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E  
s sind die Geschichten hin-
ter den Menschen, die fas-

zinieren und bewegen. Mehr denn je 
gilt dies auch für die aktuelle Ausgabe 
von „Abenteuer Alter“, für die wir 
wieder spannende Persönlichkeiten 
besuchen durften, unter anderem 
den einstigen Schiprofi und Schlager-
star Hansi Hinterseer. In seiner Hei-
mat Kitzbühel sprach er mit uns über 
seine Wurzeln, die Kraft von Musik 
und warum er in seinen Liedern eine 
heile Welt besingt. Außerdem erzähl-
te er, wie ihn der Sport in jungen Jah-
ren zwar früh ins Scheinwerferlicht 
gebracht, aber zugleich auch geerdet 
hat – und warum Bühnenmüdigkeit 
für ihn ein Fremdwort ist.

Viele interessante Geschichten aus 
seinem Leben hat auch „Doppel-Di-
rigent“ Rudolf Streicher zu bieten. 

Dass er damals den Zugfahrplan der 
ÖBB über seinen beruflichen Weg 
entscheiden ließ, beinahe Bundes-
präsident wurde und bei den Wie-
ner Symphonikern landete, sind nur 
einige der spannenden Anekdoten, 
die er zu berichten weiß. Apropos 
Musik: Nora Schmid, die Intendantin 
der Oper Graz, die soeben ihre letzte 
Saison startete, sprach mit uns über 
den Reiz der Oper und die Herausfor-
derungen in ihrem Betrieb.

In dieser Ausgabe halten wir die Ba-
lance – und erzählen über Lebens-
lust, aber auch über Vergänglichkeit. 
Wir berichten über Hospizberaterin-
nen, jene Frauen, die es sich zur Auf-
gabe gemacht haben, Menschen und 
ihre Angehörige in der allerletzten 
Lebensphase zu begleiten, und las-
sen uns mit der Schamanin Brigitte 

Schaffer auf eine Reise ins Jenseits 
ein. Mit zunehmendem Lebensalter 
ist es jedoch noch lange nicht vorbei: 
Wir haben Tipps und Tricks gesam-
melt, wie das späte Liebesglück noch 
gelingen kann.

Besonderen Mehrwert bietet Ihnen 
unser Leitfaden zur 24h-Betreuung, 
wo Sie alles finden, was es zur Be-
treuung in den eigenen 4 Wänden 
zu wissen gibt. Wir gehen außerdem 
der Frage auf den Grund, warum 
Dr. Google am Gesundheitssektor 
keine gute Idee ist. Und unsere Ex-
pert:innen verraten Ihnen, was Sie 
bei Erbschaften und Schenkungen 
beachten müssen. 

Wir wünschen Ihnen schöne Lese-
stunden und eine erholsame Zeit!
Ihr Abenteuer Alter - Team

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER!

©
 Kanizaj
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ZU BESUCH BEIHANSIHINTERSEERKitzbühel

Lebenselixier
Text / Johanna Vucak

Die Berge strahlen im Sonnenschein, der Blick auf die Gipfel glasklar,  
Kühe weiden auf tiefgrünen Wiesen. Heimatfilm? Textzeilen aus 

einem Hansi-Lied? Auf jeden Fall pure Tiroler Wirklichkeit! 

„K  
itzbühel ist mein Le-
benselixier“, schwärmt 

der einstige Schiprofi und Schlager-
star Hansi Hinterseer, während er 
drinnen im Café den Ausblick auf 
diese Traumkulisse und den Duft von 
frisch gebackenem Brot genießt. Und 
erzählt: „Natürlich bin ich auch gerne 
am Meer. Aber Kitzbühel, die Berge, 
die Natur hier, das ist schon bärig.“  
Und deshalb besingt er diese Idylle 
in seinen mittlerweile mehr als 450 
Liedern auch so gerne und begeistert 
damit seit Jahrzehnten eine treue 
Fangemeinschaft. „Ich könnte nie ein 
Lied über die Stadt singen, das passt 
einfach nicht zu mir“,  setzt der Star 
der volkstümlichen Musik ganz auf 
Authentizität, um schon im nächsten 
Moment wieder bei seinen Wurzeln 
auf dem Berg zu sein: „Ich bin auf der 
Seidlalm in Kitzbühel aufgewachsen. 
Dort habe ich früh gelernt, vor allem 

von meinen Großeltern, die Schön-
heit der Jahreszeiten bewusst zu er-
leben – wie den Frühling, wenn alles 
sprießt und zu leben beginnt. Den 
wunderbaren Sommer mit blühen-
den Wiesen.“  Die heile Welt also, die 
er so gerne in seinen Lieder besingt? 
Dagegen protestiert Hinterseer 
förmlich: „Es gibt keine heile Welt. 
Das wissen wir.  Wenn man allerdings 
bereit und fähig ist, die Schönheit der 
Natur und der Berge zu sehen, zu er-
kennen und zu genießen, dann kann 
das durchaus sehr heilsam wirken.“ 
Durch seine Kindheit auf der Alm hat 
er jedoch auch die weniger schönen 
Seiten der Natur kennen und damit 

respektieren gelernt: „Frostige, eis-
kalte Winter. Die Besucher im Wirts-
haus meines Großvater haben meist 
ja nur das Schönwetter gekannt. Wir, 
die dort gelebt haben, haben auch die 
harten Seiten von Kälte und Schnee 
erlebt.“ Von seiner bescheidenen 
Kindheit, vom tief verschneiten 
Schulweg, den er oftmals auf Schi-
ern bewältigt hat, spricht Hinterseer 
gerne. All das sieht er ebenso als 
Grundstein für seine erfolgreiche 
Musiker-Karriere wie den Schisport. 
Hinterseer hat im Schizirkus ja be-
reits in sehr jungen Jahren interna-
tional große Spuren hinterlassen und 
es auf eine beachtliche Sammlung an 
Erfolgen und Edelmetallen gebracht. 
„Der Sport hat mir ganz viel gelernt, 
weil Sieg und Niederlage da ja ganz 
eng beieinanderliegen. Ich habe tolle 
Erfolge erlebt, aber auch ganz grau-
sige Niederlagen. Da glaubst du im 

ist mein

Mein Lebensmotto:
Leben und leben 

lassen!
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Ich könnte nie ein Lied 
über die Stadt singen – 
das passt nicht zu mir!

Hansi Hinterseer:

„Ich bin, wie ich bin.“
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ersten Moment, es bricht eine Welt 
zusammen. Wenn dann auch noch 
die Brutalität der Medien dazu-
kommt, die über dich herziehen, die 
völlig außer Acht lassen, dass hinter 
dem Sportler auch ein Mensch steht, 
dann ist das eine harte Sache. Aber es 
waren genau diese Niederlagen, aus 
denen ich auch gelernt und ganz viel 
für mein Leben mitgenommen habe. 
Der Sport zeigt, wie schnell eine Tür 
auf- und auch wieder zugehen kann“, 
erinnert sich Hinterseer zurück. 
Gerade einmal 14 Jahre jung, wurde 
er in den Österreichischen Schi-Na-
tionalkader aufgenommen. Als Sohn 
des Olympiasiegers Ernst Hinterseer 
stand das Talent von Anfang an im 
Rampenlicht: „Mich begleiten seit 
meinem sechsten Lebensjahr eigent-
lich laufend Kameras. Durch die Leis-
tungen meines Vaters stand ich von 
Anfang an im Scheinwerferlicht und 
damit auch unter großem Erfolgs-
druck; die Erwartungshaltung war 
enorm. Das war nicht immer leicht. 
Dennoch möchte ich keine Minute 

davon missen; es war auch eine gro-
ße Chance. Der Sport ist nämlich die 
beste Schule im Leben. Die Erfah-
rungen haben mir dann auch später 
im Musikgeschäft sehr geholfen.“

Eine Karriere, die im Vergleich zum 
Schisport völlig unverhofft und un-
erwartet begann – bei der Geburts-
tagsparty des Musikproduzenten 
Jack White, der das Gesangstalent 
des Schistars rasch erkannt hat. Der 
Rest ist Musikgeschichte. Denn Han-

immer wieder auch für augenzwin-
kernde Kritik sorgt, geht am Sunny-
boy („Eine Journalistenerfindung!“) 
zwar nicht ungehört vorüber, lässt 
ihn aber gelassen: „Es  hat halt jeder 
seine Musik – und jeder seinen Ge-
schmack. Das soll man respektieren. 
Und wenn ich Menschen mit meinen 
Liedern glücklich machen kann, dann 
freut mich das. Dann hat sie etwas 
und tut sie etwas Gutes!“ Wer je bei 
einem Hansi-Hinterseer-Konzert 
die Glückseligkeit in den Gesichtern 
der Fans gesehen hat, wird daran 
keine Sekunde zweifeln. Nach dem 
Sommer-Open-Air in Kufstein und 
den Auftritten beim Musikherbst 
am Wilden Kaiser dürfen sich die 
heimischen Hansi-Hinterseer-Fans 
übrigens schon bald auf den nächs-
ten Auftritt freuen –  und zwar im 
Dezember in Saalfelden. Außerdem 
stehen Konzerte in der Schweiz, in 
Kroatien und Deutschland auf dem 
Programm.  Für das nächste Jahr ist 
auch wieder eine neue CD vorge-
sehen. „In Zeiten wie diesen ist das 

Gerade in der jetzigen Zeit ist es 
mir ein ganz großes Anliegen, mit 

meinen Liedern positive Stimmung 
zu den Menschen zu bringen und 
ihnen schöne Momente und eine 

gute Zeit zu schenken.

Mein Blick
ist absolut nach vorne

gerichtet.

si strahlt nun schon seit fast dreißig 
Jahren als  Fixstern am volkstüm-
lichen Schlagerhimmel. Dass seine 
Art, Menschen vorrangig mit leich-
ten Melodien und so manch idyllisch 
verklärter Liedzeile zu unterhalten, 
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mit der Planbarkeit ja nicht ganz so 
einfach“, lässt das aktuelle Weltge-
schehen mit seinen bekannten wirt-
schaftlichen Auswirkungen am sonst 
so blauen Himmel des Strahlemannes 
nun doch die eine oder andere dunkle 
Wolke aufziehen. Womit dieses The-
ma aber auch schon wieder erledigt 
ist: „Das Weltgeschehen möchte ich 
nicht kommentieren!“ Sein Beitrag zu 
den schwierigen Zeiten: „Menschen 
mit meiner Musik glücklich machen. 
Musik kann in schweren Phasen zu 
einem wichtigen Bestandteil im Le-
ben werden und dich über so man-
ches Tief bringen.“ Und auch wenn 
Hansi privat Musik genießt, greift er 
vorwiegend in die Volksmusik- und 
Schlagerkiste: „Ich höre gern die Lie-
der meiner Kollegen. Aber ich mag 
auch Blues und Soul und Musik aus 
den  70ern und 80ern.“ Hits aus den 
Jahren seiner Jugend!

Keine Angst vorm Älterwerden
Denn auch wenn ihm das Image des 
ewig Jungen anhaftet, trägt Hinter-
seer mittlerweile doch auch schon 68 
Jahre auf dem Buckel. Angst vor dem 
Älterwerden hat er allerdings nicht. 
„Ich bin zum Glück gesund – und 
sehr dankbar dafür. Aber klar denkt 
man daran, dass man nur eine rela-
tiv kurze Zeitspanne auf dieser Welt 
ist und die Zeit verdammt schnell 
vorbeigeht. Das ist wie beim Berg-
steigen: Je weiter man hinaufkommt, 
umso mehr sieht man ins Land hin-
ein. Das ist das Schöne am Älterwer-
den – der Blick weitet sich, man hat 
viel aus der Vergangenheit gelernt. 
Aber wie beim Bergsteigen weiß man 
auch, dass die Luft dünner wird.“

Von dünner Luft ist beim 68-Jähri-
gen aber vorerst einmal noch absolut 
keine Rede: „Ich fühle mich rundum 
fit und gesund“, verrät er. Ein Rezept 
hat er da allerdings nicht: „Ich habe 
gute Gene, ich baue auf eine gute 
Kindheit auf, ich betreibe viel Sport – 
von Schifahren und Bergwandern bis 

zu Tennis und Golf – und ich führe 
einen durchaus geerdeten Lebens-
wandel. Bei mir kommt das Gesunde, 
Strahlende und Positive einfach von 
innen. Dazu trägt ganz viel auch mei-
ne tolle Familie bei; sie gibt mir enor-
men Rückhalt.“  Da nennt Hinterseer 
vor allem seine Frau Romana, die seit 
37 Jahren fest an seiner Seite steht: 
„Ich habe ja überwiegend weibliche 
Fans, was mich sehr stolz macht. 
Da braucht man natürlich auch eine 
Partnerin, die mitspielt und das ver-
steht. Meine Romana hat mir diesbe-
züglich immer den Rücken frei gehal-
ten. Sie ist eine unglaubliche Stütze 

in meinem Leben. Und ja, wir genie-
ßen auch nach all den Jahren wirklich 
jeden Tag, den wir zusammen sind.“
Romana hat übrigens schon ganz vie-
le Lieder für den Star der volkstüm-
lichen Musik geschrieben, so etwa 
auch den aktuellen Albumtitel „Weil 
es dich gibt“.

Keine Spur von Bühnenmüdigkeit 
Zur Freude seiner Fans zeigt sich bei 
Hansi nach all den Jahren noch keine 
Spur von Bühnenmüdigkeit. Ganz im 
Gegenteil! „Ich bin voller Lust und 
Motivation. Ich habe unglaublichen 
Spaß daran, Musik zu machen, Kon-

Biografie
Johann Ernst Hinterseer wurde am 2. Februar 1954 in Kitzbühel, 
Tirol, geboren. Als Sohn des Slalom-Olympiasiegers Ernst Hinter-
seer war ihm der Schisport bereits in die Wiege gelegt. Mit 15 Jah-
ren wurde der talentierte Nachwuchssportler und Schülermeister 
im Slalom, Riesenslalom und in der Kombinaton in das ÖSV-Na-
tionalteam aufgenommen und startete eine erfolgreiche Schi-
sportkarriere. Er war auf die Disziplinen Riesenslalom und Slalom 
spezialisiert und gewann sechs Weltcuprennen, eine WM-Medaille 
und die Riesenslalom-Weltcupwertung in der Saison 1972/73. Hin-
terseer beendete 1978, mit nur 24 Jahren, seine Weltcupkarriere 
und startete fortan bei Profischiläufen in der U. S. Pro-Ski Tour“, 
wo er zweimal Weltmeister in der Abfahrt wurde. 1993 hat Musik-
produzent Jack White bei dessen Geburtstagsparty das Gesangs-
talent Hinterseers entdeckt, es folgte ein Plattenvertrag und 1994  
der große Einstieg ins Musikbusiness. Als erfolgreicher und gefei-
erter Vertreter der volkstümlichen Musik hat „Hansi“ mittlerweile 
mehr als drei Dutzend Platten herausgegeben und wurde 30 Mal 
mit Gold und Platin ausgezeichnet. Er gewann eine Goldene Romy 
und einen Echo. In den Jahren 1998, 2001, 2004, 2005, 2006 und 
2007 wurde ihm jeweils eine Krone der Volksmusik verliehen – um 
einige Höhepunkte seiner erfolgreichen Laufbahn zu nennen. Hin-
terseer trat auch in einer Spielfilmreihe in der Hauptrolle auf und 
hatte seine eigene „Musik- und Natursendung“, die er über zwei 
Jahrzehnte präsentierte.

Seit 1986 ist Hansi Hinterseer in zweiter Ehe mit Romana verheira-
tet, er hat zwei Töchter und ist mittlerweile auch Großvater.
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zerte zu geben und Menschen mit 
meinen Liedern zu beglücken. Ich 
frage mich da: Was kann ich machen, 
das den Leuten guttut? Schon allein 
die Ideen machen mich dann selber 
glücklich und motivieren mich, wei-
terzugehen. Und weiterzumachen. 
Gerade in der jetzigen Zeit ist es mir 
ein ganz großes Anliegen, mit meinen 
Liedern positive Stimmung zu den 
Menschen zu bringen und ihnen schö-
ne Momente und eine gute Zeit zu 
schenken. Mein Blick ist also absolut 
nach vorne gerichtet“, versichert der 
sympathische Barde, ohne auch nur 
einen Gedanken an so etwas wie eine 
Abschiedstournee zu verschwenden. 
Und dankbar für alles, was das Leben 
ihm an Gutem beschert.

Dankbarkeit ist für den stolzen Opa 
übrigens eine ganz wesentliche Ka-
tegorie; die Basis für ein gutes Zu-
sammenleben. Und da entfährt ihm 
plötzlich ein flammendes Plädoyer 

für die Menschlichkeit: „Es ist so 
wichtig, sich dessen bewusst zu sein, 
was man hat – und dankbar dafür zu 
sein. Es wäre schön, wenn die Men-
schen dankbarer wären. Zeigen wir 
Respekt und beweisen wir Toleranz 
im Umgang miteinander. Hinter-
fragen, bewerten und beurteilen wir 
nicht immer alles. Nicht immer mehr 
und mehr haben wollen!  Gehen wir 
doch einfach ,normal´  und anständig 
miteinander um. Sagen wir Bitte und 
Danke.“ Diesem tiefen inneren Anlie-
gen, das man ihm auf's Wort abnimmt, 
entspringt wohl auch Hansis Lebens-
motto: „Leben und leben lassen!“

Und eine grundlegende sympathi-
sche Gelassenheit und Freundlich-
keit, wenn er dann zum wohl tau-
sendsten Mal die Frage nach seinen 
Fellboots gestellt bekommt: „Ja, 
mittlerweile habe ich ein paar Stück 
davon. Mein erstes Paar stammt aus 
den 70ern, ich habe es in Italien ge-

kauft – da waren diese Stiefel voll 
im Trend. Irgendwann in den 90ern 
habe ich sie dann für Dreharbeiten 
für meine Musiksendung aus prak-
tischen Gründen wieder angezogen 
– es war kalt und hatte jede Menge 
Schnee. Das war´s dann. Seitdem 
gehören sie zu mir und haben mitt-
lerweile Kultstatus! Selbst in einer 
Auslage in der Fifth Avenue in New 
York habe ich sie gesehen. Und auch 
die No Angels sind mit solchen Stie-
feln auf die Bühne gegangen.“ Sogar 
die Hansi-Hinterseer-Wachsfigur in 
Madame Tussauds im Wiener Prater 
wurde nachträglich mit dem Kult-
schuhwerk ausgestattet. Mittlerwei-
le sind die  Fellboots geliebte, aber 
auch mit Augenzwinkern betrachtete 
Markenzeichen von Hansi  geworden 
– wie sein Strahlelächeln, seine blon-
de Haarpracht  und sein „bärig“.   Der 
sympathische Vollprofi sieht das völ-
lig entspannt: „Mein Gott, was soll´s. 
Ich bin, wie ich bin!“

Das ist wie beim Bergsteigen: Je weiter 
man hinaufkommt, umso mehr sieht man 

ins Land hinein. Das ist das Schöne am 
Älterwerden – der Blick weitet sich,  man 

hat viel aus der Vergangenheit gelernt. 
Aber wie beim Bergsteigen weiß man 

auch, dass die Luft dünner wird.

Beim Signieren seiner Fanbox

”
Weil es dich gibt“.
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Mehr fürs Leben –
fair für alle.

Österreichs größtes Entlastungspaket mit einem Volumen von 
32,7 Mil liarden Euro wirkt den aktuellen Entwicklungen ent-
scheidend entgegen und bringt mehr für alle Menschen im Land.  
Vor allem auch für Pensionistinnen und Pensionisten.

Rechnen Sie gleich nach, wieviel es Ihnen persönlich bringt:
bmf.gv.at/entlastungsrechner

Was bringt das
Entlastungspaket
für Pensionistinnen
und Pensionisten?
Das Entlastungspaket bringt’s – verschaffen Sie
sich mit dem Entlastungsrechner den Überblick:

 Eine Vielzahl an Maßnahmen  
für Menschen im Ruhestand

 Mehr als 32 Milliarden für Österreich 
zur Abfederung steigender Kosten

 Der Entlastungsrechner führt zu Ihrer 
persönlichen Entlastung 2022

Jetzt Entlastung berechnen!
bmf.gv.at/entlastungsrechner
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„Doppel“-

Noch hätten die Wassertemperaturen an der Alten Donau mit 20 Grad eine gewisse 
Schwimmerfreundlichkeit versprochen. Nachdem jedoch die Lufttemperaturen um deutliche sechs 
Grad darunter liegen, ein lebhafter Nordwind garniert mit Regentropfen aus Richtung Bisamberg 

und Kaisermühlen über die verlassenen Ufer bläst, die Befindlichkeit um die Zehn-Grad-Marke liegt, 
hat sich der Badebetrieb an diesem Frühherbsttag von x auf null reduziert. Bis auf eine Ausnahme.

DER

Dirigent

Text / Dieter Rupnik     •     Fotos / Günther Peroutka

Rudolf Streicher
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W  ir treffen diesen „Aus-
nahme-Herren“ – und 

schicken gleich voraus, dass er im 
kommenden Jänner 84 wird – im 
„Sommerdomizil“ der Familie, nur 
durch einen parkähnlichen Garten 
und einen Radweg von der Alten Do-
nau getrennt, wo er noch vor einer 
Stunde seine tägliche Wassergym-
nastik absolviert hat.

Das Wetter? Für ihn kein Thema, ge-
schwommen wird bei jedem Wetter. 
„Abenteuer Alter“ traf jenen Mann, 
dem das „Profil“ einmal eine Um-
schlagseite mit Foto und dem Titel 
„Österreichs gefragtester Manager“ 
widmete, der eine entscheidende 
Phase seines Lebens in Leoben ver-
brachte, heute noch beste Bezie-
hungen in die obersteirische Mon-
tanmetropole unterhält und sich als 
„Doppel-Dirigent“ einen weit über 
die Grenzen Österreichs hinaus be-
kannten Namen und am politischen 
Parkett als Verkehrsminister eine 
gute Figur machte, kurzum: Rudolf 
Streicher.

Vorerst eine kurze Erklärung zum 
„Doppel-Dirigenten“: Rudolf Strei-
cher dirigierte jahrzehntelang 
Staats- und andere Großbetriebe mit 
tausenden Mitarbeitern, heimste da-
bei großen Applaus ein, lernte auch 
Misstöne zu ertragen, und er diri-
giert immer noch große Orchester, 
vor allem „seine“ Donauphilharmonie 
Stockerau, der er als Dirigent und 
künstlerischer Leiter seit mehr als 
35 Jahren vorsteht. Dazu kommen 26 
Jahre als Präsident der Wiener Sym-
phoniker, erst im vergangenen Som-
mer legte er diese Funktion zurück. 

Er dirigierte große Betriebe und 
große Orchester
In die Wiege gesungen war es dem 
im Jänner 1939 in der Mostviertler 
Gemeinde Wallsee in eine Mechani-
kermeister-Familie hineingeborenen 

Rudolf Streicher nicht, dass er eins-
tens auf seiner Visitenkarte Titel wie 
Diplomingenieur, Dr. mont. (Doctor 
rerum montanarum), Hon. Prof., 
Senator e.h., Kom.-Rat, Aufsichts-
rats-Vorsitzender, Generaldirektor, 
Minister und um ein Haar auch Bun-
despräsident hätte anführen können. 
Es war die Mutter, der das musika-
lische Talent ihres mittleren Sohnes 
auffiel und sie meldete ihn schon mit 
sieben Jahren zum Geigenunterricht 
an, was eine erste Weichenstellung 
für seine zukünftige Entwicklung 
bedeuten sollte und eine kleine 
Zwiespältigkeit mit sich brachte. Da 
die Musikalität der Mutter, dort das 
technische Verständnis des Vaters – 

im Sohn vereinigten sich beide Gene. 
Sofort nach der Hauptschule begann 
er in der VOEST Linz eine Lehre als 
Werkzeugmacher und technischer 
Zeichner, studierte neben seiner 
handwerklichen Ausbildung am 
Linzer Bruckner Konservatorium 
Violine, Gesang und Dirigieren. Und 
schon als 18-Jähriger dirigierte er das 
VOEST-Jugendorchester. 

In der Lehrwerkstätte wurde er 
schon im zweiten Lehrjahr von sei-
nen Lehrlings-Kollegen zum Jugend-
vertrauensrat gewählt und diese 
Funktion war sein Einstieg in die 
Politik. Und so dauerte es auch nicht 
lange und Rudi Streicher war zum 
Landesobmann der Gewerkschafts-
Jugend aufgerückt.

1957 arbeitete er zunächst als Fach-
arbeiter im Werkzeugbau, nahm in 
der Folge dankend ein Stipendium 
der VOEST an, das mit der Verpflich-
tung verbunden war, nach Abschluss 
des Studiums mehrere Jahre für das 
Unternehmen zu arbeiten. Mit der 
HTL -Matura erreichte er schließlich 

Der Zug Richtung Wien 
wäre Welthandel 

gewesen, Richtung Leoben 
die Montanistik. 

Rudolf Streicher mit
seiner charmanten Gattin Gilde.
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die Hochschulreife.
Anschließend wollte er eigentlich 
Welthandel in Wien inskribieren, 
weil der Verkauf seinen beruflichen 
Intentionen entsprach. Einer der VO-
EST-Direktoren legte ihm aber nahe: 
„Junger Mann, wenn Sie ein guter 
Verkäufer werden wollen, müssen 
Sie Technik studieren. Verkaufsge-
spräche in unserer Branche sind in 
Zukunft mehr und mehr Fachgesprä-
che.“

„Entscheidung über Welthandel 
oder Technik habe ich der ÖBB 
überlassen.“
War er erst wenige Jahre zuvor vor 
der persönlichen Entscheidung, 
Berufsmusiker oder Techniker zu 
werden, gestanden, musste er nun-
mehr die für ihn wesentlich wichti-
gere Wahl zwischen Welthandel oder 
Technik treffen. Rudolf Streicher er-
innert sich lachend: „Ich konnte mich 
einfach nicht und nicht entschließen 
und habe daher, völlig unprofessio-
nell, diesen wichtigen beruflichen 
Wegweiser schließlich an die ÖBB 
delegiert. Das war so: Auf der Fahrt 
mit dem Bus zum Bahnhof Amstetten 
habe ich für mich festgelegt, dass 
ich ‚unwiderruflich‘ in jenen Zug 
einsteigen werde, der als erster ent-
weder nach Wien oder über Selzthal 
nach Leoben abfährt. Der Zug nach 
Leoben ist um 20 Minuten früher ab-
gefahren. Das war’s dann.“

Der junge Niederösterreicher hatte 
sich damals also für die Fachrichtung 
Hüttenwesen entschieden, wurde 
nach kurzer Zeit Vorsitzender des 
dortigen Vereines Sozialistischer 
Studenten Österreichs, heiratete 
1966 die bildhübsche Lehramtsstu-
dentin Gilde Gande, Tochter einer 
Leobener Kaufmannsfamilie mit 
bekanntem Modenhaus und eine im 
österreichischen Schinationalkader 
etablierte Schirennläuferin, deren 
erfolgreich begonnene   Karriere al-
lerdings in Cervinia mit zwei einge-

gipsten Beinen vorzeitig endete.
Streicher wurde Vater - Tochter Dag-
mar reüssiert nach Jahren beim ORF 
heute als Filmproduzentin und Dreh-
buch-Autorin – er studierte, musi-
zierte und spielte im Streichquartett 
der Hochschule Violine. Er war Mit-
gründer des Hochschulorchesters 
und Gründer des Hochschulchores 
und machte unter anderem von sich 
reden, weil es ihm über alle politi-
schen Gegensätze hinweg erstmalig 
gelungen war, sangesfreudige Stu-
denten aller Couleurs zu einem ge-
meinsamen Chor zu vereinen, mit 
dem Ziel, eine Schallplattenaufnahme 
der traditionellen „Bergmanns und 
Studentenlieder“ zu produzieren.
Streicher erinnert sich an die span-
nenden Platten-Produktionstage im 
Gösser-Bräu: „Die unterschiedlichen 
politischen Einstellungen der Sänger 
spielten während der Aufnahmetage 
im Gegensatz zu all dem, was sich 
rundherum abspielte, keine Rolle. Auf 
der einen Seite musste ich mit den 
Berufs-Musikern noch proben und 
die Gagen aushandeln, was deshalb 
heikel war, weil wir kaum Geld hatten 
und einige Musiker daher schon ihre 
Instrumente wieder einpacken woll-
ten, und auf der anderen Seite war-
teten die Sänger in der entstandenen 
Zwangspause auf die Aufnahme. Es 
gab Freibier und das hat sich auf die 
Atmosphäre, aber auch auf die Kon-
zentration bei der Aufnahme ent-
scheidend ausgewirkt. Der Verkauf 
war für die Hochschülerschaft ein 
Riesenerfolg, 5.000 Langspielplatten 
gingen gleich in den ersten Monaten 
weg.“

1969 verließ Streicher Leoben als 
Diplomingenieur in Richtung ÖIG, 
(später ÖIAG) dem damaligen Dach 
der Verstaatlichten Industrie, die 
ihm das geeignete Sprungbrett für 
die weitere Karriere abgab. Bereits 
1974 wurde er auf Vorschlag von 
seinem Chef Dr. Franz Geist in den 
Vorstand der Vereinigten Metall-

werke Ranshofen-Berndorf berufen 
und nur sechs Jahre später durfte 
er sich schon Generaldirektor der 
Ranshofen-Berndorf AG nennen. Sei-
ne Erfahrungen verpackte er in eine 
Dissertation, wofür man ihm 1979 in 
Leoben die Doktorrolle überreichte.
 
Für einige ein schmerzhafter Ein- 
schnitt, für die Ranshofener Alumi-
niumelektrolyse selbst eine entschei-
dende Überlebensfrage, Streicher 
begründete dort bei Braunau am Inn 
seinen Ruf als erfolgreicher Sanierer.
„Mit sechs Prozent Eigenkapital und 
hohen Verlusten habe ich das Unter-
nehmen übernommen, mit 30 Pro-
zent Eigenkapital und 30 Milliarden 
Schilling an liquiden Mitteln habe ich 
es 1986 verlassen.“

Ein Manager mit Fähigkeiten, die 
auch bei der krisengeschüttelten 
Steyr-Daimler-Puch-AG gefragt wa-

Umschlag im "Profil"
 „Österreichs 

gefragtester Manager“
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ren, folglich: Rudolf Streicher wurde 
im Jänner 1986 zum Generaldirektor 
dieses Unternehmens berufen, nicht 
jedoch, ohne einen Monat zuvor – 
aber das ist eine andere Geschichte 
– für 24 Stunden Generaldirektor der 
VOEST gewesen zu sein. Inzwischen 
galt der erst 47-jährige Erfolgsmana-
ger längst als ministrabel und  Rudolf 
Streicher wurde noch im Juni dessel-
ben Jahres Minister für Verkehr und 
Öffentliche Wirtschaft.

Zu heißen Diskussionen führten 
seine von Michael Sekyra und Oskar 
Grünwald unterstützten Eingriffe in 
die ÖIAG-Struktur, z. B. wurden circa 
130 Aufsichtsratsposten auf 70 redu-
ziert und von diesen 70 wurden 24 
neu besetzt und nach Qualifikation 
ausgesucht.

Auch ein Streicher-Erfolg:  
„Flüster-LKWs“, neue Nummern- 

tafeln und Wunschkennzeichen. 
Aber: „Hundertwasser nannte 
mich Nazi“
Eng verbunden bleibt sein Name mit 
dem Transitabkommen, den „Flüs-
ter-LKWs“ für die Brennerstrecke, 
heute alles Selbstverständlichkeiten 
und der „Kennzeichenänderung“, die 
schwarzen Nummertaferln hatten 
ausgedient.

Der „Nummern-Adel“ probte den 
Aufstand, harmlos aber im Vergleich 
zu dem, was ein Friedrich Hundert-
wasser aufbot. Streicher: „Der war 
gerade aus dem ‚steuerschonenden‘ 
Neuseeland auf Heimaturlaub ge-
kommen und hatte eine Chance ge-
wittert, seine Popularität mit einem 
Gegenentwurf zu steigern, hatte 
leider auch vorübergehend die Kro-
nen Zeitung für seine Kampagne ein-
spannen können.“ Rudolf Streicher, 
der sich von ‚Friedensreich‘ Hun-

dertwasser auf offener Straße sogar 
als Nazi beschimpfen lassen musste, 
konnte sich schließlich mit Hans Di-
chand über ein Ende der Kampagne 
einigen, ein Händedruck, die Sache 
war erledigt. Und als Ersatz für die 
vielen niederstelligen Blechtaferln 
gab es nun die Wunschkennzeichen 
als Entschädigung, aber gegen bare 
Münze. Rudolf Streicher im O-Ton: 
„Das brachte bisher Einnahmen von 
130 Millionen Euro.“ 

Bundespräsidentenwahl 1992 und 
die Rolle des Jörg Haider
„Rudi, du bist der Beste dafür, Rudi, 
du musst es machen, Rudi, du ge-
winnst hundertprozentig“, in dieser 
und ähnlicher Tonlage erging damals 
1992 die drängende Einladung von 
Franz Vranitzky und vielen anderen 
Parteifreunden an den sich zu Beginn 
Sträubenden, sich doch als Kandidat 
für die Bundespräsidentenwahl zur 

Saison 2022/23
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Weitere farbenreiche Klänge bieten das Konzertprogramm 
der Grazer Philharmoniker sowie ein vielfältiges Kinder- & 
Jugendprogramm. 

oper-graz.com

War Requiem
Benjamin Britten
Premiere 24. Sep 2022

Zum Sterben zu 
schön
Ballett zu Musik von  
Franz Schubert u. a.
Premiere 13. Okt 2022

Madama Butterfly
Giacomo Puccini
Premiere 15. Okt 2022

La Traviata
Giuseppe Verdi
Wiederaufnahme 27. Okt 2022

Die verkaufte Braut
Bedřich Smetana
In Kooperation mit 
Konzert Theater Bern
Premiere 26. Nov 2022 

Ein Hauch von  
Venus
Kurt Weill & Ogden Nash
Premiere 17. Dez 2022
Österreichische Erstaufführung 

Die Großherzogin 
von Gerolstein
Jacques Offenbach
Premiere 14. Jan 2023

Carmen
Ballett zu Musik von  
Georges Bizet u. a.
Premiere 11. Feb 2023

Katja Kabanova
Leoš Janáček
Premiere 18. Mär 2023

Don Carlo
Giuseppe Verdi
Wiederaufnahme 13. Apr 2023

Der Florentiner Hut
Nino Rota
Premiere 13. Mai 2023 

Der Tod und das 
Mädchen
Ballett zu Musik von  
David Philip Hefti  
& Franz Schubert 
Premiere 24. Mai 2023

Szenen aus 
Goethes „Faust“
Robert Schumann
14. & 22. Jun 2023

Die Stadt ohne  
Juden
Hugo Bettauer 
Olga Neuwirth
Filmvorführung & Lesung 
Mit Cornelius Obonya
6. Feb 2023

OpernKurzgenuss
In Kooperation mit der 
Kunstuniversität Graz

Geschichte 
Oscar Strasnoy

Pigmalion
Jean-Philippe Rameau
Apr 2023
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Verfügung zu stellen. Sämtliche Um- 
fragen sprachen für ihn und Rudolf 
Streicher führte gegen Thomas Kles-
til von der ÖVP im ersten Wahlgang 
überlegen. Dann die Stichwahl – nur 
noch 43,1 Prozent der Stimmen für 
den Favoriten. Die von Franz Vra-
nitzky getextete Anti-Haider-Formel 
„Keine Koalition mit der FPÖ“ hatte 
die Stimmen des rechten Lagers der 
ÖVP zugeführt. Rudolf Streicher:
„Als mir Jörg Haider unter vier Augen 
erklärt hat, dass er nicht für mich 
stimmen würde, konnte ich mir den 
Wahlausgang natürlich schon aus- 
rechnen.“

Bundespräsidentenwahl abgehakt, 
Rückkehr auf den Generaldirektor-
sessel bei Steyr-Daimler-Puch, alar-
mierende Umsatzzahlen, bevorste-
hende Privatisierungen … Der Rest 
ist Wirtschaftsgeschichte, wie sie 
(noch) nicht in den Büchern steht.

„CA-Eigentumsvertreter haben 
SDP-Verkauf hinter meinem 
Rücken abgeschlossen.“
Rudolf Streicher lässt versonnen 
den Blick über seine Franz-Grab-
mayr-Bilder gleiten, macht ihn dann 
an dem kleinen Bildausschnitt, den 
die Bäume im Garten auf die Alte 
Donau freigeben, fest; es ist, als zö-
gen die turbulenten Jahre an ihm im 
Zeitraffertempo vorbei. Die südko-
reanische DAEWOO, die unbedingt 
Steyr-Daimler-Puch kaufen wollte 
– Streichers Instinkt und reiche Er-
fahrung ersparte den Eigentümer-
vertretern und damit der Republik 
eine Riesenblamage, Verkauf abge-
sagt, der DAEWOO-Chairmann spä-
ter im Gefängnis. Nicht beeinflussen 
konnte er die Abläufe beim Verkauf 
von Steyr Daimler Puch AG an Ma-
gna, weil diese ohne Einbeziehung 
des Steyr Daimler Puch Manage-
ments von der Creditanstalt direkt 
und allein verhandelt wurden. „Frank 
Stronach sagte mir später, ich wurde 
deshalb nicht einbezogen, weil man 

der Meinung war, ich wäre gegen 
diesen Deal. Sicher hätte ich einen 
höheren Verkaufspreis vorgeschla-
gen.“ Präsident der Austria Wien von 
1997 bis 1999, Nachfolger: Frank Stro-
nach. Dann die Jahre 1999 bis 2001 als 
Vor- stands-Vorsitzender der ÖIAG 
und sie hätten nicht die Handschrift 
von Rudolf Streicher getragen, wäre 
ein Stein auf dem anderen geblieben. 
Mit Schwarz-Blau kam dann das jähe 
Ende. „Der Grasser wollte mich mit 
allen Mitteln weghaben.“ Wenige 
Wochen nach seinem Antritt als Mi-
nister meinte er, Streicher und auch 
Johannes Ditz sollten durch Leute 
seines Vertrauens ausgetauscht wer-
den, was auch geschah.

Diese vorzeitige Vertragsauflösung 
war schließlich nicht ein großer 
Nachteil für Rudolf Streicher, als 
Fachmann und Branchenkenner hat-
te er bestens vorgesorgt, auch den 
Gewerbeschein für Unternehmens-
beratung erworben, Gesellschaften 
gegründet, war auf Beteiligungen 
eingegangen, hatte eine Stiftung ins 
Leben gerufen, sein Herz aber an 

die Musik gehängt. Dafür sprechen 
nicht nur die rund 250 Aufführun-
gen, davon 90 in aller Welt, sowie 
Rundfunk-, Fernseh- und CD-Pro-
duktionen. Für die Steiermark be-
sonders erwähnenswert sind die 
20 Benefizkonzerte im Advent für 
die Basilika Mariazell mit den NÖ 
Tonkünstlern.   Sein Repertoire um-
fasst mehr als 100 Werke der Klassik 
und Romantik sowie eine Vielzahl 
von Werken der Strauß-Dynastie. 
Seinem Dirigat folgten prominente 
Orchester wie z. B. die Wiener Sym-
phoniker, das RSO-Orchester, die 
Niederösterreichischen Tonkünstler, 
das Mozarteum Orchester Salzburg, 
das Bruckner Orchester,  das Johann 
Strauß Orchester, das Ambassade 
Orchester, mit dem er in der WM-
Halle St. Anton das traditionelle 
Neujahrskonzert dirigiert. Einla-
dungen als Gastdirigent führten ihn 
wiederholt nach Tschechien, Ungarn, 
Italien, Russland, Südkorea, China, 
Südamerika und Japan, wo er mit den 
dortigen Berufsorchestern musizier-
te. Die Frage nach seinen Orden und 
Auszeichnungen stellen wir besser 
nicht, denn eine vollständige Auf-
zählung würde den redaktionellen 
Raum sprengen und er ist außerdem 
der Typ, der nur eine einzige Aus-
zeichnung wirklich schätzt – wenn 
er seinen Taktstock senkt, sich vor 
dem Publikum verbeugt und großen 
Applaus ihn umfängt.

Benefizmatinee für die 
Basilika Mariazell 2005
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Rudi, du hast 
hervorragende Umfragen 
Rudi, du musst es machen, 

Rudi, du gewinnst 
hundertprozentig.
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Landeshauptmann 
 Christopher Drexler

Für dieses   
     Land.

M I T  G A N Z E M  H E R Z E N . 
  U N D  A L L  M E I N E R  K R A F T .
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INTER-
VIEW

Der Countdown läuft – Sie brechen 
Ihre letzte Saison als Operninten-
dantin hier in Graz an. Freudig? 
Wehmütig?
 NOR A SCHMID: Neugierig und 
gespannt würde ich sagen! Allein 
wenn ich an die Premiere von Ma-
dama Butterfly denke: Ich war in der 
Hauptprobe im 2. und 3. Akt so be-
rührt, dass es mir emotional förmlich 
den Boden unter den Füßen wegge-
zogen hat – und das, obwohl ich diese 
Oper mittlerweile ja in- und auswen-
dig kenne. Für Wehmut bleibt keine 
Zeit, dafür ist momentan viel zu viel 
los. Außerdem lebe ich sehr bewusst 
im Hier und Jetzt und konzentriere 
mich voll und ganz auf den Moment.

Wir erleben gerade sehr brüchige 
Zeiten. Welchen Stellenwert nimmt 
da die Oper, die Kunst generell ein? 
Verändert das ihren Zweck, ihre 
Aufgaben?
 SCHMID: Wir stehen für ein ein-
zigartiges Gemeinschaftserlebnis. 
Für gemeinsame Gefühle, Klänge, 
Musik. Das ist in Zeiten wie diesen 
eine große Qualität. Wir konfron-
tieren mit Stoffen, die dazu anregen, 

noch stärker über uns, unsere Ge-
sellschaft, unsere Welt nachzuden-
ken. Aber auch mit Stoffen, wo wir 
die Welt und die Geschehnisse ver-
gessen und uns einfach nur amüsie-
ren können. Oder Stoffen, die förm-
lich überwältigen. Das sind Angebote 
der Kunst, der Oper, die sehr wertvoll 
sein können. Ganz abgesehen davon, 
dass gerade in Zeiten der Vereinze-
lung, Corona hat uns das ja gezeigt, 
ein großes Verlangen nach Gemein-
schaft besteht. Abgekappt zu sein, 
hat bei den Menschen Spuren hinter-
lassen, das haben mir Besucher jeden 
Alters nach den Lockdowns immer 
wieder erzählt. Dementsprechend 
groß war die Freude, als Opernbesu-
che dann wieder möglich waren.

Worauf darf sich das Opernpubli-
kum in Ihrer letzten Saison freuen?
 SCHMID: Auf vieles! Und auf 
Unterschiedliches! Auf eine unglaub-
lich ästhetische und berührende 
„Madama Butterfly“ beispielsweise, 
auf Heiterkeit und positive Energie 
mit einem Schleier von Melancho-
lie in Smetanas  „Verkaufter Braut“, 
auf die österreichische Erstauffüh-
rung von Kurt Weils wunderbarem 
Musical „Ein Hauch von Venus“, auf 
Leidenschaft und feurige Energie 
in „Carmen“, auf Parodie und spitze 
Feder in Offenbachs „Großherzogin 
von Gerolstein“ und und und ... Den 
Schlusspunkt meiner Intendanz wird 
Nino Rotas Boulevard-Komödie „Der 
Florentiner Hut“ setzen. Ich finde 
es sehr wichtig, dass man über sich 
selbst lachen kann. Diese komische 
Oper ist für mich daher ein schöner 
Abgang – mit Augenzwinkern und 
Leichtigkeit.

Welche Spuren wird Nora Schmid, 
aus ihrer eigenen Sicht, in Graz hin-
terlassen?
 SCHMID: Wir haben ganz viel 
angestoßen, Werke zum ersten Mal 

Auf eine 
weitere 
Saison!

NORA SCHMID
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Im Interview mit Nora Schmid, 
Intendantin der Oper Graz

Das Opernhaus startet in die neue Saison,
einmal noch mit Nora Schmid.

Text / Johanna Vucak
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nach Graz geholt, viele zu Unrecht 
in Vergessenheit geratene Kompo-
nisten in Graz gespielt. Ich denke 
da etwa an die „Polnische Hochzeit“ 
oder „Die Passagierin“. Wir haben 
viele Meisterwerke präsentiert und 
vielen jungen Künstlern eine Bühne 
gegeben.  

die schöne Herausforderung, ein 
noch größeres Programm zu entwi-
ckeln. Aber Dresden ist für mich ge-
nerell eine ganz besondere Stadt. Der 
Himmel ist dort so unglaublich weit 
und außerdem wurde mein Sohn in 
Dresden geboren. Das verwurzelt.

Zurück nach Graz: Was war für Sie 
hier der Opern-Moment schlecht-
hin?
 SCHMID: Da gibt es natürlich 
mehrere starke Momente. Aber einer 
war ganz bestimmt die Premiere der 
„Griechischen Passion“ gleich in mei-
ner ersten Saison. Das Thema Flucht, 
die Fragen „Wie definieren wir uns 
als Gemeinschaft, wie offen, wie 
durchlässig sind wir?“ waren 2015 
brandaktuell. Da hat uns die Reali-
tät voll eingeholt. Und wir haben alle 
gespürt, es ist etwas Wichtiges, das 
wir hier tun. Und das hat sich auch 
auf das Publikum übertragen. Dazu 
ist Oper da!

Sie stehen ja mit 44 Jahren in der 
Mitte des Lebens. Wie nehmen Sie 
Alter wahr?
 SCHMID: Alter ist für mich keine 
Kategorie. Wenn ich einem Menschen 
begegne, mache ich mir absolut kei-

ne Gedanken darüber, wie alt dieser 
Mensch ist. Man muss sich ganz 
einfach aufeinander einlassen – da 
spielt das Geburtsdatum keine Rolle. 
Ich mag auch im Zusammenhang mit 
dem Opernpublikum die Diskussion 
um die Überalterung der Besucher 
und das Publikum von morgen nicht. 
Jeder, der in die Oper kommt, ist das 
Publikum von heute. Wir haben dies-
bezüglich in den letzten Jahren die 
Spanne übrigens deutlich geöffnet.
Und was mich selbst angeht, so lebe 
ich ganz im Hier und Jetzt. Und ir-
gendwann, in vielen Jahren, sofern 
es mich dann noch gibt, werde ich 
genauso wie heute im Hier und Jetzt 
leben. Ich würde mir wünschen, dass 
es dieses Kategoriedenken rund um's 
Alter gar nicht gibt. Wenngleich: Na-
türlich hat man mit fortschreitenden 
Jahren ein anderes Bewusstsein, was 
die Endlichkeit angeht. Mich treibt 
das aber eher an!

Die Oper Graz prägt mit dem 1899 eröffneten Prachtbau des 
renommierten Architektenduos Ferdinand Fellner und Hermann 
Helmer das Grazer Stadtbild. Mit rund 1.200 Sitzplätzen und etwa 
zehn Neuproduktionen jede Spielzeit (September bis Juni) ist sie 
außerdem das zweitgrößte Opernhaus Österreichs. Das Mehr-
spartenhaus bietet einen vielfältigen Spielplan mit Opern-, Ope-
retten-, Musical- und Ballettaufführungen sowie ein facettenrei-
ches Konzertprogramm der Grazer Philharmoniker und zahlreiche 
Angebote für junges Publikum. 
Informationen unter oper-graz.com

Was die Endlichkeit 
angeht. Mich treibt das 

eher an!

Die Semperoper ist 
eines der schönsten 

Opernhäuser der Welt.

Was sehen Sie generell als die gro-
ßen künftigen Herausforderungen 
im Opernbetrieb?
 SCHMID: Alles das, was momen-
tan grundsätzlich eine Herausforde-
rung darstellt, trifft auch den Opern-
betrieb: Inflation, Energiedebatte 
etc. Wir sind ein internationaler Be-
trieb, da muss man sich beispielswei-
se ständig fragen, ob die Leute noch 
fliegen sollen oder dürfen. Da ist es 
wichtig, Bewusstsein dafür zu schaf-
fen, wie wertvoll das ist, was wir hier 
machen. Und das gilt es weiterhin 
möglichst vielen Menschen zugäng-
lich zu machen. Man ist aber auch 
gefordert, darüber nachzudenken, 
welche Geschichten man erzählen 
kann, soll oder muss. Eine Frage, die 
in jeder Stadt, für jede Oper, anders 
beantwortet werden muss.

Sie sind aus Dresden nach Graz 
gekommen und kehren nächstes 
Jahr, nach acht Jahren, wieder nach 
Dresden zurück. Worin liegt für Sie 
der große Reiz der Semperoper – 
und der Stadt?
 SCHMID: Die Semperoper ist ei-
nes der schönsten Opernhäuser der 
Welt; mit fantastischen künstleri-
schen Möglichkeiten – einem hervor-
ragenden Orchester, einem großarti-
gen Chor und einem sensationellen 
Ballett. Da bietet sich naturgemäß 
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GrazTRIFFT

Venedig

Jana Revedin ist Architektin 
und Schriftstellerin und seit 
2016 Professorin für Architek-
tur und Städtebau an der Ecole 
Speciale d’Architecture Paris, 
seit 2002 UNESCO-Expertin für 
nachhaltige Architektur und 
Stadtentwicklung und lebt in 
Venedig und Wernberg (Kärn-
ten). Ihre bekanntesten Bücher 
sind: „Flucht nach Patagonien“, 
„Margherita“ und „Jeder hier 
nennt mich Frau Bauhaus: Das 
Leben der Ise Frank“.

Saubermacher-Gründer und Lagu-
nenstadt-Fan Hans Roth war vom 
Buch „Margherita“ der Autorin Jana 
Revedin so begeistert, dass er ihr zu 
diesem spannenden Buch gratulierte 
und sie sich in Venedig kennenge-
lernt haben.
 
Jana Revedin ist mit dem Enkel von 
Margherita verheiratet und erzählt 
in ihrem Buch über das Leben der 
25-jährigen Zeitungsausträgerin aus 
Treviso, die Antonino Revedin heira-

tete, dem Lido zu Glanz verhalf und 
auch die Filmfestspiele gründete.
Peggy Guggenheim wird Margheri-
tas beste Freundin und viele weitere 
Persönlichkeiten, wie Greta Garbo, 
Coco Chanel, Clark Gable oder Pablo 
Picasso, kreuzen ihren Weg.

Jana Revedin erzählt im Buch „Mar-
gherita“ mitreißend von den Schick-
salsjahren Venedigs und ihrer eige-
nen Familie.

Jana Revedins Bücher sind wahre Bestseller.

Jana Revedin las aus 
ihrem Buch „Flucht nach Patagonien“ 

Jana Revedin war auf 
Einladung von Hans Roth in Graz 

Thomas Tieber (Buchhandlung Moser), 
Jana Revedin und Gernot Rath (ORF) v. l. n. r. E
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Lebenslust
• So klappt’s mit dem späten Liebesglück

• Die stärksten Frauen von allen

• Der Tod ist auf dem Berg immer dabei

• Die Reise zu den Toten
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So klappt’s mit 
dem späten

TIPPS UND TRICKS VON  
BEZIEHUNGSEXPERTIN GERTI SENGER

Liebesglück
Die Ehe ist geschieden, der 
Partner womöglich schon 
verstorben – im Freundes- und 
Bekanntenkreis sind Men-
schen entweder in glücklichen 
Beziehungen oder ebenfalls auf 
der Suche nach der späten Lie-
be? Ab 60 wird die Partnersu-
che zweifelsohne zur Heraus-
forderung. Aber gerade rund 
um den Lebensabend, wenn 
der Berufsalltag Geschichte 
ist, die Kinder erwachsen sind 
und man plötzlich viel Zeit hat, 
wächst die Sehnsucht nach 
Zweisamkeit. Werden rund um 
die Partnersuche jedoch einige 
grundlegende Tipps und Tricks 
beherzigt, lässt sich auch im 
fortgeschritten Alter durchaus 
noch die große Liebe finden.

„Der Markt ist äußerst 
überschaubar“, lacht 
Helga, 64, die schon 

seit gut vier Jahren Ausschau nach 
einem Partner hält. „Nach meiner 
Scheidung hatte ich die Nase eigent-
lich voll von Männern und habe mich 
ganz in die Arbeit gestürzt. Seit ich 
aber in Pension bin, wird der Wunsch 
nach Zweisamkeit immer stärker – 
gemeinsam essen, gemeinsam Aben-
de verbringen, gemeinsame Reisen, 
das wäre schon sehr schön“,  malt 
sich die rüstige Dame den Alltag 
mit einem Partner immer wieder in 
bunten Farben aus. Die Realität zeigt 

sich diesbezüglich bisher jedoch eher 
düster. Warum es ihrer Meinung 
nach nicht klappt? „Ich bin sehr aktiv, 
sportlich, unternehmungslustig – so 
soll auch mein Künftiger sein. Kein 
Stubenhocker. Die meisten Männer, 
die dahingehend in Frage kommen, 
suchen aber wesentlich jüngere 
Partnerinnen“, nennt Helga ein häu-
figes Problem von  partnersuchenden 
Frauen. Außerdem hat die lebenslus-
tige Pensionistin ganz klare Vorstel-
lungen von ihrem Leben und möchte 
sich im Alter „nichts mehr antun“. 
Heißt:  „Kompromisse ja, aber nicht 
allzu viele mehr!“

Herausforderungen, die Gerti 
Senger, Psychologin und Sexpertin 
der Nation, nur allzu gut kennt: „Die 
Partnersuche mit 60plus ist grund-
sätzlich schon ein nicht ganz leich-
tes Unterfangen. Die Corona-Krise 
und die Lockdowns haben in den 
letzten Jahren noch das ihre dazu 
beigetragen. Ich habe es in meiner 
Praxis jetzt sehr häufig mit entmu-
tigten Partnersuchenden zu tun.“ 
Verständlich:  „Wenn die Suche nicht 
klappt, der Frust wächst und der Mut 
verloren geht, holen sich die Leute 
in letzter Konsequenz eben profes-
sionelle Hilfe“, betont  die  Expertin 
in Sachen Beziehungs-, Partner-
schafts- und Sexualitätsfragen und 
nennt die häufigen Handicaps bei 
der Partnersuche im fortgeschrit-
tenen Alter: „Man ist nicht mehr so 

viel unterwegs, der Bekannten- und 
Freundeskreis wird kleiner – etwa 
durch Scheidung oder auch Todes-
fälle. Man ist nicht mehr so mobil, 
oft auch schon sehr bequem. Dazu 
kommen schlechte Erfahrungen aus 
der Vergangenheit, die Angst vor 
neuen Beziehungen machen.“  Nicht 
zu vergessen: „Mitunter ist auch die 
Gesundheit nicht mehr die allerbeste 
und das Selbstvertrauen in das eigene 
Aussehen hat vermutlich auch schon 
bessere Zeiten erlebt.“ Alles in allem 
also eine Menge Steine, die der er-
folgreichen Suche nach dem Liebes-
glück im Alter im Weg liegen. „Aber“, 
so Senger, „daneben besteht eben 
auch der ganz große Wunsch nach 
Zweisamkeit, nach Zärtlichkeit, nach 
Kommunikation und gemeinsamen 
Unternehmungen. Nach einem Le-
bensabend an der Seite eines lieben 
Menschen. Und deshalb lohnt es sich 
auf alle Fälle, sich auf die Suche nach 
dem Mann/der Frau für das restliche 
Leben zu machen.“ Hier ihre Tipps!

Text / Johanna Vucak

GERTI SENGER
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• Sich fragen: Bin ich grundsätzlich 
bereit für den Sprung in eine Be-
ziehung? Was bin ich bereit, dafür 
zu tun, was nicht?

• Sich selbst positiv sehen! Fragen: 
Was ist an mir liebenswert? Was 
gefällt mir an mir selbst – was 
könnte anderen gefallen?

• Sich seine Stärken und Vorzüge 
bewusst machen! Senger: Das Alter 
hat schließlich auch Vorteile. Man 
gewinnt an Wissen, Mut und Per-
sönlichkeit. Man weiß in der Regel, 
was man will und getraut es sich 
auch zu sagen.“

• Thema im Freundes- und Bekann-
tenkreis ansprechen! Die Expertin 
rät: Ganz einfach sagen: „Ich bin 
offen für eine Beziehung; ich hät-
te gerne wieder einen Partner/
eine Partnerin. Also, ladet mich 
ein, wenn es Partys oder ein Essen 
gibt.“

• Vergangene Beziehungen ab-
haken! Was war, das war – jetzt 
kommt Neues!

• Online-Partnerbösen in Anspruch 
nehmen! Ein ansprechendes Profil 
gestalten, dabei unbedingt ehrlich 
und wahrheitsgetreu bleiben.

• Kurse, Veranstaltungen besuchen, 
sich Vereinen anschließen! „Ge-
rade bei älteren Menschen schei-
tert die Online-Partnersuche oft 
am technischen Know-how“, weiß 
Senger. Ein entsprechender Kurs 

öffnet nicht nur das Tor zur Welt, 
dort kann mitunter auch bereits 
Mrs. oder Mr. Right sitzen.

• Geduld haben! Es gibt Kinder, es 
gibt Enkelkinder, ein Heim – also 
keine Torschlusspanik mehr.

• Für Lebensfreude sorgen – auch 
ohne Partner! Sich sein Leben 
gut einrichten, damit man grund-
sätzlich zufrieden ist. Das soll und 
darf nicht von einer Beziehung ab-
hängen. Kommt dann auch noch 
der richtige Partner, ist es doppelt 
schön.  Ist man nicht fieberhaft auf 
das Thema fixiert, „passiert es oft 
von selbst.“

• Offen, kommunikativ und gesellig 
sein! Im Wartezimmer, im Bus, an 
der Supermarktkasse – der/die 
„Richtige“ kann überall daherkom-
men. Daher: Sei allzeit bereit!

So mache ich mich fit für das  
Liebesglück im Alter

• Initiative ergreifen! Man muss 
nicht warten, bis man entdeckt 
oder angesprochen wird, man kann 
auch – ohne aufdringlich zu sein – 
aktiv auf das „Objekt der Begierde“ 
zugehen. Und ganz grundsätzlich 
Interesse zeigen.

• Es darf auch „nur“ ein Freund/
eine Freundin sein. Auf einer Ver-
anstaltung, im Sprachkurs, auf der 
Seniorenreise kann durchaus der 
Partner für's Leben gefunden wer-
den. Senger: „Aber auch eine gute 
Freundin, mit der man künftig Zeit 
beim Radfahren oder Wandern ver-
bringt, kann eine wunderschöne 
Bereicherung für's Leben sein.“

• „Abfuhr“ und Enttäuschungen 
einplanen! Das hilft dabei, nicht 
in Selbstzweifel und Frust zu ver-
sinken. Im seltensten Fall klappt es 
gleich auf Anhieb – das ist übrigens 
kein Altersphänomen!
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So gelingt das erste Date

Ist der Funke tatsächlich übergesprungen – auf der Party oder beim Online-
Date, dann heißt es, sich gut für das erste Treffen rüsten. Es kann tatsächlich 
alles entscheidend sein.

• Thematisch sehr gut vorberei-
ten! Senger: „Nichts ist schlim-
mer, als wenn man dasitzt und 
nichts zu reden weiß.“

• Optisch entsprechend erschei-
nen! Hier rät die Expertin vor 
allem zu Mittelmaß. Der Style 
sollte nicht zu aufgeputzt, aber 
auch keinesfalls schlampig sein. 
Gepflegte Haare und Nägel, 
saubere, gut sitzende Kleidung 
sind ein Muss. Senger: „Ich rate 
auch dringend davon ab, sich 
deutlich jünger zu machen – üb-
rigens auch nicht auf Fotos für 
Online-Partnerbörsen.“

• Auf keinen Fall mit der Tür 
ins Haus fallen!  Vor allem in 
Sachen Bedürfnisse zurückhal-
tend sein. Wer sofort zeigt, wie 
ausgehungert er/sie in Sachen 
Liebe und Zärtlichkeit ist, er-
weckt beim Gegenüber Angst.

• Locker, natürlich, ehrlich sein! 
Was beim ersten Treffen nicht 
ganz ehrlich ist, muss später 
ohnehin einmal ans Tageslicht. 
„Täuschung schafft jedoch Ent-
täuschung“, mahnt Senger, beim 
ersten Treffen nicht zu sehr zu 
flunkern. Erwartet man sich 
jedoch höhere Chancen, wenn 
man etwa beim Alter einen klei-
nen „Feinschliff“ einlegt, sollte 
das spätestens beim Folgetref-
fen korrigiert werden. Am bes-

ten ist es jedoch, bei der Wahrheit 
zu bleiben.

• Gute Manieren an den Tag legen! 
Sie werden häufig unterschätzt, 
sind aber ein großer Trumpf. Also: 
Pünktlich, höflich, zuvorkommend, 
charmant sein – wissen, wie man 
sich in einem Lokal, bei Tisch etc. 
benimmt.

• Expartner ist/sind beim ersten 
Treffen tabu! Alles, nur keine Ver-
gangenheitsbewältigung! Keines-
falls über Verflossene herziehen  
oder von ihnen in den höchsten 
Tönen schwärmen.

• Angeberei turnt die meisten 
Menschen ab! Wer dick aufträgt, 
erzählt, was er/sie hat und kann 
und macht und welche Menschen 
(name droping!) er/sie aller kennt, 
das kommt meist nicht wirklich gut 
an. Senger: „Das beeindruckt nicht, 
das turnt ab! Besser am Boden blei-
ben, gut zuhören, auf die Themen 
des anderen eingehen.“

• Nach Gemeinsamkeiten suchen! 
Natur, Garten, Kabarett – her-
ausfinden, welche gemeinsamen 
Vorlieben es gibt, wie man dazu 
gekommen ist, wie man sie lebt. 
Das schafft rasch Sympathie und 
Vertrautheit.

• Erwartungen nicht zu hoch ste-
cken – nicht zu kritisch sein! Man 

hat ja lange Zeit gehabt, sich sein 
Idealbild auszumalen. In der Reali-
tät wird es dieses in voller Perfek-
tion aber wohl nur selten geben. 
Daher: sich auf Grundlegendes 
konzentrieren und freuen, wenn es 
diesbezüglich schon einmal stimmt.

• Sich nicht dauernd für sein Alter 
oder seine Mankos „entschuldi-
gen“! Das Gegenüber weiß ja be-
scheid – es geht hier um Partner-
suche jenseits der 60. Da gehören 
Falten genauso dazu wie ein nicht 
mehr ganz jugendlicher Körper. 
Auf beiden Seiten! Es dauernd zu 
thematisieren, verrät, dass man 
ein Problem damit hat und zeugt 
von Unsicherheit und mangelndem 
Selbstbewusstsein.

• Keine Floskeln! Ob beim persön-
lichen Treffen oder beim Online-
Date: Standardtexte und Floskeln 
kommen gar nicht gut an. Die 
Botschaft sollte individuell sein; 
zu einem selbst, aber auch zum 
Gegenüber passen.

• Den anderen nicht zappeln lassen! 
Dieser Schuss kann nach hinten 
losgehen. Am besten innerhalb 
einer – vereinbarten – Frist sich 
melden oder auf die Nachricht ant-
worten, egal ob positiv oder nega-
tiv. Bei ersterem wird somit gleich 
einmal Interesse signalisiert und 
die Kontaktaufnahme kann in die 
nächste Runde gehen.
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Zehn Schritte zur 
erfolgreichen Partnersuche ab 60

Was First-Dates und die Partner-
suche generell häufig platzen lässt, 
ist Schüchternheit. „Diese hat meist 
schon in der Jugend bestanden. Auf-
grund der Jugendlichkeit wurde da-
mals zwar ein Partner gefunden, die 
Schüchternheit ist aber latent stets 
vorhanden gewesen. Ist der Partner 
weg und der Betroffene wieder al-
lein, noch dazu im fortgeschrittenen 
Alter, kommt die Problematik wieder 
hoch. Auch hier lohnt es sich, gegen-
zusteuern und so eine bessere Basis 
für die Suche nach dem Liebesglück 
zu schaffen. Wenn es bereits einmal 
gelungen ist, kann es auch ein weite-
res Mal gelingen“, macht Senger Mut, 
Hilfe in Anspruch zu nehmen und 
nicht aufzugeben.

1. Selbstbewusstsein zeigen und Selbstvertrauen aufbauen!

2. Schluss mit Selbstzweifeln und negativen Gedanken

3. Frühere Beziehungen abhaken – was war, das war!

4. Initiative ergreifen

5. Offen, gesellig sein und sich für Neues begeistern

6. Sich bei einem Online-Portal anmelden

7. Ein ansprechendes Profil gestalten –  ehrlich und wahrheitsgetreu

8. Im Bekanntenkreis offen ansprechen, dass man auf Partnersuche ist

9. Kurse, Vereine etc. besuchen – das sind ideale Kontaktbörsen

10. Geduld haben und sich nicht entmutigen lassen!

Jetzt Termin vereinbaren unter 
0800-311 333 oder auf 
hartlauer.at/terminvereinbarung

  * Sparen Sie 500 Euro beim Kauf von 2 batteriebetriebenen Hörgeräten (250 Euro beim Kauf von einem Hörgerät) um jeweils 2.390 Euro Zuzahlung** der PREMIUM EXCLUSIVE  
Kategorie. Angebot gültig in allen Hartlauer Hörstudios bei Beauftragung bis zum 24.12.2022. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Keine Barauszahlung möglich. Der  
Preisnachlass bezieht sich auf den niedrigsten, von Hartlauer in den letzten 30 Tagen angebotenen Preis. Nähere Infos im Geschäft. **Zuzahlungspreis pro Hörgerät bei Kassenbe- 
willigung nach HNO-fachärztlicher Verordnung und exklusive eventueller Selbstbehalte.

   Hartlauer Handelsgesellschaft m.b.H., Stadtplatz 13, 4400 Steyr

Geburtstagsaktio
n

Hörgeräte-Bonus
sichern!*

Jetzt

500,-

50 Jahre

Einfach 
 MEHR.

Mehr Hörfreude, 
mehr sparen!

Zum großen Geburtstag:

hartlauer.at Gutes Hören in besten Händen.  
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stärksten Frauen
DIE

VON ALLEN
Was sind das für Leute in der Hospizbewegung, die Menschen in der letzten 

Lebensphase und ihre Angehörigen begleiten? 

E s gehört Einiges dazu, an 
der Seite von Mitmenschen 
zu sein, die in der ultimati-

ven Lebensphase sind. Man denkt 
an Gestalten mit kräftigen Geis-
tes- und Seelenmuskeln, aber tat-
sächlich sind es Menschen wie du 
und ich. Diese Erkenntnis machte 
der Autor bei einem Einführungs-
seminar für Hospizbegleiter als einer 
von drei Männern unter 22 Frauen. 
Sogar altersmäßig ist die Gruppe 
bester Durchschnitt. Fünf Frauen 
und Männer, die schon im Pensions-
alter sind, standen in dem Semi-
nar des Hospizvereins zehn unter  
40 Jahren gegenüber. Es sind keines-

wegs überwiegend Seniorinnen und 
Senioren, die sich dieser Aufgabe 
stellen. 

S o bunt gemischt wie das Alter sind 
die Lebensumstände des angehen-
den Hospizpersonals. Von der Pen-
sionistin bis zum Diplomingenieur 
sind alle beruflichen Erfahrungen 
vertreten. Für die Seminarleiterin ist 
diese Buntheit der Lebensentwür-
fe sogar vorteilhaft und keinesfalls 
ein Hindernis in der Begleitung der 
Menschen. Die meisten Teilnehmer 
haben in der engeren Familie Erleb-
nisse mit Angehörigen im letzten 
Lebensabschnitt und erzählen der 

Runde mit großem Ernst und Enga-
gement davon. Viele haben erlebt, 
wie schwer sich Menschen in dieser 
Lage tun und erzählen von der Hilf-
losigkeit, die sie empfunden haben. 
Sie ist ihnen Ansporn, die Ausbildung 
zur Hospizbegleitung zu machen. Sie 
stellen kluge Fragen zu Themen, die 
ihnen noch fremd sind, und scheuen 
sich nicht, sich mit der heiklen Pro-
blematik auseinanderzusetzen. Die 
Offenheit und Ehrlichkeit des Ge-
sagten sind überraschend und wohl-
tuend. Man bekommt Einblicke in die 
Lebenswelt von Menschen, die Nach-
barn sein könnten, und fragt sich, ob 
es hinter der Wohnungstür der wirk-

Text / Johannes Kübeck
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lichen Nachbarn auch solche reichen 
Lebenserfahrungen gibt. 

Manche Teilnehmer sagen ganz of-
fen, sie wollen diese Ausbildung nur 
machen, wenn sie nicht mit Glau-
bensfragen konfrontiert werden. Man 
spürt, welche Wunden die Kirche 
einigen Menschen aktiv oder passiv 
zugefügt hat. Die Seminarleiterinnen 
erklären ebenso offen, dass Religiö-
ses kein Teil der Ausbildung ist und 
kein Glaubensbekenntnis vorausge-
setzt wird. Sie erzählen aber, dass die 
meisten Menschen, die sich für eine 
Mitarbeit im Hospizwesen entschie-
den, dies auch aus religiösen Motiven 
tun. Aber auch und gerade sie sind 
angehalten, sich bei der eigentlichen 
Begleitung in dieser Hinsicht zurück-
zuhalten. Beschwerden, dass eine 
Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
eines Hospizteams 
bei der Begleitung 
einer hilfsbedürf-
tigen Person etwa 
„zu viel betet“, hat 
es in 30 Jahren 
noch nie gegeben, 
kann man hören. 
Niemand weiß, ob 
jemand durch die Hospiztätigkeit 
(wieder) zu einem Gottglauben ge-
funden hat, und gleichzeitig geistert 
der Gedanke durch's Gehirn, dass 
wahrscheinlich noch keine Helferin 
und kein Helfer dabei den Glauben 
verloren hat.    

Wer wie der Autor bei diesem Semi-
nar einmal in Kontakt mit den Akti-
ven im Hospizwesen gekommen ist, 
wird sie nie vergessen. Die Frauen 
und (wenigen) Männer, die das eh-
renamtlich tun, strahlen ausnahms-
los etwas Positives aus. Sie haben sich 
der Begleitung von Mitmenschen in 
ihrem ultimativen Lebensabschnitt 
verschrieben, treten aber nicht – wie 
man so sagt – „in Sack und Asche“ 
auf und sind keine weltfremden Bet-
schwestern. Sie stehen mitten im 

Leben, gehen den Schattenseiten 
nicht aus dem Weg und begegnen der 
Sache und den Betroffenen auf eine 
besondere Art: mit energischer Be-
hutsamkeit.

Die selbst gewählte Aufgabe scheint 
ihnen kraftvolle Energie zu geben. 

Ein Blick in die Runde bekräftigt den 
Eindruck, hier eine besondere Grup-
pe anzutreffen: die stärksten Frauen, 
die man sich vorstellen kann. Dassel-
be gilt natürlich auch für die wenigen 
Männer. Es ist die Kraft, die aus der 
Bereitschaft kommt, in schwierigen 
Situationen anzupacken und nicht 
wegzuschauen. Sie gehen auf Mit-
menschen konkret ein und handeln 
nicht beliebig, sie gehen der Heraus-
forderung am Ende eines Lebens 
nicht aus dem Weg, sondern stellen 
sich ihr. 

Es ist nicht angebracht, im Zusam-
menhang mit der Betreuung sterben-
der Mitmenschen ein internationales 
Ranking zu bemühen. Aber was Frau-

Die Hospiz-Begleiter 
sind keine weltfremden 

Betschwestern, sondern 
stehen mitten im Leben.

Sie begegnen den 
Betroffenen und den 

Angehörigen mit energischer 
Behutsamkeit.
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Der „Luxus“, für den der Hospizverein steht, wurde und 
wird hart erarbeitet. Mitbürger und Mitbürgerinnen, 
die sich der Begleitung schwer kranker und sterben-
der Menschen widmen, fallen nicht vom Himmel und 
sind keine einzigartigen Naturbegabungen, sondern 
Leute wie du und ich. Sie machen eine hochwertige 
Ausbildung, die nicht gratis ist, und müssen ein Aus-
leseverfahren absolvieren. Allein die Einführung in das 
Grundseminar umfasst zehn Stunden. Dann erst kann 
entschieden werden, ob Interessierte überhaupt den 
nächsten Schritt setzen. Das eigentliche Hospizgrund-
seminar umfasst sechs Einheiten zu je zwölf Stunden an 
zwei Tagen. Anschließend ist ein mindestens 40-stün-
diges einschlägiges Praktikum zu absolvieren, um des-
sen Zustandekommen die Seminaristinnen und Semi-
naristen sich auch noch selbst kümmern müssen. 

Der Abschluss dieser Ausbildung ist nicht einfach eine 
Prüfung, sondern ein weiterer dialogischer Prozess. Die 
Anwärter besprechen mit den Fachleuten des Hospiz-
vereines in neun Einheiten ihre Erfahrungen im Semi-
nar und im Praktikum, müssen anschließend einen Be-
richt über das Praktikum verfassen und dieses Elaborat 
nochmals zur Diskussion stellen. 

en in der Steiermark beim Aufbau der 
Hospizbewegung in rund 30 Jahren 
zustande gebracht haben, verdient 
höchste Anerkennung. Mehr als 800 
Frauen (und wenige Männer) stehen 
im Bundesland fast rund um die Uhr 
bereit, um Menschen in ihrer fina-
len Lebensphase beizustehen und 
deren Angehörige zu begleiten und 
zu entlasten. Diese Zahl muss man 
in Relation setzen zu den jährlichen 
Todesfällen in der Steiermark. Bei 
rund 11.000 Menschen, die uns pro 
Jahr verlassen, zählt das Land mehr 
als 800 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Hospizvereins. In wahr-
scheinlich keinem Land der Welt ist 
die Chance so groß, im Fall des Falles 
entsprechende Hilfe zu bekommen. 
Die Hospizbewegung kann ihre Leis-
tungen bei uns fast flächendeckend 
erbringen. Das ist ein großer „Luxus“, 
den alle zu schätzen gelernt haben, 
die damit in Kontakt gekommen sind.  

Erst seit 2022 ist die Hospizbeglei-
tung in Österreich ein regulärer Be-
standteil der Krankenversorgung in 
Österreich und nicht mehr eine un-
verbindliche freiwillige Leistung von 
Privaten. Zwar gab es dafür schon 
zuvor Budgetgelder von Bund und 
Ländern, die Hospizvereine waren 
aber Bittsteller. Seit 2022 gibt es 
einen Rechtsanspruch auf die Finan-
zierung von Hospizteams, Tages- 
und stationären Hospizen, mobilen 
Palliativteams oder Palliativkonsi-
liardiensten. Damit stellt die Politik 
sicher, dass Personen, die diese Art 
von Hilfe brauchen, sie auch unab-
hängig von ihrer familiären Lage be-
kommen. Im Sozialministerium wird 
ein Fonds aufgebaut, der bis 2024 auf 
108 Millionen € aufgestockt wird und 
dessen Erträge für die Hospiz- und 
Palliativversorgung zweckgewidmet 
sind.

An der Freiwilligkeit der Hospizbe-
gleitung wird die finanzielle Besser-
stellung nichts ändern. Sie wird aber 

dazu beitragen, dass diese Dienste 
wirklich überall flächendeckend an-
geboten werden können, dass die 
Ehrenamtlichen wenigstens die  

Fahrtkosten erstattet bekommen 
und dass ihre Ausbildung und Qua-
lifikation auf höchstem Niveau ge-
währleistet ist.  

Während die Politik sonst sehr da-
rauf achtet, dass ihre Leistungen 
bekannt werden, blieb die staatliche 
Aufwertung der Hospiz- und Pallia-
tivbegleitung weitgehend unbeach-
tet. Das ist ganz im Sinne der Akteu-
ren, denn ihr Interesse ist ohnehin 
nicht öffentliche Aufmerksamkeit, 
sondern die bestmögliche Begleitung 
der Menschen in ihrer schwierigsten 
Lebensphase. 

Die Hospizbewegung 
 kann ihre Leistungen bei 
uns fast flächendeckend 

erbringen. Das ist ein großer 

”Luxus“, den alle zu schätzen 
gelernt haben, die damit in 

Kontakt gekommen sind.  
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INTER-
VIEWDER

IST AUF DEM Berg
immer dabei

Tod

Karoline Scheb ist eine Lebensretterin der besonderen Art.  
Bei der Bergrettung zu sein ist für sie eine Lebensform. 

Text & Foto / Johannes Kübeck

Eine Frau bei der Bergrettung, wie 
passt das zusammen?
Früher war das eine reine Männer-
domäne. „Die verwegenen Männer, 
die ihr Leben für andere auf's Spiel 
setzten.“ Das war so der Mythos. 
Heute ist es anders. Jeder, egal ob 
Mann oder Frau, muss seine Leistung 
bringen. Die Anforderungen sind die-
selben. 

Ist der Tod immer präsent? 
Du kannst immer in so eine Situation 
kommen, zu einem Unfall oder du 
bist selber betroffen. Das erste un-
mittelbare Erlebnis mit einem Berg-
toten hatte ich gemeinsam mit mei-
nem liebsten Kletterpartner Ewald. 
Damals ist in einer Route neben uns 
ein Kletterer zu Tode gestürzt. Wir 
konnten nicht mehr helfen, er war 
auf der Stelle tot. Ewald ist Jahre 
später selber unter einer Lawine ver-
storben. Auch in der Familie war ich 
von klein auf mit dem Tod konfron-
tiert. Bereits als Jugendliche, als mein 
Bruder verunglückt ist, war mir be-
wusst, dass ich für die Familie da sein 
muss. Die Situation, Angehörige nach 
einem Todesfall zu unterstützen, hat 
sich auch in der Bergrettung immer 
wieder ergeben. Ich habe dann aus 
dem Bauch heraus das getan, was ich 
für richtig gehalten habe.

 
Ganz ohne Ausbildung?
Anfangs ja. Später habe ich beim Ro-
ten Kreuz eine psychosoziale Ausbil-
dung gemacht. Ich arbeite seither in 
der Krisenintervention (KIT).

Nach dieser Vorgeschichte und 
diesen Erfahrungen, ist es dann lo-
gisch, zur Bergrettung zu gehen? 
Logisch vielleicht. Du weißt, dass du 
jederzeit selbst in die Lage kommen 
kannst, wo du Hilfe brauchst. Und 
du musst überlegen, ob du den An-
forderungen bei der Bergrettung ge-

wachsen bist. Ob du bereit bist, einen 
Großteil deiner Freizeit für andere zu 
geben. Für mich war es allerdings nie 
eine Frage, ob ich dazu in der Lage 
bin. Das Problem war eher ein ande-
res. Zu jener Zeit hat es nur wenige 
Frauen in der Bergrettung gegeben 
und auch unsere Ortsstelle war ein 
eingeschweißter Männerverein. Mei-
ne Freunde, mein Mann – alle waren 
bei der Bergrettung. Ich war zwar 
immer wieder bei Übungen oder 
Einsätzen dabei, aber nie offiziell.  
Oft hat es geheißen:  „Geh Karo, du 

Bergretterin

Karoline Scheb
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Ratgeber zum Thema Tod

kennst dich so gut aus, du hast den 
Schrankenschlüssel“ und so weiter.‘ 
Das habe ich auch viele Jahre ge-
macht. Nur irgendwann habe ich ge-
sagt: Entweder ganz oder gar nicht. 
Meine psychosoziale Ausbildung hat 
mir letztendlich die Türen geöffnet.

Eine Frau mit Kindern und auch der 
Ehepartner bei der Bergrettung, 
geht das?
Die Kinder sind in der Zwischenzeit 
erwachsen geworden und mein Sohn 
ist selber Einsatzleiter bei der Berg-
rettung. Somit ist das kein Thema 
mehr.

Bergretter haben ein besonderes 
Image, fast schon einen Heldensta-
tus. Wie geht man damit um?
Wir sind bestimmt keine Helden. 
Doch wir haben uns verpflichtet, 
Menschen in Bergnot zu helfen. 
Egal zu welcher Tages- oder Nacht-
zeit, egal bei welchem Wetter und in 
welchem Gelände. Das Image kommt 
wahrscheinlich von früher, als die 
Verhältnisse noch viel schwieri-
ger waren. Wo es nur bescheidene 
technische Hilfsmittel gab und die 
Bergretter oft tagelang bei einer 
Rettungsaktion unterwegs waren. 
Mit schlechter Ausrüstung, ohne 
Handy, ohne Kontakt zur Familie. 
Die Anforderungen waren aufgrund 
der damaligen Umstände wesentlich 
härter. Doch die wollten bestimmt 
auch nicht sterben.

Die heutigen Bergretter doch sicher 
genauso wenig...
Heute hat die Sicherheit der Berg-
retter den absoluten Vorrang. Bei La-
winengefahr zum Beispiel muss man 
die Lage genau abschätzen und even-
tuell sagen: ‚Stopp, bis hierher und 
nicht weiter.‘ Das kann jedoch nicht 
verhindern, dass vielleicht trotzdem 
was passiert. Das Restrisiko hast du 
immer. Aber die Sicherheit der Berg-
retter geht vor.

Kann man sich als Bergretter auf die 
Begegnung mit dem Tod vorbereiten 
oder lernt man das automatisch? 
Man kann sich vorbereiten, indem 
man sich mit dem Thema auseinan-
dersetzt. Doch der erste Bergtote 
ist immer eine besondere Erfah-
rung. Da ist es wichtig, dass in der 
Ortsstelle eine gute Kameradschaft 
herrscht. Dass man gut miteinander 
reden kann und Emotionen nicht als 
Schwäche hingestellt werden.

Wie werden die Jungen auf schwie-
rige Situationen vorbereitet?
Der Generationenwechsel hat hier 
viel verändert. Früher wurden die 
Jungen so bald wie möglich mit dem 
Tod konfrontiert. Bei den Alten hat 
es nach einer Totbergung geheißen: 
„Ein paar Schnapserln und ein paar 
Bier und fertig.“ Das war eine ande-
re Zeit. Heute schauen wir, dass die 
Jungen schön langsam hineinwach-
sen, dass sie am Anfang nicht gleich 
in der ersten Reihe stehen. 

Wie wächst man da hinein, wie wird 
man resilient?
Wir bekommen als Bergretter eine 
gut fundierte Ausbildung und in 
den Ortsstellen werden regelmäßig 

Übungen durchgeführt. Einheitliche 
Bekleidung stärkt das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl. Jeder weiß, dass er 
sich auf den anderen verlassen kann. 
Wir sind ein Kreis von Freunden, 
auch privat. Und nach jedem  Ein-
satz gibt es eine Nachbesprechung, 
damit alle dieselben Informationen 
haben. Wenn es einem Bergretter 
nicht so gut geht, sucht er meistens 
von sich aus das Gespräch mit einem 
Kameraden. Wenn dies nicht genügt, 
bin ich die nächste Ansprechperson. 
Sollte nach einem Einsatz die gesam-
te Mannschaft betroffen sein (weil 
ein Kamerad oder Freund verstorben 
ist) besteht die Möglichkeit, Unter-
stützung von extern zu holen. All 
diese Dinge tragen dazu bei, dass ein 
Bergretter einsatzfähig bleibt. Dass 
er resilienter wird.

Ist es ein Misserfolg, wenn jemand 
nur noch tot geborgen werden kann?
Überhaupt nicht. Wir geben für jeden 
Einsatz unser Bestmögliches.  Es ist  
natürlich auch für uns schöner, wenn 
wir jemanden gesund oder jedenfalls 
lebend herunterholen können. Wenn 
es aber anders ausgeht, dann ist es 
so. Wir können das nicht ändern.

Johannes Kübeck, Monika Brottrager-Jury, Martin Schaller, 

Ingrid Geringer, Dieter Kinzer, Daniela Müller,

Michael Klamminger und Georg Schneider (v.l.n.r.).

Präsentation des neuen Ratgebers zum Thema Tod
„Die Vollendung des Lebens“
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Brigitte Schaffer
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DIE

Reise
zu den Toten

Es gibt Menschen, die mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen können.  
Was vielfach belächelt wird, könnte einmal wissenschaftlich bewiesen werden, 

ist Brigitte Schaffer überzeugt. Sie hat die Gabe, mit dem  
Jenseits zu kommunizieren. 

Text / Daniela Müller

D er Komponist Gottfried 
von Einem unterhielt sich 
zeitlebens mit Geistern 
und konnte Tote sehen. 

Für ihn war normal, auf der Straße 
durch einen Menschen hindurch-
zugehen. Anekdotisch wird erzählt, 
dass er dies gern mit einem „Ach, 
ein Toter“ abtat. Die Bibliothekarin 
Brigitte Schaffer aus Graz kann mit 
Verstorbenen in Verbindung treten. 
Doch wo sind diese überhaupt? Im 
Jenseits, in der Anderswelt? Schaffer 
winkt ab, sie möchte es lieber Fre-
quenz nennen, wohin wir nach unse-
rem Tod wechseln. Dorthin führt 
sie nach Wunsch ihre Klienten. Was 
viele Menschen als Humbug abtun, 
wird eines Tages wissenschaftlich 
beweisbar werden, ist die promo-
vierte Bibliothekarin überzeugt. Die 
Quantenphysik habe schon bewie-
sen, dass alles eins ist, und – salopp 
formuliert – nix fix. Ihre Basis ist der 
Schamanismus, dass es sich dabei um 
keinen Hokuspokus handelt, ist mitt-
lerweile auch schon bewiesen: Vor 
rund 50 Jahren, als sich die Forscher 
mit dem Thema auseinandersetzten 
und erstmals sich selbst an Hallu-
zinogenen versuchten, zeigte sich, 

dass die Wissenschaftler unter Dro-
geneinfluss dieselben Bilder sahen 
als die Schamanen bei ihrer Arbeit. 
Die Schweizer Soziologin Evelyn 
Elsaesser erforscht schon seit über 
30 Jahren Nachtod-Phänomene, Be-
gegnungen zwischen Verstorbenen 
und Lebenden, die 40 bis 50 Prozent 
der Menschen haben. Es scheint also 
etwas dran zu sein. 

Dass das Universum ein großes Gan-
zes ist und jeder Einzelne von uns ein 
kleiner Teil davon, davon ist Brigitte 
Schaffer seit ihrer Jugend überzeugt. 
Mit dem Besuch eines Seminars zum 

Thema Schamanismus vor vielen Jah-
ren ist der Groschen gefallen: Schon 
nach 15 Minuten war klar, dass mit 
dieser Naturlehre ein neuer Lebens-
inhalt gefunden war. Schamanismus, 
das versteht Heilen und Harmonien 
in Einklang bringen, die Herange-
hensweisen und Techniken sind viel-
fältig; Brigitte Schaffer wollte ihre 
Begabung im Bereich Sterben ein-
bringen. Schamanische Techniken, 
so erklärt sie, könne man lernen, eine 
Gabe dafür müsse jedoch vorhanden 
sein. Ihre Gabe ist es, Menschen mit 
auf eine schamanische Reise zu Ver-
storbenen mitzunehmen, zu den 
Spirits. Diese Reise wird eingeleitet 
von einer Trommel oder Rassel, die 
nachgewiesenermaßen im Gehirn 
Thetawellen entstehen lassen, die 
sich auch im Schlaf kurz vor Traum-
beginn zeigen und die für die ent-
stehenden Bilder zuständig sind. In 
dieser anderen Frequenz angekom-
men, berichtet sie ihren Klienten, 
was sie sieht und erlebt, die Inter-
pretation bleibt diesen vorbehalten. 
Sie trifft dort auf Leute, die „sich für 
die Kommunikation zur Verfügung 
stellen“, wie die Schamanin es nennt, 
und das sind nicht immer jene Men-

Die Begegnungen, die 
Brigitte Schaffer hat, 

erscheinen als Körper, als 
Schatten oder nur als Licht. 

Derweil denken sich ihre 
Klienten auf einen Platz 

ihrer Wahl, deren Aufgabe 
liegt nur darin, dort zu 

bleiben und gedanklich nicht 
abzuschweifen. Erst nach 

der Reise wird das Erlebte 
besprochen. 
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schen, zu denen die Klienten Kontakt 
suchen, auch wenn diese in der Regel 
in irgendeiner Weise in Erscheinung 
träten. 

Die Menschen, die zur Schamanin 
kommen, haben verschiedene An-
liegen. Man möchte wissen, ob der 
Verstorbene „drüben“ gut angekom-
men ist, nicht selten plagen den Le-
benden Schuldgefühle. Oft kommen 
Menschen zu ihr, die Angehörige 
durch Suizid verloren haben und die 
ein schlechtes Gewissen plage, dem 
Suizid nicht besser entgegengewirkt 
zu haben. Dazu kommt, dass uns 
religiöse Weltanschauungen prägen 
und nach dem katholischen Glauben 
Suizid noch immer eine Sünde ist. 
Brigitte Schaffer berichtet von einer 
Frau, die als kleines Mädchen ihre 
Mutter verloren hat, weil diese ihrem 
Leben ein Ende setzte. Zeitlebens hat 
sie ihre Mutter vermisst und war im 
Unklaren darüber, warum diese frei-
willig gegangen ist. Brigitte Schaffer 
bat die Tochter bei ihrem Besuch, 
sich gedanklich einen Platz zu su-
chen, an dem sie sich wohlfühlte, es 

war eine Blumenwiese. Die Scha-
manin machte sich auf die Reise, die 
Mutter erschien, setzte sich zu ihrer 
Tochter und erzählte dieser von ihrer 
ausweglosen Situation damals und 
dass sie die Tochter unter normalen 
Umständen nie verlassen hätte. Er-
fahrungen wie diese erleichtern in 
der Regel den Trauerprozess und 
sind oft Ausgangspunkt, um das Le-
ben neu zu gestalten, weiß die Scha-
manin. 

Die Spirits „auf der anderen Seite“ 
beschreibt Brigitte Schaffer als ge-
läutert, mit dem Abfallen des Leibes, 
so vermutet sie, ist auch viel Last ab-
gefallen. Die Energie jedoch bleibe. 
Wohlwollend seien die Begegnungen 
mit diesen Energien, es sind, wie 
Schaffer mitunter wahrnimmt, eher 
die Lebenden, die Last drückt, und die 
ihrerseits nicht bereit sind, sich auf 
diese Verbindung mit der Anderswelt 
einzulassen. Sie erinnert sich an eine 
Frau, die zeitlebens Probleme mit der 
Mutter hatte, und das auf einer scha-
manischen Reise bereinigen wollte. 
Die Mutter, die erschien, entgegnete, 

mit der Tochter nun sehr wohl im 
Reinen zu sein, diese könnte ihr aber 
einen Strauß Blumen ans Grab legen. 
Die Tochter entgegnete nach der Rei-
se abrupt: Fällt mir nicht ein! 

Die Begegnungen, die Brigitte Schaf-
fer hat, erscheinen als Körper, als 
Schatten oder nur als Licht. Derweil 
denken sich ihre Klienten an einen 
Platz ihrer Wahl, deren Aufgabe liegt 
nur darin, dort zu bleiben und ge-
danklich nicht abzuschweifen. Erst 
nach der Reise wird das Erlebte be-
sprochen. Oft ist das, was Brigitte 
Schaffer bei der Seelenreise erlebt, 
selbsterklärend, manches Mal müs-
sen die Hinterbliebenen aus dem Ge-
hörten für sich Sinn und Bedeutung 
finden. Die schamanische Arbeit, 
die danach folgt, soll reinigen und 
einen Zustand der Harmonie her-
stellen. Nicht selten kommt vor, dass 
Menschen bei diesem Gespräch ein-
schlafen, weil sie endlich zur Ruhe 
gefunden haben. Wichtig sind dabei 
Bilder, schildert Brigitte Schaffer, so 
bleibt das Gehörte und Erlebte bes-
ser in Erinnerung. Auch beim Ana-
lysegespräch nach der Reise arbeitet 
sie damit. Gilt es einen speziellen 
Vorfall aus der Vergangenheit zu be-
arbeiten, beschreibt sie die Seele der 
Betroffenen im damaligen Zustand: 
Bei einem kindlichen traumatischen 
Erlebnis etwa sieht sie beispielsweise 
das Mädchen in Latzhose mit Zöpfen, 
in diesem Fall obliegt es der Klientin, 
den Zeitpunkt und die Umstände 

Dass das Universum ein 
großes Ganzes ist und jeder 
Einzelne von uns ein kleiner 

Teil davon, davon ist Brigitte 
Schaffer seit ihrer Jugend 

überzeugt. 
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gegenständlichen Vorfalles aus sich 
selbst heraus zu finden und einzu-
ordnen. 

Dass ihre Arbeit gern belächelt 
wird, daran ist Brigitte Schaffer ge-
wöhnt. Dennoch schwört sie auf die 
jahrtausendealte Naturreligion des 
Schamanismus. Wie überhaupt die 
Naturvölker besser mit der Welt ver-
bunden waren als wir es sind. Sie ist 
überzeugt, dass jeder Mensch die 
Gabe hat, mit der Natur in Einklang 
zu sein. „Wir überhören einfach viel“, 
sagt die Schamanin. Umso erfreuli-
cher findet sie, dass mit dem Boomen 
ostasiatischer Religionsvorstellun-
gen Themen wie Achtsamkeit wieder 
mehr in das Bewusstsein der Men-
schen gekehrt ist. Im Schamanischen 
ist es das Krafttier, das eine bedeu-
tende Stellung einnimmt. Brigitte 
Schaffer schickt ihre Krafttiere auch 
aus, wenn es darum geht, auf ihren 

schamanischen Reisen Probleme zu 
lösen, etwa festgebundene Menschen 
zu befreien. Das beschreibt sie als eine 
immer wiederkehrende Erfahrung – 
diese Menschen sind in der Regel auch 
im irdischen Leben unfrei. Umgekehrt 
haben die Seelen im Jenseits auch Be-
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dürfnisse, auch sie brauchen Licht. 
Zünden Sie also für Ihre Verstorbenen 
ein Kerzerl an, rät die Schamanin. Für 
sie sind diese Energien wie Schutzen-
gel, die auf die Lebenden aufpassen. 
Dessen sollte man sich Gewahr sein, 
trotz aller Skepsis.
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Die T-Klasse ist ein Multi-Talent für 
Familienalltag und Freizeitabenteuer.

Zu diesem Anlass wurde auch der 
neue Gebrauchtwagenstandort in 
Premstätten sowie das 25-Jahr-Ju-

Nun ist auch in der Steier-
mark die neue Mercedes-Benz 
T-Klasse am Markt.

biläum am Samstag, dem 17.09.2022 
ausgiebig präsentiert und ein 
Herbstfest mit Kunden, Ehrengästen 
und Freunden des Hauses Pappas 
Steiermark GmbH gefeiert.

Zu den Highlights des Tages gehörten 
ein Bieranstich mit der 1. Vizebürger-
meisterin von Premstätten, Frau Ing-
rid Baumhackl, und dem Bürgermeis-

ter a. D., Herrn Anton Scherbinek, 
eine 30 Meter hohe Drehleiter der 
Feuerwehr Kalsdorf, ein Grillstand 
mit der Feuerwehr Premstätten, 
Nutzfahrzeugausstellung, Kinder-
programm mit „Jakotopia“, Werk-
stattführungen und ein Gewinnspiel! 
Als Nachmittagsprogramm machte 
die Musikgruppe „EGON 7“ sensatio-
nelle Stimmung!

T-Klasse
PRÄSENTATION
UND HERBSTFEST

PAPPAS PREMSTÄTTEN:

v.l.n.r. Anton Lindhoudt, Franz Prutsch, 
Wolfgang Prisching, Alexander Gugg, Peter Hutter
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Recht & Geld
• Beständigkeit und Innovation

• WIR hilft

• Eine Erbschaft, die von Herzen kommt

• Schenkung und Übergabe
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Beständigkeit
Innovation

v. l. n. r.: Stefan Kögl, Manfred Schliber, Christiana Kollegger, Angela Fladischer,
Johannes Tschemmernegg, Kurt Pürstner, Gernot Samitsch

UND

Wer sich seit Jahrzehnten in 
der Königsdisziplin „Private 
Banking“ behauptet, dem sind 
Transformationsprozesse 
vertraut. Dank außergewöhn-
licher Kundenorientierung 
und starker innerer Werte 
gelingt es der Raiffeisen-Lan-
desbank (RLB) Steiermark auch 
in Zeiten der Veränderung, 
die Aspekte Mensch, Umwelt 
und Wirtschaft perfekt aus-
zubalancieren. Der Fokus liegt 
dabei auf Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung.

N  
achhaltigkeit und Digita-
lisierung – das sind zwei 

der großen Themen, mit denen sich 
die Raiffeisen-Landesbank Steier-
mark intensiv beschäftigt. Daraus 
erwächst ein weitreichender Trans-
formationsprozess, der im Hinter-
grund und beinahe unmerklich 
abläuft. Denn einer der stärksten 
Vorzüge der RLB-Mitarbeiter ist 
ihr außergewöhnlich hohes Maß an 
Kundenorientierung. Wäre das nicht 
so, dann hätte die Bank speziell im 
Private Banking-Bereich längst nicht 
mehr ihre hohe Relevanz. Auch wenn 
sich die Welt verändert und sich die 
Bank auf vielen Ebenen transfor-
miert: Das übergeordnete Ziel aller 
Aktivitäten bleibt es, den Kunden mit 

all seinen Bedürfnissen im Fokus zu 
behalten und seine Lebenswelt in 
ihrer Gesamtheit zu betrachten. Auf 
diese Weise finden die Private Ban-
king-Experten auch in Zukunft die 
besten Lösungen für die Anliegen 
der jeweiligen Person. „Für das RLB- 
Private Banking der nächsten Ge-
neration können sich unsere Mit-
arbeiter sowohl auf die nachhaltigen 
als auch auf die ethischen Prinzipien 
unserer Unternehmensphilosophie 
stützen. Das spiegelt sich auch in 
unserem starken Dienstleistungs-
portfolio wider, von dem unsere 
Kundinnen und Kunden langfris-
tig profitieren“, bestätigt Johannes 
Tschemmernegg, Private Banking-
Leiter der RLB Steiermark.
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Rainer Stelzer

Vorstand der 
Raiffeisen-Landesbank  

Steiermark
© RLB Steiermark

Beständigkeit und 
Innovation sind keine 
Gegensätze, sondern 

ergänzen einander.

• Vermögensaufbau und –beratung
• steueroptimierte Veranlagung
• Depotanalyse
• Nachfolgeplanung
• Vorsorge
• Immobilienveranlagung
• Unternehmensbeteiligung
• Stiftungsmanagement
• alternative Investments

RLB-Kompetenz für
Private Banking-Kunden

Vermögensmanagement:
maßgeschneidert und ganzheitlich
Private Banking gilt zu Recht als 
die Königsdisziplin unter den Bank-
dienstleistungen. Es geht nämlich 
nicht allein darum, Geld möglichst 
gewinnbringend anzulegen, sondern 
um viel mehr. Etwa darum, die Le-
benswelt der Kunden zu verstehen, 
die jeweilige Persönlichkeit, ihre 
Wünsche, Ziele und Hoffnungen 
zu ergründen und dafür ein maß-
geschneidertes, hochindividuelles 
Portfolio zu entwickeln. Handelt 
es sich doch bei jedem und jeder 
Einzelnen um einen Menschen mit 
vielfältigen Interessen und einem 
aufgeklärten Verständnis für He-
rausforderungen und Chancen.  
Private Banking-Kunden der RLB 

zeichnen sich durch Zielstrebigkeit in 
ihren Handlungen und Entscheidun-
gen aus, denken jedoch auch an ihr 
Umfeld auf persönlicher, familiärer, 
beruflicher und gesellschaftlicher 
Ebene. Sie agieren aufgeschlossen, 
basierend auf fundiertem Wissen 
und einem universellen Sinn für 
Teamgeist. Vor allem aber haben sie 
sich eine bodenständige Haltung 
bewahrt, nach der sie leben und 

entscheiden. Die hochqualifizier-
ten Experten der RLB wissen das 
und nehmen sich viel Zeit für jedes 
Gespräch, denn erst die ganzheit-
liche Perspektive macht das Private 
Banking der Raiffeisen-Landesbank 
Steiermark so einzigartig, wie es die 
Kunden des Hauses seit Jahrzehnten 
schätzen. Mehr Infos:

www.privatebanking-rlb.at
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HELFENSIE MIT!

WIR hilft
RAIFFEISEN STEIERMARK RUFT MIT
CARITAS SOZIALFONDS INS LEBEN

K  onkret wird durch den So-
zialfonds die Möglichkeit 

geboten, den Klimabonus und andere 
staatliche Zuschüsse an Menschen 
zu spenden, die dringend Unter-
stützung benötigen. Somit können 
jene Teile der Bevölkerung, die diese 
staatlichen Zuschüsse nicht un-
bedingt benötigen, sie im Sinn der 
„Hilfe zur Selbsthilfe“ zumindest teil-
weise oder ganz Bedürftigen zur Ver-
fügung stellen. „Die Initiative wurde 
ins Leben gerufen, um einerseits den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
bewegten Zeiten zu stärken und an-
dererseits, um die Treffsicherheit bei 
der Unterstützung von Härtefällen in 
der Steiermark zu erhöhen“, erklärt 
Martin Schaller, Generaldirektor der 
Raiffeisen-Landesbank (RLB) Steier-
mark und Ideengeber der Hilfsaktion. 

Menschen in der Steiermark 
brauchen dringend Unterstüt-
zung
Abgewickelt werden die lukrierten 
Gelder über ein von Raiffeisen in Ko-
operation mit der Hilfsorganisation 
Caritas Steiermark eingerichtetes 
Spendenkonto. Die Ausgabe der fi-
nanziellen Hilfen erfolgt in weiterer 
Folge zielgerichtet und individuell 

anhand der Kriterien der Caritas-
Beratungsstelle zur Existenzsiche-
rung. Zugute kommen die Spenden 
Menschen, die in der Steiermark ge-
meldet sind und selbstständig einen 
Haushalt führen. Damit sei eine ra-
sche und seriöse Hilfe für Bedürftige 
gewährleistet, sagt Schaller. Raiffei-
sen Steiermark nimmt eine Grund-
dotierung für den Fonds von 100.000 
Euro vor. 

Die Vergangenheit und die 
jüngsten Herausforderungen 
zeigen auf, dass in bewegten 
Zeiten der gesellschaftliche 
Zusammenhalt besonders 
wichtig ist. Raiffeisen Steier-
mark hat dazu ein Maß-
nahmenpaket geschnürt, das 
neben finanziellen ebenso 
gesellschaftliche Instrumente 
zur Bewältigung alltäglicher 
Herausforderungen der Be-
völkerung beinhaltet. Ein 
wesentlicher Teil davon ist der 
Sozialfonds „WIR hilft - für 
gesellschaftlichen Zusammen-
halt“, der in Partnerschaft mit 
Caritas Steiermark umgesetzt 
wird.

In den Beratungsstellen 
zur Existenzsicherung 

erleben wir im laufenden 
Jahr bereits zehn Prozent 

mehr Nachfrage nach 
finanzieller Hilfe.

ERICH HOHL

Erich Hohl, Vizedirektor der Caritas 
Steiermark, erläutert: „In den Bera-
tungsstellen zur Existenzsicherung 
erleben wir im laufenden Jahr bereits 
zehn Prozent mehr Nachfrage nach 
finanzieller Hilfe. Wir erwarten, dass 
wir in den kommenden Monaten wei-
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terhin mit zunehmenden Notlagen 
konfrontiert sein werden. Der So-
zialfonds hilft uns, die steigende Zahl 
derer, die Hilfe brauchen, unterstüt-
zen zu können. Dabei ist uns immer 
wichtig, Menschen in Notsituationen 
akut aufzufangen, aber sie auch dabei 
zu begleiten, ihr Leben nachhaltig fi-
nanziell abzusichern.“

Finanzielle Herausforderungen: 
„Zusammen sind diese leichter 
lösbar“
Der Sozialfonds ist Teil eines von 
Raiffeisen ausgearbeiteten Maßnah-
menpakets, das im Herbst für Pri-
vat- sowie Firmenkunden geschnürt 
wird. Das Paket soll die Teuerung 
und kommende Energie-Nachzah-
lungen, die für Teile der Bevölkerung 
und Wirtschaft sehr herausfordernd 
sind, das steigende Zinsniveau sowie 
die Volatilität auf den Kapitalmärkten 
abfedern. Schaller: „Die Erfahrung 
zeigt, dass viele finanzielle Heraus-
forderungen lösbar sind, wenn sie 
rechtzeitig und eingehend bespro-
chen werden. Mit mehr als 1.500 
Beratern haben wir die Kompetenz 
und auch die Kraft, jede und jeden 
einzelnen Raiffeisenkunden, der das 
möchte, in mehr als 200 Bankstellen 

Empfänger:

Caritas Steiermark

Kontonummer:

AT40 3800 0000 0005 5111

Verwendungszweck:

WIR HILFT, Vorname +
Nachname, Geburtsdatum

Mit Angabe dieser Daten 
wird die Spende automatisch 
steuerlich geltend gemacht.

Infos zum
Spendenkonto

zu begleiten. Wir haben unsere gro-
ße Beratungsoffensive im Herbst mit 
den ‚Oktobergesprächen‘ gestartet, 
einem Konzept, das sich bereits in 
der Corona-Krise bestens bewährt 
hat.“

300.000 persönliche „Finanz-
Checks“ bis Jahresende
Konkret läuft die Beratung in „Fi-
nanz-Checks“. Dabei erfolgt eine 
Aktualisierung der eigenen Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung als wich-
tigste Basis für alle weiteren Geld-
themen. In weiterer Folge werden 
mögliche Einsparungen bei Ausgaben 
analysiert oder auch etwaige finan-
zielle Engpässe, etwa durch Energie-
Nachzahlungen. Betrachtet werden 
die bestehenden finanziellen Reser-
ven und wie man damit am besten 
haushalten kann. Im Idealfall folgt 
ein Plan, wie Reserven zumindest 
mittelfristig wieder aufgebaut wer-
den können. Bis Jahresende hat sich 
Raiffeisen Steiermark auf 300.000 
solcher Finanz-Checks vorbereitet.

Die Initiative wurde ins 
Leben gerufen, um einerseits 

den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt in 

bewegten Zeiten zu 
stärken und andererseits, 

um die Treffsicherheit 
bei der Unterstützung 
von Härtefällen in der 

Steiermark zu erhöhen.

MARTIN SCHALLER Martin Schaller, Generaldirektor der RLB (l.)
mit Erich Hohl, Vizedirektor der Caritas Steiermark
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W  
enn Gertrude Wein-
gerl einmal nicht mehr 

ist, soll die Caritas ihr Vermögen 
erben. Beschlossen hat das die heu-
te 79-Jährige schon vor 39 Jahren. 
Damals erkrankte ihre Mutter an 
Demenz, selbst war sie mit einem 
Papierwarengeschäft selbstständig 
und hätte Unterstützung gebraucht. 
Außer guten Ratschlägen hat sie von 
Angehörigen und Freunden keine 
Hilfe erhalten, sehr zu ihrem Be-
dauern, war doch die Mutter ständig 
für alle zur Stelle. Die Caritas hat ihr 

letztlich einen Heimplatz zur Ver-
fügung gestellt, wo die Mutter bis 
zur Bettlägerigkeit bleiben konnte. 
Gertrude Weingerl fasst ihren Ent-
schluss in klare Worte: „Die Gene-
ration nach mir hat mehr Vermögen, 
als ich selbst habe. Wir sind nicht so 
arm, wie es immer heißt. Wir haben 
aber auch viele sozial Schwache, die 
Geld brauchen.“ 

Gertrude Weingerl hätte in 
ihrem Leben drei Mal wirklich 
Hilfe gebraucht. Gefunden hat 
sie diese bei der Caritas. Diese 
soll nun ihr Vermögen
erhalten.

Erbschaft,
EINE

DIE VON HERZEN KOMMT

GERTRUDE WEINGERL

© Carit
as

Gerhard Hofbauer ist bei der Caritas 
für den Bereich Schenkungen und 
Erbschaften zuständig. Viele Men-
schen, die ihr Vermögen gemein-
nützigen Organisationen zukommen 
lassen, wie Gertrude Weingerl, sagt 
er, sind kinderlos oder die Kinder 
sind finanziell gut versorgt. Von der 
Erbschaft erfährt die Caritas oft erst 
nach dem Versterben, es werden 
die Erblasser aber auch selbst bei 
der Organisation vorstellig. Gerhard 
Hofbauer fragt stets nach deren Mo-
tivation und freut sich, wenn diese 
einer Verbundenheit mit den Zielen 
der Caritas entspringt. Rund zehn 
Prozent ihrer Einnahmen erhält die 
Caritas aus Spenden, ein Teil davon 
entfällt auf Erbschaften und Schen-
kungen. Das Geld kann der Caritas 
zweckgebunden gewidmet werden, 
Gertrude Weingerl ist das nicht 
wichtig: „Ich wusste ja zum Zeit-

Eine schöne Alternative: 
Auch die Caritas kann Ihr Vermögen erben.
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punkt der Testamenterstellung nicht, 
wofür die Caritas zum Zeitpunkt 
meines Todes das Geld benötigt.“ 

Die Caritas bietet Hilfe und Beratung 
für Menschen in Not, unterstützt 
obdachlose Menschen und gewährt 
Notleidenden Stätten der Zuflucht, 
in Graz beispielsweise im Marien-
stüberl. Die Organisation unterstützt 
zudem Kinder und Familien und pro-
jektbezogen Menschen auf der gan-
zen Welt. Im Auftrag der öffentlichen 
Hand betreibt die Caritas Pflege-
wohnheime, arbeitet mit Flüchtlingen 
und leistet einen wertvollen Beitrag 
zur Integration von Langzeitarbeits-
losen in den Arbeitsmarkt. Gertrude 
Weingerl hat die Caritas als zuverläs-
sige Partnerin kennengelernt, Mitar-
beitende der Organisation unterstüt-
zen die COPD-Patientin, wenn Hilfe 
vonnöten ist. Seit fünf Jahren ist Frau 
Weingerl auf Sauerstoff angewiesen. 
Ihren Humor hat sie nicht verloren, 
die Prüfungen in ihrem Leben haben 
sie stark gemacht.

Geboren ist Gertrude Weingerl 1943 
im vom Krieg getroffenen Graz, 
schon früh war ihre Lunge stark be-
einträchtigt. Als Erwachsene führte 
sie ein Papierwarengeschäft, mit 57 
Jahren begann sie eine Ausbildung 
zur Psychotherapeutin, als die sie bis 
2020 tätig war. Erst 40 Jahre war sie, 
als sie die Entscheidung getroffen 
hatte, ihr Vermögen der Caritas zu 
vermachen. „Ich hätte nie gedacht, 
dass ich so alt werde“, sagt Gertrude 
Weingerl und lacht. 

Über das Sterben zu sprechen macht 
ihr keine Probleme. Weh tun solle es 

GERHARD HOFBAUER
Schenkungen und Erbschaften

©
 Caritas

Egal ob Erbschaft oder Schenkung, es gibt mehrere Möglichkeiten, 
die Caritas zu bedenken. Ein Beispiel: Der betagte Eigentümer ei-
ner Wohnung wird mit dem Einbau eines Hausliftes konfrontiert, 
möchte aber aufwendige Besprechungen wie auch Kosten nicht 
mehr auf sich nehmen. In diesem Fall wäre eine Schenkung zu-
gunsten der Caritas möglich mit der Vereinbarung, dass die Per-
son so lange wie möglich selbstständig in der Wohnung bleiben 
kann; dabei wird auch vertraglich geregelt, wer in Zukunft welche 
Kosten übernimmt. 

Die Vermögen aus Erbschaften oder Schenkungen kommen vor 
allem in spendenfinanzierten Einrichtungen zum Einsatz, wo kei-
ne anderen Finanzmittel, private oder öffentliche Kostenbeiträge 
aufgebracht werden können, wie zum Beispiel im Marienstüberl, 
in der Sozialberatung oder in der Wohnungslosenhilfe. Erblasser 
können bestimmen, wofür das Geld ausgegeben wird, ist das 
nicht der Fall, wird das Geld dort eingesetzt, wo die Not am größ-
ten ist. Die Caritas wird von externen Wirtschaftsprüfern nach 
den Kriterien des Spendengütesiegels geprüft und unterliegt 
strengen internen Kontrollmechanismen. Die richtige Anschrift 
für Berücksichtigungen im Testament lautet: Caritas der Diözese 
Graz-Seckau, Grabenstraße 39, 8010 Graz. Für Fragen zu Schen-
kungen und zum Testament steht gerne Mag. Gerhard Hofbauer 
zur Verfügung:

Tel.: 0676/88015-8512

E-mail: gerhard.hofbauer@caritas-steiermark.at

Erbschaft
oder Schenkung

nicht, sagt sie, weshalb sie auch eine 
Patientenverfügung verfasst hat. 
Auch ihre chronische Erkrankung 
erträgt sie mit Humor. „Was soll ich 
machen, ich bin krank, das kann ich 
nicht mehr ändern. Was man ändern 
kann, ist die Lebenseinstellung“, be-
tont sie. Klar sei sie traurig, dass sie 
nicht mehr Tennisspielen könne, 
aber so sei es nun einmal. „Klar ist 
aber auch, dass man irgendwann mal 
stirbt. Naturgesetze sind eben nicht 
verhandelbar.“ 
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VERMÖGEN

RICHTIG 

ÜBERGEBEN

Schenkung
Übergabe

UND

Wie Sie Ihr Vermögen zu Lebzeiten an Ihre „Wunscherben“ übertragen.

Gut beraten lassen
Grundsätzlich: Bei einer Schenkung 
handelt es sich um einen Vertrag, in 
dem festgelegt wird, dass der Ge-
schenknehmer einen Vermögenswert 
vom Geschenkgeber erhalten soll. 
Schenkung bedeutet grundsätzlich 
die unentgeltliche und vollkommene 
Übertragung eines Gegenstandes 
ohne Gegenleistung. Da es sich bei 
einem Schenkungsvertrag um einen 
zweiseitigen Vertrag handelt, ist 
es nicht möglich, eine Schenkung 
durchzuführen, ohne dass der Ge-
schenkgeber oder der Geschenkneh-
mer informiert und bei der Vertrags-
erstellung eingebunden sind. Der 
Geschenknehmer muss daher auch 

Wenn schenken, dann richtig: 
Mit einer Schenkung kann 
die gesetzliche Erbfolge be-
einflusst werden. Wer si-
chergehen möchte, dass der 
Lebensgefährte oder der nicht 
eingetragene Partner etwas 
bekommt, ist gut beraten, 
sich neben einem Testament 
auch über eine Schenkung 
Gedanken zu machen. Oftmals 
ist sie auch eine Option, um 
Erbstreitigkeiten schon im 
Vorfeld aus dem Weg zu räu-
men. Und nicht zuletzt spart 
es derzeit viel Geld. 2008 ist 
in Österreich die Erbschafts- 
und Schenkungssteuer ge-
fallen, eine Wiedereinführung 
steht bei manchen Parteien 
jedoch seit Jahren auf der 
politischen Agenda. 

bereit sein, den geschenkten Gegen-
stand anzunehmen. Für eine Schen-
kung ohne tatsächliche und unmit-
telbare Übergabe des geschenkten 
Gegenstandes braucht es einen Ver-
trag in Form eines Notariatsakts, das 
heißt, der Schenkungsvertrag muss 
mit Hilfe eines Notars erstellt werden.

Einer Schenkung zu Lebzeiten gehen 
in der Regel die Überlegungen vor-
aus, das Vermögen im Familienbesitz 
zu erhalten sowie Erbstreitigkeiten 
über die Aufteilung des Vermögens 
des Geschenkgebers im Vorfeld zu 
vermeiden. Möchte der Geschenkge-
ber den geschenkten Gegenstand in 
das Eigentum des Geschenknehmers 

Man unterscheidet 
zwischen einer Schenkung 

zu Lebzeiten und einer 
Schenkung auf den 

Todesfall.

Dr. Dieter Kinzer

Präsident der Notariatskammer Steiermark
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übertragen, diesen aber trotzdem 
weiterhin nutzen, so können Rechte 
des Geschenkgebers vertraglich vor-
behalten beziehungsweise Sicher-
heiten vereinbart werden. Handelt 
es sich bei dem übergebenen Gegen-
stand um eine Immobilie, so kann der 
Übergeber zum Beispiel das lebens-
lange, alleinige und unentgeltliche 
Wohnungsgebrauchsrecht für sich 
oder seinen Lebensgefährten zu-
rückbehalten. Der Übernehmer hat 
dann den Übergeber und/oder des-
sen Lebensgefährten trotz Eigentum 
in der Immobilie weiterhin zu dul-
den. Eine Vermietung der Immobilie 
durch den Übergeber ist hierbei aber 
ausgeschlossen.

Bei einem zurückbehaltenen Frucht-
genussrecht hat der Übergeber im 
Falle der Übergabe einer Immobi-
lie die Möglichkeit, diese nicht nur 
selbst zu bewohnen, sondern es steht 
ihm auch das Recht zu, die überge-
bene Immobilie zu vermieten und die 
Mieteinnahmen zu behalten. Im Fall 
eines Ausgedingsrechts werden dem 
Übernehmer bestimmte Verpflich-
tungen auferlegt, wie zum Beispiel 
die Betreuung im Krankheitsfall des 
Übergebers. Möchte der Übergeber 
verhindern, dass der Übernehmer 
ohne dessen Zustimmung über den 
geschenkten Gegenstand verfügen 
kann, so kann im Übergabevertrag 
ein Belastungs- und Veräußerungs-
verbot vereinbart werden.

Der Schenkungsvertrag auf den 
Todesfall wird zwar zu Lebzeiten 
unterschrieben, aber erst mit dem 
Tod des Geschenkgebers vollzogen. 
Der Vorteil zum Testament liegt 
hierbei auf der Hand. Während ein 
Testament als einseitige Willens- 
erklärung jederzeit zu Lebzeiten vom 
Testator alleine aufgehoben oder ge-
ändert werden kann, ist dies bei einem 
Schenkungsvertrag auf den Todesfall 
als zweiseitiger Vertrag nicht der Fall. 
Wie bei einem Testament bleibt der 
Geschenkgeber bei einer Schenkung 
auf Todesfall aber Eigentümer des 
geschenkten Gegenstandes. Der Ge-
schenkgeber ist jedoch nach getätig-
ter Schenkung auf den Todesfall nicht 
berechtigt, den geschenkten Gegen-
stand zu verkaufen oder zu belasten. 
Würde der Geschenkgeber dies tun, 
so würde er Vertragsbruch begehen 
und dem Geschenknehmer gegen-
über schadenersatzpflichtig werden.

Ein Widerruf einer Schenkung ist 
in der Regel nicht möglich. Es gibt 
nur wenige gesetzlich geregelte 

Ausnahmen, wie ein Geschenkge-
ber den geschenkten Gegenstand 
vom Geschenknehmer wieder zu-
rückverlangen kann. So kann der 
Geschenkgeber zum Beispiel die 
Schenkung widerrufen, wenn der 
Geschenknehmer sich gegen den 
Geschenkgeber eines groben Un-
dankes schuldig macht. Darunter 
wird nach dem Gesetz eine Verlet-
zung am Leibe, an Ehre, an Freiheit 
oder auch am Vermögen durch das 
Begehen einer strafbaren Handlung 
(oder Unterlassung) durch den Ge-
schenknehmer verstanden. Da auch 
die Gefühlssphäre des Geschenkge-
bers geschützt ist, kann auch grober 
Undank im Falle der Verletzung eines 
nahen Angehörigen vorliegen. Macht 
der Geschenknehmer sich des gro-
ben Undanks schuldig, so kann dies 
vom Geschenkgeber aber nicht ewig 
geltend gemacht werden. Der Ge-
schenkgeber muss innerhalb einer 
Frist von drei Jahren ab der maß-
geblichen Verhaltensänderung des 
Geschenknehmers den Anspruch auf 
Widerruf geltend machen.

Bei einer Schenkung auf 
den Todesfall überträgt 
der Geschenkgeber den 

geschenkten Gegenstand 
erst zum Zeitpunkt 

seines Ablebens an den 
Geschenknehmer.
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„Mit einer  
Schenkung kann man enterben“

Dr. Kinzer: Durch eine Schenkung kann ich meine Nach-
kommen nicht vom Erbe ausschließen. Pflichtteilsbe-
rechtigte Personen, wie der Ehegatte und die Nach-
kommen, haben das Recht, zumindest den Pflichtteil zu 
verlangen. Ein Erbe kann nur dann von seinem Erbrecht 
ausgeschlossen werden, wenn er einen Enterbungs-
grund gesetzt hat.

„Kredit und Schulden  
werden nicht vererbt“

Dr. Kinzer: Das ist eine falsche Annahme. Wenn ich das 
Erbe annehme, trete ich in sämtliche Rechte, aber auch 
Verpflichtungen der verstorbenen Person ein. Hier 
ist aber höchste Vorsicht geboten. Sollte ich über die 
Vermögenssituation des Verstorbenen nicht ausrei-
chend Kenntnis haben, so ist es ratsam, das Erbe nur 
bedingt anzunehmen. Hierdurch wird im Falle einer 
Überschuldung der Verlassenschaft nur das Vermögen 
der verstorbenen Person zur Abdeckung dieser Ver-
bindlichkeiten herangezogen. Eine persönliche und un-
beschränkte Haftung des Erben wird nur im Falle der 
unbedingten Erbannahme schlagend.

Unbedingt rechtlichen Rat sollte man 
einholen, wenn der Geschenkgeber 
pflichtteilsberechtigte Personen 
(Ehegatten, eingetragenen Partner, 
Kinder und Kindeskinder) hat. Zwar 
befindet sich der geschenkte Gegen-
stand zum Zeitpunkt des Ablebens 
des Geschenkgebers nicht mehr in 
dessen Eigentum, jedoch kann dieser 
im Verlassenschaftsverfahren noch 
eine Rolle spielen. So können Pflicht-
teilsberechtigte bei einer Schenkung 
an eine nicht pflichtteilsberechtigte 
Person verlangen, dass die Schen-
kung der Verlassenschaft rechne-
risch hinzuzufügen ist, so als wäre 
die Schenkung nie erfolgt. Möglich 
ist dies allerdings nur, wenn die 
Schenkung innerhalb von zwei Jah-
ren vor dem Ableben des Erblassers 
stattgefunden hat. Ausgehend von 
dieser „erhöhten Verlassenschaft" ist 
der Anspruch der Pflichtteilsberech-
tigten dann neu zu berechnen.
Im Falle einer Schenkung an eine 
pflichtteilsberechtigte Person ha-
ben andere pflichtteilsberechtigte 
Erben das Recht, die Anrechnung der 
Schenkung auf den Pflicht- oder Erb-
teil des Geschenknehmers zeitlich 
unbefristet zu fordern. Eine solche 

Übergabe
Bei einer Übergabe wird im Unterschied zur Schenkung eine  
Gegenleistung vereinbart – etwa die weitere Versorgung des Überge-
bers oder ein Wohnrecht und Ähnliches.

Privatstiftung
Die Privatstiftung ist eine eigentümerlose Einrichtung, die entsprechend 
der Stiftungsurkunde von Vorständen verwaltet wird. Die Privatstiftung 
ist z. B. zur Erhaltung gewisser Vermögenseinheiten wie von Liegen-
schaftsvermögen geeignet, deren Zerteilung der Stifter verhindern will, 
was sich aber in der Erbfolge nicht vermeiden ließe.

Anrechnung kann jedoch auch unter 
bestimmten Voraussetzungen aus-
geschlossen werden. Schon bei Ver-
tragserstellung sollte man sich daher 
unbedingt Gedanken über spätere 
Ausgleichspflichten machen und so-
mit zukünftige Erbstreitigkeiten ver-
meiden.

Schenkungen zu Lebzeiten müssen 
beim Finanzamt angezeigt werden, 
wenn es sich zum Beispiel um Bar-
geld, Kapitalforderungen – etwa 
Sparbücher, Anleihen, Darlehens-
forderungen – oder andere beweg-
liche Vermögenswerte handelt. Diese 

Meldepflicht kann unterbleiben, 
wenn der Wert des geschenkten 
Gegenstandes an nahe Angehörige 
nicht € 50.000,00 übersteigt. Schen-
kungen an andere Personen sind bis  
€ 15.000,00 von dieser Anzeige-
pflicht befreit. Steuern fallen für 
diese Schenkungen nach derzeitiger 
Gesetzeslage (noch) keine an. Keine 
Anzeigepflicht besteht für Immobi-
lien. Jedoch fallen hier in der Regel 
Steuern nach dem Grunderwerb-
steuergesetz an, wobei bei nahen An-
gehörigen ein vergünstigter Steuer-
satz zur Anwendung kommen kann.

2 häufige  Irrtümer beim Erben und Schenken
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Freizeit & Erholung
• Senior:innen auf Schiene

• Fit mit Abenteuer Alter

• Von der Kohle in die grüne 

    Zukunft – Gemeinde Fohnsdorf

• Alles andere als Ruhestand
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GUT  INFORMIERT MIT DENSENIOR:IN MOBILBERATER:INNEN

Senior:innen
Schiene

aufauf

D  
ie öffentlichen Verkehrs-
mittel zu nutzen, ist klima-

freundlich und gut für die Umwelt. 
Insbesondere durch das Zugfahren 
und bei weiten Strecken kann so eine 
große Menge CO2 eingespart und 
unnötige Luftverschmutzung durch 
Autoabgase vermieden werden. Zu-
dem ist das Reisen mit der Bahn be-
quem, stressfrei und sicher. Je mehr 
Personen auf das Auto verzichten 
und auf die öffentlichen Verkehrs-
mittel umsteigen, desto besser ist 
es für die Umwelt. Der Zugang zu 
klimafreundlichen Angeboten sollte 
daher möglichst niederschwellig sein 
– denn besonders die ältere Genera-

tion stößt beim Zugreisen und ins-
besondere bei digitalen Services wie 
Ticketautomat oder App oftmals auf 
Barrieren oder kleine Hindernisse 
und damit verbundene Unsicherhei-
ten und Ängste.

Ehrenamtlich Barrieren
abbauen 
Bereits im Jahr 2010 starteten die 
ÖBB deshalb mit einem österreich-
weiten Pilotprojekt, bei dem sie auf 
Seniorinnen und Senioren als eh-
renamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter setzen. Diese stehen der 
älteren Generation kostenlos zur 
Seite, erleichtern den Zugang zu den 
Angeboten der ÖBB und unterstüt-
zen bei Zugreisen.

Die ehrenamtlichen Senior:in Mobil 
Berater:innen wissen, was ihren Al-
terskolleginnen und -kollegen in Be-
zug auf Zugfahren Schwierigkeiten 

Seit 2010 setzen die ÖBB auf ehrenamtliche Senior:in Mobil Berater:innen.

Kompetente 
Alterskolleginnen und 

-kollegen unterstützen 
die Seniorinnen und 

Senioren.
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bereiten könnte und können sie des-
halb kompetent unterstützen. Das 
ÖBB Senior:in Mobil Angebot umfasst 
Beratungen, Schulungen und Vorträ-
ge. Inhaltliche Schwerpunkte sind die 
Nutzung neuer Medien wie Internet 
und Mobiltelefon, Ticketkauf via ÖBB 
Ticketautomat oder ÖBB App sowie 
die Begleitung von Seniorengruppen 
bei „Schnupperfahrten“. 

15 ÖBB Senior:in Mobil Bera-
ter:innen in der Steiermark
Auf ihre Aufgabe werden die Seni-
or:in Mobil Berater:innen der ÖBB 
umfassend vorbereitet. Alle erhal-
ten eine Schulung, die Themen wie 
Ticketkauf, Tarifsystem (ÖBB, Ver-
kehrsbund), ÖBB Ticketschalter oder 
ÖBB APP behandeln. Weiters bekom-
men die ehrenamtlichen Seniorinnen 
und Senioren auch ein Handy und die 
Möglichkeit, an eigens organisierten 
Ausflügen teilzunehmen. Der soziale 
Austausch mit den Kolleginnen und 
Kollegen steht ebenfalls im Mittel-
punkt. Die Aufgaben bei ÖBB Seni-
or:in Mobil erfüllen die Seniorinnen 
und Senioren ehrenamtlich. Als 
kleines Dankeschön erhalten sie ÖBB 
Reisegutscheine. 

In der Steiermark gibt es zurzeit 15 
ÖBB Senior:in Mobil Berater:innen. 
Zudem suchen die ÖBB laufend neue 
und aktive Seniorinnen und Senio-
ren, die in ihrer Freizeit gerne ihre 
Alterskolleginnen und -kollegen un-
terstützen. So rücken die schönsten 
und sehenswertesten Fleckchen in 
Österreich auch für die ältere Gene-
ration wieder in greifbare Nähe.

Die ÖBB sucht wieder 
aktive Seniorinnen und 

Senioren.

DEUTSCHLANDSBERG

Aloisia Lechner

+43 (0)664 8841 3511

FEHRING - JENNERSDORF

Gerhard Demmel

+43 (0)664 144 7640

GLEISDORF

Christa Rath

+43 (0)676 760 9952

GRAZ (STADT)

Erna Spreizer

+43 (0)664 617 3507

Mag. Rupert Maderbacher

+43 (0)664 617 3495

Helma Reheis

+43 (0)664 833 8609

Johannes Labner

+43 (0)664 8841 3512

GRAZ-UMGEBUNG (NORD/SÜD)

Elfriede Braunstein

+43 (0)664 617 3484

ÖBB Senior:in Mobil
Beraterinnen und Berater

in der Steiermark

HARTBERG

Edith Schlögl

+43 (0)664 345 9984 

Karl Pongratz

+43 (0)664 8834 1067

LEIBNITZ, BAD RADKERSBURG

Ernst Loder

+43 (0)664 617 3500

Gerhard Krenn

+43 (0)664 617 3820

LIEZEN

Herbert Traisch

+43 (0)664 617 3489

MURTAL

Bruno Lang

+43 (0)664 617 3508

WEIZ

Theresia Wiener

+43 (0)664 617 3480
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Z  
ahlreiche namhafte Gäste 
aus Wirtschaft, Gesund-

heitswesen und Politik fanden sich 
am Donnerstag, dem 29. September 
beim Radkersburger Hof ein, um das 
30-jährige Jubiläum des Unterneh-
mens zu feiern. Mit dem Gesundheits 
Hotel, der Klinik Maria Theresia, der 
Kids Chance und der Kurkonditorei 
ist der Radkersburger Hof eine be-
stimmende Größe in der Gesund-
heitsregion Südoststeiermark. Die 
Liste der Ehrengäste spiegelte die 
Bedeutung des Unternehmens und 
die Wertschätzung für die dort gebo-
tene herausragende Qualität wider.

Gleich zu Beginn kam es zum Hö-
hepunkt der Feierlichkeiten: die 
Übergabe des Steirischen Landes-
wappens durch Landeshauptmann 
Christopher Drexler. In seiner Lau-
datio betonte Landeshauptmann 
Christopher Drexler: „Ich freue mich 
außerordentlich, dem Radkersbur-
ger Hof ein Stück Anerkennung und 
Wertschätzung in Form des Steier-
märkischen Landeswappens überrei-
chen zu dürfen! Seit dem Spatenstich 
1992 hat sich der Radkersburger Hof 
mit mittlerweile 440 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu einem der 
größten Arbeitgeber in der Südost-
steiermark entwickelt. Kein Wunder 
– alle Unternehmensteile arbeiten 
auf höchstem Niveau und erfüllen 
höchste Qualitätsstandards.”

In einem Interview gab Eigentümer-
vertreter Florian Leebmann Einblick 
in die Entstehungsgeschichte des 
Hauses. 1992 setzte die Unterneh-
merfamilie aus Niederbayern mit 
dem Spatenstich auf der grünen Wie-
se neben der Parktherme den ersten 
Schritt zu einer Erfolgsgeschichte 
für die gesamte Region. In dem von 
Oliver Zeisberger moderierten Ge-
spräch kamen auch die Zukunftsplä-
ne für das Unternehmen zur Sprache.

In der anschließenden Talkrunde 
fanden SVS-Direktor Mag. Günther 
Bauer, Vizepräsident der Wirt-
schaftskammer Steiermark Ing. Her-
bert Ritter und Vizebgm. der Stadt 
Bad Radkersburg Franz Trebitsch 
lobende Worte.

Schließlich gab ein kurzes Video den 
Gästen einen lebendigen Einblick 
in die Arbeit der Kids Chance – der 
einzigen ärztlich und therapie-päd-
agogisch geleiteten stationären För-
dertherapieeinrichtung Österreichs. 
Nach der Segnung eines Glaskreuzes 
durch Bischofsvikar Heinrich Schnu-
derl überraschte die Kurkonditorei 
die Ehrengäste mit einer Geburts-
tagstorte.

Musikalisch umrahmt wurden die 
Feierlichkeiten von der Festtagsmusi 
der Musikschule Bad Radkersburg 
und dem Bläserensemble der Stadt-
kapelle Bad Radkersburg.

Den Abschluss bildete ein Festessen 
im Restaurant Maria Theresia.

Radkersburger Hof

GLANZVOLLER AUFTAKT:

30 Jahre
Landeshauptmann Drexler überreicht dem südoststeirischen  

Leitbetrieb das steirische Landeswappen.
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Übergabe Landeswappen: LH Drexler, GF Mag. Krenn, 
Eigentümervertreter Dkfm. Leebmann
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DREIBASIS-ÜBUNGENFit mit
ABENTEUER ALTER

Bewegung hält Körper und 
Geist fit und ist gerade im 

Alter besonders wichtig für 
die Gesundheit. Dabei kommt 
es nicht darauf an, was genau 

man trainiert. Ob ein Spazier-
gang im Wald, eine Runde Yoga 

oder Fitnessübungen abends 
vor'm Fernseher: Jede Person 

hat ein anderes Fitnesslevel 
und sollte das tun, was Spaß 
macht und sich gut anfühlt. 

F  
ehlt die Zeit oder Motivation, 
für das Training das Haus zu 

verlassen oder ein Fitnessstudio zu 
besuchen, schaffen kleine körper-
liche Aktivitäten, die in den Tages-
ablauf eingeplant werden können, 
Abhilfe. Bereits kleine Trainingsein-
heiten, die zu Hause durchgeführt 
werden, schaffen Struktur, verbes-
sern langfristig die Koordination und 
sind wichtig für's seelische Gleich-
gewicht. 

Wir haben 3 Basisübungen aus-
gesucht, mit denen man auch zwi-
schendurch und ganz ohne extra 
Equipment schnell den ganzen Kör-
per mobilisieren kann.

B A U C H M U S K E L N : 

Sit-ups

Sit-ups, auch Rumpfbeugen genannt, zählen zu den Standard übungen 

für die geraden Bauchmuskeln.

AUSFÜHRUNG
Legen Sie sich mit dem Rücken auf den Boden und stellen Sie die Füße 

etwa schulterbreit auf, die Beine sollten dabei etwa im 90°-Winkel ge-

beugt sein. Strecken Sie die Arme gerade nach hinten (oder verschrän-

ken Sie sie alternativ vor der Brust) und spannen Sie die Bauchmuskeln 

an.

Nun atmen Sie aus, heben gleichzeitig langsam Ihren Oberkörper an 

und richten sich auf. Achten Sie darauf, kein Hohlkreuz zu machen und 

den Rücken gerade zu halten.

Verbleiben Sie eine Sekunde in der Position, rollen sich dann langsam 

ab und bringen Ihren Oberkörper wieder auf den Boden, während Sie 

einatmen. Achten Sie darauf, den Boden, wenn möglich, nicht mit den 

Schultern zu berühren.

UNSE RE E MPFEHLUNG
Wiederholen Sie die Übung 10x hintereinander und machen Sie, je nach 

gewünschtem Belastungslevel, 2 bis 3 Durchgänge.

TIPP

Häufig werden bei Sit-ups verschränkte Arme hinter dem Kopf 

empfohlen. Dies verleitet jedoch dazu, den Kopf mit der Kraft 

der Arme nach vorne zu bewegen, was gerade bei Ungeübten zu 

Verletzungen im Nacken- und Halswirbelbereich führen könnte. 

ÜBUNG

1
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M O B I L I S I E R E N  D E R 
W I R B E L S Ä U L E :

Katze-Kuh

Die Katze-Kuh-Haltung kommt aus dem Yoga. 

Sie ist eine effektive Übung, um die Rücken-

muskulatur zu mobilisieren und Verspannungen 

schnell zu lösen und sorgt für eine flexible 

Wirbelsäule.

 
AUSFÜHRUNG
Begeben Sie sich in den Vierfüßlerstand. Die 

Oberschenkel befinden sich senkrecht unter-

halb der Hüfte. Blicken Sie nach unten auf die 

Matte, Ihr Kopf sollte eine Verlängerung der 

Wirbelsäule bilden. Achten Sie darauf, dass 

Ihr Gewicht gleichmäßig auf Hände und Knie 

verteilt ist.

Für die Katze-Position atmen Sie aus, kippen 

Ihr Becken und ziehen gleichzeitig Ihren Bauch-

nabel ein. Bewegen Sie Ihre Wirbelsäule lang-

sam in Richtung Decke und machen sie einen 

„Katzenbuckel“, Ihr Kinn sollte währenddessen 

zur Brust zeigen.

Senken Sie, sobald Sie in die Kuh-Position 

wechseln wollen, mit dem nächsten Einatmen 

Ihren Bauch in Richtung Boden, heben Sie 

Ihren Kopf, blicken Sie nach vorne und ziehen 

Sie Ihre Schulterblätter nach hinten. Achten Sie 

darauf, die Bewegungen langsam und flüssig 

auszuführen.

UNSERE EMPFEHLUNG
Wiederholen Sie die Übung mindestens 5x und 

verbleiben Sie jeweils so lange in den Positio-

nen, wie es sich gut anfühlt.

B E I N M U S K E L N , 
P O M U S K E L N  U N D  K R E I S L A U F : 

Kniebeugen

Ü BUNG

3
Ü BUNG

2
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Kniebeugen, auch Squats genannt, sind der Allrounder 

unter den Übungen für zuhause. Sie trainieren neben 

Bein- und Pomuskeln auch den Rücken und die Bauch-

muskulatur.

AUSFÜHRUNG
Stellen Sie Ihre Beine ungefähr schulterbreit auseinan-

der, Ihre Zehen sollten dabei leicht nach außen gerich-

tet sein und Ihre Kniescheiben in Richtung Ihrer großen 

Zehen zeigen. Spannen Sie Ihre Bauchmuskeln an, um 

Ihren Rücken zu entlasten, ziehen Sie Ihre Schulterblät-

ter nach hinten und machen Sie einen geraden Rücken. 

Atmen Sie tief ein, halten die Spannung im Bauch und 

beginnen dann langsam und kontrolliert, in die Knie zu 

gehen. Achten Sie darauf, dass Ihre Knie dabei immer 

leicht nach außen zeigen und Ihr Oberkörper aufrecht 

bleibt. 

Unten angekommen halten Sie kurz Ihre Position, 

spannen dann Ihre Bein- und Pomuskeln an, atmen 

aus und richten sich währenddessen kontrolliert und 

langsam wieder auf. Achten Sie darauf, dass Ihre 

Fersen fest auf dem Boden bleiben und Sie sich von 

ihrem kompletten Fuß abdrücken. 

UNSE RE E MPFEHLUNG 
Wiederholen Sie die Übung 10x und machen Sie, je 

nach gewünschtem Belastungslevel, zwei bis drei 

Durchgänge.

TIPP

Ihre Fersen sollten niemals vom Boden 

abheben, sondern immer Kontakt zum Unter-

grund haben. Ist das zu schwer, kann eine 

Decke oder ein Block unter den Fersen Abhilfe 

schaffen und einen sicheren Stand garantie-

ren.

Weil 

Inkontinenz-
versorgung 

eine Sache des 

Vertrauens 
ist.

Inkontinenzversorgung – so einfach geht’s*:
   Ihr Arzt stellt Ihnen eine Inkontinenz-Verordnung aus.

   Schicken Sie die Verordnung an Lohmann & Rauscher 
(danach reicht ein kurzer Anruf oder eine E-Mail alle 3 Monate).

   Wir liefern hochwertige Markenprodukte von Attends® 
kostenfrei mit der österreichischen Post bis zu Ihrer 
Haustüre.

So erreichen Sie uns:
Wien, Salzburg, NÖ, 

Burgenland, OÖ, Tirol
Steiermark, 

Kärnten

Telefon: +43 (0)1 576 70-500 +43 (0)316 673 000

Fax: +43 (0)1 577 17 30 +43 (0)316 68 23 45

E-Mail: inko@at.LRmed.com

Eine österreichweite Partnerschaft von  
Lohmann & Rauscher und Attends zur  
qualitativ hochwertigen und einfachen 
Versorgung bei Inkontinenz.

0722_AZ_InkoPartners_Patient_210x148mm_plusleben_50plus.indd   1 14.07.22   09:54

*) gilt für ÖGK Patienten, mit Ausnahme von Vorarlberg 
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grüne Zukunft

Von der Kohle
IN DIE

Fohnsdorf in der Obersteier-
mark positioniert sich als Ort 
der Generationen. Ein Inter-
view mit Bürgermeister Ger-
not Lobnig.

Fohnsdorf war früher reich mit den 
Kohlevorkommen. Herr Bürger-
meister, was macht den Reichtum 
Ihrer Gemeinde heute aus?
Bürgermeister Gernot Lobnig: Ich 
glaube, uns ist hier ein guter Mix aus 
Tourismus, Handel, Dienstleistungen 
und einigen sehr bemerkenswerten 
Unternehmen gelungen. Zum Bei-
spiel haben wir das Einkaufszentrum 
Arena, eines der größten Fachmarkt-
zentren in Österreich. Da sind an die 
100 Betriebe angesiedelt, die rund 
700 Mitarbeiter beschäftigen. 

Wie positioniert sich Fohnsdorf als 
Lebensraum für alle Generationen, 
für Alt und Jung?
Wir sehen, dass alle Generationen bei 
uns sehr gut miteinander „können“. 
Durch die Wirtschaftsgeschichte der 
letzten Jahrzehnte hat sich die Be-
völkerungsentwicklung zunächst in 
Richtung der Älteren verschoben. Wir 
haben im Ort drei Pflegeheime, ein 
Seniorenwohnheim, zwei Einheiten 
mit betreutem Wohnen, unser Senio-
rencafé und ein Ärztezentrum. Einen 
Akzent gibt es in der Zusammen-
arbeit zwischen den Kindergärten 

und den Seniorenheimen. Die Kinder 
kommen zu Besuch in die Pflegehei-
me, was die Älteren natürlich beson-
ders freut. Nur wegen Corona gab es 
eine kurze Unterbrechung.

Wie stemmt die Gemeinde ange-
sichts der Krisen unserer Zeit die 
Kosten im Sozial- und Seniorenbe-
reich?
Bekanntlich zahlen die Gemeinden 
in den Sozialhilfeverband ein und 
dort spüren wir die Kostenexplosion 
extrem. Die steirische Politik ist bei 
der Reform dieses Systems ziem-
lich weit fortgeschritten, indem die 
regionalen Sozialhilfeverbände 2024 
in eine landesweite Organisation zu-
sammengefasst werden. Aus meiner 
Sicht macht das absolut Sinn. Wenn 
man es richtig macht, sollten hier 
die Synergien und positiven Effekte 
überwiegen.  

Überall wird der Ruf nach mehr Pfle-
ge laut, besonders nach mobiler Pfle-
ge. Trifft das auch auf Fohnsdorf zu?
Auch ich halte die mobile Pflege für 
die Zukunft der Pflege und sie muss 
unbedingt in alle Reformbemühun-
gen einbezogen werden. Die betag-
ten Fohnsdorferinnen und Fohns-
dorfer brauchen die mobile Pflege 
als Übergang ganz dringend und 
auch ihre pflegenden Angehörigen 
brauchen Entlastung. Bei uns ist die 
mobile Pflege zwischen dem Roten 

Kreuz, der Caritas und der Volkshilfe 
aufgeteilt und die sind in ihrem An-
gebot gut auf die Notwendigkeiten 
der Pflege eingestellt. 

Nicht erst seit Corona gibt es die 
Warnung vor dem Pflegenotstand. 
Ist Fohnsdorf mit seiner derzeiti-
gen Altersstruktur da nicht sehr  
betroffen?
Wir bekommen natürlich mit, dass 
es in den Heimen einen großen Per-
sonalbedarf gibt. Außerdem wird es 
immer schwieriger, in einem anderen 
Bereich, der 24-Stunden-Pflege, Leu-
te zu finden.  

Man kann sagen, wir sind in einer 
krisenhaften Zeit gelandet. Kann da 
ein Bürgermeister überhaupt etwas 
ausrichten?  
Wir versuchen in vielen Bereichen, 
der Entwicklung die Spitze zu neh-
men. Was die Gemeinde unmittelbar 

BÜRGERMEISTER
GERNOT LOBNIG
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betrifft, leiden wir genauso unter den 
steigenden Preisen wie alle Haus-
halte. Denn auch wir kaufen täglich 
ein, und zwar nicht nur Büromaterial, 
sondern auch Energie, Lebensmittel 
und viele andere Dinge. Wir haben 
angefangen, Prioritäten zu setzen, 
zum Beispiel im Baubereich. Bei den 
geplanten Projekten rechnen wir 
nach und überlegen, ob und wel-
che wir gleich machen müssen und 
welche wir eventuell verschieben 
können. Wir fragen: Was brauche ich 
dringender? Was ist notwendiger? 
Wo kann ich bei Investitionen zwei 
Fliegen mit einer Klappe schlagen 
und zum Beispiel sowohl Energie 
sparen als auch erneuerbare Energie 
erzeugen? Gerade im Bereich der er-
neuerbaren Energien ist in Fohnsdorf 
viel in Bewegung. Wir merken, wie 
viele Private Fotovoltaikanlagen auf 
ihren Dächern bauen. 

Der Unternehmer Dietrich Mate-
schitz war auch in Ihrer Gemeinde 
und in der Region ein wichtiger 
Investor. Eine Gemeinde ist für 
andere Belange verantwortlich als 
ein Investor. Haben beide Seiten 
eine Zukunftsorientierung, die sich  
vereinen lässt? 
Ich habe den Eindruck, dass alles auf 
Schiene ist und gehe davon aus, dass 
Herr Mateschitz ein entsprechendes 

Vermächtnis für die Zukunft hinter-
lassen hat. 

Gibt es darüber auch eine Kommu-
nikation oder ist das nur eine Ein-
schätzung von Ihnen?
Es ist ein kleiner Kreis, der unmittel-
bar mit Herrn Mateschitz Kontakt 
hatte. So, wie ich ihn wahrgenom-
men habe, dachte er sehr zukunfts-
orientiert und ich glaube, dass er die 
Weichen rechtzeitig gestellt hat.

Gibt es eine Zukunftsvision, wohin 
die Reise für Fohnsdorf geht?
Wir blicken nach vorne, weil die Zei-
ten nicht stehen bleiben. Ich persön-
lich halte das Thema Klimaschutz 
für ganz entscheidend, auch wenn 
das durch Corona und den Ukraine-
Krieg in den Hintergrund gerückt zu 
sein scheint. 

Die Gemeinde ist groß geworden 
durch die alte Energie Kohle und 
startet jetzt in die Welt der neuen 
Energien. Kann man sagen, dass 
Fohnsdorf eine Wende um 180 Grad 
macht?
Das könnte man so sagen. Wir bauen 
gerade gemeinsam mit den Stadt-
werken Judenburg die Fernwärme 
massiv aus. Das ist aus energiepoli-
tischer Sicht wichtig und auch zur 
Reduzierung von Abhängigkeiten. 

Denn unsere Fernwärme ist die Ab-
wärme der Zellstofffabrik Pöls. Das 
ist industrielle Abwärme, die ohnehin 
vorhanden ist und nicht erst produ-
ziert werden muss. Und wir verstär-
ken die Initiativen, Fotovoltaik auf 
allen öffentlichen und kommerziel-
len Gebäuden zu installieren. Unser 
Ansporn ist, dass die Einwohner-
zahl von Fohnsdorf seit 2015 wieder 
steigt. Bei der Infrastruktur für die 
Bewohner und die Wirtschaft sind 
wir immer schon sehr gut unterwegs, 
aber auch bei der Kinderbetreuung 
und im Bildungsangebot für die Ju-
gend. Fohnsdorf steht für Zukunft in 
jeder Beziehung und das gilt für alle 
Generationen. 
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INTER-
VIEW

Ruhestand

ALLES 
ANDERE ALS

Johann Harer, langjähriger 
Geschäftsführer des Human-
technologieclusters, zieht zum 
Abschied aus seiner Funktion 
ein Resümee. Über aktives und 
gesundes Altern, über seine 
Ambitionen in den vergange-
nen Jahren – und jene für die 
Zukunft.

Sie haben die Geschäftsführung 
des Humantechnologie-Clusters im 
Jahr 2014 übernommen – mit wel-
chen Ambitionen sind Sie damals 
gestartet?
Über meine Position bei Roche Dia-
gnostics Graz, als einem der Grün-
dungsmitglieder des Clusters, war 
ich von Beginn an schon in vorberei-
tende Gespräche involviert, wie man 
den Cluster bestmöglich inhaltlich 
ausrichten kann. 2014 wurde ich dann 
gefragt, ob ich mich nicht um die 
aktuell ausgeschriebene Geschäfts-
führung bewerben will. Ei-gentlich 
wollte ich im Roche-Konzern blei-
ben, meine Frau hat dann aber den 
Ausschlag dafür gegeben, mich zu 
bewerben. Sie hat mich gefragt, ob 
ich wirklich weiterhin das halbe Jahr 
im Flugzeug sitzen will, ich war ja in 
einer internationalen Position tätig. 
Bereut habe ich den Schritt jedenfalls 
nie.

Was hat Sie an der Funktion gereizt?
Ich war immer fasziniert, was es 
hier am Standort alles gibt – in der 
Forschung, im medizinischen und 
im wirtschaftlichen Bereich. Ich bin 
überzeugter Steirer und wollte mit-
wirken, die vorhandenen Kompe-
tenzfelder Pharma, Biotech und Me-
dizinprodukte weiter zu entwickeln 
und die internationale Sichtbarkeit 
des Standortes vorantreiben. 

Was gab es vordergründig zu tun?
Wir waren anfänglich inhaltlich 
sehr eng aufgestellt. Das Thema IT 
war beispielsweise überhaupt nicht 
präsent und Felder wie Künstliche 
Intelligenz gab es damals nur in An-
sätzen. Ich habe sofort mit der Ent-
wicklung einer neuen Strategie mit 
einem Fokus auf IT begonnen. Den 
zweiten Schwerpunkt setzten wir im 
Bereich Zulieferer und Komponen-
ten in der Elektronik, Metallverarbei-
tung und Kunststoffbearbeitung. Die 

Idee dahinter war, unseren Firmen, 
jenseits der Automobilindustrie, neue 
Absatzmärkte im Medizinbereich zu 
erschließen, das Potenzial ist lange 
nicht ausgeschöpft. Ein nächster 
großer Schritt war der Einstieg in die 
Thematik Active und Healthy Ageing.

Wie kam es dazu?
Bei der Ausschreibung der EU-Kom-
mission zur Referenzregion sahen 
wir uns als neutraler Vermittler, 
der Aktivitäten und Synergien in 
der Region zusammenführen kann. 
Gemeinsam mit der FH Joanneum 
haben wir analysiert, was Active 
and Healthy Ageing überhaupt be-
deutet, vom Gesundheitsanbieter 
Spital bis hin zum Produkthersteller. 
Wir haben den Schwerpunkt an-
fänglich auf altersassistive Systeme 
für ältere Menschen gelegt – ob 
Sturzprävention, Notruftools oder 
Serious-Gaming-Therapien. Da läuft 
in der Steiermark viel Spannendes, 

In Österreich werden wir 
als der innovativste und 
aufgeschlossenste Life 

Science Cluster gesehen.©
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allerdings kommen diese Produkte 
oft nicht im Gesundheitssystem an. 
In den wenigsten Fällen scheitert es 
an der Technologie, aber es braucht 
finanzielle Mittel sowie Ärzte und 
Gesundheitseinrichtungen, die be-
reit sind, Innovationen in der Praxis 
einzusetzen. In Zukunft versuchen 
wir verstärkt, Pilotregionen zu schaf-
fen, in denen vom Anwender über 
den Hersteller bis zur Versicherung 
alle mitmachen.

Wo muss man Ihrer Ansicht nach 
ganz grundsätzlich im Gesund-
heitssystem ansetzen?
Unser Gesundheitssystem ist starr 
und innovationsavers. Das sieht 
man zum Beispiel auch, wenn es um 
Telemedizin geht. In den nordischen 
Ländern ist es kein Thema mehr, 
dass man sich für eine gesundheit-
liche Konsultation über ein Handy 
einwählt und am Ende der geführten 
Kommunikation entweder nur eine 
Medikamenteninfo erhält oder einen 
Rückruf vom Arzt oder ob gleich der 
Rettungsdienst gerufen wird. Bei 
uns will niemand seine Komfortzone 
verlassen und damit versanden die 
besten Ansätze. Beispiel ELGA: Es 
gibt kaum jemand in Europa, der eine 
derartige Patientendatenbank hat, 
aber auch niemand, der sie so wenig 
nutzt wie wir. Es braucht grund-
sätzlich mehr Aufgeschlossenheit in 
Richtung neuer Technologien – von 
allen Beteiligten.

Was muss sich ändern?
Unsere Gesundheitsversorgung ist 
schon lange nicht mehr optimal und 
wir müssen uns vor allem viel stärker 
mit Prävention befassen. Bessere Me-
dikamente oder Herzschrittmacher 
alleine sind zu wenig. Es geht darum, 
die Bevölkerung länger gesund zu 
halten und nicht nur noch ausgefeil-
tere Diagnose- und Therapiesysteme 
einzusetzen. Dazu gehört auch der 
wichtige Bereich Ernährung. In der 
Steiermark tut sich beispielsweise 

einiges im Bereich Nahrungsergän-
zung oder medizinische Kräuter. Uns 
geht es darum, wie man aus Pflanzen 
oder biotechnologischen Prozessen 
Wirkstoffe bestmöglich extrahieren 
und in Richtung medikativer Wir-
kung veredeln kann. Wir haben in der 
Steiermark eine Reihe von renom-
mierten Unternehmen wie Allergo-
san, Apomedica, Fresenius, TLL und 
BDI-BioLife Science.

Wenn man in Sachen Prävention in 
andere Länder blickt – wer macht es 
besser als wir?
Wir sprechen viel zu wenig über Vor-
sorge, viel lieber jammern wir über 
fehlende Pflegekräfte. Das ist aber 
ein weltweites Problem in den ent-
wickelten Ländern. Wir können nicht 
immer nur nach „Noch mehr!“ rufen, 
sondern wir müssen intelligente Lö-
sungswege für die Zukunft finden. 
Die englische Gesundheitsbehörde 
beispielsweise analysiert Krank-
heitsmuster in einem bestimmten 
Stadtviertel und startet dann ge-
zielte Präventionsprogramme. In 
Norwegen gibt es auch eine Lücke in 
Bezug auf Pflegekräfte, dort versucht 
man das Problem durch neue Be-
treuungskonzepte, gepaart mit digi-
talen Angeboten, zu adressieren. Wir 
müssen uns fragen, was wir machen 
können, damit wir die zusätzlichen 
Pflegekräfte erst gar nicht brauchen! 
Ansätze liegen in besserer Präven-
tion, in optimierter Versorgung vor 
Ort in den Gemeinden, in möglichst 
langfristigen Teilbetreuungsmodel-
len anstatt teurer 24-Stunden-Pflege 
und Pflegeheime und in telemedizi-

nischen Lösungen. Bei alledem gilt: 
Auch die Bevölkerung müsste mehr 
Eigenverantwortung für ihre Ge-
sundheit tragen.

Wie fit ist der Humantechnologie-
cluster für die Zukunft aufgestellt?
Rein quantitativ hat sich die Anzahl 
der Mitglieder und unserer Aktivi-
täten seit 2014 nahezu verdoppelt. In 
Österreich werden wir als der inno-
vativste und aufgeschlossenste Life 
Science Cluster gesehen. Wir sind 
vor allem gut im Paket – Unterneh-
men, Universitäten, Forschungsein-
richtungen. Und es gibt ein wirklich 
gutes Miteinander von Forschung, 
Wirtschaft und Politik. Wir müs-
sen uns aber auch richtig verkaufen 
und da sind Internationalisierung 
und internationale Sichtbarkeit sehr 
wichtig. Das gilt es weiter voranzu-
treiben – und zwar im österreichi-
schen Kontext.

Und wie sieht Ihre persönliche Zu-
kunft aus?
Ich gehe mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge. Sich von et-
was zu lösen, ist immer schwierig. 
Dem Bereich Gesundheitstechno-
logien werde ich aber treu bleiben, 
der Fokus wird auf Zulassungen und 
Regulatorien liegen. Der Umfang 
ist noch offen, aber es sieht jeden-
falls nicht danach aus, dass ich ab 1. 
November monatelang im Schaukel-
stuhl sitzen und nichts tun werde.

Neue Freiräume wird es aber schon 
geben?
Eine geistige Grundauslastung ist mir 
wichtig. Sonst kann ich die ganzen 
Demenztools später an mir selbst aus-
probieren. Aber ja, ich werde Hobbys 
wiederbeleben. Ich war immer begeis-
terter Wanderer, ich habe immer viel 
Golf spielt, ich bin auch passionierter 
Kulturkonsument, habe einen großen 
Garten, ich gehe gerne auf Reisen und 
ich habe einen Enkel – es gibt also ge-
nug zu tun und zu erleben.

Unsere 
Gesundheitsversorgung 

ist schon lange nicht mehr 
optimal und wir müssen uns 

vor allem viel stärker mit 
Prävention befassen.
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Kochst du
schon ODER KAUFST

DU NOCH?
Die Suche nach dem richtigen Futter für den Hund

Ein paar gratis Abfälle vom 
Fleischhauer, Küchenreste, 
Pansen, ein Knochen, fertig. 
So sah vor vielen Jahren meist 
die Mahlzeit für den Haus- und 
Hofhund aus.

H eute hat sich die Ernährung des 
Vierbeiners zu einer wahren Wissen-
schaft entwickelt, die man oft nicht 
wirklich durchblickt. Fertigfutter 
oder selbst kochen, Nass- oder Tro-
ckenfutter oder gleich roh, sprich 
„barfen“? 

Mit Nahrungsergänzungen oder 
ohne?
Hundebesitzer:innen und Tier-
ärzt:innen werden wohl unter-
schiedliche Meinungen dazu haben. 
Und darauf schwören, dass ihre 
Fütterungsmethode die richtige und 
gesündeste ist.

Meine Ilvy, eine mittlerweile 5 Jahre 
alte Whippethündin, bekam von An-
fang an Trockenfutter, wie von der 
Züchterin empfohlen. Ein hochwer-
tiges Produkt, das seinen Preis hat-
te. Es war praktisch, vor allem zum 
Mitnehmen, man konnte es auch als 
Leckerli zwischendurch verwenden. 
Und es hat ihr geschmeckt.

Irgendwann bekam Ilvy Probleme 
mit der Verdauung und zwei Tierärz-
te empfahlen mir, selbst zu kochen. 
Hühnerfleisch mit Reis und Gemüse. 
Ob es billiger war als Fertignahrung? 

Eher nicht, denn ich habe Bio-Gemü-
se und oft auch Biofleisch gekauft. 
Zur Abwechslung gab es Karotten 
oder Zucchini mit Rinderfaschier-
tem, auch in Bioqualität. Denn da 
konnte ich zwei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen. Einmal Faschiertes 
gewürzt und zu Sugo verkocht für 
uns Zweibeiner und das andere Mal 
das reine Fleisch gekocht und unge-
würzt für den Hund. Praktisch - und 
geschmeckt hat auch dieses selbst 
zubereitete Futter meiner Ilvy her-
vorragend.

Irgendwann spielte die Hunde-Ver-
dauung aber komplett verrückt und es 
folgte eine komplette Futterumstel-
lung. Auf Nassfutter aus der Dose mit 
Wildfleisch und Gemüse. Ergänzt mit 
Enzympulver für die Bauchspeichel-
drüse und gemahlenen Flohsamen 
– beides Produkte, die auch vielen 
Menschen guttun. Ilvy liebt auch die-
ses Fressen. Das Wichtigste ist aber, 
die Verdauung funktioniert wieder 
einwandfrei – zur Freude von Frauli, 
das nachts nicht mehr mehrmals auf-
stehen und Gassi gehen muss.

Nur mit „barfen“, also roh füttern, 
konnte ich mich nicht anfreunden. 
Viele schwören darauf, es sei die 
richtige Ernährung, weil der Hund 
vom Wolf abstammt. Andere sagen – 
auch manche Tierärzte – da seien oft 
nicht die richtigen Nährstoffe dabei.

Eine Wissenschaft für sich – das 
Hundefutter
Welche Futterart aber war am güns-
tigsten? Ich finde, das ist schwer zu 
sagen. Es gibt sowohl von Frisch-
fleisch (gekocht oder roh), Trocken- 
oder Nassfutter jeweils sehr güns-
tige, mittelpreisige bis hochpreisige 
Produkte. Wie bei allem. Was man 
kauft, hängt von der persönlichen 
Geldtasche ab und was man für Hun-
defutter ausgeben möchte.

Welches das beste Futter ist, weiß ich 
ehrlich gesagt auch heute noch nicht. 
Man wird einfach von zu vielen ver-
schiedenen Expertenmeinungen ver-
wirrt. Wenn Ilvy das Trockenfutter 
gut vertragen hätte, würde ich das 
wahrscheinlich heute noch geben. 
So wie viele Hundebesitzer:innen. 
Ich glaube, es ist sicher jenes Fressen 
optimal, mit dem der Hund gesund 
ist, das Fell glänzt, die Haut schön ist 
und nicht juckt, die Verdauung klappt 
und er munter und zufrieden ist.

Nur eines ist sicherlich nicht gut 
– wenn auch leider allzu oft gut ge-
meint: gewürzte und fettige Essens-
reste, Kuchen, Käse und Schinken.
Also, ob sie selbst kochen oder lieber 
kaufen: Solange ihr geliebter Wauzi 
es gut verträgt und gesund ist, blei-
ben Sie dabei. Sonst holen Sie sich Rat 
beim Tierarzt oder der Tierärztin.
Mahlzeit!

Text / Renate Rosbaud 
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Gesundheit
& Wohlbefinden
• 24-Stunden-Betreuung

• Risiko Altersdiabetes

• Gut zu Fuß

• Ordination bei Dr. Google

• Vitamin D – ein Alleskönner?
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Verlass
AUF BETREUUNG IST
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E s gibt ein geflügeltes Wort: 
Wir würden, heißt es da, 
Dinge erst dann wirklich zu 

schätzen lernen, wenn wir sie nicht 
mehr haben. Gott sei Dank ist dieser 
Fall in der 24-Stunden-Betreuung 
bislang nicht eingetreten. Seit vielen 
Jahren funktioniert diese Säule der 
Betreuung und Pflege durch selbst-
ständige Personenbetreuerinnen 
und Personenbetreuer in Österreich 
zur Zufriedenheit tausender Betreu-
ter und ihrer Angehörigen. Selbst 
Corona mit all seinen Einschränkun-
gen vermochte dieses verlässliche 
System der Betreuung zu Hause in 
den eigenen vier Wänden nicht aus 
dem Lot zu bringen. 

Was für uns in Österreich in den 
vergangenen Jahren in der Tat so 
selbstverständlich geworden ist, das 
bedarf jedoch einer ganzen Reihe 

von Voraussetzungen, die sich zu 
einer qualitätsvollen Dienstleistung 
zusammenfügen. Agenturen, an die 
sich Interessenten wenden können 
und die Personenbetreuer*innen 
dorthin vermitteln, wo sie gebraucht 
werden. Menschen, die Monat für 
Monat den Weg aus ihren Heimat-
ländern nach Österreich antreten 
und dabei häufig ihre Familien allein 
zurücklassen. Ein besonders hohes 
Maß an Verantwortung und Enga-
gement, um all diesen – logistischen, 
organisatorischen, vor allem aber 
menschlichen – Anforderungen ge-
recht zu werden. Es geht ja schließ-
lich um Wohlbefinden, Gesundheit 
und Sicherheit von Menschen, die 
selbst nicht mehr in der Lage sind, 
für sich zu sorgen; Menschen, die 
dennoch nicht aus ihrer vertrauten 
Umgebung, ihrem Zuhause gerissen 
werden wollen. Leistbarkeit für die 

Betreuten, ein faires Einkommen für 
die Betreuenden – gerade in unsiche-
ren Zeiten muss die Erhaltung dieser 
Fundamente der Betreuungssicher-
heit oberste Priorität genießen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie 
die wichtigsten Informationen zur 
24-Stunden-Betreuung, kompetent 
und kompakt aufbereitet – dazu 
Adressen steirischer Vermittlungs-
agenturen. Damit Sie bestens betreut 
sind, wenn Sie Unterstützung brau-
chen.

Seit vielen Jahren funktioniert 
die 24-Stunden-Betreuung durch 

selbstständige Personenbetreuerinnen 
und Personenbetreuer in Österreich zur 
Zufriedenheit tausender Betreuter und 

ihrer Angehörigen.

ANDREAS HERZ, MSC

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng



61

05  / Gesundheit & Wohlbefinden

24-Stunden Betreuung - so heißt das 
Pflegemodell, in dem Rund-um-die-
Uhr-Betreuung in den eigenen vier 
Wänden zu leistbaren Konditionen 
angeboten wird, damit steirische 
Familien ihre Angehörigen versorgt 
und in den besten Händen wissen. 
Seit über einem Jahrzehnt gibt es nun 
dieses Modell der Versorgung durch 
selbständige Personenbetreuer:in-
nen, für tausende Österreicher:innen 
ist es Garant dafür, so lange wie mög-
lich in ihrer vertrauten Umgebung 
leben zu dürfen. 

Umstände der Entstehung
Entstanden ist die 24-Stunden-Be-
treuung aus einer Not heraus, bereits 
seit Jahren hatte sich ein Betreu-
ungsengpass abgezeichnet. Auch 
jetzt gibt es nicht genug Pflegeplät-

ze für alle Pflegebedürftigen in der 
Steiermark. Dazu kommt, dass viele 
Menschen ohnehin den Wunsch ha-
ben, so lange wie möglich in ihrer fa-
miliären oder gewohnten Umgebung 
zu leben, die ihnen Sicherheit gibt. 
Beides führt dazu, dass Jahr für Jahr 
Tausende Familienmitglieder – oft 
ganz plötzlich – vor der Frage stehen, 
wie sie die Pflege von Angehörigen 
zuhause mit ihrem eigenen Leben 
und ihren beruflichen Verpflich-
tungen in Einklang bringen sollen. 
Die meisten betreuungsbedürfti-
gen Menschen - nämlich beinahe 
drei Viertel - werden im Moment zu 
Hause von den eigenen Angehörigen 
betreut und gepflegt. Der Bedarf an 
Betreuer:innen steigt jedoch nicht 
nur linear, sondern unterliegt einem 
exponentiellen Wachstum. Die Ursa-

che: Mit zunehmendem Alter erhöht 
sich selbstverständlich das Risiko für 
chronische Erkrankungen, speziell 
auch das Risiko für Multimorbidität, 
also die Wahrscheinlichkeit, an meh-
reren chronischen Erkrankungen 
wie etwa Diabetes, Hypertonie, Ar-
teriosklerose, Arthrose, Herzinsuf-
fizienz, Osteoporose oder Demenz 

24h-Betreuung
DIE

Über 12.000 selbständige Personenbetreuer:innen sind in der Steiermark im 
Einsatz, um in tausenden Familien pflegebedürftige Angehörige mit viel Herzlichkeit 

und Empathie zu versorgen.

In der Steiermark alleine 

gibt es über 12.000 Perso-

nenbetreuer:innen. In ganz 

Österreich sind weit über 

60.000 Personenbetreu-

er:innen im Einsatz.
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gleichzeitig zu leiden. Immer mehr 
Menschen werden in ihrer Mobilität 
und Alltagsbewältigungskompetenz 
eingeschränkt und somit auf Unter-
stützung angewiesen sein. Und noch 
eine Tendenz verschärft die Situa-
tion: Immer weniger pflegende (jün-
gere) Angehörige, die zugleich auch 
beruflich und familiär beansprucht 
sind, kommen auf immer mehr zu 
Betreuende bzw. zu Pflegende. An-
gesichts moderner Arbeits- und Le-
benswelten sowie der zunehmenden 
Alterung der Bevölkerung lässt sich 
die Betreuung rund um die Uhr je-
doch immer seltener mit den vorhan-
denen Ressourcen in Einklang brin-
gen. Schon eine leichte Verschiebung 
im Verhältnis zwischen Pflegenden 
und Gepflegten kann hier massive 
Auswirkungen nach sich ziehen und 
einen dramatischen Mehrbedarf auf-
seiten stationärer Pflegeeinrichtun-
gen oder eben der 24-Stunden-Be-
treuung bewirken.

Zahlen
Um die 600.000 Österreicher:innen 
sind nicht mehr in der Lage, ihren 
Alltag auf sich allein gestellt zu be-
wältigen und gelten daher als pflege-
bedürftig. Um diese zu betreuen, sind 
in ganz Österreich weit über 60.000 
Personenbetreuer:innen aktiv. Da-
von arbeiten über 12.000 alleine in 
der Steiermark. Dennoch sind diese  
Zahlen zu niedrig.

Der demografische Alterungsprozess 
ist einer der Hauptgründe dafür, dass 
die Schere zwischen vorhandenen 
und benötigten Betreuungsressour-
cen, seien sie ökonomischer oder 
personeller Natur, tendenziell immer 
weiter auseinandergeht. Derzeit sind 
fast 24 Prozent der Menschen in Ös-
terreich über 60 Jahre alt - das sind 
in Zahlen über zwei Millionen Men-
schen! Wir wissen, dass sich dieser 
Anteil in Österreich in den kommen-
den Jahren und Jahrzehnten auch 
weiter kontinuierlich erhöhen wird. 

2050 werden es bereits drei Millionen 
Österreicher:innen über 60 und über 
eine Million Österreicher:innen über 
80 Jahren sein. Laut Einschätzung 
von Expert:innen wird dann bereits 
ein Drittel der über 60-Jährigen, also 
rund eine Million, Betreuung benö-
tigen. Das betrifft ganz konkret alle 
Personen, die heute um die 50 Jahre 
alt sind. 

Diese Zahlen stellen uns vor gewalti-
ge individuelle und gesellschaftliche 
Herausforderungen. Um diese zu be-
wältigen, soll das Modell der 24-Stun-
den-Personenbetreuung weiter aus-
gebaut und gestärkt werden und als 
wirklich wirksames Rezept gegen 
den Pflegenotstand dienen. 

Die Betreuungskräfte
Bei den Personenbetreuer:innen in 
der 24-Stunden-Betreuung handelt 
es sich vorwiegend um weibliche 
Selbstständige aus osteuropäischen 
EU-Staaten, die in Österreich über 
eine Gewerbeberechtigung verfügen 
und ihrer Aufgabe mit großer Em-
pathie und fundiertem fachlichem 
Know-how nachgehen. Häufig sind 
dies erfahrene Frauen, die zuvor in 
anderen Berufen, meist ebenfalls 
im Pflegebereich, tätig waren und 
oft auch bereits über innerfamiliäre 
Pflegeerfahrung sowie zusätzliche 
Schulungen verfügen. Der Großteil 
der Betreuer:innen kommt aus Ru-
mänien, der Slowakei und Ungarn, 
also aus einkommensschwächeren 
Staaten der Europäischen Union. 
Als Selbstständige sind sie nicht an 
Arbeitszeitbeschränkungen gebun-
den und erst dadurch in der Lage, 
den ebenso fordernden wie ver-
antwortungsvollen Rund-um-die-

Uhr-Dienst zu übernehmen. Dieser 
Umstand und die leistbaren Kosten 
haben das Konzept innerhalb kurzer 
Zeit österreichweit zum beliebtesten 
Betreuungsmodell werden lassen. 

Agenturen
Wichtig ist die seriöse Koordination 
der Pfleger:innen und ihrer Jobs. Als 
Bindeglied zwischen den Personen-
betreuer:innen und ihren Kund:in-
nen fungieren daher Vermittlungs-
agenturen. Seriöse Agenturen sorgen 
dafür, dass im Bedarfsfall möglichst 
rasch Betreuung vor Ort ist, küm-
mern sich um die Details der Abwick-
lung und übernehmen damit eine 
unverzichtbare Funktion bei der Ver-
sorgung mit  Betreuungsleistungen. 
Außerdem bieten sie den Betreu-
er:innen eine intensive Einschulung 
an. Als Ansprechpartner stehen sie 
sowohl den Betreuer:innen als auch 
den Betreuten und deren Angehöri-
gen zur Verfügung.

In der Steiermark gibt es knapp 200 
Agenturen mit Gewerbeberechti-
gung, die dafür sorgen, dass Betreu-
ung rasch dort ist, wo sie benötigt 
wird. Auf Wunsch wird Betreuten 
und Angehörigen ein erweitertes 
Paket rund um die Betreuung ange-
boten: etwa mit der Erledigung der 
Formalitäten, durchgehender telefo-
nischer Erreichbarkeit und fachlicher 
Kontrolle durch diplomiertes Pflege-
personal. Zudem wurde mit dem Gü-
tesiegel ÖQZ 24 ein freiwilliges Qua-
litätszertifikat ins Leben gerufen. 
www.oeqz.at

Gerade in den letzten Jahren wurde 
intensiv daran gearbeitet, das in Ös-
terreich immer wichtiger werdende 
24-Stunden-Pflege-Modell für alle 

2050 wird es bereits drei 
Mio. Österreicher:innen 
über 60 und über eine 
Mio. über 80 Jahre geben.

Wichtig ist die seriöse 
Koordination der 

Pfleger:innen und ihrer Jobs.

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng



63

05  / Gesundheit & Wohlbefinden

INTER-
VIEW

Was hat Sie dazu bewogen,  
24h-Betreuer:in zu werden?
Den Beruf der Personenbetreuerin 
gibt es in Rumänien gar nicht. Ich 
habe ursprünglich in Rumänien eine 
Ausbildung zur Sozialberaterin ge-
macht, die Chancen, dort einen Job 
in diesem Bereich zu bekommen, 
waren aber sehr schlecht. Daher 
habe ich mich vor sieben Jahren 
dazu entschlossen, in Österreich als 
Personenbetreuerin zu arbeiten. Ein 
weiterer Beweggrund ist die wirt-
schaftliche und finanzielle Situation 
in Rumänien. 
 
Wie ist Ihre Beziehung zu den An-
gehörigen Ihrer Klient:innen?
Zu allen meinen Klient:innen hatte 
und habe ich ein sehr gutes Verhält-
nis. In den letzten sieben Jahren habe 
ich zehn verschiedene Klient:innen 
betreut, zu vielen Familien halte ich 
sogar laufenden Kontakt, da gibt es 
mehrmals im Jahr Telefonate und 
sogar persönliche Treffen. Diese 

gegenseitige Wertschätzung ist das 
Wichtigste, nur dann kann es funk-
tionieren. Mir macht meine Arbeit 
Spaß.
 
Haben Sie Lieblingsmomente mit 
den Personen, die Sie pflegen, an die 
Sie gerne zurückdenken?
Das größte Highlight meiner Arbeit 
ist für mich, dass ich mit den Fami-
lien, die ich im Zuge meiner Arbeit 
kennenlernen konnte, in Kontakt 
bleibe. Das zeigt mir, dass meine 
Arbeit geschätzt wird und gibt mir 
immer wieder die Motivation, meine 
tägliche Arbeit nach bestem Wissen 
und Gewissen zu erledigen.
 
Wie sieht ein typischer Tagesablauf 
in Ihrem Job aus?
Mein Tag beginnt üblicherweise da-
mit, Frühstück zu machen. Danach 
unterstütze ich bei der Körperpflege 
und dem Toilettengang. Zu meinen 
Aufgaben zähle ich auch eine Gesell-
schafterfunktion, das bedeutet zum 

24h-Betreuerin
INTERVIEW MIT EINER

Daniela Florentina Mogoroase stammt aus Rumänien und ist bereits seit sieben 
Jahren in Österreich als 24-Stunden-Betreuerin tätig. Insgesamt hat sie zehn 

Klient:innen über ganz Österreich verteilt betreut.

DANIELA FLORENTINA 
MOGOROASE

©
 b

ei
ge

st
el

lt

Beispiel gemeinsames Spazieren-
gehen, falls das möglich ist, oder das 
Spielen gemeinsamer Spiele für Kör-
per und Geist. Daneben ist auch die 
Haushaltsführung meine Verantwor-
tung und ich kümmere mich um alles, 
was ansteht. Nachdem das erledigt 
ist, bereite ich das Mittagessen zu.  
Der Nachmittag wird dann gemein-
sam gestaltet, dabei sind wir völlig 
frei. Oft wird eine Nachmittagsruhe 
gewünscht. Am Abend bereite ich das 
Abendessen zu, danach beginnen die 
Vorbereitungen für die Nachtruhe. 
Pausen sind natürlich immer wieder 
im Tagesablauf eingeplant.

Beteiligten weiterzuentwickeln und 
zu optimieren. Wichtig war dabei 
vor allem die Verbesserung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
und der Kommunikation. Mit www.
daheimbetreut.at wurde etwa eine 
österreichweite, mehrsprachige 
Informationsplattform zur 24-Stun-
den-Pflege forciert. Auch eine mehr-

sprachige Zeitung, die als Plattform 
für Informationen und Know-how-
Vermittlung dient, wird nun heraus-
gegeben. Diese Initiativen, die über 
die Steiermark hinaus Beachtung 
fanden, helfen, das Vertrauen in die 
gute Qualität der Dienstleistung zu 
stärken und die Zufriedenheit aller 
Beteiligten zu steigern. Vollzogen 

wurde mittlerweile auch die lange 
geforderte Trennung der Gewerbe-
berechtigungen für die Bereiche Be-
treuung und Vermittlung von Betreu-
ungsleistungen. Schwarzen Schafen 
und unseriösen Anbietern mit meist 
ausländischem Hintergrund kann 
durch diese saubere Trennung nun 
besser Einhalt geboten werden.
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FINANZELLE 

UNTER- 

STÜTZUNG

Grundsätzliches
In Österreich gibt es sieben Pflege-
geldstufen. Die Einteilung beruht auf 
der Feststellung eines unterschied-
lichen Pflegeaufwandes pro Monat. 
Die unterste Pflegegeldstufe 1 setzt 
bei einem Pflegebedarf von mehr als 
65 Stunden pro Monat ein.

Die Anzahl der Stunden des monat-
lichen Pflegebedarfs wird im Rahmen 
einer Begutachtung durch eine Ärz-
tin bzw. einen Arzt oder eine Pflege-
fachkraft festgelegt. Das Pflegegeld 
wird zwölfmal pro Jahr monatlich im 
Nachhinein ausbezahlt. Vom Pflege-
geld werden keine Lohnsteuer und 
kein Krankenversicherungsbeitrag 
abgezogen. 

Förderungen
DER 24-STUNDEN-BETREUUNG

Förderungen der 24-Stunden-
Betreuung
Neben dem Pflegegeld in sieben 
Stufen kann in Österreich eine zu-
sätzliche „Förderung der 24-Stun-
den-Betreuung“ beantragt werden. 
Die Voraussetzung ist, dass die zu 
betreuende Person rund um die Uhr 

Stufe 1: Mehr als 65 Stunden Pflegebedarf pro Monat. 

Stufe 2: Mehr als 95 Stunden Pflegebedarf pro Monat. 

Stufe 3: Mehr als 120 Stunden Pflegebedarf pro Monat.

Stufe 4: Mehr als 160 Stunden Pflegebedarf pro Monat.

Stufe 5: Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf pro Monat, 

wenn ein außergewöhnlicher Pflegeaufwand erforder-

lich ist. 

Stufe 6: Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf pro Monat, 

wenn zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahmen 

erforderlich sind und diese regelmäßig während des Ta-

ges und der Nacht zu erbringen sind oder die dauernde 

Anwesenheit einer Pflegeperson während des Tages 

und der Nacht erforderlich ist, weil die Wahrscheinlich-

keit einer Eigen- oder Fremdgefährdung gegeben ist. 

Stufe 7: Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf pro Monat, 

wenn keine zielgerichteten Bewegungen der vier Extre-

mitäten mit funktioneller Umsetzung möglich sind oder 

ein gleich zu bewertender Zustand vorliegt.

Die 7 Pflegestufen

Betreuung benötigt und Pflegegeld 
mindestens der Stufe drei nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften 
bezieht - außerdem darf das monat-
liche Nettoeinkommen 2.500 Euro 
nicht übersteigen.

Diese Grenze erhöht sich für jede:n 
unterhaltsberechtigten Angehöri-

ge:n um 400 Euro bzw. um 600 Euro 
für jede:n behinderte:n unterhalts-
berechtigten Angehörige:n.

Um die „Förderung der 24-Stunden-
Betreuung“ in Anspruch nehmen zu 
können, müssen die beauftragten 
selbstständigen Personenbetreu-
er:innen außerdem

Nicht zum Einkommen gerech-
net werden u.a. Pflegegeld, 
Sonderzahlungen, Familien-
beihilfe, Kinderbetreuungsgeld 
und Wohnbeihilfe. Das Vermö-
gen der zu betreuenden Per-
son bleibt unberücksichtigt.

!
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• über eine theoretische Ausbildung 
verfügen, die im Wesentlichen je-
ner einer Heimhilfe entspricht

• oder seit mindestens sechs Mona-
ten die Betreuung der zu betreu-
enden Person sachgerecht durch-
geführt haben

• oder bestimmte pflegerische und/
oder ärztliche Tätigkeiten nach 
Anordnung, Unterweisung und 
unter der Kontrolle einer angehö-
rigen Person des medizinischen 
Fachpersonals ausüben

Die Höhe der Förderung für selbst-
ständige Personenbetreuer:innen 
beträgt 275 Euro pro Monat und Be-
treuungsperson, maximal 550 Euro 
pro Monat (dies entspricht zwei 
selbstständigen Betreuungsperso-
nen). Die maximale Förderhöhe pro 
Jahr beträgt somit bei zwei selbst-
ständigen Betreuungskräften 6.600 
Euro.

Achtung: In den einzelnen Bundes-
ländern können durch Zuschüsse des 

Landes abweichende Förderbedin-
gungen herrschen.

Steuerliche Absetzbarkeit
Aufwendungen für eine sogenannte 
„24-Stunden-Betreuung“ wie zum 
Beispiel Kosten für selbstständige 
Personenbetreuer:innen, Vermitt-
lung von Betreuungsdienstleis-
tungen, Arznei- und Pflegemitteln 
können im Folgejahr als außerge-
wöhnliche Belastungen steuerlich 
abgesetzt werden. Steuerfrei be-
zogene Zuschüsse und Förderungen 
wie Pflegegeld oder Förderung für die 
24-Stunden-Betreuung 
werden jedoch abgezo-
gen. Die außergewöhn-
liche Belastung kann 
in voller Höhe von be-
treuten Personen selbst 
oder alleinverdienenden 
Partnern bzw. Partne-
rinnen, mit gewissen 
Einschränkungen auch 
von weiteren unterhalts-
pflichtigen Personen, 
geltend gemacht werden. 
Die außergewöhnliche 

Tipp
Alle erforderlichen Unterlagen für 
die Beantragung der Zuschüs-
se können auf der Website des 
Sozialministeriumservices unter  
www.sozialministeriumservice.at 

heruntergeladen oder telefonisch 
unter der Nummer 05 99 88 an-
gefordert werden.

Belastung ist durch den Nachweis 
der tatsächlich angefallenen Kosten 
im Rahmen der Arbeitnehmerveran-
lagung bzw. Einkommensteuererklä-
rung geltend zu machen.

Zuerkennung und Auszahlung 
einer Förderung für die 
24-Stunden-Betreuung
Anlaufstelle für Fragen zur Förderung 
der 24-Stunden-Betreuung ist die 
jeweilige Landesstelle des Sozialmi-
nisteriumservices. Bei dieser ist auch 
das Förderansuchen einzubringen.
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Im Alltag werden die beiden Begrif-
fe „Pflege“ und „Betreuung“ oft als 
Synonym verwendet. Tatsächlich 
aber handelt es sich dabei um zwei 
unterschiedliche Dinge und Tätig-
keitsbereiche mit unterschiedlichen 
Befugnissen.

Im Zuge der Betreuung von be-
treuungsbedürftigen Personen in 
privaten Haushalten gilt das Haus-
betreuungsgesetz, das die rechtliche 
Absicherung der Betreuer:innen und 
der von ihnen betreuten Personen 
und die Durchführung der „24-Stun-

den-Betreuung“ gewährleistet. Die 
Betreuung umfasst Tätigkeiten wie 
die Hilfestellung bei der Haushalts-
führung und bei der Lebensführung 
und sonstige notwendige Anwesen-
heiten, die mit der 24-Stunden-Be-
treuung einhergehen. In der Regel 
wechseln sich zwei Personenbetreu-
er:innen im 14-Tages-Rhythmus ab, 
die jeweilige betreuende Person 
wohnt bei den Kund:innen zuhause. 

Abhängig von den individuellen Be-
dürfnissen und gesundheitsbeding-
ten Anforderungen kommt es in 
der Praxis auch vor, dass Personen-
betreuerinnen oder -betreuer und 
eine Fachkraft der Gesundheits- und 
Krankenpflege gemeinsam eine be-
treuungsbedürftige Person umsor-
gen. Dies ist immer dann der Fall, 
wenn der Gesundheitszustand der 
oder des Betreffenden die Pflege 
und Betreuung in den eigenen vier 
Wänden zulässt, jedoch spezifische 
pflegerische Tätigkeiten von Perso-
nenbetreuerinnen – oder -betreuern 
nicht übernommen werden dürfen.

In Ausnahmefällen darf eine Be-
treuungskraft nach schriftlicher 
und ausdrücklicher Anordnung von 
Ärzt:innen oder Angehörigen des ge-
hobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege pflegerische  bzw. 
ärztliche Tätigkeiten  ausführen. Da-
für braucht sie eine genaue schrift-
liche Anleitung und Unterweisung.

PFLEGE 

ODER 

BETREUUNG?

Tätigkeitsbereiche
IN DER 24-STUNDEN-BETREUUNG

Unterschied
Personenbetreuer:in  

& Pfleger:in
Personenbetreuer:in: 
Tätigkeiten, die in der Gewerbeordnung und im Haus-
betreuungsgesetz geregelt sind. Hilfestellung ins-
besondere bei der Haushaltsführung (darunter 
haushaltsnahe Dienstleistungen wie Kochen, Reini-
gungstätigkeiten oder die Betreuung von Tieren und 
Pflanzen), der Lebensführung (etwa Gestaltung des Ta-
gesablaufs, Hilfestellung bei alltäglichen Verrichtungen) 
und Gesellschafterfunktion (beispielsweise das Führen 
von Unterhaltungen).

Pfleger:in: 
Tätigkeiten, die dem Gesundheits- und Krankenpflege-
gesetz (GuKG) unterliegen. Dies inkludiert zum Beispiel 
das Verabreichen von Medikamenten oder das Setzen 
von Spritzen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen 
dürfen Tätigkeiten, die dem Krankenpflege- oder dem 
Ärztegesetz unterliegen, nur von dieser Berufsgruppe 
vorgenommen werden.

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng



67

05  / Gesundheit & Wohlbefinden

Betreuungstätigkeiten:

Haushaltsnahe Dienstleistungen 
Zubereitung von Mahlzeiten

• Besorgungen
• Reinigungstätigkeiten
• Hausarbeiten und Botengänge
• Sorgen für gesundes Raumklima 

(Lüften) und Betreuung von 
Pflanzen und auch Tieren

• Wäsche waschen, bügeln und 
ausbessern

Unterstützung bei der  
Lebensführung

• Gestaltung des Tagesablaufs
• Hilfestellung bei alltäglichen 

Verrichtungen

Gesellschaft leisten
• Konversation führen
• Aufrechterhaltung  

gesellschaftlicher Kontakte
• Begleitung bei diversen  

Aktivitäten

praktische Vorbereitung der be-
treuungsbedürftigen Person auf 
einen Ortswechsel

• Kofferpacken
• Transport organisieren

Die Übernahme von pflegeri-
schen oder ärztlichen Tätig-
keiten im Rahmen der oben 
genannten Anordnungen/
Delegationen kann seitens 
der betreffenden Personen-
betreuungskraft abgelehnt 
werden. Die Personen-
betreuungskraft wäre von 
diesem Ablehnungsrecht zu 
informieren.

Alle erbrachten Leistungen im Zuge der 24-Stunden-Betreu-
ung müssen regelmäßig und sorgfältig dokumentiert werden.

Pflegerische Tätigkeiten, die 
unter Betreuung fallen:

• Unterstützung bei der  
Körperpflege

• Unterstützung beim  
An- und Auskleiden

• Unterstützung beim Essen und 
Trinken sowie bei der Arzneimit-
telaufnahme

• Unterstützung bei Benützung von 
Toilette oder Leibstuhl einschließ-
lich Hilfestellung beim Wechsel 
von Inkontinenzprodukten 

• Unterstützung beim Aufstehen, 
Niederlegen, Niedersetzen und 
Gehen

Diese Möglichkeiten der Übertragung pflegerischer sowie auch 
ärztlicher Tätigkeiten an die Betreuungskräfte wurden nur für 
den Einzelfall geschaffen.

Ärztliche Tätigkeiten nach 
schriftlicher ärztlicher 
Anordnung oder Anordnung 
von diplomiertem 
Pflegepersonal

• Verabreichung von Arzneimitteln
• Anlegen von Verbänden und 

Bandagen
• Verabreichung von subkutanen 

Insulinspritzen
• Blutentnahme aus der Kapillare 

zur Bestimmung des Blutzucker-
spiegels mittels Teststreifens

• einfache Wärme- und  
Lichtanwendungen
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in Ihrer Nähe
24h-Betreuung

24h Betreuung & Hilfe zu Hause GmbH
Reinbacherweg 15, Tür 4, 8051 Graz

+43 664 9956994
office@24h-betreuung-zu-hause.at
www.24h-betreuung-zu-hause.at

GRAZ

BRUCK-MÜRZZUSCHLAG DEUTSCHLANDSBERG

Hellmann Silda
Unterer Höhenweg 10, 8600 Bruck an der Mur

+43 664 2308229
office@lebensfreude-im-alter.at

Help-Care-Agenda e.U.
Dunklweg 15, 8605 Gassing

+43 664 3587411 | help-care-agenda@gmx.at
www.help-care-agenda.at

Krenn Birgit
Feldgasse 8, 8600 Bruck an der Mur

+43 681 10557519
kontakt.regenbogen@gmail.com
www.regenbogenbetreuung.com

Kuttner Christian
Adolf-Loos-Weg 6, 8605 Sankt Martin

+43 660 2793366 | office@kuttner-pflege.at
www.kuttner-pflege.at

Posch Sylvia
Nansenstraße 50/2, 8680 Mürzzuschlag

+43 650 2710231 | info@hmh-hilfe-mit-herz.at
www.hmh-hilfe-mit-herz.at

Saywald-Wedl Urszula Mag.
Lamingfeldsiedlung B 1, Tür 1, 8600 Berndorf

+43 676 516 8471 | usaywald@gmx.at

Dziki Magdalena Katarzyna
Stainztalblick 9,

8522 Kraubath in der Weststeiermark
+43 688 64681198 | 24.pflege@gmx.at

www.24stundenpflegemitherz.at

Kainz Natascha Karoline
Hollenegg 49, Tür 3, 8530 Bad Schwanberg

+43 660 3499199 
verwurzeltbleiben@outlook.com

Stadlmann Dace
Kärntner Straße 7, Tür 3, 8510 Stainz

+43 677 62527904 | dace.stadlmann@gmx.at
www.pflegemitverantwortung.at

Suschegg Sylvia
Birkenweg 7, 8502 Lannach

+43 664 75010664 | info@pflegehilfe24.at
www.pflegehilfe24.at

CURA PRIMA KG
Scheigergasse 90, Tür 3, 8010 Graz

+43 664 8878 8271 | office@curaprima.at 
www.curaprima.at

Die pflegenden Engel KG
Lazarettgürtel 54, 8020 Graz

+43 664 5925596
office@die pflegendenengel.at

www.diepflegendenengel.at

Fionitas e.U.
Petrifelderstraße 77b, 8041 Graz

+43 316 461501 | +43 660 560 33 60
office@fionitas-pflege.at
www.fionitas-pflege.at

Klug Julia Theresa
Glesingerstraße 73, 8054 Graz

+43 664 7914118
julia@24stundenpflege-klug.at
www.24stundenpflege-klug.at

Hubmann Gerhild Mag.
Rupertweg 5a, 8055 Graz

+43 676 7172007 | office@daheimhilfe.at
www.daheimhilfe.at

Mag. Thomas Kloiber
Zwerggasse 8, 8055 Seiersberg

+43 316 262462 | office@lebeninwuerde.at
www.lebeninwuerde.at
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GRAZ-UMGEBUNG

GRÖBMING

HARTBERG-FÜRSTENFELD

LEIBNITZ

Mag. Thomas Kloiber
Papierfabrikgasse 7, 8045 Graz

+43 316 262462 | office@lebeninwuerde.at
www.lebeninwuerde.at

Majic’ Filip
Kasernstraße 82, 8041 Graz

+43 660 9108992 | filipmajic30@gmail.com

Majic Ružica
Kasernstraße 82, Tür 40, 8041 Graz

+43 660 7601032 | ruzicam751@gmail.com
office@24h-betreuung-zu-hause.at

Mavrek Mirjana
Konrad-Deubler-Gasse 3, Tür 13, 8010 Graz

+38 5 994425022 | +43 660 5292406
mavrek.mirjana@gmail.com

www.pflegedienstmavrek.com

Messer-Mišak Karin Mag. Dr.
Mariagrüner Straße 43, 8043 Graz

+43 664 4701513
k.messer-misak@pflegeorganisation.at

www.pflegeorganisation.at

Neumeister Helga Erika
Kasernstraße 29, Tür 7, 8043 Graz

+43 664 99155245
info.neumeister24@gmail.com

Nikolic Antonio
Olga-Rudel-Zeynek-Gasse 6, Tür 14

8054 Graz
+43 650 60 64 984

lebensfreude.antonio@gmx.at

Paar Karin
Heinrichstraße 7, 8010 Graz

+43 664 456 05 23
office@betreut24h.at
www.betreut24h.at

Pflegering TG e.U.
Dr.-Kamniker-Straße 28, 8054 Graz

+43 660 919 18 42
info@pflegering.at
www.pflegering.at

Pflegeservice24 OG
Kärntner Straße 390, 8054 Graz
+43 316 207630 | +43 664 3031419

office@pflegeservice24.at
www.pflegeservice24.at

Sozial- und Begegnungszentren Graz
Leechgasse 30, 8010 Graz

+43 316 232300 | scheibl@sbz.at
www.sbz.at

Tappauf Andrea Christine B.A.
Murfelder Straße 197, Tür 1, 8041 Graz

+43 676 3085890 | office@lebenskraft24.at
www.lebenskraft24.at

Uranšeka Inese
Maygasse 15, 8041 Graz

+43 664 8654796 | office@achtsam-im-alter.at
www.achtsam-im-alter.at

24h-Pflegeprofi GmbH
Harter Straße 3, Tür 2, 8101 Gratkorn

+43 664 3828774 | +43 3124 23772
office@24h-pflegeprofi.at
www.24h-pflegeprofi.at

24h Pflege & Hilfe ASP e.U.
Am Teichgrund 7, 8063 Eggersdorf bei Graz
+43 664 4399398 | office@24h-pflege-hilfe.at

www.24h-pflege-hilfe.at

BEKO Pflegevermittlung  
& Beratung OG

Mühlriegl 5, 8054 Hitzendorf
+43 660 854 00 91 

office@beko-pflegevermittlung.at
www.beko-pflegevermittlung.at

Coraniuc Anita Maria
Gschnaidt 58, 8153 Gschnaidt

+43 664 4659677 | a.coraniuc@gmx.at
www.pflege-steiermark.com

DGKP Zirkl Jasmin
Hauptstraße 207, 8077 Gössendorf

+43 3135 47561 | +43 664 3979827
beratung@pflegeaktiv.at

www.pflegeaktiv.at

Gigerl Domnica-Livia
Karl Binder-Gasse 11, Tür 2, 8075 Hart b.Graz

+43 676 9436697 | livia.gigerl@gmail.com
www.l24sb.at

Glücklich DAHEIM GmbH  
Vermittlung von Personenbetreuung

Dr.-Ritter-Straße 5, Tür 13, 8074 Raaba
+43 664 530 79 23

office@gluecklichdaheim.at
www.gluecklichdaheim.at

HappySenior 24 Stundenpflege e.U.
Vasoldsberg 37a, Tür 3, 8076 Vasoldsberg
+43 676 9387115 | office@happysenior24.at

www.happysenior24.at

Hensby-Ortner Jane Maria BEd
Bahnhofstraße 41, Tür 10, 8501 Lieboch

+43 676 5004578 | office@cordare.at
www.cordare.at

Leonard KG
Teichweg 6, 8071 Hausmannstätten

+43 677 61133344 | 
info@24h-gut-betreut.at

www.24h-gut-betreut.at

Mollich Karin
Grazer Straße 70, Tür 2, 8111 Judendorf

+43 664 2589981 | k.mollich@elsner-pflege.at
www.elsner-pflege.at

OK Altenpfleger Reßler GmbH
Lichtenegg 37, Tür 2, 8113 St.Bartholomä
+43 664 5425707 | info@alten-pfleger.at

www.alten-pfleger.at

Pflege mit Herz - daheim  
Ilse Stüpplin e.U.

Strauchweg 4, Tür 1, 8501 Spatenhof
+43 3136 61324 | +43 699 11635802

pflegemitherz@gmx.at
www.pflegemitherzdaheim.at

PhDr. Raninger Patricia, MSc
Muttendorf 77b, 8143 Dobl-Zwaring
+43 664 4144482 | office@raninger.at

www.vicare.at

RMC Röthelsteiner  
Mineral Consulting GmbH

Röthelstein 9, 8131 Röthelstein
+43 3867 20534 | +43 664 4652470

office@rmc.co.at
www.anette-pflege.at

Kalb Dieter
Hauptstraße 369, 8962 Gröbming
+43 3685 23342 | +43 664 160 33 91

office@scalare.net
www.scalare.at

CARIS - Pflegepraxis und  
24h-Betreuungsnetzwerk OG

Walkersdorf 134, 8262 Ottendorf/Rittschein
+43 677 64023003 | office@caris-pflegepraxis.at

www.caris-pflegepraxis.at

Kröpfl Barbara
Schildbach 113, 8230 Hartberg Umg.

+43 664 1565481 | bkroepfl@gesund-daheim.at
www.gesundh-daheim.at

Bigler Gerald
Schützengasse 7, 8430 Leibnitz

+43 664 4682229 | info@fairpflegt.at
www.fairpflegt.at

Bornemann Ursula Mag.
Carl-Michael-Ziehrer-Gasse 1 

8435 Leitring
+43 664 9123456 | ub@ich-bin-daheim.at

www.ich-bin-daheim.at

DGKP Pernat Duška
Dechant Thaller-Straße 37/206 

8430 Leibnitz
+43 676 6417755 | office@mobilepflege-petu.at

www.mobilepflege-petu.at

DGKP Turulja Zinka, PDL
Dechant Thaller-Straße 37/206 

8430 Leibnitz
+43 676 6417755 | office@mobilepflege-petu.at

www.mobilepflege-petu.at

Kohlberger Mario
Kitzelsdorf 14, 8454 Oberhaag

+43 3455 455 | +43 664 5335055
office@pflegevermittlung-kohlberger.at
www.pflegevermittlung-kohlberger.at

Scherz Christian DI (FH) MSc.
Preit-Äcker-Weg 3, Tür 13 

8071 Hausmannstätten
+43 664 2110672 | gesundheitsvisite@gmx.at

www.gesundheitsvisite.at

Tarmastin Lisa Maria
Ulmenweg 10b, 8077 Gössendorf

+43 660 8166660 | info@pflege-mit-kraft.at
www.pflege-mit-kraft.at

Trummer Eva Maria
Stein 108, 8561 Stein

+43 676 4204262 
office@emt-seniorenagentur.info
www.emt-seniorenagentur.info
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MURTAL

MURAU

VOITSBERG

SÜDOSTSTEIERMARK WEIZ

BestCare 24 GmbH
Karl August-Straße 23, Top 7, 8753 Fohnsdorf

+43 1 6991 452 5220 | office@bestcare24.at
www.bestcare24.at

Kalb Dieter
Hauptstraße 2, Tür 5 

8720 St.Margarethen b.Knittelfeld
+43 3685 23342 | +43 664 160 33 91

office@scalare.net
www.scalare.at

Kogler Christian Ignaz MBA
Badgasse 3, Tür 1, 8741 Weißkirchen/Stmk.
+43 699 17176767 | c.kogler@elsner-pflege.at

www.elsner-pflege.at

Pflegevermittlung Ressler e.U.
Hauptstraße 9b, Tür 1, 8753 Fohnsdorf, Sillweg 

+43 660 2774889
ressler@pflegevermittlung-beratung.at

www.pflegevermittlung-beratung.at

Rüscher Judith
Mitterweg 7a, 8734 Großlobming 

+43 664 7908560 | office@guat-gschaut.at
www.guat-gschaut.at

Schlacher Karin
Haldenweg 22, 8740 Zeltweg

+43 676 7516669 | karin.sch76@gmail.com

Schlager Kathrin Maria
Schattenberg 50a, 8731 Schattenberg 

+43 664 9605385 | kathrin@care-complete24.at
www.care-complete24.at

Unterweger Cornelia
Bahnstraße 4, Top 4, 8720 Knittelfeld 

+43 660 7676074
cornelia.unterweger@betreuungsdienst-unter-

weger.at
www.betreuungsdienst-unterweger.at

Bigler Jürgen
Glojach 79, 8421 Sankt Stefan im Rosental
+43 680 1426164 | info@ich-bin-daheim.at

www.ich-bin-daheim.at

Janitsch Günter
Feldbacher Straße 69, Tür 6, 

8344 Gleichenberg Dorf
+43 660 4515688

guenther.janitsch67@gmail.com

Jesenicnik Romana
Prentlweg 2, Tür 3, 8490 Bad Radkersburg

+43 664 5504329
jesenicnik.romana@gmail.com

AE 24 Fairline GmbH
Gewerbepark 2, 8565 Söding-Sankt Johann

+43 3143 20880 | +43 664 5252439
office@fairline-pflege.at
www.fairline-pflege.at

Amschl Evelyne
Neuer Platz 17, Tür 3, 8591 Maria Lankowitz 
+43 650 3229999 | evelyne.amschl@gmx.at

www.evam.at

Doru Maria
Sportplatzstraße 48/2 

8580 Pichling bei Köflach
+43 676 5208846 | office@pflege-maria.at

www.pflege-maria.at

Pichler Doris Ernestine
Wiesengasse 7a, 8570 Voitsberg

+43 664 3801813 | betreuung.daheim@gmx.at
www.pa-betreuung.at

Riegler Sabine Juliane
Am Schabelgrund 2, 8570 Voitsberg
+43 664 1600588 | riegler66@gmx.at

Trappl Gertrude
Klein-Gaisfeld 170, 8564 Kleingaisfeld

+43 664 8506524 | trapplgertrude@gmail.com

Weß Heimo Heinz MSc
Pfundnerweg 1, 8580 Pichling bei Köflach

+43 664 88733813
heimo.wess@ais-24stundenbetreuung.com

www.ais-24stundenbetreuung.com

Eisenberger Zanda
Kleinsemmering 278, 8160 Kleinsemmering
+43 650 2494333 | info@24h-betreuung.at

www.24h-betreuung.at

Paar Karin
Grazer Straße 32, 8200 Gleisdorf

+43 664 456 05 23 | office@betreut24h.at
www.betreut24h.at

Pflegefux GmbH
Ungerdorf 116, 8200 Gleisdorf
+43 5 1712 | office@pflegefux.at

www.pflegefux.at

LIEZEN

Grundner Heidrun Maria
Sallaberg am Kulm 116, 8943 Aigen im Ennstal

+43 664 88733872
heidi.grundner@ais-24stundenbetreuung.com

www.ais-24stundenbetreuung.com

Schintelbacher Karin
Büschendorf 26/3, 8786 Rottenmann

+43 676 6389370 | karin@zuhause-pflegen.at
www.zuhause-pflege.at

Steidl Helga Maria
Hall 390, 8911 Admont

+43 664 43 33 244 | h.steidl@gmx.at

Wimberger Gudrun
Auf der Au 178, 8933 Sankt Gallen

+43 664 4127991 | gudrun.wimberger@a1.net
www.istsuper.com

Neumeister Karl Heinz
Greith 27a, Top 2, 8442 Kitzeck/Sausal
+43 664 1235856 | khneumeister@aon.at

www.team24hpflege.at

Wallechner Jörg
Wutschdorf 44, 8072 Heiligenkreuz/Waasen

+43 680 1123303 | j.wallechner@elsner-pflege.at
www.elsner-pflege.at

Zöhrer-Sauer Werner
Distelhof 84, 8443 Pistorf

+43 664 850 6500 | werner.zs@hotmail.com

LEOBEN

EP 24 Personenbetreuung GmbH
Pebalstraße 31/1, 8700 Leoben

+43 3842 46929 | +43 664 1504060
office@europflege.at
www.europflege.at

Etschmaier Anton Alois
Niederungweg 19, 8700 Leoben

+43 664 5326167

Mag. Thomas Kloiber
Oberschardorf 12, 8793 Trofaiach

+43 660 40 90 804
office@lebeninwuerde.at
www.lebeninwuerde.at

Prein Tatjana Alexandra
Feitschersiedlung 38, 8772 Timmersdorf

+43 676 88705600
tatjana@rundum-betreuung.at

www.rundum-betreuung.at

Windisch Sigrid Mag. Dr.
Langefelderstraße 16, 8793 Trofaiach

+43 699 19464300

Schieder Erwin
Mühldorf 434, 8330 Mühldorf bei Feldbach

+43 676 889447980 | 
e.schieder@elsner-pflege.at

www.elsner-pflege.at

24h
Betreuung

Pilgram Monika
Mitterdorf 5, 8843 St.Peter/Kammersberg 
+43 664 4680152 | info@monika-pilgram.at

www.monika-pilgram.at
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Beihilfen und Sozialservice
des Landes Steiermark
Burggasse 7– 9, 8010 Graz
Montag bis Freitag: 8.00 bis 12.30 Uhr

www.soziales.steiermark.at
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SOZIALSERVICE 
DES LANDES 
STEIERMARK

Sozial Telefon
zum Nulltarif

0800 20 10 10

Aktueller
denn je!
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GUT

gepflegt
Leben in Würde ist seit über 20 Jahren auf die 24-Stunden-Pflege fokussiert 

und hat sich in den letzten Jahren fachlich weiter spezialisiert sowie in Mitarbeiter 
investiert. Mit zwei neuen Standorten in Graz und in der Obersteiermark zählt man 

zu den größten Anbietern im Land.
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L eben in Würde-Gründer und 
-Geschäftsführer Mag. Tho-
mas Kloiber kam als Jurist 

schon zu Beginn seiner beruflichen 
Laufbahn mit dem Thema Pflege in 
Kontakt, zeichnete er doch in einer 
großen privaten Pflegeheimgruppe 
für Personal- und Qualitätsmanage-
ment verantwortlich. Durch das 
persönliche Schicksal mit der Pflege-
bedürftigkeit seiner in der Schweiz 
lebenden Schwester war er privat 
schon früh mit dem Thema häusliche 
Pflege und dem dortigen beispielge-
benden System konfrontiert.

Zur Jahrtausendwende folgte der 
Gang in die Selbständigkeit und die 
Gründung von „Leben in Würde“ 
in Graz. Mittlerweile ist das Unter-
nehmen in ganz Österreich tätig und 
nützt die Erfahrung aus mehreren 
tausend organisierten Pflegeplätzen 
zum Wohle seiner Kunden. Als einer 
der ersten Pflegeorganisationen in 
Österreich wurde Leben in Würde 
2018 mit dem ÖQZ-Gütesiegel des 
Sozialministeriums ausgezeichnet 
bzw. zertifiziert. Ansporn für die 
Agentur, Sicherheit für die Kunden. 
Mittlerweile hat Mag. Kloiber sein 
Portfolio auch durch die derzeit so 
stark nachgefragte stundenweise 
Betreuung (im Großraum Graz) er-
weitert. 

Die richtige Betreuung nicht dem 
Zufall überlassen
„Unser erster Ansatz ist es, den Men-
schen einen Leitfaden für die Suche 
nach der geeigneten und richtigen 
Betreuung zu geben“, erläutert Ge-
schäftsführer Mag. Thomas Kloiber. 
„Man muss sich nicht unbedingt auf 
eine Betreuungs-Odyssee begeben. 
Außer man hat zu viel Zeit.“

Denn die richtige Betreuung zu 
finden, unterliegt auch gewissen 
messbaren Kriterien. „Hat man bei-
spielsweise einen Empfehlungsgeber 
für eine bereits erfolgreich getätigte 

Pflege? Welche Agenturen sind mit 
dem ÖQZ-Gütesiegel zertifiziert? 
Hat die Agentur Diplomkräfte und 
anderes Fachpersonal in den eigenen 
Reihen? Ist bei dem Ausfall einer Be-
treuerin immer ein sofortiger Ersatz 
sichergestellt? Wie groß ist die Er-
fahrung aller Verantwortlichen? Sind 
die Kosten des Anbieters und die 
Honorare der Betreuerinnen trans-
parent?“

Das Erkennen des individuellen An-
forderungsprofils ist in der häuslichen 
Pflege für alle Beteiligten – betreute 
Person, Betreuerin, Angehörige – ein 
entscheidendes Kriterium. Vice versa 
bedeutet das auch eine zielgerechte 
Abstimmung der Betreuerinnen ge-
mäß ihren Qualifikationen. Doch 
vielfach scheitert diese individuelle 
Auswahl schon an einer zu dünnen 
Personaldecke der Anbieter. 

Mit einer Hand kann man keinen 
Knoten knüpfen
Gemäß diesem Motto ist Leben in 
Würde laufend gewachsen, aber 
langsam und kontinuierlich sowie 
langfristig geplant mit dem Ziel, ein 
großes Team an kompetenten Fach-
leuten rund um die Personenbetreu-
ung aufbauen zu können.

Diese Entwicklung zum Komplett-
anbieter war der Grundgedanke 
und hat zum Ergebnis, dass eine 
zertifizierte Fachbetreuung wäh-
rend der gesamten Zusammenarbeit 
sichergestellt ist. Auch die Pflege-

planung und -visiten erfolgen durch 
diplomierte Fachkräfte. Zusätzlich ist 
eine Demenz- und Palliativberatung 
im Haus. „Eine Betreuung von auch 
schwer dementen Klienten ist gera-
de in der häuslichen Pflege sehr gut 
möglich, besser als viele Angehörige 
glauben“, ergänzt Mag. Kloiber. „All 
diese Zusatzleistungen bieten eine 
höchstmögliche Sicherheit für unse-
re Kunden.“

Täglich einen Schritt gemeinsam 
weiterkommen
Erfolgreiche Personenbetreuerinnen 
vertrauen auf eine starke Agentur, 
um die menschlichen, emotionalen 
und fachlichen Herausforderungen 
zu meistern. Das Berufsbild der Per-
sonenbetreuung hat sich in den letz-
ten Jahren laufend weiterentwickelt, 
hin zu einer starken Professionalisie-
rung. 

„Trotzdem darf man nicht vergessen, 
dass es bei dieser Tätigkeit auch im-
mer um Berufung geht, ohne die die-
se Arbeit wohl nur kaum erfolgreich 
zu bewältigen ist. Die Personenbe-
treuung bleibt eine sehr persönliche 
Dienstleistung, eingebettet in ein 
familiäres Umfeld im Einklang mit 
der betreuten Person und den An-
gehörigen.“

www.lebeninwuerde.at

Unser erster Ansatz ist es, den 
Menschen einen Leitfaden für die 

Suche nach der geeigneten und 
richtigen Betreuung zu geben.

THOMAS KLOIBER
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VORBEUGEN ...BESSER HEUTE  ALS MORGEN

Altersdiabetes
RISIKO

Die Gefahr, an Diabetes Typ 2 
zu erkranken, steigt mit dem 

Alter deutlich. Eine Änderung 
von ungesunden Lebensge-
wohnheiten kann einer Er-

krankung vorbeugen – besser 
heute als morgen. Denn bereits 

die Vorstufe Prädiabetes ist 
weit verbreitet.

Ein Alter von mehr als 45 Jahren, 
ein großer Baumumfang, zu hoher 
Blutdruck, eine Fettstoffwechsel-
störung, zu hoher Nüchternblutzu-
cker, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Bewegungsmangel in Kombination 
mit unausgewogener Ernährung, 
Rauchen, Stress, Vererbung  – die Ri-
sikofaktoren für Typ-2-Diabetes sind 
vielfältig. In Österreich leben rund 
800.000 Menschen mit Diabetes. 90 
Prozent der Fälle betreffen Typ 2, der 
Körper kann das Insulin nicht mehr 
ausreichend nutzen. Durch eine ge-
zielte Gesundheitsvorsorge kann 
Typ-2-Diabetes allerdings verhindert 
werden.

Gefährliches Bauchfett
Der Lebensstil trägt maßgeblich zur 
Prävention bei. Mit der Nahrungs-
aufnahmen steigt der Blutzucker, 
Bewegung unterstützt dabei, ihn 
wieder abzubauen. 150 Minuten pro 
Woche an körperlicher Aktivität soll-
ten es sein. Grundsätzlich gilt: Jeder 
Schritt zählt und hat einen positiven 
Effekt. Das beugt nicht nur Diabetes 
vor, sondern kann auch eine Erkran-
kung positiv beeinflussen. Essenziell 
ist zudem die Ernährungsweise, sie 
sollte arm an tierischen Fetten, aber 
reich an Ballaststoffen und pflanzli-
chen Lebensmitteln sein. Körperfett 
wird dann erst gar nicht aufgebaut. 

Text / Elke Jauk-Offner
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Gerade Bauchfett schädigt die Blut-
gefäße und wirkt sich auch negativ 
auf den Blutzuckerspiegel aus.

Ernährungswissenschafterin Sandra 
Holasek empfiehlt darüber hinaus, 
beim Essen auf „PPP“ zu achten: 
Priobiotika, Präbiotika und Polyphe-
nole. Probiotika sind unter anderem 
im Joghurt enthalten, Präbiotika 
finden sich etwa in Zwiebeln, Knob-
lauch und Getreide, buntes Obst und 
Gemüse enthält Polyphenole. Sie alle 
halten den Darm fit und gesund. Zu-
dem lassen langsame Kohlenhydrate 
– Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte 
oder „al dente“ gekochte Nudeln 
– den Blutzucker nach dem Essen 
weniger schnell und stark ansteigen. 
Grundsätzlich gilt: Vollkornmehl ist 
besser als Weißmehl, Wildreis bes-
ser als Rundkornreis, Ofenkartoffel 
sind besser als Püree und Pommes, 
frisches Obst besser als Kompott 
und Marmelade, Schinken besser als 
Wurst.

Blutzuckergedächtnis
Im Vorjahr ist eine langjährige 
Forderung der Österreichischen 
Diabetes-Gesellschaft umgesetzt 
worden: Die Bestimmung des Lang-
zeit-Zuckerwertes HbA1c wird von 
der Österreichischen Gesundheits-
kasse österreichweit im gesamten 
niedergelassenen Bereich unabhän-
gig von der Vorsorgeuntersuchung 
erstattet. Das ermöglicht es nun, 
Diabetes frühzeitig zu erkennen und 
zu behandeln. Patienten mit Prädia-
betes, der Vorstufe des Typ-2-Dia-
betes, können identifiziert und durch 
gezielte Lebensstilmaßnahmen das 
Erkrankungsrisiko der Betroffenen 
gesenkt werden. Hohe Hba1c-Werte 

Vorstufe 
Prädiabetes

Die Erkrankung an Diabetes Typ 2 beginnt nicht erst mit der 
Diagnose. Vom Prädiabetes sind rund fünf bis sechs Prozent 
der Bevölkerung betroffen. Erste Warnsignale können in ei-
ner Einschränkung der Berührungsempfindung oder einem 
Kribbeln, aber auch in einer erektilen Dysfunktion liegen. 
Häufiger ist diese Vorstufe bei Personen mit Übergewicht, 
erhöhten Blutfetten und Bluthochdruck zu finden. Die Zellen 
reagieren nicht mehr adäquat auf das im Körper produzierte 
Insulin. Das führt zu einer Überbelastung der Bauchspei-
cheldrüse und einem zu hohen Insulingehalt im Blutkreislauf.

Eine Diabeteserkrankung kann schwerwiegende Folgen ha-
ben. Dazu gehören Augenschäden, Niereninsuffizienz, eine 
Verengung der Herzkrankgefäße durch Atherosklerose, 
Schlaganfälle, die sogenannte Schaufensterkrankheit, der 
diabetische Fuß und Nervenschädigungen. Chronisch erhöh-
te Zuckerwerte können das Schmerzgefühl beeinträchtigen, 
die Netzhaut bis zur Erblindung angreifen und Blutgefäße 
derart schädigen, dass das Herzinfarkt-Risiko erhöht wird.

Ernste 
Diabetesfolgen

entstehen durch zu hohe Glukose-
werte im Blut über einen längeren 
Zeitraum, Hba1c wird daher auch als 
sogenanntes „Blutzuckergedächtnis" 
bezeichnet.

Eine frühe Diagnose ist deswegen 
so wichtig, weil Diabetes Typ 2 über 
lange Zeit keine Symptome macht, 
dennoch aber zu schwerwiegen-
den Erkrankungen wie Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Nierenversagen, Er-
blindung oder Nervenschädigungen 
führen kann. „Der HbA1c-Wert gibt 
Auskunft über den durchschnitt-
lichen Blutzuckerspiegel der davor-
liegenden sechs bis acht Wochen 

und stellt somit nicht nur eine Mo-
mentaufnahme wie die Blutzucker-
bestimmung dar, sondern zeigt an, 
wenn über einen längeren Zeitraum 
erhöhte Blutzuckerwerte vorliegen, 
was entscheidend für die Früherken-
nung des Diabetes, aber auch des 
Prädiabetes ist. Wir rechnen damit, 
dass wir so die Diabetes-Dunkelzif-
fer deutlich reduzieren können, der-
zeit gehen wir davon aus, dass jeder 
oder jede 4. Betroffene nichts von 
der Diabetes-Erkrankung weiß“, sagt 
Harald Sourij, Vize-Abteilungsleiter 
der Klinischen Abteilung für Endo-
krinologie und Diabetologie an der 
Medizinischen Universität Graz.

Grundsätzlich gilt: Jeder 
Schritt zählt und hat einen 

positiven Effekt.
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Leben mit der
Diagnose

Das Leben mit der Erkrankung 
erfordert Selbstkompetenz 
und aktive Mitarbeit. Moderne 
medizinische Möglichkeiten 
erleichtern den Alltag. Der 
engmaschige Stich in den 
Finger muss nicht notwendi-
gerweise sein.

D ie Diagnose, an Diabetes 
Typ 2 erkrankt zu sein, ist 
zunächst ein emotionaler 

Ausnahmezustand. Vor allem in der 
Altersgruppe über 65 Jahre steigt das 
Risiko deutlich. Allerdings gilt auch: 
Diabetes ist heute gut behandelbar. 
Eine aktive Mitarbeit der Betroffenen 
ist ein essenzieller Aspekt. „Auch bei 
älteren Menschen sind die Grund-
pfeiler mit gesunder, ausgewogener 
und kalorienadaptierter Ernährung, 
körperlicher Bewegung und Ge-
wichtsreduktion bei Übergewicht 
von größter Bedeutung“, betont Julia 
Mader, Diabetes-Spezialistin an der 
Klinischen Abteilung für Endokrino-
logie und Diabetologie des Universi-
tätsklinikums Graz.

„Wichtig ist auch eine gute Erhebung 
der Krankengeschichte in Bezug auf 
Vorerkrankungen und die Messung 
von Laborwerten wie beispiels-
weise der Nierenfunktion, um eine 
adäquate medikamentöse Therapie 
einzuleiten.“ Die Basistherapie ist bei 
Menschen mit Diabetes Typ 2 häufig 
Metformin. Es hemmt die Neubildung 
von Glukose in der Leber. So gelangt 

weniger vom Körper produzierter 
Zucker ins Blut. 

Abhängig von den Begleiterkran-
kungen und dem Ausmaß des 
Übergewichtes werden weitere 
Antidiabetika empfohlen, die zu einer 
Verbesserung der Stoffwechsellage 
führen können, so Mader. „In vie-
len Fällen kann bei Typ-2-Diabetes 
durch moderne Antidiabetika auf 
eine Insulintherapie verzichtet wer-
den. Dadurch müssen die Menschen 
auch nicht mehr mehrfach täglich 
den Blutzucker messen und die Le-

bensqualität wird meist als besser 
empfunden, da eine Therapie ohne 
Insulin als einfacher wahrgenommen 
wird“, sagt die Expertin.
Diabetes im höheren Alter muss aber 
nicht notwendigerweise Typ-2-Dia-
betes sein, gibt Mader zu bedenken, 
„rund ein Drittel der Fälle von Typ-
1-Diabetes tritt erst nach dem 30. 
Lebensjahr auf.“ Eine Insulintherapie 
ist dann von Beginn an lebensnot-
wendig.

Warnsignale wie Gewichtsverlust, 
starker Durst und ausgeprägter 

Text / Elke Jauk-Offner
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Harndrang sollten daher frühzeitig 
abgeklärt werden.

Sollte der Diabetes schon viele Jahre 
bestehen, kann auch bei Typ-2-Dia-
betes durch Verlust der körpereige-
nen Insulinproduktion eine Insulin-
therapie notwendig sein. Auch mit 
mehrfachen Insulininjektionen ist 
eine Ausstattung mit Glukosesenso-
ren möglich. 

Blutzuckermessung mit Sensoren
Glukosensoren sind in den letzten 
Jahren zunehmend verbreitet. Im 
Gegensatz zur klassischen Mes-
sung – kapillär mit Gewinnung 
eines kleinen Blutstropfens aus der 
Fingerbeere  – werden sie mit einer 
technischen Setzhilfe ins Unter-
hautfettgewebe eingebracht. Je nach 
Hersteller können sie dort sieben bis 
14 Tage verbleiben. Eine Schulung im 
Vorfeld ist wesentlich, die Handha-
bung im Alltag einfach. Mader: „Es ist 
wichtig, das Sensorsignal richtig zu 
interpretieren und die Insulindosis 
entsprechend anzupassen.“ 

Bei Sensoren unterscheidet man 
solche mit und ohne Alarmfunktion. 
Sensoren mit Alarmfunktion benöti-
gen insbesondere Menschen mit ho-
hem Hypoglykämierisiko, also einer 
Gefahr der Unterzuckerung. Eine 
App am Smartphone unterstützt in 
der Handhabung. Zusätzlich können 
Vertrauenspersonen bei gefährlich 
hohen oder niedrigen Glukose-Wer-
ten mitgewarnt werden. Mit Zu-
stimmung der Erkrankten kann auch 
das medizinische Behandlungsteam 
Dateneinsicht bekommen und eine 
telemedizinische Betreuung gewähr-
leisten. 
Sensoren dienen nicht nur akuten 
Therapieentscheidungen, sondern 
auch der Diabeteseinstellung. In den 
letzten Jahren geht es dabei verstärkt 
um die „Zeit im Zielbereich“, erklärt 
die Expertin. Der Sensor misst kon-
tinuierlich 24 Stunden an sieben Ta-

Gesunde
Ziele

Entstehung

Mit dem Arzt werden Zielwerte für den Blutdruck, den Blutzu-
cker und den HbA1c-Wert sowie die Bluttfettwerte definiert. