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Liebe Leserinnen
und Leser!

„Sag mir, wie Du isst
und ich sag Dir, wer
Du bist!“ So besagt
es der Volksmund.
So weit, so wahr.
Stress, Fast-Food,
zu viel Zucker und
zu viel Fett machen
uns weder gesund
noch glücklich. Und
trotzdem essen wir
weiterhin falsch. Wie kommt das? Welche Auswirkungen hat es auf unseren
Körper? Haben alle traditionellen Ernährungsweisheiten ihre Berechtigung? Diese und ähnliche Fragen möchten wir in
unserer neuen Ausgabe beantworten.
Dafür war uns keine Herausforderung
zu groß. Die Liste unserer Gastautoren
und Mediziner liest sich wie das „Whois-Who“ der modernen Ernährungs
wissenschaft.
Das Erkennen von Zusammenhängen
zwischen Ernährung & Gesundheit liegt
voll im Trend. Daher haben wir zu diesem großen Thema gleich zwei WIRusAusgaben vorbereitet. Die erste beschäftigt sich mit der direkten Wirkung von
der (Lebensmittel-)aufnahme bis hin zur
(Stuhl-)entleerung. Dass der natürliche
Weg leider nicht für jeden komplikationsfrei abläuft, davon werden wir berichten.
Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten betreffen heute schon nahezu jeden. Wir haben uns der Sache – wie gewohnt – sehr
gewissenhaft angenommen. Die Kapitel
sind leicht verständlich sowie informativ
verfasst, und das Wesentliche auf den
Punkt gebracht. Sicher wird Ihnen beim
Durchblättern auffallen, dass wir bei nahezu jedem medizinischen Thema unser
kompetentes Diätologinnen-Team um
eine Stellungnahme gebeten haben. Davon sollen Sie besonders profitieren! Mit
Hilfe dieser Tipps steht einer sinnvollen
und gleichzeitig wohlschmeckenden Ernährung nichts mehr im Wege.
Viel Spaß beim Lesen
Claudia Pekatschek
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Verdauung im Spiegel der Evolution
Warum bekommen wir heute bestimmte Erkrankungen?

Die häufigsten Erkrankungen des Verdauungstraktes, werden in ihrer Ursache verständlich, wenn man die Evolution
des Menschen berücksichtigt. Man braucht dazu beispielsweise nur die enorm schnelle soziale Entwicklung im
letzten Jahrhundert der langsamen Anpassungsfähigkeit
des menschlichen Körpers gegenüber zu stellen.
Ein klassisches Beispiel ist die heute so moderne „Laktoseintoleranz“.

Stress, starkes Übergewicht, zu hastiges Essen und
falsche Ernährung können die Funktion dieses Schließmuskels beeinträchtigen. Wenn gleichzeitig ein Zwerchfellbruch besteht, rutscht die Speiseröhre vom Mageneingang hinauf und verkürzt sich. Die spiralige Muskulatur
ist weniger gespannt, die Pumpfunktion gestört und es
kommt zum Rückfluss aus dem Magen, der sich in saurem
und galligem Aufstoßen und Brennen bemerkbar macht.

Laktoseintoleranz

Warum bekommen wir Verstopfung,
Divertikel oder Hämorrhoiden?

Laktase ist ein Enzym, das von allen Säugetieren während
der Stillzeit produziert wird, um Milchzucker verwertbar zu
machen. Nach der Stillzeit geht die Aktivität der Laktase
auf 5 – 10 % zurück. Dort, wo seit langer Zeit Milchwirtschaft betrieben wird, hat sich eine Mutation durchgesetzt,
so dass auch Erwachsene genügend Laktase produzieren. Dies gilt weltweit für 75 – 85 % der weißen Bevölkerung, und zwar abhängig von der Lebensphase: Im fortgeschrittenen Alter schaltet sich das Gen für das Enzym oft
nahezu oder ganz ab und es kommt zur Laktoseintoleranz.
Chinesen und Japaner sind zu fast 100 % Laktose-intolerant. Kein Zufall, dass Soja und Tofu bei ihnen eine so
große Tradition haben!

Sodbrennen
Stoffwechsel und Arterhaltung sind Hauptkriterien fürs
Überleben. Dementsprechend sind die Organe angelegt.
Der Verdauungstrakt niederer Tiere (z. B. Würmer) besteht
bis heute aus einem Schlauch, der am Anfang und am
Ende jeweils einen Schließmuskel hat.
Umgelegt auf den Menschen sieht dieser archetypische
Bauplan so aus: Am oberen Ende könnte die Verdauung
unmittelbar nach dem Rachen schon im Hals beginnen.
Tatsächlich startet sie erst im Magen, weil dazwischen der
Brustkorb mit Herz und Lunge liegt. Zwischen Mundboden
und Magen ist dadurch die Speiseröhre als Schließmuskel auf eine Länge von etwa 34 cm spiralig gedehnt und
hat zusätzlich eine Pumpfunktion Richtung Magen (sonst
könnten Astronauten im Weltall nichts essen).

Betrachtet man die lange Entwicklungsgeschichte des
Menschen, so ist der Dickdarm eher für eine vorwiegend
pflanzliche Ernährung konzipiert. Sein ursprüngliches
Wirkprinzip lautet: Der großen Menge an unverdaulichen
Fasern möglichst viel Wasser entziehen. Im Gegensatz
dazu verursacht unsere heutige, oft extrem faserarme
Ernährung (viel Fleisch, Fett und Zucker, wenig Obst und
Gemüse) kleinere und eher harte Stuhlmengen und fördert auch die Verstopfung. Dem großen Druck, der beim
Transport harten Stuhls entsteht, kann auch die Dickdarmwand mit der Zeit nicht mehr standhalten. Es entwickeln
sich Schleimhautausbuchtungen (Divertikel), die zumeist
harmlos verlaufen, sich aber durch die Einlagerung kleiner
Stuhlmengen immer wieder entzünden und die Darmwand
nachhaltig schädigen können (Divertikulitis).
Harter Stuhl führt auch zur Ausdehnung der physiologischen Venengeflechte im Bereich des After-Schließmuskels und somit zur Vergrößerung der Hämorrhoiden.
Fazit: Gönnen wir unserem Verdauungstrakt vermehrt das,
wofür er konzipiert ist! Auf den folgenden Seiten finden Sie
dafür zahlreiche Tipps und Anregungen.
Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil
Vorstand der Chirurgischen Abteilungen
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Die 10 größten Irrtümer in der Ernährung
Lesen Sie, worauf es wirklich ankommt
4. Rohkost
ist am gesündesten

2. Frisches Brot
ist nicht gesund
Univ.-Doz.
Dr. Ingrid Kiefer
Gerade im Bereich Ernährung gibt es
unzählige Empfehlungen und Diäten,
aber auch Mythen und Irrtümer. Viele
von ihnen sind klassische „Ernährungsmärchen“, die einfach nicht
stimmen oder völlig sinnlos sind, die
aber auch bei langfristiger Einhaltung
die Gesundheit schädigen können.

1. Ballaststoffe belasten
Ballaststoffe sind kein Ballast für den
Körper, sondern haben ganz wichtige
Funktionen. Sie sättigen, verhindern
starke Blutzuckerschwankungen und
senken auf natürliche Weise den Cholesterinspiegel. Getreideballaststoffe
sind auch für eine normale Darmtätigkeit unentbehrlich.
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Ofenfrisches Brot kann bei entsprechender Empfindlichkeit zu Blähungen führen, es ist aber deshalb nicht
ungesund. Dieser Irrtum stammt vermutlich aus einer Zeit, in der wenig
Essen vorhanden war. Dadurch wurde zuerst immer älteres oder altes
Brot gegessen und andererseits kam
man mit weniger Brot aus, da frisches
Brot zum Mehressen animiert.

3. Fruchtzucker
ist der bessere Zucker
Fruchtzucker, der in natürlicher Form
in Obst vorkommt, ist als Zuckerersatz in diversen Produkten nicht besser oder schlechter. Fruchtzucker belastet das Kalorienkonto genauso wie
Zucker. Er macht weniger satt und
kann – hoch dosiert – auch zu Stoffwechselproblemen (z. B. Fettleber, erhöhte Harnsäurewerte) und Durchfall
führen.
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Nicht alles kann oder soll roh gegessen werden. So enthalten beispielsweise Bohnen einen Stoff, der durch
das Kochen zerstört wird, wodurch
sie erst genießbar werden. Viele Gemüsesorten werden durch das Kochen auch leichter verdaulich. Unangenehme Folgen wie Blähungen oder
andere Verdauungsprobleme werden
so verhindert. Einige Inhaltsstoffe wie
ß-Carotin aus Karotten oder Tomaten
sind so auch besser für den Körper
verfügbar. Prinzipiell sollten aber Obst
und Gemüse regelmäßig roh verzehrt
werden.

5. Kartoffeln machen dick
Ein Irrtum, der sich schon über Jahre
hält. Nicht die Kartoffeln an sich sind
Dickmacher, sondern nur die entsprechende Zubereitung. 100 g gekochte Kartoffeln liefern 75 kcal, die
gleiche Menge Kartoffelpuffer bereits
158 kcal und Pommes frites sogar
über 250 kcal.

us
Univ-Prof. Dr. Ibrahim Elmadfa

© Actimel

Ein weiterer
Irrtum: „Egal,
welches Fett
man isst,
solange es
weniger ist?“

6. Olivenöl ist das beste Öl
Olivenöl ist aufgrund seiner guten Fettsäurezusammensetzung ein sehr wertvolles Öl. Aber auch andere Speiseöle
können diese aufweisen. Speziell Öle
mit einem hohen Gehalt an Omega-3Fettsäuren wie beispielsweise Raps-,
Lein-, Walnuss- oder Sojaöl können
das Risiko für ernährungsabhängige
Krankheiten reduzieren.

7. Nüsse machen intelligent
Nüsse machen nicht intelligenter, sind
aber für die Gedächtnisleistung von
Bedeutung und können vor neurodegenerativen Erkrankungen (beispielsweise Demenz) und Schlaganfall
schützen. Außerdem sind die in Nüssen enthaltenen Omega-3-Fettsäuren
für die Gehirnentwicklung wichtig und
beeinflussen bereits im Mutterleib die
visuelle und kognitive Entwicklung
des Kindes.

8. Auf Steinobst
kein Wasser trinken
Diese Feststellung stammt auch aus
Zeiten, in denen die Trinkwasserqualität nicht so gut war: Durch die Keime
im Wasser in Verbindung mit viel Obst
konnte es durchaus zu Magenproblemen kommen. Wird Obst vor dem
Verzehr gewaschen und keine riesigen Mengen gegessen, kann man
dazu ein Glas Wasser trinken.

9. Kaffee ist ein
Flüssigkeitsräuber
Der Hauptwirkstoff des Kaffees, das
Koffein, wirkt harntreibend. Daher rührt
auch die Meinung, dass Kaffee dem
Körper Wasser entzieht und nicht zur
Flüssigkeitszufuhr beiträgt und daher
zu jedem Kaffee ein Glas Wasser als
Ausgleich getrunken werden soll. Bei
moderatem Kaffeekonsum wird der
harntreibende Effekt von Koffein aber
wieder ausgeglichen. Das Glas Wasser zum Kaffee sollte man aber nicht
streichen, schon aus geschmacklichen Gründen.

10. Gesunde Ernährung
ist schwierig und nicht
durchführbar
Das ist völlig falsch. Gesunde Ernährung ist sehr einfach: Basis bilden
nach einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr Gemüse und Obst, gefolgt von Getreide- und Getreideprodukten. Diese Lebensmittelgruppen
sollten täglich mehrmals konsumiert
werden, genauso wie Milch und Milchprodukte. Ergänzt wird dies durch
täglich 1 – 2 Esslöffel Öle, Nüsse oder
Samen und einer Portion entweder
Fisch, Fleisch, Wurst oder Eier. Sehr
fett-, zucker- und salzreiche Lebensmittel sowie energiereiche Getränke
sollten selten konsumiert werden.

Das stimmt maximal zur Hälfte!
Nicht nur die Menge an Gesamtfett zählt, wichtig ist auch dessen
Zusammensetzung. Tatsächlich hat
die Art der Fettsäuren den stärksten Effekt auf den Cholesterinspiegel und damit auf die Herzkreislaufgesundheit. Gesättigte Fettsäuren,
wie sie vor allem in fettreichen,
tierischen Lebensmitteln (Fettes
Fleisch, Wurst, etc.) vorkommen,
beeinflussen die Blutfettwerte negativ. Denn sie vermehren das LDLCholesterin, von dem ein erhöhtes
Arteriosklerose-Risiko ausgeht und
reduzieren gleichzeitig das schützende HDL-Cholesterin.
Ungesättigte Fettsäuren, die speziell in hochwertigen Pflanzenölen,
Nüssen und Samen vorkommen,
senken dagegen LDL-Cholesterin.
Da der Körper diese Fettsäuren
nicht selbst herstellen kann und sie
noch andere, wichtige Funktionen
ausüben, muss man sie über die
Nahrung zuführen.
Schutz vor Herzkreislauferkrankungen bieten auch die ungesättigten
Omega 3-Fettsäuren, für die fette
Fischsorten wie Lachs, Hering, Makrele und Thunfisch die beste Quelle sind. Fisch, der auch noch andere wichtige Nährstoffe liefert, sollte
deshalb 1– 2 x pro Woche auf dem
Speiseplan stehen.

Service-Info für Sie:
Univ.-Doz. Dr. Ingrid Kiefer
AGES – Österreichische Agentur
für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH
Tel.: 05 0555-25000
E-Mail: ingrid.kiefer@ages.at
www.ages.at
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Bauchweh hat viele Facetten
3
2

1
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Wo und wie äußert sich der Schmerz?
Warum richtige Diagnose entscheidend ist
Woher kommt der Schmerz?
Die vier Verdauungsregionen
Wesentlich für die Diagnose ist auch, in
welcher Verdauungsregion es schmerzt:

Prim. Dr. Christian Emich
Kaum ein Körperteil beeinflusst unser
Wohlbefinden so stark wie der Bauch.
Dennoch wird „Bauchweh“, speziell,
wenn es vorübergehend auftritt, häufig nicht ernst genommen. Nicht jede
Missempfindung im Verdauungstrakt
muss auch einen sofortigen Arztbesuch rechtfertigen, vor allem dann,
wenn sie sehr selten auftritt und rasch
wieder von alleine verschwindet. Da
allerdings viele Organe eng beieinander liegen, sind die Beschwerden oft
ähnlich und Selbstdiagnose durch den
Betroffenen zumeist wenig zielführend.

Wann zum Arzt?
Ärztliche Hilfe ist vor allem dann dringend
einzuholen, wenn der Schmerz seit längerer Zeit besteht, in Intervallen auftritt
oder sich akut und heftig meldet.
Richtiger Ansprechpartner dafür ist ein
Facharzt für Innere Medizin, idealerweise ein Spezialist für Gastroenterologie. Dieser hinterfragt zunächst die
Art des Schmerzes:
• Ist er dumpf und bohrend, ziehend
oder punktförmig stechend, krampfartig oder bewegungsabhängig?
• Welche Reizerscheinungen des vegetativen Nervensystems (Übelkeit,
Erbrechen, Schweißausbrüche, Herzjagen, Hautblässe, etc.) gehen mit den
Beschwerden einher?
Durch diese genaue Bestandsaufnahme
kann der Spezialist bereits bestimmte
Krankheitsbilder gut einengen. Zur Absicherung der Diagnose kommen dann bei
Bedarf bildgebende Verfahren wie Röntgen oder Ultraschall gezielt zum Einsatz.
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a) Verdauungsregion 1
Der Thoraxbereich (Brustkorb):
Beschwerden in diesem Bereich gehen zumeist auf die Refluxkrankheit
zurück: Sie äußert sich in Sodbrennen
und oft andauerndem Schmerz hinter dem Brustbein. Manche Patienten
werden auch von asthmaähnlichem,
vorwiegend in der Nacht auftretendem
Husten sowie von Heiserkeit geplagt.
b) Verdauungsregion 2
Der Oberbauch
Typisch für diese Region sind Gastritis
oder Magengeschwüre. Zu den häufigsten Symptomen zählen neben
Oberbauchschmerz vor allem Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen,
fallweise auch Bluterbrechen. Ebenso
Gallenstein-Leiden, die sich zumeist
durch kolikartige Schmerzzustände
im rechten Oberbauch bemerkbar
machen, sowie eine Entzündung der
Bauchspeicheldrüse mit ihrem typisch gürtelförmigen Bauchschmerz
treten im Oberbauch auf.
c) Verdauungsregion 3
Der Mittelbauch
Neben Brüchen treten in dieser Region vorwiegend entzündliche Erkrankungen des Dünn- und Dickdarmes
(Enteritis, Morbus Crohn, Colitis), das
so genannte Reizdarmsyndrom (Colon
Irritabile), aber auch Durchblutungsstörungen des Darmes auf. Die häufigsten Beschwerden sind ziehende,
manchmal akute Schmerzzustände,
Krämpfe, Blähungen, wechselnde
Stuhlgänge mit Diarrhoe (Durchfall) und
das Gefühl der unvollständigen Darmentleerung. Da sich die Schmerzsymptome sehr ähneln, ist eine genaue
Abklärung besonders wichtig.
d) Verdauungsregion 4
Der Unterbauch
Zu den drei häufigsten Krankheitsbildern in dieser sehr sensiblen Region
zählen:
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a) die Blinddarmentzündung (anfangs
diffuser Oberbauchschmerz, Übelkeit,
Erbrechen, später rechtsseitiger Unterbauchschmerz, Druck- und LoslassSchmerz)
b) die Colitis (entzündliche Dickdarmerkrankung mit Stuhldrang, Blut- und
Schleimabgang, erhöhte Stuhlfrequenz und Fieber), sowie
c) die Divertikulitis (Schmerzen im linken Unterbauchbereich und Fieber)
Mein Rat: Lassen Sie die Ursachen der beschriebenen Symptome
vom Arzt Ihres Vertrauens abklären.
Rechtzeitig erkannt, können sehr viele
Krankheiten vollständig ausgeheilt
und die gewünschte Lebensqualität
wiedererlangt werden.

Service-Info für Sie:
Prim. Dr. Christian Emich
Facharzt für Innere Medizin
Leiter der Internen Abteilung IV
Ordination: (01) 523 64 85
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Beschwerdefrei auf Reisen
So genießen Sie Ihren Urlaub
ohne Verdauungsprobleme
Buffets bergen Gefahren

a.o. Univ.-Prof.
Dr. med. Herwig Kollaritsch
Egal, zu welcher Jahreszeit – viele von
uns verbringen ihre Ferien gerne abseits der Strukturen eines hochentwickelten Landes wie Österreich. Exotik
ist angesagt und spannend, aber mitunter auch anstrengend – speziell für
unser Verdauungsystem.

Reisediarrhoe:
Zumeist harmlos, aber lästig
Eines der dringlichsten Probleme sind
Durchfallerkrankungen wie die so genannte Reisediarrhoe. Sie wird üblicherweise definiert als das Absetzen
von 3 oder mehr flüssigen Stühlen
innerhalb eines Tages. Oft kommen
Bauchkrämpfe, Übelkeit oder Erbrechen hinzu. Hochrisikogebiete sind
v. a. Schwarzafrika und Teile des
nordafrikanischen Raumes, der mittlere Osten, speziell Indien und Anrainerstaaten, einige Karibikinseln und
Teile von Mittel- und Südamerika.
Obwohl die Erkrankung größtenteils
mild verläuft, müssen rund 30 % der
Urlauber für einen Tag das Bett hüten
oder geplante Aktivitäten absagen.
Damit mindern Reisediarrhoen vor
allem die Urlaubsfreude und den Erholungswert.
Für Kinder bis zu 3 Jahren ist Reisediarrhoe wegen des unkontrollierten
Flüssigkeitsverlustes durch Durchfall
und Erbrechen immer als potentiell
bedrohlich einzustufen. Qualifizierte
medizinische Hilfe muss daher am
Urlaubsort vorhanden sein.

Durch Nahrungsmittelhygiene und
vernünftige Ernährung („cook it, peel
it, or forget it!“) kann man das Durchfallrisiko zwar mindern, aber nicht völlig ausschließen. Speziell Lebensmittel wie rohes Fleisch, Fisch und Eier,
Eiscremes, Saucen und Salate geben
den idealen Nährboden für Durchfallerreger ab, vor allem, wenn diese am
Buffet angeboten werden (Stehzeiten!). Leitungswasser sollte in vielen
Ländern tabu sein.

Hepatitis A:
Risiko für ältere Menschen
Die immer noch häufigste, schwere
und den Bauch betreffende Reiseerkrankung stellt Hepatitis A dar. Darunter versteht man eine klassische
Virusinfektion der Leber, die sich beim
Erwachsenen üblicherweise auch als
eindrucksvolle „Gelbsucht“ manifestiert. Verlauf und Schwere der Erkrankung sind sehr stark altersabhängig:
Während kleine Kinder sehr oft wenige typische Symptome zeigen, verschärft sich das Krankheitsbild mit zunehmendem Alter und führt bei über
60-jährigen sogar zu einer Sterberate
von rund 2 %.
Das Hepatitis A-Infektionsrisiko ist
ein direkter Spiegel des sozioökonomischen und infrastrukturellen
Standards einer Region: Je besser
Sanitär-, Abwasser- und Trinkwasserhygiene strukturiert sind, desto geringer wird das Risiko sein, wobei dieses auch in ein und demselben Land
regional stark schwanken kann. Ähnlich wie bei der Reisediarrhoe kann
der Reisende durch die Vermeidung
von „risky food“ (z. B. rohe Meeresfrüchte aus stark abwasserbelasteten
Küstenregionen), das Infektionsrisiko
mindern.
Hepatitis A kann durch eine Impfung,
die zu den bestverträglichen zählt,
zuverlässig und sicher verhindert werden. Sie wird entweder in Form von
2 Teilimpfungen im 6-Monatsabstand
verabreicht oder in Kombination mit

Hepatitis B als dreiteilige Impfung im
Schema 0-1-(6 –12) Monate. Der Erfolg ist praktisch 100 %, die Schutzdauer kann nach kompletter Hepatitis A Immunisierung mit lebenslang
angenommen werden.
Service-Info für Sie:
a.o.Univ.-Prof.
Dr. med. Herwig Kollaritsch
Facharzt für Speziﬁsche Prophylaxe
und Tropenmedizin
Facharzt für Hygiene
und Mikrobiologie.
Leiter Epidemiologie und
Reisemedizin am Institut für
Speziﬁsche Prophylaxe und
Tropenmedizin der
Medizinuniversität Wien
Tel.: (01) 403 83 43
www.reisemed.at
Wichtiges in Kürze
• Reisediarrhoe startet zumeist in
den ersten 3 – 5 Urlaubstagen;
nach der ersten Woche sinkt das
Risiko, eine Durchfallerkrankung
zu bekommen. Die Diarrhoen sind
überwiegend wässrig, nur 10 %
der Patienten haben Fieber.
• In vielen Fällen kann kein Krankheitsauslöser identifiziert werden,
wobei die Ursache einer MagenDarm-Grippe auf Reisen in bis zu
90 % bakterielle Ursachen hat.
• Den Flüssigkeitsverlust sollte man
mittels oral einzunehmender Elektrolytlösungen (Achtung: keine
Sport Isotonic-Getränke oder gezuckerte Fruchtsäfte) ausgleichen
• In schweren Krankheitsfällen kann
der Einsatz von Mitteln, welche die
starke Darmtätigkeit bremsen und/
oder Antibiotika sinnvoll sein.
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Klappt es mit der Verdauung?
Stuhlverstopfung hat viele Ursachen.
Nicht alle sind harmlos!
Warum zeitgerechte
Untersuchung wichtig ist

OA Dr. Alexander Ditscheiner
Bereits jeder Dritte leidet in Österreich
an einer Form von Obstipation (Stuhlverstopfung). Frauen sind doppelt so
oft betroffen wie Männer. Die üblichen
Symptome sind weitgehend bekannt:
Völlegefühl und Appetitlosigkeit, allgemeines Unwohlsein, geblähter Bauch
sowie schwieriger, oft schmerzhafter
Stuhlgang. Weniger bekannt ist, dass
Obstipation viele Ursachen hat. Ungesunder Lebensstil in Form von Bewegungsarmut, Stress und falscher
Ernährung (zuviel Fleisch und zuviel
Süßes anstelle von Obst und Gemüse) ist zwar oft, aber bei weitem nicht
immer daran schuld, dass es am „Örtchen“ nicht klappen will.

Ernährung ist nicht immer
schuld
Obstipation kann ebenso auf Darmverengungen, Darmausbuchtungen
oder auf Hämorrhoiden und Fissuren
im Analbereich zurückzuführen sein.
Bekannte Usachen sind auch hormonelle Veränderungen (Wechseljahre,
Pubertät, Schwangerschaft). Zu hartnäckiger Stuhlverstopfung führen bei
vielen Betroffenen Medikamente wie
Psychopharmaka, Beruhigungsmittel,
morphinhältige Schmerzmittel sowie
Eisentabletten, entwässernde Mittel
und solche gegen Sodbrennen.
Auch Erkrankungen wie Diabetes,
Parkinson oder bestimmte Schilddrüsen-Leiden sind als Ursache möglich.
Daneben spielen Reisen, Bettlägrigkeit (auch nach Operationen) und
damit verbundene Bewegungsarmut
eine Rolle.
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Will es immer öfter am Örtchen nicht
klappen, sollte das „Müssen“ nicht
durch Abführmittel erzwungen, sondern ärztliche Hilfe beigezogen werden. Manchmal wird dabei erst ein bis
dahin nicht bekanntes Grundleiden
entdeckt und kann noch rechtzeitig
therapiert werden.
Der dafür zuständige Facharzt ist der
auf Gastroenterologie spezialisierte Internist. Er hinterfragt nicht nur genauestens Lebensumstände und sonstige Beschwerden, sondern ordnet im
Anlassfall weitere Untersuchungen
an. Zu den derzeit genauesten Diagnosemethoden zählen die Rekto-,
Gastro- und Colonoskopie, die heute
völlig schmerzfrei durchgeführt werden können. Manchmal ist es empfehlenswert, auch eine gynäkologische, urologische oder neurologische
Untersuchung durchzuführen.

Therapie ernährungsbedingter Verstopfung
Liegt keine krankhafte Ursache vor,
sollte die Behandlung der hartnäckigen Verstopfung nach einem Stufenschema erfolgen. Bei Ernährungsfehlern oder ungünstigem Lebensstil
zielt die Therapie auf eine Umstellung
der Ernährung auf ballaststoffreiche
Kost, ausreichende Flüssigkeitszufuhr
und ggf. die Änderung der Lebensgewohnheiten sowie ausreichende Bewegung ab. Reicht dies nicht
aus, wird die Darmtätigkeit in einem
zweiten Schritt mit Hilfe von Füll- und
Quellstoffen angeregt. Bringt all das
noch keine ausreichende Hilfe, werden zusätzlich sog. stimulierende Abführmittel (Bisacodyl, Natriumpicosulfat, Senna alexandrina) nach ärztlicher
Rücksprache empfohlen.
Bei einer schon lange bestehenden,
chronischen Obstipation ist ein etwas
aufwändigeres Verfahren notwendig,
um den Darm anzuregen. Hier wird
unter ärztlicher Anleitung zuerst von
stimulierenden auf osmotisch wirkende
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Abführmittel gewechselt und nach
Bedarf auch eine ausreichende Dosis
an Bittersalz sowie zusätzlich Lactulose-Sirup (1 – 3 Esslöffel) nach dem
Frühstück eingenommen. Wenn sich
der Stuhl normalisiert, beginnt man
langsam mit der schrittweisen Reduktion der Abführmittel, was mehrere Monate dauern kann.
Hartnäckiger Darmträgheit sollte auch
mit einer Umstellung der Lebensgewohnheiten begegnet werden:
ein geregelter Tag-Nacht-Rhythmus
mit Aktivitäts- und Ruhephasen und
Mahlzeiten zu möglichst gleichen Tageszeiten sowie Selbstbefreiung vom
Zwang der täglichen Stuhlentleerung.
Auch Entspannungsübungen, als Gegenpole zum Stress, haben schon
vielen geholfen. Und zuletzt: Stuhldrang, auch wenn er spontan auftritt,
bitte nicht unterdrücken!

us
Diätologin Monika Weratschnig

Erste Hilfe bei
Verstopfung
Wie oft muss man können?
Ein Phänomen, das meistens in
der Kindheit geprägt wurde, ist
jenes, zwanghaft Stuhl haben
zu müssen. Viele Patienten,
die über starke Stuhlunregelmässigkeiten klagen, berichten, dass sie in ihrer Kindheit
geradezu genötigt wurden, am
„Klo gewesen“ zu sein, bevor
sie das Haus verließen. Eine
sich daraus ergebende Stuhlneurose („Ich muss immer zur
selben Zeit können“) ist dann
im Erwachsenenalter oft die
Ursache eines Missbrauchs an
Abführmitteln, ohne die dann
bald gar nichts mehr geht.
Nach herrschender Meinung
sind heute Entleerungen von
dreimal pro Tag genauso normal einzustufen wie täglich
oder bis zu dreimal pro Woche
stattfindende. Bei gesunder
ballaststoffreicher Kost ist allerdings die tägliche Stuhlentleerung die Regel.

Es gibt eine Reihe natürlicher Mittel,
die gute Erfolge bei der Ankurbelung
der Verdauungstätigkeit bringen.
Jedoch Vorsicht: Bei einer hartnäckigen, möglicherweise schon seit
Jahren bestehenden Verstopfung,
ersetzen diese weder die nötige
Ernährungsumstellung noch die
Änderung ungünstiger Lebensgewohnheiten. Sie stellen aber eine
Art Erste Hilfe dar.
1. Ein Glas stilles Wasser
Trinken Sie morgens nüchtern als
erstes ein Glas stilles Wasser mit
Zimmertemperatur
2. Apfelessig
Fügen Sie Ihrem morgendlichen
Glas Wasser (0,2 Liter) 1 Esslöffel
Apfelessig bei
3. Feigen und Trockenpﬂaumen
Weichen Sie abends einige getrocknete Feigen oder Pflaumen in
1 Tasse Wasser ein und lassen Sie
das Ganze abgedeckt bei Zimmertemperatur über Nacht stehen. Am
nächsten Morgen essen Sie die eingeweichten Früchte und trinken das
Einweichwasser dazu.
4. Müsli und Milchzucker
Essen Sie zum Frühstück ein Müsli
mit 1 EL Kleie, 1 EL Leinsamen und
1 – 2 TL Milchzucker und trinken Sie
ein weiteres Glas Wasser oder eine
Tasse Früchtetee.
5. Sauerkraut
Trinken Sie vor dem Mittagessen
1 Glas Sauerkrautsaft oder essen
Sie mehrmals täglich einige Gabeln
rohes Sauerkraut.

Service-Info für Sie:
OA Dr. Alexander Ditscheiner
Facharzt für Innere Medizin,
Arzt für Allgemeinmedizin
Ordination: 0699 1020 69 79
E-Mail: dr.ditscheiner@gmail.com
www.ditscheiner-ordination.at

6. Kefir, Joghurt
Essen Sie täglich eine Portion Sauermilchprodukt, eventuell angereichert mit Leinsamen und/oder
Kleie. Dann das zusätzliche Glas
Wasser nicht vergessen!

Prim. Univ-Prof. Dr. Wolfgang Feil

Vorsicht
bei StuhlEntleerungsstörungen!
Sehr viele Frauen, die den Arzt wegen Verstopfung konsultieren, haben
gar keine Obstipation, sondern eine
Stuhl-Entleerungsstörung, eine sogenannte „fecal outlet obstruction“.
Das bedeutet, dass der Dickdarm
normal funktioniert, aber der Stuhl
nur sehr erschwert aus dem Mastdarm nach außen gebracht werden
kann. Die Patientinnen leiden, weil
sie oft stundenlang über den Tag
verteilt unter permanentem Entleerungsdrang stehen, aber immer nur
ganz kleine Stuhlmengen absetzen
können. Was bleibt, ist das unangenehme Gefühl der unvollständigen
Darmentleerung.
Ursache ist meist ein krankhaftes
Ineinanderstülpen des Mastdarms,
eine Art innerer Darmvorfall in Richtung Scheide. Betroffen sind vor allem Frauen ab dem 60. Lebensjahr.
Gewissheit bringt eine diagnostische Spezialuntersuchung, die
„Defäkographie“ (Röntgenuntersuchung mit Kontrastmittel). Dabei
stellt sich meist auch heraus, ob
eine konservative Therapie oder ein
operativer Eingriff (dabei wird der
vorgefallene Darm wieder „zurechtgerückt“) zielführender ist.
Ihren Arzt aufsuchen sollten Sie aber
unbedingt, wenn sich Ihre Stuhlgewohnheiten plötzlich ändern, also:
• Ihr Stuhlgang wesentlich seltener
als bisher stattfindet, oder
• wenn Symptome wie starkes
Pressen, Schmerzen oder Blutungen auftreten, oder
• wenn Sie zunehmend das Gefühl
haben, viel zu wenig Darminhalt
zu entleeren.
Diese Symptome müssen – vorzugsweise durch eine Darmspiegelung – abgeklärt werden, um andere
Erkrankungen auszuschließen.
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Hämorrhoiden vorbeugen
Was richtige Ernährung dazu beiträgt

Prim. Dr. Peter Jiru
und Diätologin
Monika Weratschnig
Sie betreffen mehr als jeden zweiten
über Fünfzig und stellen dennoch
eines der letzten Tabus dar. Ob aus
Scham oder Angst vor unangenehmen
Untersuchungen und vermeintlich
schmerzhaften Behandlungen – über
Hämorrhoiden spricht man oft nicht
einmal mit dem eigenen Partner. Viele „arrangieren“ sich mit der Krankheit und leiden still vor sich hin. Das
wäre heute längst nicht mehr nötig,
denn ein bewährter, sanfter Eingriff
löst dieses Problem rasch und ohne
gefürchtete Auswirkung auf die Stuhlkontinenz.
Hämorrhoiden sind Gefäßpölsterchen,
die ringförmig unter der Enddarmschleimhaut angelegt sind und dem
Feinverschluss des Afters dienen. Jeder Mensch hat sie und braucht sie
auch! Zum lästigen gesundheitlichen
Problem werden sie dann, wenn sie
sich vergrößern und absinken. Dann
treten – je nach Stadium – typische
Symptome wie hellrotes Blut beim
Stuhlgang, Druckgefühl, intensiver
Juckreiz, Brennen und Nässen im
Afterbereich sowie häufig auch Hautausschlag (Ekzem oder Dermatitis)
auf. Im fortgeschrittenen Stadium
können Störungen der festen oder
gasförmigen Stuhl-Kontinenz dazu
kommen. Betroffene haben dann Probleme, Stuhl und Darmwinde sicher
zu halten.
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Schmerzen sind übrigens nicht typisch für Hämorrhoiden. Sie treten
lediglich bei sogenannten „thrombosierten“ Knoten auf, haben aber meist
andere Ursachen, wie etwa Schleimhauteinrisse (Fissuren).
Von wesentlicher Bedeutung bei der
Entstehung von Hämorrhoiden sind
eine ballaststoffarme Ernährung, Bewegungsmangel sowie eine zu geringe
Flüssigkeitszufuhr, wodurch der Darm
träge wird und chronische Verstopfung
(Obstipation) eintritt. Die Folge ist ein
zu intensives und langes Pressen beim
Stuhlgang. Dies führt zur Erweiterung
der Gefäße des Plexus hämorrhoidalis.
Darüber hinaus begünstigen Übergewicht (Adipositas) und ein schwaches
Bindegewebe die Entwicklung von
Hämorrhoiden. Auch während oder
nach einer Schwangerschaft können
Hämorrhoiden auftreten.

