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Spezial

Traumurlaub statt
Ferienflop – gesund
und entspannt reisen
Gesünder Leben

So kommen Sie frisch und
spritzig durch den Sommer!

SO KÖNNEN SIE GESUND UND ENTSPANNT REISEN
Sommerzeit ist Reisezeit. Damit dem ungetrübten
Ferienvergnügen nichts im Wege steht, darf eine Reiseapotheke nicht fehlen. Die Burgenländischen Apothekerinnen und Apotheker beraten kostenlos und individuell
über die richtige Reisevorsorge.

Werbung

Werbung

Die Ausstattung der Reiseapotheke hängt stark vom Urlaubsland sowie von den Bedürfnissen der Reisenden ab. Für jede
Reiseapotheke gilt aber: Medikamente, die regelmäßig eingenommen werden müssen, sollten in ausreichenden Mengen
für den Urlaub mitgenommen werden.
Darüber hinaus empfehlen Apothekerinnen und Apotheker:
• Arzneimittel gegen
− Durchfall, Verstopfung, Übelkeit, Erbrechen
− Schmerzen, Fieber
− Husten, Heiserkeit, Halsschmerzen
− Allergie, Juckreiz
• Mit ärztlicher Verordnung: Breitbandantibiotikum
• Augen-, Ohren- und Nasentropfen
• Elektrolytpräparat (auch Spezielle für Kinder)

„Ebenso sollten Pflaster, Blasenpflaster, Verbandszeug, Wunddesinfektionsmittel, eine Schere und Pinzette
eingepackt werden. Insekten- und
Sonnenschutz sowie Wund- und
Heilsalben bei Verletzungen gehören ebenfalls in eine vollständige
Reiseapotheke“, weiß Mag. pharm.
Maria Böcskör, Vizepräsidentin der Mag. Maria Böcskör
Apothekerkammer Burgenland. Vizepräsidentin der
Apothekerkammer Burgenland
„Wer mit Kindern reist, sollte unbedingt auch seine Reiseapotheke auf die Kleinen abstimmen. In den burgenländischen Apotheken gibt es dazu die
notwendige Beratung.“
AN DEN IMPFSCHUTZ DENKEN
Auch der Impfschutz sollte rechtzeitig vor Reiseantritt kontrolliert bzw. aufgefrischt werden, rät Mag. Böcskör. Welche Impfungen für welches Land empfohlen und sinnvoll
sind, wissen die Apothekerinnen
und Apotheker.
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Editorial
Ein schwerer Unfall, eine langwierige
Erkrankung – das sind Ausnahmesituationen im Leben. Die Betroffenen
und deren Angehörige benötigen alle
Kräfte, um solche Schicksalsschläge
zu bewältigen. Damit in diesen Ausnahmesituationen nicht auch noch
Geld- oder Existenzsorgen hinzukommen, dafür ist die soziale Krankenversicherung zuständig. Und die
funktioniert im Wesentlichen vorbildlich. Rasche ärztliche Hilfe, schnelle
Versorgung mit Medikamenten und
keine Altersgrenzen bei Behandlungen wie in England oder Nichtversicherungen wie in den USA.
Vor dem Hintergrund einer stetig
steigenden Lebenserwartung und vermehrten Krankheiten des Alters, aber
auch laufend verbesserter Therapien
ist ein sorgsamer Umgang mit den
knappen Beitragsgeldern von zentraler Bedeutung. Dazu kann und muss
auch jeder Einzelne beitragen: Jeder
ist aufgerufen, seinen Lebensstil zu
hinterfragen und Verantwortung für
seine Gesundheit zu übernehmen. Die
Stichworte lauten Bewegung, Ernährung, wenig Alkohol und kein Nikotin. Denn Gesundheit muss bewahrt
werden, sie kann nicht gekauft werden – auch wenn das von der Werbung manchmal so dargestellt wird,
meint
Ihr Josef Grafl
Obmann

4 Ihr Baby raucht und
trinkt mit

4

5 Die Unternehmensgruppe
Katzbeck ist top in Form!
5 Kurz notiert
6 Dr. Google und Dr. Ed
6 Das Projekt „Gesundes Dorf“
baut weiter aus!
7 Blick über die Grenzen

5

8 Recht kurz
8 Freiwilligengesetz

Spezial
9 Erholung und Entspannung:
Traumurlaub statt Ferienflop

9

Wohlbefinden
14 Frisch & spritzig
durch den Sommer
16 Buch-Tipps
17 Benno Biber
18 Kulinarisches Burgenland
19 Impressum

14

www.bgkk.at
Auf unserer Website finden Sie alles Wissenswerte über unser
Service-Angebot sowie zahlreiche Tipps und Informationen zu
gesundheitlichen und sozialen Themen.
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Ihr Baby raucht und trinkt mit
Konsumiert eine werdende Mutter durchschnittlich zehn Zigaretten
am Tag, hat das Baby – bevor es seinen ersten Atemzug getan hat –
bereits etwa 2.800 Zigaretten geraucht. Weiters werden österreichweit
jährlich rund 800 Kinder mit Alkoholschädigungen geboren. Daher:
rauch- und alkoholfrei während der Schwangerschaft und der Stillzeit!
Das Ungeborene raucht bei jeder Zigarette ungeschützt mit und ist somit
fast 5.000 Giftstoffen ausgesetzt.
Trotzdem rauchen rund 30% der
Schwangeren in den ersten Monaten
der Schwangerschaft. Nur etwa ein
Drittel der werdenden Mütter schafft
es, mit dem Rauchen spontan aufzuhören, alle anderen rauchen weiter!

Foto: Shotshop

Der Schritt in ein rauchfreies Leben
bringt der werdenden Mutter und
dem Baby zahlreiche Vorteile. Für die
Mutter bedeutet ein rauchfreies Leben Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität. Die Mutter kann wieder frei durchatmen, der Geruchsund Geschmackssinn verbessern sich
und das Neugeborene ist meist gesünder und ruhiger. Das Risiko einer
Früh-, Fehl- oder Todgeburt vermindert sich.

Weg mit der Zigarette!
Man hört leider oft, dass das Ungeborene an Entzugssymptomen leidet,
wenn die werdende Mutter plötzlich
mit dem Rauchen aufhört. Das entspricht nicht der Wahrheit! Richtig
ist, dass es dem Kind gut tut, wenn
die Mutter das Rauchen sofort einstellt. Optimal ist, schon während der
Babyplanung mit dem Rauchen aufzuhören.
Rauchen während der Schwangerschaft und der Stillzeit hat negative
Auswirkungen auf Mutter und Kind.
4
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Für das Ungeborene bedeutet die
Rauchfreiheit der Mutter, dass sich
die Lungen bis zur Geburt vollständig
entwickeln können. Das Kind hat eine größere Chance, normalgewichtig
auf die Welt zu kommen, die Wahrscheinlichkeit des plötzlichen Kindstodes verringert sich. Zusätzlich neigt
das Neugeborene in weiterer Folge
weniger zu Atemwegserkrankungen,
Allergien und Koliken.
Mit der Rauchfreiheit während der
Stillzeit kann die junge Mutter verhindern, dass das Kind die Schadstoffe über Muttermilch, Kleidung, Haa-

re und Haut aufnimmt. Auch das
Passivrauchen, das für Neugeborene
eine ernst zu nehmende Gefahr darstellt, ist damit ausgeschlossen.

Alkohol adieu
Schon kleine Mengen an Alkohol
können dem Ungeborenen schaden.
Deshalb sollte die werdende Mutter
selbst auf das Achterl Wein im Freundeskreis oder auf das Glas Sekt zu Silvester verzichten. Für das Kind ist es
das Beste, wenn die Mutter während
der Schwangerschaft und Stillzeit gar
keinen Alkohol trinkt.
Beim Ungeborenen gelangt Alkohol
über die Plazenta rasch in den Blutkreislauf und schadet dort den Zellen und der Organentwicklung. Hinzu kommt, dass das ungeborene Kind
Alkohol noch nicht abbauen kann,
dieser kann auch zu Missbildungen
führen. Weiters wirkt Alkohol schädigend auf das Nervensystem des
Kindes – leichte Reizbarkeit, Verhaltensauffälligkeiten oder sogar geistige Behinderungen können die Folgen
sein.

