht so einfach ist. 

Unter „Abnehmen“ im herkömmlichen Sinne ver-
stehen viele die Reduktion von Körpergewicht. Ob 
es sich dabei um die Abnahme von Körperfett und/
oder Muskelmasse handelt, wird dabei nicht betont. 
Sinnvoll und vor allem gesundheitsfördernd ist das 
nachhaltige Abnehmen. 

Im Folgenden werden 4 gängige Irrtümer aus 
meiner Beratungspraxis behandelt. 

Mythos: Abnehmen funktioniert am besten mit 
einem Trainingsprogramm.

Die essentiellen 3 Säulen beim nachhaltigen Ab-
nehmen sind, nach Priorität gereiht, die Motivation, 
die Ernährung und dann der Sport. 

Ja, Abnehmen beginnt zuerst im Kopf! Nicht im 
Sinne von Kalorienzählen, sondern im Sinne von 
mentaler Stärke. Motivation ist der Motor, der einen 
täglich antreibt, erfolgreich Abnehmen und das 
Körpergewicht in Folge auch halten lässt. 

Ein persönlicher Motivationsgrund (z.B. eine be-
stimmter Körperfettanteil, ein gewisses Körperge-
wicht, ein besseres Körpergefühl, ein bestimmtes 
Kleidungsstück) erleichtert vielen den Start und 
sorgt für Durchhaltevermögen. 

Die Ernährung ist der nächste essentielle Part auf 
dem Weg zu seinem Wohlfühlgewicht. Denn, ob 
man nun von Beginn des nachhaltigen Abnehmens 
regelmäßig trainiert oder nicht, sollte man über 
den Tag verteilt kalorisch unbedingt mindestens 
seinen Grundumsatz (!) essen. Tut man das nicht, 
bleibt dem Körper nichts anderes übrig, als Muskel-
masse – nicht Fettmasse – abzubauen (erkennbar 
an einem Gewichtsverlust von über 1 kg pro Wo-
che). Zu Hungern ist nie der richtige Weg, so sind 3 
regelmäßige und ausgewogene Hauptmahlzeiten 
wichtig. Abends möchten unsere Organe weniger 
Verdauungsarbeit leisten, so ist es Figur freundlich 
abends auf eine eiweiß- und gemüsebetonte Kost 
zu setzen.    

Sport „schließt den Kreis“... Er kurbelt den Stoff-
wechsel an, setzt trainingswirksame Reize in be-
stimmten Muskelgruppen und unterstützt mit der 
richtigen Ernährung den Muskelaufbau sowie die 
Körperfettverbrennung. Trainierte Muskeln, genauer 
gesagt verdickte Muskelfasern, sind unsere besten 
Freunde, wenn es um das Thema „nachhaltiges 
Abnehmen“ geht. Denn sie sorgen längerfristig u.a. 
für einen erhöhten Ruheumsatz, für Kraftzuwachs 
und schenken uns einen fitten Körper. Da eine 
Muskelzelle vierfach mehr Wasser speichert als 
eine Fettzelle, nimmt man aufgrund des Muskel-
wachstums nicht rasch ab. Wussten Sie, dass sich 
Ihr Körper nicht während dem Training, sondern 
erst „in der Küche“ formt? 

„Abnehmen“ mit langfristigem Wohlfühlfaktor
– worauf es wirklich ankommt!
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Der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme vor bzw. 
nach dem Training im Zuge der Gewichtsreduktion 
ist entscheidend für den Muskelaufbau sowie den 
Körperfettabbau. Somit ist die Ernährung in 
Kombination mit Training ein entscheidender 
Faktor auf dem sportlich aktiven Weg zu seinem 
Wohlfühlgewicht.

Mythos: Beim Abnehmen reicht das 
Körpergewicht als Erfolgskontrolle.