Ernährung & Trinken
Achten Sie durch den regelmäßigen
Verzehr von Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte sowie Vollkornbrot auf ballaststoffreiche Ernährung. Gleichzeitig
sorgen Sie für die Reduktion von Weißmehlprodukten, Fett und tierischen
Produkten. Vermieden werden sollten
Fertiggerichte, Pommes frites, Chips,
Schokolade und andere Süßigkeiten.
Empfehlenswert ist der Verzehr von
Sauerkraut, Dickmilch, Naturjoghurt
oder Trockenobst. Auf die Einnahme
von Abführmitteln sollte verzichtet
werden. Falls Quellstoffe wie Leinsamen oder indische Flohsamenschalen
eingesetzt werden, ist es angezeigt,
die Trinkmenge zu erhöhen (pro
Eßlöffel 250 ml Wasser). Trinken
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Sie mindestens 2 Liter Wasser, Tee
oder gespritzte Fruchtsäfte über den
Tag verteilt. Nicht ratsam sind säurereiche Lebensmittel wie Kaffee,
Schwarztee, Alkohol, unverdünnte
Fruchtsäfte, Limonaden, Cola und
stark kohlensäurehaltige Getränke.
Als verdauungsförderlich kann sich
ein Glas lauwarmes Wasser morgens
auf nüchternen Magen erweisen. Ferner sollte für regelmäßige Bewegung
gesorgt werden, zum Beispiel durch
Nordic Walking.
Mit diesen Ernährungsregeln lassen
sich Verstopfungen, und somit eine
der Hauptursachen für Hämorrhoiden,
vermeiden. Ballaststoffreiche Ernährung, viel Flüssigkeit und ausreichend
Bewegung sorgen für weichen Stuhl.
Das schont die Hämorrhoidalgefäße,
da starkes Pressen überflüssig wird.

us
Prim. Dr. Peter Jiru

Neue Methoden zur
Hämorrhoiden-Entfernung
Sanfter geht es nicht mehr!
Für Hämorrhoiden der Schweregrade II und III (diese sind in unserer täglichen
Praxis die häufigsten) gibt es heute Behandlungstechniken, die alle bisherigen Therapien in punkto Schmerz- und Komplikationsfreiheit in den Schatten
stellen: die HAL und RAR-Methoden.
Bei der HAL-Methode wird ein etwa 10 cm langes und 3 cm dickes trichterförmiges, mit einer speziellen Ultraschallsonde ausgerüstetes Proktoskop unter
kurzer Vollnarkose in den After eingeführt. Damit können alle Blutgefäße, die
zu den Hämorrhoiden ziehen, geortet und punktgenau aufgesucht werden.
Die betroffenen Arterien werden mit einer feinen Naht, die durch ein seitliches
Fenster im Gerät angelegt wird, genau an der richtigen Stelle unterbunden.
Damit wird die Blutzufuhr zu den Hämorrhoiden gedrosselt und diese beginnen innerhalb der folgenden Tage und Wochen zügig zu schrumpfen.
Treten bereits innere Hämorrhoiden aus dem After hervor (Grad III/III – IV), wird
bei uns im Evangelischen Krankenhaus zusätzlich die ebenso raffinierte wie
effektvolle RAR-Technik durchgeführt. Dabei werden die hervorgetretenen
Knoten sozusagen „geliftet“ und oberhalb des Analkanals sanft, aber wirkungsvoll fixiert, sodass sie nicht mehr heraustreten können.

Stuhlgewohnheiten

Die HAL- und RAR-Methoden sind äußerst schmerzarm, da die feinen Nähte
an einer Stelle des Mastdarms gesetzt werden, die nicht schmerzempfindlich ist. Trotzdem werden die 20- bis 30-minütigen Eingriffe in einer kurzen
Vollnarkose oder mit Kreuzstich durchgeführt, sodass zumindest eine Nacht
im Krankenhaus verbracht werden muss. Danach sollten sich die Patienten
etwa 24 – 48 Stunden schonen, sind aber meist nach wenigen Tagen wieder
arbeitsfähig. Selten treten vorübergehend leichte Blutungen und ziehende
Schmerzen auf, schwerere Komplikationen sind bisher nicht bekannt.

Beim Toilettengang gibt es einige Regeln zu beachten. Bei hartem Stuhl
ist es besser, zu warten, bis ein Druck
spürbar wird und nicht zu pressen.
Keine Abführmittel nehmen, lieber viel
bewegen, statt lange zu sitzen. Bei
Waschungen der Analregion nur lauwarmes Wasser verwenden und auf
Seife verzichten. Ebenso sollten keine
feuchten Tücher verwendet werden,
da diese oft Substanzen enthalten die
Allergien auslösen können.

Vergrößerte
Hämorrhoiden
(Grad I und II)

▼

Service-Info für Sie:

▼
Gesunde
Hämorrhoiden

▼

Prim. Dr. Peter Jiru
Facharzt für Chirurgie
Ärztlicher Leiter der
interdisziplinären Ambulanz am
Evangelischen Krankenhaus Wien
Ordination: (01) 470 47 02
www.chirurgie-jiru.at

Vergrößerte und
aus dem After
heraustretende
Hämorrhoiden
(Grad III und IV)

Monika Weratschnig, Diätologin
E-Mail: diaetologie@ekhwien.at
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Wenn gesundes Essen krank macht
Ursachen und Symptome von Nahrungsmittel-Allergie
und Nahrungsmittel-Intoleranz
Auslöser einer Nahrungsmittel-Allergie sind zumeist Schalentiere, Fische,
Hühnereiweiß, Sojabohnen und Weizen, in selteneren Fällen auch Erdnüsse, Walnüsse oder Kartoffeln. Die
richtige Diagnose erfolgt durch einen
speziellen Bluttest, der in dem Fall einen hohen Immunglobulin-E-Spiegel
ergibt.

Prim. Dr. Günther Mostbeck
Man ernährt sich gesund und hat
trotzdem Beschwerden. Der Anteil,
der an Nahrungsmittel-Allergien oder
-Unverträglichkeit (Nahrungsmittel-Intoleranz) Leidenden steigt seit Jahren
kontinuierlich an. Leider nehmen auch
viele Missverständnisse und Verwechslungen zu! Von NahrungsmittelAllergie spricht man bei Überempfindlichkeit gegenüber körperfremden
Stoffen. Bei der NahrungsmittelIntoleranz hingegen kann der Körper
einen bestimmten Stoff nicht mehr
verdauen.

Je nach Intensität der Beschwerden
erfolgt die Behandlung mit Cortison,
Adrenalin und Antihistaminika. Bei
wiederholten Reaktionen ist der Verzicht auf die Allergie-auslösenden
Nahrungsmittel unabdingbar!

Nahrungsmittel-Allergie
Hier reagiert das Immunsystem auf
bestimmte Stoffe der Nahrung allergisch und man schüttet hohe Dosen
an Histamin aus.
Symptome sind ein prickelndes Gefühl
in der Mundhöhle und auf den Lippen,
geschwollene Lippen und geschwollenes Gesicht sowie Erbrechen,
Magenkrämpfe, Durchfall
oder eine plötzlich rinnende Nase. Auch Kehlkopf-Schwellung,
Asthma, Atemnot,
juckender Hautausschlag und Blutdruckabfall sind
typisch für eine
Allergie.
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NahrungsmittelUnverträglichkeit
Im Gegensatz zur NahrungsmittelAllergie zeigt sich dabei keine dramatische Immunreaktion, d. h., im Blut
sind keine Antikörper vom Typ der IgE
nachweisbar. Trotzdem wird oft das
Gewebshormon Histamin freigesetzt.

us
Diätologin Monika Weratschnig

Wie erkenne ich
Lebensmittel
mit Milchzuckergehalt?
Zu den häufigsten
Unverträglichkeiten zählen:
a)  Histamin-Intoleranz:
Durch mangelnden Abbau von Histamin oder durch zu hohe Zufuhr histaminhältiger Nahrungsmittel kommt es
oft zu gleichen Symptomen wie bei
der Nahrungsmittel-Allergie.
b)  Laktoseintoleranz:
Der mangelnde Abbau von Milchzucker äußert sich zumeist in Bauchweh, Blähungen, Koliken und Durchfällen.
c)  Fruktoseintoleranz:
Der Fruchtzucker kann nicht abgebaut werden, die Symptome ähneln
denen der Milchzuckerintoleranz.
d)  Chinese Restaurant Syndrom:
Wird der in vielen asiatischen Speisen
enthaltene
Geschmacksverstärker
Glutamat nicht (gut) abgebaut, können plötzliche, starke Kopfschmerzen
auftreten.
Viele Unverträglichkeiten bekommt
man bereits durch Reduktion oder
Weglassen der Substanzen, die man
nicht verträgt, auch ohne Medikamente
gut in den Griff. Ernährungsberater
oder Diätologen erstellen dazu individuelle Ernährungspläne.

Betroffene müssen sich bewusst
sein, dass nicht nur Milch, Molkegetränke, Käse und Backwaren Milchzucker enthalten, sondern auch
viele der heute so gerne gekauften
Fertigprodukte. Dazu zählen etwa
Instant-Suppen, diverse Fertiggerichte oder Gewürzmischungen.
Daher bitte auch bei solchen Lebensmitteln auf Zutaten wie Lactose, Molkenpulver, Milchpulver, Sahne oder Milcheiweiß achten. Diese
Bezeichnungen weisen auf einen
Milchzuckergehalt hin. Die genaue
Menge ist zwar fast nie angegeben,
aber als Faustregel gilt: Je weiter
vorne eine Zutat angeführt ist, d
 esto
mehr ist davon enthalten.
Weiters enthalten auch zahlreiche
Medikamente ein wenig Milchzucker als Bindemittel. Einige homöopathische Tabletten weisen sogar
einen hohen Lactosegehalt auf. Am
besten, man fragt den Arzt oder
Apotheker nach wirksamen, lactosefreien Alternativen.

Kalziummangel durch
laktosefreie Produkte?
Viele Patienten befürchten, ihrem
Körper durch laktosefreie Alternativprodukte zuwenig Kalzium zuzuführen.
Die heute überall erhältlichen laktosefreien Milch- und Käseprodukte
beinhalten dieselben Mengen an
Kalzium wie Standard-Milchprodukte. Bei pflanzlichen Ersatzprodukten (z. B Soja-, Reis- oder Mandelmilch) ist auf den Kalzium-Zusatz
zu achten.

Service-Info für Sie:
Prim. Dr. Günther Mostbeck
Facharzt für Innere Medizin,
Gastroenterologie und Hepatologie
Leiter der II. Internen Abteilung
Ambulanz: (01) 404 22-2802

Service-Info für Sie:
E-Mail: diaetologie@ekhwien.at

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Feil

Was tun
bei Histaminintoleranz?
Das mit der Nahrung aufgenommene
Histamin wird vom körper
eigenen
Enzym Diaminoxidase (DAO) abgebaut. Bei vielen Menschen ist
dieses Enzym nicht ausreichend
vorhanden, weshalb eine Histaminmenge, die vom Gesunden toleriert
wird, beim Patienten mit Histaminintoleranz zu den Symptomen einer
„Histaminvergiftung“ führen kann.
So kommt es beim Genuss von
z.  B. Sekt, Rotwein, reifem Käse
oder Erdbeeren zum „Flush“. Es
kann auch die Nase laufen und der
Blutdruck fallen. Viel häufiger noch
treten Symptome im Magen-Darmtrakt auf, z.  B. Koliken, Durchfall
und Blähungen.
Histamin ist in vielen Lebensmitteln
enthalten, die bei Intoleranz natürlich vermieden werden sollten. Besonders viel Histamin findet sich
auch in Fertiggerichten und in aufgewärmten Speisen. Es empfiehlt
sich daher, immer frisch zu kochen.
Oft ist es auch nicht eine Speise
allein, die zu Beschwerden führt,
meist ist es eine Kombination. Häufig sammelt sich Histamin über Tage
und Wochen in der Darmwand an,
bis dann zu einem bestimmten Zeitpunkt „das Fass überläuft“.
Wichtig ist auch zu wissen, dass
bestimmte Medikamente (z.  B.
Voltaren oder Penicillin) zusätzlich
Histamin im Körper freisetzen.
Das Allerwichtigste bei der Histamin
intoleranz ist, dass man sie feststellt. Dies geschieht durch eine
spezielle Laboruntersuchung. Symptome lassen sich durch eine Diät
beherrschen, zusätzlich gibt es seit
kurzem auch ein rezeptfreies Medikament (DAOSIN), das dem Körper
hilft, das mit der Nahrung aufgenommene Histamin abzubauen. So
kann man sich auch wieder einmal
eine Pizza (Käse, Tomaten, Salami,
und Germteig sind Histaminbomben!) oder ein gutes Glas Rotwein
gönnen!
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Gesund Kochen – mit System
Drei schonende Zubereitungen erhöhen den kulinarischen
Dämpfen – die sanfteste
Form des Garens

Haubenkoch und Erfolgsautor
Prof. Ewald Plachutta
Um sich bis ins Alter gesund, fit, vital
und schlank zu erhalten, bedarf es
eines auf seine persönlichen Lebensweise zugeschnittenen Ernährungskonzepts.
Voraussetzungen sind grundlegende
Kenntnisse über gesundheitserhaltende, bzw. gesundheitsfördernde Lebensmittel und Ernährungsnormen.
Um dies praktikabel, mit möglichst
wenig Aufwand an Geschirr – dies gilt
vor allem für jene, die Beruf und Familienbetreuung vereinen müssen – in
unkomplizierte, abwechslungsreiche
und wohlschmeckende Gerichte umzusetzen, bedienen Sie sich besonders schonender Garungsmethoden.

Die Methode
In übereinander gestapelten Siebeinsätzen aus Stahl (im asiatischen Raum
in Bambuskörben) werden – Gemüse,
Kartoffeln, Reis, Fische, Garnelen,
Hühnerbrüste, Nudeltäschchen und
Desserts – zugedeckt, in Wasserdampf, gegart. Die Speisen kommen
so mit Wasser nicht direkt in Berührung. Das Wasserdampf-Luftgemisch,
bei Temperaturen bis 100° C, bewirkt
eine besonders sanfte Garung.
Moderne Dampfgargeräte
Ideal sind Einbaugeräte mit mehreren
Einschub-Ebenen.
Das Programmieren und Speichern
von Dämpfdauer und Temperatur
für die meist frequentierten Speisen
ist möglich. Ein „Touch“ auf das gewünschte Symbol genügt, alles andere erfolgt bis zur abgeschlossenen
Garung automatisch.
Die Vorteile
• Gleichzeitiges Garen verschiedener Speisen auf mehreren Ebenen
ohne Geschmacksübertragung.
• Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente werden erhalten.
• Dampfgaren garantiert eine fettarme, geschirrsparende Zubereitung
in einem Arbeitsgang.
• Die natürlichen Farben und der Eigengeschmack der Lebensmittel
bleiben erhalten.
• Ohne Umrühren gibt es kein Anbrennen oder Überkochen der
Speisen.
• Der Garungsfortschritt ist stets
problemlos kontrollierbar.

3 Bücher des
Erfolgsautors
Prof. Ewald
Plachutta –
erschienen im
Verlag Christian
Brandstätter
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> Rezeptempfehlung
Gedämpfte Äpfel mit Walnussfülle und Apfelschaum
4 große Äpfel waschen, den Strunk
entfernen, Äpfel schälen, oben
abkappen (als Deckel zur Weiterverarbeitung bereitlegen). Äpfel mit
einem Pariser Ausstecher aushöhlen, innen und außen mit etwas Zitronensaft einreiben. 150 ml Milch
und 30 g Rosinen aufkochen, 40 g
geriebene Biskotten oder Semmelbrösel und 80 g Walnüsse einrühren, quellend zu einem dicklichen
Brei kochen, überkühlen, 1 EL
Honig einrühren. Die Masse in die
Äpfel füllen, den Apfeldeckel aufsetzen, auf den Dämpfereinsatz
setzen und zugedeckt in Wasserdampf ca. 10 Minuten kernig
dämpfen. Den Garungsfortschritt
mit einer Nadel prüfen. ¼ L Apfelsaft mit 2 Eidotter und etwas Zimtpulver vermischen, in einem Kessel über heißen Wasser mit einem
Schneebesen warm und schaumig
schlagen. Äpfel anrichten, mit Apfelschaum überziehen.

us
Genuss!
Braten in beschichteten
Pfannen
Die Methode
Fettarmes Kochen und Braten ist eine
der Voraussetzungen für gesunde,
möglichst kalorienarme Ernährung.
Das Braten von Fischen im Ganzen,
Fischfilets und portionierten Fleischstücken wie ausgelöste Hühnerbrüste,
Steaks oder Koteletten von Lamm
oder Kalb, Wildmedaillons, sowie das
Erwärmen von naturbelassenem Gemüse in beschichteten Pfannen (Teflon) ermöglicht eine Zubereitung mit
ganz wenig Fett. Bei normaler Erhitzung der Pfanne ist die Verwendung
von Teflonpfannen unbedenklich. Aus
diesem Grund sollte die Pfanne nicht
leer erhitzt werden.
Zum Braten eignet sich besonders
Sonnenblumenöl. Olivenöl kann sanft
erhitzt werden, ist aber, wie alle kaltgepressten Öle, in erster Linie als Salatöl
und zum Beträufeln von gegarten Speisen geeignet (Ratatouille, Fischfilets,
Meeresfrüchte und Pastagerichte).
Die Vorteile
• Minimaler Einsatz von Fett.
• Speisen bleiben nicht in der Pfanne
haften.
• Problemlose Reinigung der Pfanne.
> Rezeptempfehlung
Hühnerbrustfilet in
Kräuterpanade
2 Hühnerbrüste ohne Haut und
Knochen ca. 8 mm dick plattieren,
beidseitig salzen, in Mehl wenden,
abschütteln, leicht anpressen.
2 Eier mit Salz, gehackten Kräutern (Petersilie, Estragon oder Kerbel) vermischen, die Brüste darin
wenden. Beschichtete Pfanne mit
Öl ausstreichen, diese erhitzen. Die
Brüste in die Pfanne legen, unter
einmaligem Wenden, beidseitig
braun braten. Mit Blatt- oder Gemüsesalat auftragen.
Tipp: Der Eipanade kann geriebener Hartkäse beigemischt werden.

Garen in der Folie
Ideal um Fische oder Fischfilets mit
Pilzen, Kräutern, kurz angebratene
Fleischstücke wie Rostbraten, Geflügelbrüste oder Kalbsfilet in Kombination mit Tomatenwürfel oder Streifen
von Paprikaschoten und Lauch fettfrei, saftig und schonend zu garen.
Die Methode
Gewürzte
Portionsfische
oder
Fleischstücke, samt Gemüse, Pilzen
oder Kräuter straff in Klarsichtfolie
einschlagen und anschließend in Alufolie hüllen, die Enden abdrehen. Im
vorgeheizten Backrohr am Gitterrost,
bei Temperaturen um 160° C oder im
ungewürzten Wasser garen.
Die Vorteile
• Fast fettfreie Zubereitung.
• Kein Einsatz von Kochgeschirr oder
Pfannen.
• Schonende und besonders saftige
Garung mit intensiver Aromaentfaltung.
> Rezeptempfehlung
Zanderfilets mit Paprikastreifen
in der Folie gegart
4 Stück Klarsichtfolie in passender
Größe vorbereiten. 4 Zanderfilets
á ca. 160 g mit Salz, Pfeffer und
gepresstem Knoblauch beidseitig
würzen. 2 rote Paprikaschoten halbieren, von Stängel und Samen befreien, in dünne Streifen schneiden,
salzen. ½ Zwiebel in dünne Scheiben
schneiden, mit den Paprikastreifen
vermischen. Die Zanderfilets damit
belegen und einzeln in die vorbereitete Folie straff eindrehen. Diese wiederum in Alufolie hüllen, die Enden
abdrehen. Im vorgeheizten Backrohr
bei 180° C auf dem Gittereinschub
ca. 15 Minuten garen. Die Zanderfilets aus der Folie heben.
Tipp: Beträufeln Sie die gegarten
Filets mit etwas Olivenöl, Bestreuen
Sie diese mit Schnittlauch oder Petersilie.

Prof. Ewald Plachutta
Prof. Ewald Plachutta ist vielfach
ausgezeichneter Haubenkoch und
Begründer der Plachutta-Rindﬂeisch-Dynastie. Seine Kochbücher
wie „Die gute Küche“, „Das kulinarische Erbe Österreichs“ oder die
„Plachutta Kochschule“ wurden zu
echten Bestsellern und verkauften
sich bis dato über 1 Million mal.
Prof. Plachutta setzt unter anderem
auf schonende und kalorienbewusste
Zubereitungsarten, die den Speisen
ihr natürliches Aussehen und ihren
natürlichen Geschmack bewahren.
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Wieviele Nährstoffe braucht der ältere M

© Actimel

Lesen Sie über Missverständnisse und wichtige Empfehlu

Prof. Ibrahim Elmadfa
Immer wieder hört man den Ausspruch: „Jetzt, wo ich älter werde,
brauche ich nicht mehr so viel Nahrung!“ Leider ein großes Missverständnis, denn der Nährstoffbedarf
älterer Menschen unterscheidet sich
nicht wesentlich von dem jüngerer.
Der markanteste Unterschied, der
auch die größten praktischen Auswirkungen hat, ist die Verminderung
des Energiebedarfs. Sie setzt etwa ab
dem 30. Lebensjahr ein und schreitet
kontinuierlich fort. Grund dafür ist die
Abnahme der stoffwechselaktiven
Muskelmasse bei gleichzeitiger Zunahme der Fettmasse. Dadurch sinkt
der Grundumsatz um etwa 2  % pro
Lebensdekade. Verstärkt wird dieser
Effekt durch die bei den meisten Menschen mit zunehmendem Alter verringerte körperliche Aktivität.

Wichtig: hochwertig essen!
Fazit: Um nicht an Gewicht zuzunehmen, muss weniger Energie aufgenommen werden. Gleichzeitig ist aber
der Bedarf an den meisten Nährstoffen wie Vitaminen und Mineralstoffen
nicht geringer als früher, sondern in
einigen wenigen Fällen sogar erhöht.
Daher ist die ausreichende Nährstoffdichte, das heißt der Gehalt an Nährstoffen pro Energieeinheit wie Kilokalorie oder Kilojoule, besonders wichtig.
Sie sollte möglichst hoch sein, was
insbesondere bei wenig verarbeiteten
Lebensmitteln der Fall ist: Rohes oder
schonend gegartes Obst und Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte, mageres Fleisch und Fisch
sind die optimalen Quellen.
Mit anderen Worten: Je älter man
wird, desto hochwertiger sollte man
sich ernähren und auf „Füllstoffe“ wie
dicke Saucen, aber auch auf Kekse
und Kuchen, die eine geringe Nährstoffdichte haben, weitgehend verzichten.

Schmackhaft zubereiten!
Trotz des verminderten Bedarfs kommt
es in höherem Alter leicht zu Mangel
ernährung. Gründe dafür sind ein verminderter Appetit (eventuell verstärkt
durch bestimmte Medikamente), ein
beeinträchtigtes Geschmacks- und
Geruchsvermögen sowie Zahnpro
bleme. Diesbezüglich muss besonderer Augenmerk auf einer sorgfältigen
Auswahl von nährstoffreichen Lebensmitteln sowie einer schmackhaften Zubereitung liegen.
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Die Kraft der Vitamine
nutzen!
Wie in Ernährungserhebungen immer
wieder zutage tritt, mangelt es reiferen Menschen sehr häufig an folgenden, wesentlichen Nährstoffen:
Vitamin  D spielt eine besondere Rolle
für den Knochenstoffwechsel, wo es
die Aufnahme von Calcium im Darm
fördert. Dies ist besonders in Hinblick
auf die im Alter häufige Osteoporose von Bedeutung. Außerdem ist es
wichtig für die geistige Leistung und
eine gute Immunabwehr. Vitamin  
D
kann zwar im Körper produziert werden, dazu sind jedoch Sonnenstrahlung sowie die intakte Funktion von
Leber und Niere nötig. Gerade bei
älteren Menschen ist das häufig ein
Problem. Die beste Nahrungsquelle
stellt fetter Seefisch dar. Dieser sollte daher einmal pro Woche gegessen
werden.
Auch auf eine ausreichende Calciumzufuhr am besten aus Milchprodukten und Käse sollte geachtet werden. Pflanzliche Quellen sind Sesam,
Nüsse, Spinat und Kohlgemüse.
Vitamin  B12 hat im Alter eine ganz
besondere Bedeutung, da es wichtig
für Nervensystem und Zellteilung ist.
Eine Mangelversorgung kann Auswirkungen auf die Gehirnleistung
haben. Dieses Vitamin wird bei regelmäßigem Konsum von tierischen
Lebensmitteln wie v. a. Fleisch- und
Fisch zwar ausreichend zugeführt,
aber aufgrund altersbedingt häufi-

us

ensch?

2 Tipps von
Prof. Ewald Plachutta:

ngen

G‘schmackige und gesunde
Suppen – blitzschnell

ger Störungen des Verdauungstrakts
verschlechtert aufgenommen. Seine
Funktion hängt eng mit der Wirkung
anderer B-Vitamine wie der Folsäure
zusammen. Folsäure wird im Schnitt
von allen Altersgruppen zu wenig aufgenommen. Bei mangelhafter Versorgung mit Folsäure und Vitamin B12
besteht durch die Anhäufung des
gewebsschädigenden Homocystein
auch ein höheres Risiko für Herzkreislauferkrankungen.
Mit zunehmendem Alter kann sich
der Körper schlechter vor oxidativem
Stress schützen. Dadurch wird die
Entstehung bzw. Verschlechterung
von Atherosklerose und anderen Gefäßstörungen, Diabetes mellitus und
den damit verbundenen Schäden,
Krebs, rheumatischen Erkrankungen
u. a. begünstigt. Insofern ist auch eine
gute Versorgung mit antioxidativen
Nährstoffen (Vitamin E, C, Carotinoide, Selen, Zink) von Bedeutung.
Eine Fülle an weiteren antioxidativen
Substanzen ist in Obst, Gemüse und
Vollkornprodukten enthalten.
Im Alter nimmt auch das Durstempfinden ab, während sich gleichzeitig
die Nierenfunktion verschlechtert. Vor
allem bei hohen Außentemperaturen
kann es daher leicht zu einer Unterversorgung mit Wasser kommen. Deshalb muss auf regelmäßiges Trinken
geachtet werden: 1,5 – 2 Liter pro Tag
sollten es sein, am besten in Form von
Wasser oder ungesüßtem Tee. Das
hält auch die Verdauung in Schwung.

Service-Info für Sie:
Univ.-Prof. Dr. I. Elmadfa
Professur für
Ernährungsphysiologie
Institut für Ernährungswissenschaften
Universität Wien
Althanstr. 14, 1090 Wien
Tel.: +43/1/4277-54911
E-Mail:
ibrahim.elmadfa@univie.ac.at

zubereitet!

Eine wärmende Suppe, nicht zu heiß
verzehrt, ist ein wunderbarer Energiespender.
Das häufige Argument, dass die Zubereitung von Suppen aufwendig ist
und viel Zeit erfordert, stimmt nicht,
wenn man die richtige und gesündeste
Form wählt.

Tipp 1:
Die 10 Minuten Suppe
Ein gutes Beispiel ist eine fein gemixte
Gemüsesuppe, die ohne Fettzugabe
und Röstvorgang eine Vorbereitung
von 3 Minuten und eine Kochdauer
von 7 Minuten erfordert.
Auf ähnliche Weise kochen Sie in
10 Minuten eine köstlich, leichte
„Tomatensuppe mit Basilikum“
Plachutta Kochschule
1. Teil Seite 152
Die Vorteile
• Fettlose Zubereitung
• Keine Röstvorgänge
• Ideale Verwertung von Gemüse
aller Art
• Ideal als leicht verdauliche Suppe
oder reduzierte Abendmahlzeit

Tipp 2:
Gemixte JungzwiebelKarottensuppe
Für 4 Portionen 120 g Jungzwiebel
samt Grünem, 120 g Karotten,
100 g mehlige Kartoffeln waschen,
roh schälen und in feine Scheibchen
schneiden. Gemeinsam in 600 ml
bereits kochendem Wasser 7 Minuten
garen. Im Mixglas oder mit dem
Stabmixer cremig fein mixen. Mit
Salz (Kräutersalz), und „Hildegard von
Bingen Suppenwürze“ (frei von Gluten,
Geschmacksverstärker, rein pflanzlich)
würzen, nochmals aufkochen.
Tipp: Verfeinern Sie die Suppe mit
1 EL Joghurt oder Sauerrahm pikant.

Gesundheitsvorsorge
im Küchentopf
• So genannte Kreuzblütler wie
Brokkoli, Karﬁol, Kohlsprossen ,
Kraut und Kohl beinhalten laut
neueren Untersuchungen einen
direkten krebshemmenden Wirkstoff,
der besonders der Entwicklung von
Magen- u. Darmkrebs gegensteuern
dürfte.
• Auch roten Gemüsesorten, z. B.
rotem Paprika (besonders Chillischoten), wird eine krebshemmende
Wirkung nachgesagt.
• Frisches Gemüse und Obst rasch
verarbeiten, nie zerkochen, sondern
nur schonend zubereiten (beispielsweise garen), um die wertvollen
Inhaltsstoffe zu erhalten.
• Küchenkräuter und Gewürze
haben einen hohen Gehalt an
Vitaminen und Wirkstoffen und
sollten daher zuviel Salz in den
Speisen ersetzen.
Mag. Monika Strangfeld-Stadler
Autorin des Buches
„Krebsvorsorge im Küchentopf“
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Typ-2-Diabetes: Wohlstandssyndrom
mit gefährlichen Folgen
Richtige Ernährung und Bewegung reduzieren im
Frühstadium die Medikamentendosis
sehr häufig auf zu üppiges oder zu kalorienreiches Essen und Trinken zurück.
Speziell Fertiggerichte und Fast-Food
enthalten oft hohe Mengen an Fett und
Zucker. Fehlt auch die nötige Bewegung, sammelt sich bei ungesunder
Ernährung rasch Übergewicht an.

Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil und
Prim. Priv.-Doz.
Dr. Peter Peichl
Typ-2-Diabetes ist weltweit im Vormarsch. Dies liegt leider primär daran,
dass immer mehr Menschen zu viele
Kilos mit sich herumschleppen. Laut
Gesundheitsbericht Diabetes 2010
sind hierzulande rund 13 Prozent aller
Kinder übergewichtig, sechs Prozent
sogar adipös. Doppelt so viele wie
noch vor zehn Jahren!
Typ-2-Diabetes, vielerorts fälschlich
immer noch als „Alterszucker“ bezeichnet, betrifft heute immer mehr
junge Patienten. Die Ursachen gehen

Leider weist heute die Mehrzahl aller
Typ-2-Diabetiker zusätzlich auch eine
Reihe gefährlicher, körperlicher Veränderungen auf, die unter dem Begriff Metabolisches Syndrom oder
„Wohlstandssyndrom“ zusammengefasst sind. Dazu gehören:
• Starkes Übergewicht, insbesondere
am Bauch
• Fettstoffwechselstörungen (hohes
Cholesterin)
• Bluthochdruck
• Gestörter Zuckerstoffwechsel (zunächst gestörte Glukosetoleranz,
später Typ-2-Diabetes)
Wie zahlreiche Studien beweisen,
reduzieren sich alle oben genannten
Ausprägungen des metabolischen
Syndroms bei 85 % aller stark über-

gewichtigen Patienten nach einer
Adipositas-Operation (Magenband,
Schlauchmagen oder Magenbypass)
fast vollständig auf Normalwerte. Eine
Adipositas-Operation kann daher für
stark fettleibige Menschen ein doppelter Segen sein: Erstens senkt die
starke und zügige Gewichtsreduktion
lebensbedrohliche Risken wie Herz-/
Kreislauferkrankungen und schützt
Hüft- und Kniegelenke vor weiterer,
vorzeitiger Abnützung und den damit
verbundenen Schmerzen. Zweitens
sinken, wie oben erwähnt, bei 85 %
aller Betroffenen mit Typ-2-Diabetes
Blutzuckerwerte sowie Cholesterinspiegel und Triglyzeride auf Normalniveau. Damit kann man sich die
Einnahme vieler Medikamente sparen
und entlastet wichtige Filterorgane
wie Leber und Nieren.
Typ-2-Diabetiker können aber auch
zu Beginn der Erkrankung durch eine
Änderung des Lebensstils Erstaunliches bewirken: Ein weitgehend normales Gewicht, viel Bewegung und
eine ausgewogene Ernährung helfen,
den Blutzuckerspiegel ohne hohe Medikamentendosis zu stabilisieren.

Service-Info für Sie:
Prim. Univ.-Prof.
Dr. Wolfgang Feil
MAS, F.A.C.S.
Vorstand der Chir. Abteilungen
Facharzt für allgemeine und
viszerale Chirurgie
Ordination: (01) 890 34 32
www.drfeil.at
Prim. Priv.-Doz.
Dr. Peter Peichl MSc
Vorstand der Internen Abteilungen
Facharzt für Innere Medizin,
Rheumatologie und Osteologie,
Spezialist für klinische Immunologie
Ordination: (01) 879 63 05
www.peterpeichl.at
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Diätologin Monika Weratschnig

Ernährungstipps für Typ-2-Diabetiker
(und alle Gesundheitsbewussten!)

Vitamine, Spurenelemente
und Ballaststoffe essen!
Vor allem Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide und Getreideprodukte stellen zu bevorzugende Kohlenhydratquellen dar, da sie einen
hohen Anteil an Ballaststoffen, Vitaminen und Spurenelementen enthalten. Diese Ernährungsform reduziert
auch die zugeführte Menge an gesättigten Fettsäuren. Somit werden
auch mögliche Begleit- und Folgeerkrankungen, wie Adipositas und
Hyperlipidämie, vor allem aber das
koronare Risiko, günstig beeinflusst.
Mineralstoffe beachten!
Die Kochsalzzufuhr soll 6 g/Tag
nicht überschreiten. Eine weitere
Einschränkung ist für Personen mit
Bluthochdruck von Vorteil. Selen
und Magnesium sollten dagegen
regelmäßig, etwa in Tablettenform,
konsumiert werden. Eine gute Magnesiumversorgung senkt das Diabetes-Risiko um bis zu 75 %! Selen
verbessert die Aufnahme des Insulins
in die Zellen, so dass eine Insulinresistenz vermieden wird.
Alkohol individuell entscheiden!
Ob Alkohol oder nicht – das kann
aufgrund des erhöhten Hypoglycämierisikos bei Diabetikern mit Insulintherapie wegen einer möglichen
Erhöhung des Blutdrucks und der
Triglyzeride, sowie bei Übergewicht
durch den hohen Energiegehalt nur
individuell entschieden werden. Vorsicht: Alkohol entzieht dem Körper
wichtiges Magnesium!

Tierische Fette reduzieren!
Das in Fleisch- und Wurstwaren enthaltene Fett erhöht den Blutzuckerspiegel. Dagegen halten Omega-3und 6-Fettsäuren, die vor allem im
Meeresfisch enthalten sind, die Zellwände „flexibel“. Dadurch verbessert
sich die Aufnahme von Insulin. Setzen Sie dreimal pro Woche Fisch auf
Ihren Speiseplan, und ersetzen Sie
Ihr normales Öl gegen Leinöl oder
Olivenöl.
Fertigprodukte nach
Transfetten hinterfragen!
Viele industriell verarbeitete Lebensmittel enthalten Trans-Fettsäuren,
beispielsweise solche, die frittiert
angeboten werden (Pommes Frites,
etc.) Gesättigte Fettsäuren inklusive Trans-Fettsäuren sollten jedoch
max. 10 % in der täglichen Nahrung
ausmachen, bzw. max. 8 %, wenn
das LDL-Cholesterin erhöht ist.
Diabetes- oder Diätprodukte
meiden!
Fruktose, Zuckeralkohole und andere
energiehältige Zuckeraustausch(ersatz)stoffe haben gegenüber
Haushaltszucker in der Diabetesdiät keine wesentlichen Vorteile. Viele Produkte, die als „für Diabetiker
geeignet“ ausgewiesen werden,
enthalten sehr viel Fett, sind energiereich und meist teurer als die regulären Produkte. Einzig künstliche,
energiefreie Süßstoffe können als
hilfreich bezeichnet werden, wenn
sie in Getränken Verwendung finden.

Vorsicht bei „Light“-Produkten!
Der Begriff Light kann folgendes
bedeuten: kalorienarm, zuckerarm,
fettarm, koffeinarm, leicht verdaulich
etc. Daher vor dem Kauf genau aufs
Etikett schauen! Eine Schokocreme
kann etwa deshalb „leicht“ sein, weil
sie mehr Luft enthält als vergleichbare Produkte. Ein Light- Bier mag
vielleicht weniger Alkohol, aber nicht
unbedingt weniger Kalorien enthalten als andere Biersorten. Die teure,
fettreduzierte Salami hat mit großer
Wahrscheinlichkeit immer noch einen höheren Fettanteil als ganz normaler Schinken.
Zuviel Fett in der Nahrung?
Medikament hilft!
„Stark Übergewichtige, die zu viel
Fett über die Nahrung aufnehmen,
können durch den Fettresorptionshemmer „Orlistat“, gemeinsam mit
ballaststoffreicher, kalorienarmer
und kohlenhydratreduzierter Diät,
oftmals leichter abnehmen. Zumindest werden die Diätbemühungen
unterstützt. Für Patienten mit Typ2-Diabetes (Alterszucker) gilt „Alli“
als Mittel der Wahl. Es reduziert den
Appetit, hilft beim Stoffwechsel in
Darm und Leber und kann an der
Muskelzelle die Glucoseaufnahme
fördern. Aufgrund dieser positiven
Aspekte hat dieses Medikament auch
zur Zeit die größte Akzeptanz in
der Diabetestherapie.“
Prim. Dr. Thomas Maca,
Facharzt für Innere Medizin,
Vorstand der Internen Abteilung III
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gesund!
Die Experten dieser Ausgabe:
OA Dr. Alexander Ditscheiner
Facharzt für Innere Medizin
Tel.: 0699 1020 69 79
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a.o.Univ.-Prof. Dr. med. Herwig Kollaritsch
Leiter Epidemiologie u. Reisemedizin am
Institut für Speziﬁsche Prophylaxe und
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Tel.: (01) 403 83 43 www.reisemed.at
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