Im Rahmen des Projektes „Richtig essen
von Anfang an“, das von der Burgenländischen Gebietskrankenkasse seit 19. März
2012 landesweit angeboten wird, werden
neben einer ausführlichen Ernährungsberatung auch die beiden o.g.Themen sowie
das Wochen- und Kinderbetreuungsgeld
behandelt.
Die Anmeldung zu dem Projekt kann telefonisch (0664/88602123), per E-Mail
(office@argef.at) oder per elektronischem Anmeldeformular (www.argef.at)
erfolgen. Nähere Informationen finden Sie
unter www.bgkk.at oder www.argef.at.
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Die Unternehmensgruppe
Katzbeck ist top in Form!
Der Fenster- und Türenproduzent Katzbeck aus Rudersdorf, ein burgenländischer Vorzeigebetrieb, wurde ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe hat erfolgreich bewiesen, dass die Gesundheit, das Wohlbefinden
sowie die Motivation der Mitarbeiter durch Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung verbessert bzw. gestärkt werden können.
Am 25. April 2012 wurde der Unternehmensgruppe Katzbeck das begehrte Gütesiegel des Österreichischen
Netzwerkes für Betriebliche Gesundheitsförderung überreicht. Das BGFGütesiegel wird für drei Jahre verliehen, wobei die Verleihung an die Einhaltung strenger Qualitätskriterien
gekoppelt ist. Die Unternehmensgruppe Katzbeck ist somit das erste
burgenländische Unternehmen, das
für ein erfolgreich durchgeführtes
und qualitätsgeprüftes Projekt der Betrieblichen Gesundheitsförderung das
Gütesiegel erhält.
Von 1.9.2009 bis 31.8.2011 wurde

Kurz notiert
» Lymph-Liga: Jahrestagung im

Oktober 2012 in Bad Sauerbrunn
Die Österreichische Lymph-Liga (ÖLL) als
Interessensvertretung von Ärzten, Therapeuten, Bandagisten und Patienten veranstaltet heuer ihr Jahrestreffen im Burgenland. Bei der Jahrestagung der ÖLL am
Samstag, dem 13.10.2012, im Gesundheitszentrum in Bad Sauerbrunn stehen neben
medizinischen Fragen vor allem die psychischen und sozialen Aspekte der Lymphödem-Erkrankung im Vordergrund. Dabei
kommen namhafte Mediziner, Therapeuten
und betroffene Patienten zu Wort. Infos finden Sie unter www.lymphoedem.at; Anmelde- und Programmfolder können unter
02672/84 473 bestellt werden.

v.l.: Obmann Josef Grafl (BGKK),
Nina Katzbeck, B.A. (Geschäftsführerin),
Gesundheitslandesrat Dr. Peter Rezar

förderung genutzt. Großer Wert wurde auf den Aufbau von internen
Strukturen gelegt, um – auch nach
Projektende – die Nachhaltigkeit
gewährleisten zu können.

das Projekt „Katzbeck – TOP IN
FORM“ geplant sowie realisiert. Im
Rahmen des Projektes nahmen die
Mitarbeiter an gesundheitsfördernden Maßnahmen teil, um so die eigene Gesundheitskompetenz zu stärken.
Es wurden „TOP IN FORM“-Jahresprogramme erstellt, wobei monatlich
diverse Workshops, Trainings, Gesundheitsvorträge und Gesundheitsaktionen angeboten wurden. Im Projektzeitraum wurden 26 Veranstaltungen mit 78 Terminen durchgeführt. Insgesamt haben 1.020 Teilnehmer die firmeninternen Maßnahmen der Betrieblichen Gesundheits-

Dies ist auch gelungen, denn die gesundheitsfördernden Maßnahmen
werden auch nach Projektende erfolgreich in den Arbeitsalltag integriert.
Das Jahresprogramm 2012, das unter
anderem Chair Massagen, einen Outdoor-Kletterkurs, Wirbelsäulengymnastik oder Obst- und Teewochen
bietet, wird von den Mitarbeitern bereits intensiv genutzt.

» Radiologie bleibt in Eisenstadt

» Mit der E-Card auf Reisen

Aus innerbetrieblichen Gründen hat die Burgenländische Gebietskrankenkasse beschlossen, das Röntgenambulatorium nicht mehr
selbst zu betreiben. Der BGKK ist bewusst,
dass eine patientennahe radiologische Versorgung im Raum Eisenstadt sehr wichtig ist.
Aus diesem Grund war es der BGKK ein
großes Anliegen, dass ein erfahrener Radiologe das Röntgeninstitut übernimmt und damit weiterhin eine optimale radiologische
Versorgung gewährleistet ist.
Ab Juli 2012 wird das Röntgenambulatorium von Dr. Wolfram Kluger übernommen,
der bislang im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien als Oberarzt in der Abteilung für Radiologie und Nuklearmedizin sowie als Leiter des Departments Nuklearmedizin tätig war.

Die E-Card gehört im Urlaub auf jeden
Fall in das Reisegepäck! Auf der Rückseite der E-Card befindet sich die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK).
Die EKVK ist der Schlüssel für die ärztliche Versorgung in allen EU- und EWRMitgliedstaaten und der Schweiz. Reisende, die keine EKVK besitzen, sollten sich
rechtzeitig um (Papier-)Ersatzdokumente
kümmern.
Da die Krankenversicherung nicht für alle
Leistungen aufkommt (z.B. Heimtransport
aus dem Ausland), wird im eigenen Interesse zum Abschluss einer privaten Reiseversicherung geraten.Weitere Informationen finden Sie unter www.chipkarte.at >
Europäische Krankenversicherungskarte
(EKVK).
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Dr. Google und Dr. Ed
Der Internet-Boom macht selbst vor
dem Gesundheitswesen nicht Halt.
War der Kranke vor einigen Jahren
noch süchtig nach Ärzten, sind die
heutigen Kranken süchtig nach Diagnosen aus dem Internet. Das Internet
ersetzt jedoch keine im Rahmen einer persönlichen Untersuchung gestellte ärztliche Diagnose.

Dr. Google ist nicht allwissend
Die Selbstdiagnose mit Hilfe von Dr.
Google ist zwar schnell, kostenlos
und bequem, aber auch gefährlich.
Denn die Informationen können mitunter auch falsch sein. Erschwerend
kommt hinzu, dass oft weder der Informationsanbieter noch die Quelle
genannt werden. Auf einer seriösen
Seite sollte nämlich ersichtlich sein,
wer die Informationen anbietet und
woher diese stammen. Eine aktuelle
Studie ergab, dass sich jede vierte
Frau nach der Hilfestellung durch Dr.
Google eine falsche Diagnose stellte.
Weiters ist die Informationsflut groß
und die Suche nach Infos zur eigenen
eingebildeten oder tatsächlichen
Krankheit kann zwanghaft werden.
Der Hunger nach Wissen ist unstillbar und wird zur Sucht. Diese psychische Störung wird „Internet Print
Out Syndrom“ – kurz IPOS – genannt.
Gerade unsichere Menschen greifen
alle möglichen Informationen über
Behandlungsmöglichkeiten bzw.
Krankheitsbilder auf. Beim Begriff
„Kopfschmerzen“ findet Dr. Google
in 0,21 Sekunden ungefähr 8.700.000
Ergebnisse.
Fakt ist, dass der Krankheitsverlauf
immer individuell ist und die vielen
Faktoren, die ihn beeinflussen, können nur von einem Arzt – im Rah6
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men eines persönlichen Gesprächs –
richtig eingeschätzt werden. Aus diesem Grund sollte neben dem Einholen von Informationen aus dem Internet auf jeden Fall auch ein Arzt
aufgesucht werden.

Dr. Ed – der Internetdoktor
Der Online-Mediziner Dr. Ed hat nun
auch in Österreich eine Online-Praxis
eröffnet und es regt sich Widerstand.
Auf Grund standardisierter Fragen in
einem Fragebogen wird ohne persönlichen Kontakt zum Patienten eine
Diagnose gestellt, das Rezept ausgefertigt und per Post versandt. Die Kosten werden sofort in Rechnung gestellt. Experten raten ab, dieses Online-Service in Anspruch zu nehmen,
denn die von Dr. Ed über das Internet
vorgenommene Ferndiagnose kann
nicht als Krankenbehandlung angesehen werden.
Nach österreichischem Recht muss
der Arzt seinen Beruf persönlich und
unmittelbar am Menschen ausüben.
Damit soll eine Behandlung auf Distanz unterbunden werden. Selbst eine
telefonische Beratung oder eine Beratung per E-Mail können im Einzelfall
nur dann als Krankenbehandlung gewertet werden, wenn der Patient davor persönlich und unmittelbar vom
Arzt untersucht und behandelt wurde.
Wird Dr. Ed in Anspruch genommen,
liegt keine Behandlung, sondern eine
Beratung vor. Das bedeutet, dass für
die gesetzliche Krankenversicherung
keine Leistungspflicht besteht. Eine
Kostenerstattung für die von Dr. Ed
angebotenen medizinischen Beratungsleistungen ist somit aus rechtlicher Sicht nicht möglich.

Das Projekt
„Gesundes Dorf“
baut weiter aus!
Im Burgenland kann seit 2009 ein
kontinuierlicher Zuwachs an „Gesunden Dörfern“ verzeichnet werden.
Derzeit werden insgesamt 42 „Gesunde Dörfer“ bei der Umsetzung
von gesundheitsfördernden Maßnahmen unterstützt.
Seit Ende 2011 haben folgende Gemeinden die Teilnahme am Projekt
erklärt:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Baumgarten
Frauenkirchen
Gerersdorf-Sulz
Hackerberg
Heiligenkreuz
Kobersdorf
Olbendorf
Ritzing
Rotenturm
St. Margarethen
Strem
Wiesen

Das Anmeldeformular für die kostenlose Regionalbetreuung finden Sie unter www.burgenland.at > Gesundheit & Soziales > Vorsorgeprojekte.
Infos bei: Mag. Brigitte Wolf, Telefon 0699/13777766 oder E-Mail:
brigitte.wolf@pga.at und Mag.(FH)
Carina Tuider, Tel. 0699/13777755
oder E-Mail: carina.tuider@pga.at.

»

USA
US-Präsident Barack Obama, der sich
im Herbst seiner Wiederwahl stellen
muss, hat nun schon in mehreren Auftritten die wachsende soziale Kluft in
seinem Land angeprangert. Im vergangenen Jahr galten 15,1% der US-Bevölkerung als arm, der höchste Stand
seit 1993. Demnach leben derzeit 46,2
Millionen Menschen unterhalb der
Armutsgrenze, die Zahl stieg damit
das vierte Jahr in Folge an. 2009 lag
die Armutsrate noch bei 14,3%. Als
arm gilt in der USA offiziell eine vier-

Neue Vertragspartner
Leistungen der sozialen Krankenversicherung bieten Ihnen folgende neuen Partner
der BGKK an:
Dr. Thomas NEUHOLD
Arzt für Allgemeinmedizin
7442 Lockenhaus, Hauptplatz 8
Telefon: 02616/2790

Nur Vorsorgeuntersuchungen
Dr. Sonja TEGISCHER
Fachärztin für Innere Medizin
7532 Litzelsdorf, Markt 6
Telefon: 03358/43984

Sonstiger Vertragspartner
Strassl, Schaider und Mahr GmbH
Perückenmacher
7000 Eisenstadt, Hauptstraße 25
Telefon: 02682/62132

köpfige Familie, die pro Jahr weniger
als 22.314,00 Dollar (rund 16.300,00
Euro) zur Verfügung hat. Besonders
hoch war die Armutsrate unter afroamerikanischen US-Bürgern (25,8%)
und in der hispanischstämmigen Bevölkerung (25,3%). Nach Schätzungen des amerikanischen Obdachlosenverbandes sind in den USA fast
800.000 Menschen ohne Dach über
dem Kopf. Die tatsächliche Zahl ist
vermutlich weit höher.

Frankreich
Frankreich hat mit Jahresbeginn eine Sondersteuer auf zuckerhaltige Limonaden eingeführt. Das soll einerseits die Franzosen vor Fettleibigkeit
schützen, andererseits zusätzliches
Geld in die Staatskassen bringen. Die
bei den Franzosen „Cola-Steuer“ genannte Maßnahme, über die heftig
diskutiert wurde, trifft nicht nur dieses Parade-Zuckergetränk, sondern
auch Obstsäfte, Nektar und MilchShakes. Die 1,5 Liter-Flasche der Limonaden ist beispielsweise um elf
Cent teurer geworden. Begründet
wurde die Steuer vom französischen
Premier Francois Fillon unter anderem mit Statistiken, nach denen die
Franzosen immer dicker würden. Zur
Untermauerung wurden auch medizinische Studien zitiert. Der Coca Cola-Konzern reagierte sehr verärgert
auf den Vorstoß der Franzosen und
sprach in einer ersten Reaktion davon, in Frankreich sofort alle Investi-

BGKK Aktuell

Blick über
die Grenzen
tionen zu stoppen. Später war davon
allerdings nicht mehr die Rede.

Schweiz
In der Schweiz ist eine heftige Kontroverse zum Thema Gesundheitsdaten
und Datenschutz entbrannt. Die Daten der Patienten werden für die neue
Spitalsfinanzierung benötigt, die auf
Fallpauschalen basiert. Obwohl das
Bundesamt für Gesundheit die rechtmäßige Bearbeitung der Daten durch
die Krankenkassen laufend kontrolliert, wehren sich Datenschützer, Patientenorganisationen, Ärzte und Spitäler mit Verweis auf das Patientengeheimnis gegen die Datenlieferungen.
Sie erheben beispielsweise den Vorwurf, die Kassen könnten die Daten
zur Risikoselektion missbrauchen.
Die Versicherer weisen dies zurück
und pochen aus Effizienzgründen
auf die Weitergabe der detaillierten
Krankendaten. Im vergangenen
Sommer war der Schweizer Nationalrat mit der Sache beschäftigt worden: Die Abgeordneten sprachen
sich sehr deutlich mit insgesamt 103
gegen 64 Stimmen für die derzeit
praktizierte Weitergabe der Daten
aus.
Wie
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Recht kurz
Mit Wirksamkeit ab 1. Juni 2012
wurde das Bundesgesetz zur Förderung von freiwilligem Engagement
(Freiwilligengesetz – FreiwG) erlassen. Das Gesetz regelt die Rahmenbedingungen und Strukturen zur Förderung von Tätigkeiten bei Freiwilligenorganisationen. Weiters normiert
das FreiwG die Durchführung des
Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umweltschutzjahres sowie des
Gedenkdienstes und Friedens- und
Sozialdienstes im Ausland. Zur sozialrechtlichen Absicherung der Teilnehmer sind vor allem folgende Maßnahmen vorgesehen:
» Familienbeihilfe: Sicherstellung der
Gewährung der Familienbeihilfe bei
Teilnahme an den oben genannten
Diensten (zusätzlich: Europäischer
Freiwilligendienst) vor Vollendung
des 24. Lebensjahres.
» Sozialversicherung: Die Teilnehmer
werden in die Vollversicherung nach
8
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Krankmeldung
Das Oberlandesgericht Linz hat am
18. Jänner 2012 geurteilt, dass ein
Arbeitnehmer seiner Mitteilungsverpflichtung nachgekommen ist, wenn
er die Mitteilung über die Dienstverhinderung an den unmittelbaren Vorgesetzten gerichtet hat. Dann ist zu
erwarten, dass die Mitteilung innerhalb der Organisation an die zuständige Stelle weitergeleitet wird. Wird
der innerbetriebliche Informationsfluss unterbrochen, so ist dieses Versäumnis dem Arbeitgeber zuzuschreiben. In einem weiteren Urteil wurde
festgestellt, dass der Arbeitnehmer die
Dienstverhinderung ohne Verzug anzuzeigen hat. Auf Verlangen des Arbeitgebers ist diesem eine Bestätigung
der zuständigen Krankenkasse oder

eines Amts- bzw. Gemeindearztes
über die Ursache und Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Kommt
der Arbeitnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, verliert er für die
Dauer der Säumnis den Anspruch
auf das Entgelt. Diese Rechtsfolge
tritt jedoch nur ein, wenn der Arbeitgeber in einem konkreten Einzelfall
eine ärztliche Bestätigung ausdrücklich verlangt. Fordert der Arbeitgeber nach erfolgter Krankmeldung des
Arbeitnehmers daher die Bestätigung
nicht ein und wird die im Arbeitsvertrag festgehaltene Verpflichtung – im
Falle einer Krankheit die ärztliche
Bestätigung binnen drei Tage vorzulegen – nicht befolgt, führt dies weder zum Entfall des Entgeltanspruches noch besteht ein Entlassungsgrund.