Wer sein Körpergewicht reduzieren möchte, 
benötigt eine zuverlässige Erfolgskontrolle. Die 
bekannteste Methode ist das Wiegen des Körper-
gewichts, korrekterweise morgens nach dem 
ersten Entleeren der Blase. Diese Methode ist nach 
wie vor sehr beliebt, und lässt sich zuhause leicht 
realisieren und durchführen. Leider ist dies jedoch 
nicht ausreichend, da die Körperwaage den Wert 
nicht genug differenziert. So zeigt Muskelmasse ein 
höheres Gewicht als Fettmasse. Der Grund: Eine 
Muskelzelle speichert 4fach mehr Wasser als eine 
Fettzelle. Beginnt man im Zuge der Ernährungs-
umstellung daher mit einem Sportprogramm, baut 
man langsam Muskelmasse auf, was sich auf der 
Körperwaage als Körpergewicht (und nicht als 
Muskelmasse) sichtbar macht. 

Ehrlicher ist es, seine Körperzusammensetzung in 
regelmäßigen Abständen mittels bioelektrischer 
Impedanz-Analyse (BIA) messen zu lassen. Die BIA 
ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode zur 
Analyse der Körperzusammensetzung. Sie beruht 
auf der Tatsache, dass Muskeln und Wasser Strom 
besser leiten als Körperfett. Es wird 7 Sekunden 
lang ein sehr schwacher, nicht spürbarer Strom 
durch den liegenden Körper geleitet und der Wider-
stand gemessen. Je höher der Widerstand, desto 
größer ist das Fettdepot. Die BIA berücksichtigt 
Alter, Geschlecht, Körpergröße und Körpergewicht 
und liefert neben Körperfettmasse noch einige 
andere interessante Parameter wie fettfreier Masse, 
Körperzellmasse, Phasenwinkel, Gesamtkörper-
wasser, Muskelaktivität, Ernährungsindex u.v.m.

Mythos: Abnehmen ist im jungen Alter einfa-
cher.

Abnehmen ist in jeder Altersklasse ein Thema. Im 
Alter fällt es vielen Menschen jedoch besonders 
schwer abzunehmen. Der Grund liegt in der Verän-
derung des Körpers und dem, meist aus-

bleibenden, Gegensteuern mittels Krafttraining – 
und zwar schon viele Jahre davor. Krafttraining in 
Kombination mit einer optimalen Ernährung erhöht 
den Grundumsatz. Der Grundumsatz (auch Ruhe-
energieverbrauch) ist jene Energie, die der Mensch 
bei Ruhe für die Aufrechterhaltung lebenswichtiger 
Körperfunktionen benötigt. Je höher der Grund-
umsatz, desto besser ist der Stoffwechsel in Ruhe 
und desto einfacher verliert man im Zuge des 
Abnehmens Körperfett. Wichtig ist an dieser Stelle 
zu erwähnen, dass der Grundumsatz ab dem 30. 
Lebensjahr um 10% pro Dekade sinkt. D.h. ab dem 
40. Lebensjahr beginnt der Körper, seinen täglichen 
Energieverbrauch zu drosseln. Wie gut der Stoff-
wechsel im Alter ist, hängt somit vom Lebensstil 
der Jahrzehnte zuvor ab.

Der Grundumsatz ist vor allem abhängig von Alter, 
Geschlecht, Körpergewicht, Muskelmasse sowie 
bestimmten Hormonen (z.B. die Schilddrüsen-
hormone Tyroxin und Triijodthyronin, Adrenalin).
 
Abnehmen im jungen Alter ist nur bedingt 
einfacher. Die einen haben womöglich eine Störung 
des Grundumsatzes durch eine Schilddrüsen-
überfunktion (Hypothyreose),  andere wiederum 
sind täglich von Familie und Job belastet, und 
haben daher wenig Zeit, Kopf und Energie, sich auf 
einen gesunden Lebensstil mit ausreichend Sport 
und guter Ernährung zu konzentrieren. 

Das große Plus im Alter: Man hat die größten 
Herausforderungen in Job und Familie hinter sich, 
und kann die Zeit nutzen, um auf seine tägliche 
Ernährung zu achten und regelmäßig Sport zu 
treiben.

Egal ob jung oder alt: Kalorisch sollte man im Zuge 
des Abnehmens täglich nie weniger als seinen 
Grundumsatz essen. Der Körper hungert dann 
nämlich wie bei einer Diät und würde auf Spar-
flamme schalten bzw. stoffwechselaktive Muskel-
masse abbauen.

Den Grundumsatz kann man selbst rechnerisch 
mittels einer Formel ermitteln oder – was viel 
präziser ist - mittels Atemgasanalyse bequem 
im Liegen messen lassen. Dabei trägt man eine 
Silikonmaske, die vorm Mund-Nasen-Bereich mit 
einem Mundstück (Sensor) verbunden wird. Im ent-
spannten Zustand wird ruhig 10 Minuten ein- und 
ausgeatmet. 
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Dabei wird das Volumen des ausgeatmeten Koh-
lendioxids und des aufgenommenen Sauerstoffs 
gemessen. Und daraus ergibt sich der individuelle 
Grundumsatz. 

Kurzum: Egal, ob jung oder älter. Jeder, der abneh-
men möchte bzw. sein erreichtes Körpergewicht 
halten möchte, sollte seinen eigenen Grundumsatz 
kennen und in regelmäßigen Abständen kontrollie-
ren lassen. 

Mythos: Diäten helfen beim gesunden 
Abnehmen

Alle Diäten versprechen eine mehr oder weniger 
rasche Gewichtsreduktion. Leider sind alle Diäten 
langfristig selten erfolgreich. Alle Diäten haben 
gemeinsam, dass man sich nur in einem gewissen 
Zeitraum an die entsprechenden Diätvorschriften 
hält und ungesund sein Körpergewicht reduziert. 
Ungesund im Sinne von Reduktion von wertvoller, 
stoffwechselaktiver Muskelmasse, womit auch der 
Grundumsatz abnimmt und man am Ende der 
Diät täglich weniger Energie verbraucht als davor. 
Häufiges Fasten oder häufige Radikaldiäten (unter 
1200 kcal/Tag) können den Grundumsatz um 
10 bis 40% senken. Der Körper reduziert seinen 
Kalorienverbrauch, um für zukünftige Hungersnöte 
gewappnet zu sein.

Wenn man sich nach der Diät wie früher ernährt, 
nimmt man primär Körperfett zu und erreicht sehr 
rasch wieder sein altes Körpergewicht. Im Grunde 
ist man dann „fetter“ als vorher. Der Jo-Jo-Effekt 
lässt grüßen - alle Anstrengungen haben nicht zum 
erhofften Erfolg geführt.
 
Kurzum: Ohne professionelle längerfristige Er-
nährungsumstellung in Kombination mit Sport und 
einer großen Portion Motivation wird keine 
Gewichtsabnahme von langer Dauer sein.

Mag. Verena Wartmann, MSc.

Verena Wartmann ist gewerbliche Ernährungswis-
senschafterin mit Zusatzausbildung in Klinischer 
Ernährungsmedizin, mamaFIT-Trainerin, UNIQA-Vi-
talcoach und Kooperationspartner des SVS Ge-
sundheitshunderter.

Im Zuge Ihres entwickelten „Winning Lifestyle 
Programm’s“ bietet sie erfolgreiche und gesamt-
heitliche Ernährungs- und Lebensstilberatung für 
anspruchsvolle Personen an und ist Ihr Ansprech-
partner für nährstoffreiche, auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnittene Ernährung.

www.snitex.at
+43 676/59 59 135
verena.wartmann@snitex.at
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Können Verdauungsbeschwerden 
Rückenschmerzen verursachen? 

Der menschliche Körper kann durchaus mit einer 
„komplexen Maschine“ verglichen werden. Nur 
durch das Zusammenspiel aller Teile unseres 
Organismus können wir Wohlbefinden erreichen. 
Die Organe hängen über das Nerven- und das 
Hormonsystem mit dem Magen-Darm Trakt zu-
sammen, daher sollte man kein Organ isoliert 
betrachten. 

Rückenbeschwerden oder Nackenverspannun-
gen können also durchaus auf Probleme mit dem 
Verdauungsapparat zurück zu führen sein. Entzün-
dungen im Magen-Darm Trakt können in weiterer 
Folge auch Entzündungen im Bindegewebe, im 
Gefäßsystem oder in der Muskulatur auslösen. 
Unsere Körperhaltung und unser Bewegungsver-
halten beeinflussen unsere Organe und unseren 
Bewegungsapparat. Bei einer  Dysfunktion der 
Organe wird Spannung aufgebaut und auf Muskeln 
und Gelenke übertragen, es entstehen Blockaden. 

Auch die Atmung beeinflusst unsere Organfunktio-
nen. Durch die Zwerchfellbewegungen bei der At-
mung werden die Organe rhythmisch bewegt und 
massiert. Da die Leber eine sehr enge Verbindung 
zum Zwerchfell hat, kann diese über die Atmung 
positiv beeinflusst werden.

Durch eine ganzheitliche Sichtweise und Techniken 
der Craniosakralen Osteopathie kann das Gleich-
gewicht zwischen den Organen und dem Bewe-
gungsapparat wiederhergestellt werden. 

Es ist wichtig Verbindungen zu erkennen und 
darauf therapeutisch zu reagieren. Mit gezielten 
Übungen zur Haltungs- und Bewegungsverbes-
serung und Atemübungen kann jeder selbst dazu 
beitragen.

Kommunizierende 
Systeme im Körper

Ursula Hufnagl

Physiotherapeutin, Wahltherapeutin

Nach Ihrer Ausbildung zur Physiotherapeutin und 
Zusammenarbeit mit Fachärzten erweiterte sie ihr 
Wissen weiter und absolvierte spezielle Zusatzaus-
bildungen wie z.B. Cranio Sacral Therapie. 

Ihre Patienten profitieren von ihrem großen Wissen 
und ihrem Bestreben Schmerzen zu lindern und die 
Lebensqualtiät zu verbessern.
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Die Tage werden länger und das Frühjahr zeigt sich 
bereits in ihrer vollen Pracht. Die Natur beginnt zu 
sprießen und so „erwachen“ auch wir und kommen 
nach und nach (wieder) zu Kräften. Nach der TCM 
(Traditionellen Chinesischen Medizin) ist das Früh-
jahr die Zeit der Reinigung und Entgiftung.

Der Darm ist der Sitz unserer Gesundheit, man 
könnte auch sagen „unser zweites Gehirn“. Er ist 
unser größtes Ausscheidungsorgan und wenn 
unsere Darmflora gestört ist, kann die aufge-
nommene Nahrung nicht richtig verstoffwechselt 
werden. Häufig kommt es zu Überreaktionen wie 
Unverträglichkeiten, Magen-Darmerkrankungen, 
Depressionen, Müdigkeit, Hauterkrankungen oder 
auch zu Übergewicht.

Um ein genussvolles Leben führen zu können, 
sollte man sich einige Faktoren genauer an-
schauen: Lebensweise und vor allem auch äußere 
Einflussfaktoren - denen wir unwillkürlich aus-
gesetzt sind (Stress, Umweltbelastungen, Nähr-
stoffmängel, etc.) spielen dabei oft eine große Rolle. 
Beschwerden wie Magen-Darm-Erkrankungen, 
Haarausfall, Depressionen (Burn-out), Unverträg-
lichkeiten, Nervenschäden, Osteoporose, Haut-
erkrankungen – um nur einige davon aufzuzählen 
– sind sehr oft Folgeerscheinungen davon.

Entgiftung hat auch immer etwas mit Loslassen 
zu tun – seelisches Aufräumen. Nichts eignet sich 
besser dazu, als in dieser Zeit die „Reset“-Taste zu 
Drücken.

Das Frühjahr ist die ideale Zeit dafür,  denn Ent-
schlackung, Entgiftung und Entsäuerung sind ein 
sehr hilfreiches Werkzeug um den Körper von 
Schlackenstoffen – die sich im Laufe der letzten 
Monate angesammelt haben – zu befreien. 

Weihnachten und die Faschingszeit haben auch 
hier Ihre Spuren hinterlassen und manchmal spürt 
man ganz deutlich, dass sich so Einiges über den 
Winter angesammelt hat und man wird das Gefühl 
nicht los, dass man seinem Körper wieder einmal 
etwas Gutes tun sollte – ihn ent-lasten (von Lasten 
befreien).

Voraussetzung für einen gesunden Körper ist ein 
gut funktionierender Stoffwechsel. Im Laufe der 
Zeit lagern sich Gift- und Schadstoffe, Schlacken 
und Säuren rund um die Zellen des Körpers ab. 
Das führt sehr oft dazu, dass man sich müde, ab-
gespannt, ausgelaugt und einfach nicht fit fühlt. 

Frühling - die ideale Zeit 
um „Ballast“ abzuwerfen
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Im Frühjahr zu Entgiften macht deshalb Sinn, weil 
das Immunsystem durch Schadstoffbelastungen 
oder einen ungesunden Lebensstil negativ be-
einflusst wird. Bei einer Entgiftungskur werden alle 
Ausscheidungswege wie z.B. das Lymphsystem, 
der Darm, die Leber, die Nieren und auch die Haut 
berücksichtigt.

8 gute Gründe eine Entgiftungskur im Frühjahr zu 
machen:

• eine Reinigung von innen wirkt sich positiv    
auf den Gemütszustand aus

• die Gehirnaktivität läuft optimal (bessere     
Konzentrationsfähigkeit)

• Müdigkeit verringert sich
• Heißhungerattacken gehen zurück
• besseres Körpergefühl (Gewichtsreduktion)
• Entlastung des Darms (Völlegefühl, Blähungen, 

Übelkeit gehen zurück)
• Stärkung des Immunsystems
• Nährstoffdepots können wieder besser         

aufgefüllt werden
• Schönere Haut

Daniela Miller

Entgiftungs- und Ausleitungscoach
Zertifizierte Fachberaterin für Darmgesundheit

Genuss LEBEN bedeutet für mich, alle Facetten und 
Aspekte des Lebens anzunehmen und mit offenen 
Augen und Ohren durchs Leben zu gehen. Sich 
selbst wieder voll und ganz annehmen zu können, 
das „Wunder Mensch“ als Ganzes zu betrachten 
und sich dem Einklang zwischen Körper, Geist und 
Seele wieder zu nähern.
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Architektur umgibt uns den ganzen Tag. Bewusst 
und unbewusst wird sie vom Menschen wahr-
genommen und greift auch erheblich in unser 
Leben ein. Begonnen vom Leitsystem der U-Bahn 
Station bis zur Anordnung der Küchenschränke, 
gelungene Architektur beeinflusst nicht nur 
unseren Habitus, sondern kann sich auch positiv 
auf unser Gemüt auswirken. 

Farben spielen hierbei eine ausschlaggebende 
Rolle. Wie weitaus bekannt ist, erzeugen verschie-
dene Farbtöne verschiedene Emotionen, zumindest 
haben sie die Fähigkeit, Gefühltes zu verstärken. 
So hat ein ruhiger, dunkler Blauton häufig eine 
beruhigende Wirkung, während ein sattes rot 
anregend und erotisierend wirken kann. Grün 
hingegen wirkt harmonisierend und erfrischend, es 
fördert auch die Kreativität. 

Blautöne finden oftmals in Schlafzimmern An-
klang, da die Farbe nicht nur eine beruhigende und 
entspannende Wirkung hat, sondern auch eine 
Kühlheit ausstrahlt, die im Schlafraum willkommen 
ist. Rot findet sich oftmals in Küchen, besonders 
häufig aber in Restaurants wider, da es besonders 
anregend für den Appetit ist. Grün kommt am 
häufigsten in Form von Pflanzen zum Einsatz in der 
Architektur. Ein artifizieller Grünton, im besonderen 
die hellen Nuancen, können für den Menschen oft 
als unangenehm empfunden werden.

Prinzipiell gilt für den Einsatz von Farben in der 
Architektur generell das Credo von Mies van der 
Rohe: „Less is More“. Es ist immer besser, auf eini-
ge Akzente - zum Beispiel in Form von Dekoration 
- zu setzen, welche man bei Bedarf auch wieder 
ändern kann.

Nicht nur Farben beeinflussen unser Gefühl im 
Raum. Auch eine stimmige Anordnung von Möbeln 
und Proportionen sind ausschlaggebend. Äußerst 
bestimmend ist für die Architektur der goldene 
Schnitt, hierbei handelt es sich um das Verhält-
nis von zwei Längen oder Geometrien zueinander. 
Diese abgestimmten Längen, welche im Verhältnis 
1:1.618 stehen, wirken auf unser Auge besonders 
harmonisch. Schon früh wurde man auf diese 
Proportionen aufmerksam, denn bereits beim 
Tempelbau in der griechischen Antike findet man 
dafür Nachweise.

Im Innenraum kann man durch Einsetzen dieser 
Proportionen sehr gelungene Atmosphären er-
zeugen. Beispielsweise wie man Möbel zueinander 
anordnet: Regale, Küchenmöbeln und Schränke, 
aber auch Raumaufteilungen im Grundriss sind 
essentiell.

Um seinen Räumen ein angenehm wohnliches 
Gefühl zu verleihen, sind Pflanzen immer eine gute 
Lösung. Sie schaffen nicht nur ein besseres Raum-
klima, sondern verleihen einem Raum auch immer 
mehr Lebendigkeit. Allerdings ist nicht jede/r mit 
einem grünen Daumen ausgestattet, daher hier 
einen kurzen Überblick über einige sehr robuste, 
aber schöne Zimmerpflanzen.

Die Monsterra, ist ein Urtier unter den Zimmer-
pflanzen. Ihre großen Blätter spriesen noch besser, 
wenn man sie von Zeit zu Zeit mit Wassernebel 
besprüht. Ein kleinerer Favorit von mir ist die 
Aloe Vera, die sehr gutmütig ist und deren Gel im 
inneren des Blattes man auch für hausgemachte 
Kosmetika verwenden kann.  
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Sukkulenten sind oftmals sehr zierliche, aber 
wunderschöne Pflanzen, die wenig Pflege brauchen 
und sehr freudig wachsen. Oft bilden sie auch Setz-
linge, die man dann selbst großziehen kann. Eine 
Pflanze die eher wenig Licht benötigt ist der Bogen-
hanf, allerdings darf dieser nicht zu viel gegossen 
werden, besonders wenig Wasser benötigt er im 
Winter. Schon wenige Pflanzen lassen ein Zimmer 
aufleben und beeinflussen dessen Raumwirkung 
auf den Menschen.

Momentan geht der Einrichtungstrend zum Mini-
malismus. Qualität vor Quantität und natürliche 
Materialien sind die Devise. Erdtöne und helle 
Farbnuancen in Kombination mit exquisiten und 
hochwertigen Stoffen sind sehr gefragt. Das Hoch 
des Samtes geht langsam dem Ende zu, er wird 
von leichten Leinen- und Baumwollstoffen sowie 
Filz und grobem Strick abgelöst.

Besonders Terrazzo wird bald einen neuen Auf-
schwung erleben, allerdings nicht so wie wir es 
kennen, als grau-braun-schwarzen Boden, sondern 
vor allem in weiß mit bunten Akzenten. Zu finden 
wird das Material bei Platten für Sidetables, in der 
Küche, oder für Vasen und Dekoration sein.
Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit ist auch die 
Lehre des Wabi Sabi in aller Munde, hierbei handelt 
es sich um die Fähigkeit der Wertschätzung und 
Freude an Gegenständen, die von handwerklicher 
Fähigkeit sprechen und oft auch nicht vollends 
perfekt sind. So ist es in Japan Brauch, eine 
zerbrochene Schüssel nicht wegzuwerfen, sondern 
sie wieder zu reparieren und diese feine Bruchlinie 
mit Gold zu versiegeln. 

Es gibt viele Aspekte, die einen Raum verschönern 
und beleben können, die oben genannten sind nur 
einige davon. Grundsätzlich sollte man beim Ein-
richten jedoch seinem Bauchgefühl folgen, um ein 
maximales Maß and Entspannung und Wohlfühl-
faktor in den eigenen vier Wänden zu generieren. 

Anna-Elina Pieber 

Anna-Elina Pieber studiert Architektur an der 
Akademie der Bildenden Künste in Wien, davor war 
sie an der HTL für Innenarchitektur in Mödling. 

An Ihrem Institut geht es um den künstlerischen 
Ansatz hinter der Architektur, das Konzept, die Idee 
und die Philosophie der Projekte stehen dabei im 
Vordergrund. 

Bei Health+Life ist sie mittwochs immer am 
Empfang anzutreffen.
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