Freiwilligengesetz (FreiwG)
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) einbezogen.
» Krankenversicherung: In den Versicherungsfällen der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit sowie der Mutterschaft wurde eine reine Sachleistungsberechtigung vorgesehen. Weiters wird das den Teilnehmern gebührende Taschengeld in den Katalog jener Bezüge aufgenommen, die bei der
Feststellung des Ausgleichszulagenanspruchs außer Betracht zu bleiben
haben.
» Kindeseigenschaft und Waisenpension: Der für Leistungen der Pensionsversicherung maßgebliche Kindesbegriff wird erweitert. Dadurch können Teilnehmer eine Waisenpension
während ihrer Teilnahme an einem
der Freiwilligendienste auch dann

(weiter-) beziehen, wenn sie das 18.
Lebensjahr bereits vollendet haben,
und zwar längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Außerdem wird dadurch den Eltern bzw.
einem Elternteil der Bezug eines Kinderzuschusses zur Pensionsleistung
und gegebenenfalls eine Erhöhung
der Ausgleichszulage ermöglicht.
» Arbeitslosenversicherung: Da es
sich bei der Teilnahme um kein
Dienstverhältnis handelt, ist daran
keine Arbeitslosenversicherungspflicht geknüpft. Die Freiwilligentätigkeit begründet daher keinen Arbeitslosengeld- oder Notstandshilfebezug. Die Zeit der Teilnahme gilt jedoch als Rahmenfristerstreckungsgrund, sodass bereits bestehende Anspruchsvoraussetzungen gewahrt
bleiben.

»

Spezial

Welche gesundheitlichen Gefahren
drohen im Urlaub? Wer darüber Bescheid weiß, kann sich entsprechend
vorbereiten bzw. sich so verhalten,
dass diese unangenehmen Störenfriede erst gar keine Chance bekommen,
Urlaubsfreude und Urlaubserholung
zu beeinträchtigen.

Foto: Fotolia

Eine Hepatitis-Infektion führt zur Leberentzündung (Symptome: Übelkeit, Fieber,
Gelbsucht), die – je nach Art des Hepatitis-Virus – chronisch werden kann. Oft
verläuft eine chronische Hepatitis über
längere Zeit symptomfrei bis hin zu einer schweren Schädigung der Leber (Leberzirrhose, Leberkrebs).

Hepatitis A
Übertragung durch verschmutztes Wasser und Nahrungsmittel (z.B. Gemüse,
Obst, Meeresfrüchte)
Tipps: Auf Hygiene achten! Impfen
schützt!

Hepatitis B
Übertragung durch Blut und Geschlechtsverkehr
Tipps: Safer Sex! Impfen schützt!

Hepatitis C
Übertragung ausschließlich durch Blut
Tipps: Wirksame Impfung bisher nicht
vorhanden!
Safer Sex! Vorsicht bei Blut/Blutprodukten!

Hepatitis E
Schmierinfektion beim Essen oder am
WC (Essbesteck, Toilettentürgriffe etc.)
Tipps: Auf Hygiene bei Wasser und Nahrungsmitteln achten! Hände waschen!
Impfschutz gibt es bislang noch keinen!
Anmerkung: Safer Sex – also Sex mit
Kondom – schützt auch vor anderen Geschlechtskrankheiten, insbesondere auch
vor einer HIV-Infektion! Wer sich also
den Urlaub mit einem kleinen Flirt & ein
bisschen Mehr versüßen möchte, sollte
Kondome in seiner Reiseapotheke haben!

Erholung und Entspannung:

Traumurlaub statt Ferienflop
Für die meisten Menschen sind es die schönsten Tage im
Jahr: der wohlverdiente Sommerurlaub, den man so richtig
ausgiebig genießen möchte. Bisweilen genügen aber bereits
kleine Gesundheitspannen, um die Ferienidylle zu stören
und vorfreudig geplante Aktivitäten scheitern zu lassen …
Gezieltes Impfen schützt
Ausschlaggebend für den richtigen
Impfschutz ist das individuelle Reiseziel – am besten lässt man sich dazu
vom Hausarzt beraten! Und dies bitte rechtzeitig, also bereits einige Wochen vor Urlaubsbeginn!
Wer im Lande bleibt, sollte darauf
achten, dass der Tetanus-Impfschutz
noch aktuell ist. Ein Kratzer beim
Schwammerlsuchen oder beim Tiere-

streicheln – kleine Verletzungen mit
großen Folgen – können überall passieren. Sinnvoll ist darüber hinaus
auch ein wirksamer FSME-Schutz
(gegen die durch Zecken ausgelöste
Hirnhautentzündung).
Für entferntere Urlaubsländer empfiehlt sich jedenfalls ein aufrechter
Impfschutz gegen Kinderlähmung
und Diphtherie, zusätzlich empfohlen werden Impfungen gegen Hepatitis A und B.
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von Studien geben bis zu 50% der
Befragten an, daran zu leiden. Und
die Dunkelziffer wird wohl hoch sein
– denn wer gibt schon gerne zu, sich
vor dem Fliegen zu fürchten? Gegen
leichte Flugangst wirken Atem- und
Entspannungsübungen, aber auch jede Art angenehmer Ablenkung sowie
ausreichend zeitliche Puffer zur Vermeidung von Reisestress. Bei massiver Aviophobie begibt man sich hingegen besser in die Hand eines Profis
(Psychologe, Flugangst-Coach).

Zu viel Sonne …

Angenehme Reise!
Schon auf der Anreise kann es zu einigen Komplikationen kommen –
darauf sollte man sich einstellen, damit der Urlaub schon vom Start weg
gelingt!
An Reiseübelkeit leiden vor allem
Schiffsreisende – aber auch längere
Autofahrten können für Mitfahrer
(das Auto selbst zu steuern, hilft gegen die Übelkeit!) bzw. Busfahrten
für die Fahrgäste zur Qual werden!
Gegen die Seekrankheit hilft ein Aufenthalt an Deck, wobei mit den Augen ein Punkt am Horizont fixiert
und zugleich langsam ein- und ausgeatmet wird. Ähnlich verhält man
sich, wenn einem beim Auto- oder
Busfahren schlecht wird: ein Fenster
öffnen und solange geradeaus schauen, bis die Übelkeit nachlässt.
Mehr als nur eine kleine Unannehmlichkeit ist die Reisethrombose – sie
kann sogar lebensgefährlich werden!
Jeder kennt das: Ein paar Stunden im
Auto, im Bus oder im Flugzeug ruhig
sitzen und schon fühlen sich die Beine schwer an. Dagegen helfen regel10
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mäßige leichte Beinbewegungen,
Wippen mit den Füßen sowie Anund Entspannen der Muskulatur. Immer wieder sollte das Fenster geöffnet
und frische Luft geschnappt werden;
zusätzlich sollte man viel trinken –
am besten Mineralwasser! Außerdem: Pausen machen, strecken, dehnen, herumgehen …
Diese einfachen Maßnahmen sind äußerst wichtig! Ansonsten kann eine
Thrombose in den Beinen entstehen.
Im schlimmsten Fall wandert das
Blutgerinnsel durch den Körper bis
hin zur Lunge und verstopft dort ein
Blutgefäß, was zum – lebensbedrohlichen – Lungeninfarkt führen kann!
Eine lästige Begleiterscheinung langer Flüge – über mehrere Zeitzonen
hinweg – ist der sogenannte Jetlag.
Die innere Uhr gerät durcheinander –
man fühlt sich schlapp, unlustig und
antriebslos. Dagegen hilft nur eines:
dem Körper Zeit geben, sich langsam
an die Umstellung zu gewöhnen!
Apropos Flüge: Wie vielen Menschen
die Flugangst (= Aviophobie) den
Start in den Urlaub vermiest, kann
nur geschätzt werden. Im Rahmen

Für die meisten von uns gehören die
beiden untrennbar zusammen: Urlaub & Sonne. Aber ein Zuviel davon kann rasch den Urlaubsspaß verderben!
Der Sonnenbrand: Wir wissen, dass
er droht, aber wir tun nichts dagegen
– und schon haben wir wieder mal
einen gefangen… Beim Sonnenbrand
handelt es sich um eine Entzündung
der Haut durch eine Überbelastung
mit UVB-Strahlen. Die einzige Hilfe:
Sonnenschutzmittel mit dem richtigen Lichtschutzfaktor – großzügig
und nach jedem Schwimmen neu aufgetragen. Daher der Tipp: Besser eine
Tube/Flasche zu viel gekauft als zu
wenig in den Urlaub mitgenommen!
Um einen Sonnenstich zu vermeiden,
ist eine entsprechende Kopfbedeckung erforderlich, wenn man sich
länger in der Sonne aufhält. Sonst
werden die Hirnhäute gereizt, was zu
Schwindel und Übelkeit, zu Erbrechen, Ohrensausen und Nackenschmerzen bis hin zu Fieber führen
kann – dann ist der Hitzeschlag perfekt! Beim Sonnenstich heißt es: den
Kopf mit kühlen, feuchten Tüchern
umhüllen und ihn auf einem Polster
höher lagern. Beim Hitzeschlag gilt:
auf jeden Fall ab zum Arzt!

»
Reiseapotheke

Montezumas Rache

Mit der richtigen Reiseapotheke sind Sie
für häufige Erkrankungen und Beschwerden, aber auch für kleinere Unfälle und
Verletzungen gerüstet.

Was hier schon fast märchenhaft umschrieben wird, hat einen weniger romantischen medizinischen Namen:
Reisediarrhoe (= Reisedurchfall).
Verunreinigte Lebensmittel können
zu bakteriellen Magen-Darm-Infektionen führen. Tabu sind daher ungeschälte und nicht gekochte Nahrungsmittel (z.B. Obst, Gemüse, Salat, roher Fisch oder rohes Fleisch),
aber auch Wasser aus der Wasserleitung (auch Eiswürfel im Drink meiden; zum Zähneputzen Mineralwasser aus der Flasche nehmen) und Speiseeis/Eiscreme.

Wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang sind:
» Wer fährt in den Urlaub (ältere
Menschen, Familie mit Kindern)?
» Wohin geht die Reise?
» Welche Medikamente brauche/n
ich/wir auch regelmäßig zu Hause?
» Lassen Sie sich von Ihrem Arzt und/
oder Apotheker individuell beraten!

Was in keiner Reiseapotheke
fehlen sollte …
» Pflaster und Verbandsmaterial
» Cool Pack
» Wunddesinfektionsmittel
» Brand- und Wundsalbe, Wundpuder
» Salbe gegen Sonnenbrand
» elastische Binden mit Klammern,
Stützverbände

Tipp: In die Reiseapotheke gehören
ein Medikament gegen Durchfall sowie vor allem auch eine Elektrolytlösung (gegen den durchfallbedingten
Verlust an Flüssigkeit und Elektrolyten)!

» Salbe/Gel gegen Prellungen,
Verstauchungen, Verspannungen, ...

» Blasenpflaster
» Sonnenschutzmittel
» Insektenschutz
» Salbe gegen Insektenstiche
» Mittel gegen Reiseübelkeit
» Medikament gegen Übelkeit, Erbrechen
» Medikament gegen Durchfall
» Mittel zur Ergänzung von Mineral-

Autsch – das juckt!
Überall auf der Welt gibt es Insekten,
die stechen.
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Insektenstiche sind nicht nur unangenehm und – wenn sich die Haut
rundherum entzündet – schmerzhaft,
sie können auch ernste Erkrankungen verursachen (z.B. Malaria).
Daher: Eine antiallergische bzw.
Juckreiz stillende Salbe sollte in keiner Reiseapotheke fehlen! Insektenschutz-Produkte (Sprays, Lotionen)
der modernsten Generation wirken
weitreichend, z.B. auch gegen Zecken.
Und wo nötig/vorhanden/möglich,
Insektenschutzgitter und Moskitonetze verwenden!

Abschalten und Ausspannen
Das ist es, was die meisten Menschen
von ihrem Urlaub erwarten – nur ist
dies ja oft leichter gesagt als getan …
Fürs Abschalten förderlich sind – wie
man durchaus auch aus eigener Erfahrung weiß – insbesondere die folgenden Faktoren: Wichtig ist es, den
Alltag – die Arbeit und Probleme –
aus dem Kopf zu bekommen und sich
positiv abzulenken, also Dinge zu
tun, die Spaß machen und Entspannung bringen. Dann sollte es gelin-

verlust bei Durchfall

» Abführmittel gegen Verstopfung
» Schmerzstillendes Medikament
» Mittel gegen grippale Infekte
» Ohrentropfen, Augentropfen
» Nasentropfen, Lutschtabletten
» Beruhigungs- und Schlafmittel (auf
pflanzlicher Basis)

» Fieberthermometer
» Schere und Pinzette

Werbung

ACHTUNG: Viele Arzneimittel für
Erwachsene sind für Kinder nicht geeignet. Fragen Sie Ihren Arzt oder
Apotheker, welche zusätzlichen Medikamente – speziell für Ihr/e Kind/er
– in die Reiseapotheke gehören.
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gen, innerhalb von bis zu drei Tagen
abzuschalten, sodass die Erholung beginnen kann. Günstig ist hier auch
ein Ortswechsel (statt Urlaub in Balkonien!), weil dieser das „Abschalten“ erleichtert.
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Auch die Erholung wird durch verschiedene Kriterien begünstigt:
» Sommer & Sonne wirken entspannend und machen gute Stimmung.
» Gerade im Urlaub sollte man Dinge
unternehmen, die man gerne tut –
und dies möglichst frei und ungezwungen – Aktivitäten- und Zeitpläne sollte man besser zu Hause
lassen.
» Körperliche Bewegung bzw. sportliche Betätigung haben ebenso erholungsfördernde Wirkung wie der
Aufenthalt in der freien Natur und
das Zusammensein mit geliebten
Menschen.

Wie Kinder sich entspannen und erholen …
Was Kinder im Urlaub vor allem brauchen, ist Zeit und Freiheit!
Wenn es kein enges Terminkorsett, keine
perfekt durchgeplanten Aktivitäten gibt
und die Kinder entscheiden können, was
sie wann und wie lange gerne tun würden, dann stellt sich ihre Erholung rasch
und nachhaltig ganz von selbst ein.
Worauf Eltern jedoch achten sollten:
Computerspiele und Fernsehen sind ganz
sicher nicht die richtigen Beschäftigungen für den Urlaub!
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Im Hinblick auf Länge und Häufigkeit des Urlaubs gibt es immer wieder
Studien zur Beantwortung der Frage
nach dem optimalen Erholungswert.
Diese Studien zeigen, dass häufigere
kurze Urlaube mehr Nutzen für die
Erholung und die Gesundheit bringen als ein einzelner langer Urlaub im
Jahr.
Was die Länge betrifft, so scheinen
sieben bis zehn Urlaubstage ausreichend zu sein, aber auch zwei oder
drei Tage Kurzurlaub übers verlängerte Wochenende haben – zum Beispiel einmal pro Quartal – höchst positive Wirkungen auf Körper, Seele
und Geist. Wobei Experten empfehlen, für solche Kurzurlaube möglichst
nahe Destinationen zu wählen, um
den Körper nicht durch Zeit- und Klimaumstellungen zu belasten.
Für Fernreisen sollte man wenigstens
zwei bis drei Wochen einplanen, um
die Urlaubszeit nach einer notwendigen Phase der Anpassung dann auch
für Erholung entsprechend nützen zu
können.
Und wenn es darum geht, Urlaubserholung danach in den Alltag hinüberzuretten, dann kann dies hilfreich
sein:
» Bereits an einem Freitag oder Samstag vom Urlaub zurückkehren –
nicht erst am Sonntag, wenn am
Montag die Arbeit wieder beginnt.
» Aktivitäten, die im Urlaub gut getan haben, als Hobby in den Alltag
integrieren (z.B. Sport, kreative Betätigung).
» Schöne Erinnerungen an den Urlaub
pflegen (z.B. Fotos anschauen, von
Urlaubserlebnissen erzählen).

Zeit für die Liebe –
kein Platz für Streit
Gerade im Urlaub haben Partner –
anders als im Alltag – viel Zeit fürein-

ander! Und nicht selten ist gerade aus
diesem Grund das Beziehungsfiasko
vorprogrammiert.
Hier einige einfache Tipps, wie es gelingen kann, im Urlaub die Gemeinsamkeit zu genießen, anstatt sich täglich mit Missstimmungen und Streit
herumschlagen zu müssen:

» Klären Sie die Urlaubswünsche und
Erwartungen bereits im Vorfeld ab
– und planen Sie jenen gemeinsamen Urlaub, der den Vorstellungen beider Partner am nächsten
kommt. Mit ein bisschen Kreativität ist es gar nicht so schwierig,
schöne Kompromisse zu finden.

» Planen Sie die Rahmenbedingungen
(Auswahl des Urlaubsorts, Freizeitangebote, Flug, Hotel etc.) gut und
überlassen Sie möglichst wenig
dem Zufall – böse Überraschungen
sind eine unnötige Belastung für
die Beziehung. Und wenn es Pannen gibt – nehmen Sie’s gelassen!

» Geben Sie dem anderen auch im
Urlaub Freiraum – jeder von beiden sollte die Möglichkeit haben,
auch einmal allein etwas zu unternehmen oder ein paar Stunden für
sich zu sein.

» Helfen Sie zusammen, wenn es um
Arbeiten geht, die erledigt werden
müssen (z.B. beim Camping-Urlaub oder beim Urlaub in einer Ferienwohnung).

» Wenn Sie mit den Kindern unterwegs sind: Verbringen Sie auch
Stunden der Zweisamkeit – ohne
die Kids! Diese können mit einem
befreundeten Paar und deren Kindern losziehen bzw. wird in vielen
Hotels und Hotelanlagen auch
Kinderbetreuung angeboten.

Also dann: Schönen Urlaub!

HAYDNS ORATORIUM
„DIE SCHÖPFUNG“ – GETANZT
Erleben Sie Joseph Haydns
unvergleichliches Oratorium
„Die Schöpfung“ im
Haydnsaal des Schlosses
Esterházy am 9. August 2012
um 19.30 Uhr. Sie sehen und
hören Chor, Orchester und
Solisten der 37. Eisenstädter
Sommerakademie gemeinsam mit dem Oklahoma Festival Ballet – erstmals in Österreich.
KARTEN UND INFOS:
Haydn Festspiele Eisenstadt, Schloss Esterházy, 7000 Eisenstadt
Telefon 02682/61866, office@haydnfestival.at, www.haydnfestival.at
LeserInnen von Wie geht’s erhalten 10% Ermäßigung auf bis zu 2 Karten für
„Die Schöpfung“ am 9. August 2012 – gegen Vorlage dieses Abschnitts.
Wie geht’s verlost 1 VIP-Package (2 Karten, 2 Gläser Sekt) für „Die Schöpfung“

Oldtimerfahrt mit Wolfgang Böck

DE R

WILDSCHÜTZ

So., 22. Juli 2012

Gustav Albert Lortzings Oper ist eine
geniale Komödie der Verwechslung
und Verstellung, der Verkleidung und
Irreführung aller handelnden Personen mit sozial-kritischem Touch
und Seitenhieben auf die adelige Gesellschaft des Biedermeier.
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Bevor es zum Vorstellungsbesuch nach
K obersdorf geht, führt Intendant Wolfgang Böck einen Oldtimerkonvoi
durch die Bucklige Welt an. D abei gibt es weder Wertungsprüfungen noch
Zeitmessungen.

Termine: 2.8.2012 (Premiere), 4., 5., 8., 10., 11. und 12.8.2012

LESER/INNEN VON „WIE GEHT'S“ erhalten im Vorverkauf gegen Vorlage dieses Abschnitts 10% Ermäßigung auf jeweils 2 Eintrittskarten für „Was ihr
wollt“ an Donnerstagen und Sonntagen.

Info: J:opera Jennersdorf: Festivalsommer,
Festivalbüro: Kirchenstraße 4, 8380 Jennersdorf
Tel.: 03329/43037, E-Mail: office@jopera.at, www.jopera.at

KARTENSERVICE UND INFORMATION:
Büro der Schloss-Spiele K obersdorf
Telefon: 02682/66211, Fax 02682/66211-14
schloss-spiele@kobersdorf.at, www.kobersdorf.at

GEWINNEN SIE 3 x 2 Karten für „Der Wildschütz“ am Sonntag, 12.8.2012
J:opera Jennersdorf: Festivalsommer auf Schloss Tabor in Neuhaus am
Klausenbach
GEWINNFRAGE: Wer komponierte die Oper „Der Wildschütz“?

WIR GRATULIEREN DEN GEWINNERN AUS HEFT 1/2012!
Je 2 Freikarten für die Aufführung am 5. Juli haben gewonnen:
E lfriede Miehl, 7062 St. Margarethen / Renate Reiner, 7332 K obersdorf

Einsendungen bis 10. Juli 2012 an Burgenländische Gebietskrankenkasse,
Kennwort „j:opera“, Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt oder
an wie.gehts@bgkk.at

Werbung

10 % Ermäßigung für Wie geht’s-LeserInnen auf 2 Karten gegen Vorlage dieses Inserates.

Werbung

15:30 Uhr: Treffpunkt am Hauptplatz
in 2700 Wiener Neustadt
17:00 Uhr: Abfahrt Richtung
Mittelburgenland
20:30 Uhr: Vorstellungsbeginn
„Was ihr wollt“

Werbung

Werbung

Einsendungen bis 10. Juli 2012 an: Burgenländische
Gebietskrankenkasse, Kennwort: „Haydn Festspiele“,
Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt
oder an wie.gehts@bgkk.at

Wohlbefinden
Foto: Shotshop

»

Frisch & spritzig
durch den Sommer!
So schlagen Sie der Hitze ein Schnippchen
Jetzt steht er wieder vor der Tür – der Sommer – die schönste
Zeit im Jahr. Aber er hat auch eine Schattenseite, denn die vielen
heißen Tage machen uns immer wieder zu schaffen.

im Hals-, Nacken- und Schulterbereich nach sich ziehen.

Richtig essen

Wenn die Temperaturen klettern und
klettern und ein Wettersturz so bald
nicht zu erwarten ist, dann heißt’s einen kühlen Kopf bewahren.
Wie Sie frisch und fit durch die Hitze dieses Sommers steuern, sagen Ihnen diese Tipps:

Abkühlen ja, aber langsam
Ob vom Sonnenbad ins kühle Nass
oder von der heißen Wohnung ins
klimaanlage-kalte Auto – der Körper
braucht Zeit, damit er sich langsam
an die Temperaturänderung gewöhnen kann! Sonst macht der Kreislauf
Probleme.
Ein eiskaltes Getränk nach schweißtreibender Gartenarbeit? Auf keinen
Fall! Eine akute Gastritis oder sogar
eine akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse können die Folge sein.
Auch vor direkter Zugluft oder zu
körpernaher Ventilator-Kühlung direkt auf die Haut sei gewarnt – sie
können schmerzhafte Verspannungen
14
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Leichte Gerichte – in geringeren Mengen und dafür öfter am Tag genossen – so sieht der ideale Speiseplan
für heiße Sommertage aus!
Setzen sollte man dabei z.B. auf die
sogenannte mediterrane Küche, denn
die Südländer wissen seit Jahrhunderten, was dem Körper gut tut, wenn
die Sonne vom Himmel heizt. Salate,
Gemüse, Obst, Fisch – und zur Zubereitung Olivenöl – dann hat unser Organismus alles, was er braucht.

Richtig trinken
Viel trinken – ausreichend (ca. drei
Liter an heißen Tagen!) und regelmäßig – das ist die Devise!
Aber bitte keine alkoholischen oder
kalorienreichen Getränke – besser zu
Leitungs- oder Mineralwasser greifen
sowie gerne auch zu zuckerarmen, gespritzten Fruchtsäften oder zu warmem Kräutertee.
Für Mutige: heißer Tee, der im Körperinneren abkühlt, wodurch in der
Folge eine größere Wärmemenge
nach außen abgegeben wird – damit

tritt ein wohltuender Kühlungseffekt
ein, den die Wüstenvölker schon seit
jeher zu schätzen wissen.

Probleme mit den Venen
Probleme mit den Venen – schwere,
geschwollene Beine – ein typisches
Leiden, das speziell Frauen betrifft,
wenn die Sommerhitze ihren Höhepunkt erreicht.
Wirksame Gegenmaßnahmen sind:
1. Beine hochlegen und sanfte Bewegung – Waden dehnen, Füße kreisen,
auf Zehenspitzen gehen, Beine ausschütteln
2. Stützstrumpfhosen tragen (für den
Sommer gibt es heute bereits spezielle, besonders luft- und hitzedurchlässige Spezialstrumpfhosen)
3. Sport (Schwimmen, Wandern,
Radfahren, Laufen, Nordic Walken)

Sporteln ja, aber …
Sport stärkt den Kreislauf – ein wichtiger Faktor für Wohlbefinden – speziell an heißen Sommertagen.
Allerdings sollte dann Sport betrieben werden, wenn es noch bzw. wieder kühler ist, also in den früheren
Morgenstunden und in den späteren
Abendstunden!

»

Und noch ein Tipp: Bei Bluthochdruck wird Ausdauersport in Maßen
(z.B. Nordic Walken, Schwimmen,
Radfahren) empfohlen. Bei niedrigem
Blutdruck führt Krafttraining (Hanteltraining, Gerätetraining im Fitnesscenter) zu einer Blutdrucksteigerung,
wodurch dem Kreislaufkollaps vorgebeugt wird.

Ein Mittagsschlaferl in Ehren
sollte keiner verwehren!
Was die Italiener, Spanier und Griechen schon seit Menschengedenken
praktizieren, wäre auch für uns eine
gute Möglichkeit, entspannt und
ebenso gekräftigt durch jeden noch
so heißen Sommertag zu gehen:
Die Siesta – ein Mittagsschläfchen
von 20 bis 30 Minuten am früheren
Nachmittag – reduziert den Stress
und stärkt das Herz-Kreislauf-System.
Mittlerweile erkennt man auch in unseren Breiten zunehmend den Gesundheitswert vom sogenannten Powernapping, wobei auch bloß leichtem Dösen oder bewusstem Entspannen positive Wirkungen zugeschrieben werden.

Lüften statt Klimaanlage
Die modernen Bauweisen mit hoch
wirksamer Wärmedämmung sorgen
nicht nur im Winter dafür, dass die
Wärme aus den Räumen nicht entweichen kann. Im Sommer tritt –
ähnlich einer Thermoskanne – der ge-

genteilige Effekt ein: Hier bleibt die
Wärme draußen und drinnen
herrscht angenehme Kühle.
Vorausgesetzt, es wird alles getan, um
diese Kühle in den Innenräumen zu
erhalten. Dazu gehören insbesondere
folgende Maßnahmen:

» Richtiges Lüften
Früh am Morgen und spät am Abend
– wenn es am kühlsten ist – sollten
gegenüberliegende Fenster geöffnet
und ausgiebig gelüftet werden. Durch
den kühlen Luftzug kann die Raumtemperatur abgesenkt werden.
» Sonnenschutz
Horizontale Vorbauten (Dachvorsprung, Balkon) schützen effektiv vor
Sonneneinstrahlung und bewahren so
die kühle Raumluft in der darunter
liegenden Etage. Sonnenschutz an den
Fenstern hält die Sonnenenergie ab,

vor allem auch als natürlicher Sonnenschirm – wie herrlich kühl war es
unter seinen Zweigen und in Omas
Küche, vor deren Fenster er stand.
Auch hoch wachsende Topfpflanzen
auf dem Balkon können ähnlich
schattenspendende Wirkungen entfalten.
Auf diese Weise kann man ohne großen Energieaufwand eine entsprechende Raumkühlung selbst bei größter Hitze ganz einfach, kostengünstig
und umweltfreundlich erreichen – im
Gegensatz zu Klimaanlagen, die vor
allem viel Strom verbrauchen sowie
zusätzlich den Kreislauf belasten können, wenn sie zu kalt eingestellt sind.
Wobei Experten die optimalen Sommer-Wohlfühltemperaturen in Wohnräumen mit 27 Grad tagsüber sowie
25 Grad in der Nacht beziffern.
Foto: Fotolia

Auch hier lautet der wichtigste Zusatz-Tipp: Richtig trinken! Ungefähr
eine Viertelstunde vor dem Sport sollte ca. ein halber Liter Wasser oder
kalorienarme Flüssigkeit getrunken
werden, während der sportlichen Betätigung dann jede halbe Stunde ca.
ein Viertelliter.

Wohlbefinden

wobei außen liegende Jalousien und
Markisen etwa viermal so wirksam
sind wie innen angebrachte Jalousien
oder Rollos.

» Pflanzen als Schattenspender
Der große Nussbaum in Opas Garten tat jahrzehntelang seinen Dienst –
nicht nur als herbstlicher Lieferant
köstlicher Knabberfrüchte, sondern

Für vollen Sommergenuss …
Wenn Sie diese „Frisch & spritzig“Tipps beherzigen, wird es Ihnen ganz
leicht fallen, den Sommer in vollen
Zügen zu genießen!

Bleiben Sie cool!
Und kommen Sie gut durch die heiße
Jahreszeit!
Wie
geht’s 2/2012
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Buch-Tipps
Die hier präsentierten Bücher können entweder direkt beim
Verlagshaus der Ärzte, Nibelungengasse 13, 1010 Wien,
Tel. 01/5124486-19 (www.aerzteverlagshaus.at) oder bei
der BGKK unter 02682/608-1003 bzw. per E-Mail:
wie.gehts@bgkk.at bestellt werden.
Unter den ersten 10 Bestellungen bei der BGKK bis
04.07.2012 werden je zwei Gratisexemplare verlost!

Fasching, Schmut

Grüner Star & Grauer Star
Erkennen – behandeln – damit leben

Werbung

Dieser Ratgeber zeigt die Entstehung
und den Verlauf des grünen und des
grauen Stars und stellt alle Behandlungsformen dar. Zahlreiche Illustrationen dienen dem guten Verständnis
dieser beiden Krankheiten.
128 Seiten /  14,90 / ISBN 978-3-99052-018-5
Voitl

Kinderkrankheiten von A - Z

444 Seiten /  24,90
ISBN 978-3-99052-002-4
Weiser

Ärztliche Aufklärung –
klipp und klar

Ein Expertenteam aus Ärzten, Juristen, Pflegepersonal sowie Journalisten und auch Patientenvertretern beschäftigt sich hier mit dem Thema
ärztliche Aufklärung aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln.
180 Seiten /  19,90 / ISBN 978-3-902552-45-7
16
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Bereits zum 16. Mal öffnet
Burgmaus Forfel die Burgtore
und lädt alle zu „Leben wie früher erleben“! Hab einen fantastischen Tag: Bogenschießen
bei der RitterInnen-Prüfung,
Basteln in der Zunftstraße,
stolze Greifvögel und
Gruselhexe Griselda,
Magier und Gaukler –
7. bis 29. Juli 2012
mehr als 30 Stationen
Samstag und Sonntag,
warten auf dich!

10:00 - 18:00 Uhr

Im finsteren Burgkeller
gibt es ein neues Mitmach-Theaterstück, im Puppentheater trifft
Kasperl auf eine böse Hexe und das Musical „RUPS, der kleine
Ritter“ ist auch heuer wieder zu sehen.
7. bis 29. Juli 2012, Samstag und Sonntag, 10.00 – 18.00 Uhr
Kinder bis 3 Jahre: Eintritt frei! NEU: 10% Ermäßigung mit
BAWAG-PSK-Card.
Telefon 02626/63125, www.forchtenstein.at

Werbung

In diesem Nachschlagewerk werden
alle Kinderkrankheiten und Befindlichkeitsstörungen kompetent erklärt. Es bietet rasche und verlässliche Erstinformation – auch zu Problemen wie Rauchen oder Drogen.

» Hallo an alle!
Hallo ihr Lieben!
Warst du bei einem Gewitter schon einmal im Freien? Das kann
ganz schön gruselig sein. Ich war mit meinem Opa und mit
Freunden am Neusiedlersee schwimmen, als wir es plötzlich
donnern hörten. „Sofort aus dem Wasser, schnell abtrocknen
und ab ins Auto, da sind wir sicher!“, hat mein Opa gerufen. Und
dann sahen wir auch schon die ersten Blitze über dem Wasser.
Wenn du wissen möchtest, wie man sich bei einem Gewitter
verhält, lies nach und mach beim Gewinnspiel mit, es gibt
Eintrittskarten für BURG FORCHTENSTEIN FANTASTISCH
zu gewinnen!
Einen tollen Sommer wünscht

Euer Benno Biber

w un de rw el t
w is se n
Angst vor Gewittern?

Bennos
Gewinnspiel
Meine Gewinnfrage: Warum soll
man bei einem Gewitter keine
Gegenstände aus Eisen berühren?
Brief, Karte oder E-Mail schickst du an:
Burgenländische Gebietskrankenkasse, Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt;
wie.gehts@bgkk.at Kennwort: BENNO
BIBER, Einsendeschluss: 30. Juni 2012
Gewinner aus Wie geht’s 1/12:
» Emily Engl, 7163 Andau
» Markus Landl, 7222 Rohrbach
» Victoria Pahr, 7434 Bernstein
» Elisabeth Philipp, 7123 Mönchhof
» Marcel Schock, 7093 Jois
» Annika-Lena Schwarz, 7400 Unterschützen
» Diana Schwingenschrot, 2421 Kittsee
» Sandra Tiefengraber, 7423 Pinkafeld
» Sebastian Tlapak, 7540 Güssing
» Maximilian Welkovits, 7041 Wulkaprodersdorf
Die Gewinner erhielten Rucksäcke von der
Raiffeisen Bausparkasse.

Benno Biber gratuliert!
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Kulinarisches Burgenland

Rezept-Tipp des Hauses

Landhotel Schwabenhof

Zutaten (für 8-10 Personen)
9 Eier, 480g Zucker, 180g Mehl,
15g geriebenen Nüsse, 10g Kakaopulver,
1 Liter Milch, 100cl Rum, 80g Vanillepuddingpulver, 4 Dotter, 3 P. Vanillinzucker (1 Packerl pro Biskuit),
1 unbehandelte Zitrone,
200g gemahlene Mandeln

Genuss und Idylle im Südburgenland

Das von Familie
Luisser mit viel Herz
geführte Landhotel
Schwabenhof – im
idyllischen Hagensdorf im Südburgenland gelegen – ist ein
perfekter Ort zum Entspannen und
Genießen. Besonders in der neu gestalteten Gartenanlage mit solarbeheiztem Schwimmbecken, einem Feuerplatz, einem japanischen Garten, einer ruhigen Leseecke, Hängematten
u.v.m. findet wohl jeder Gast ein geeignetes Plätzchen zum Ausspannen.

dem lecker-leichte Salatspezialitäten
angeboten.
Auch die umfangreiche Weinkarte
mit selbst gekelterten Weinen und
dem berühmten Uhudler lässt keine
Wünsche offen. Und das alles in gemütlicher, herzlicher Atmosphäre –
je nach Anlass im Restaurant, Wintergarten, im wunderschönen Gastgarten oder auch
im hauseigenen
urigen Weinkeller
im historischen
Kellerviertel Heiligenbrunn. Genuss
und Idylle für jeden
Geschmack!
Landhotel Schwabenhof
Familie Luisser
7522 Hagensdorf 22
Telefon 03324/7333
E-Mail: hotel.schwabenhof@aon.at
Web: www.schwabenhof.at

Das kreative Küchenteam, das übrigens eine Auszeichnung im Falstaff
Magazin vorzuweisen hat, verwöhnt
seine Gäste sowohl mit typisch burgenländischen Köstlichkeiten als auch
mit verschiedensten österreichischen
Gerichten. Im Sommer werden außer-

Gewinnfrage: Wo befindet sich der Weinkeller der Familie Luisser?

18
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Zubereitung: BISKUIT normal (bzw.
Angaben pro Biskuitsorte): 3 Eier, 60g
Kristallzucker, Vanillezucker, Salz, Zitronenschale schaumig rühren, 60g gesiebtes
Mehl unterheben. Für das NUSSBISKUIT zu o.g. Zutaten zusätzlich 15g geriebene Nüsse – für das KAKAOBISKUIT 10g Kakaopulver – unter das Mehl
mischen und unterheben. Zuerst die gesamte Masse für 3 Biskuitmassen herstellen, dann dritteln und Nüsse bzw. Kakaopulver dazu mischen. Das Biskuit auf ein
mit Backtrennpapier belegtes Blech locker
aufstreichen. Bei 190 Grad 12 Minuten
backen. Das Biskuit verkehrt auf einem
Backtrennpapier auskühlen lassen, erst
dann weiterverarbeiten.
Vanillecreme: 1 Liter Milch, 100g Zucker,
80g Vanillepuddingpulver, 4 Dotter; 3/4 l
Milch mit 100g Zucker aufkochen, 1/4 l
Milch mit 3 Dotter und 80g Vanillepuddingpulver glattrühren, in die kochende
Milch einkochen und unter ständigem
Rühren ca. 5 Minuten kochen lassen. Im
Rührwerk auf langsamster Stufe kaltrühren.
Sirup: 200g Zucker, 2dl Wasser, 1dl Rum;
Wasser und Zucker aufkochen, erkalten
lassen und Rum beifügen.

Gewinnen Sie ein Abendessen für 2 Personen!
Einsendungen an: BGKK, Esterhazyplatz 3,
7000 Eisenstadt oder wie.gehts@bgkk.at, Kennwort:
„Kulinarisches Burgenland“, Einsendeschluss: 31.07.2012

Somlauer Nockerl

Gewinner des Preisrätsels aus
Wie geht’s 1/12:
Reinhard Miletich, 7111 Parndorf

Fertigstellung: Nussbiskuit in eine Form
legen, mit Sirup tränken, mit Vanillecreme
bestreichen, mit gemahlenen Mandeln bestreuen, die gleichen Schichten mit Kakaobiskuit und dann Biskuit wiederholen.
Über Nacht mit Folie zugedeckt im Kühlen durchziehen lassen. Mit einem Löffel
Nockerl ausstechen, mit Schokosauce und
Sahne garnieren.

Werbung
Werbung
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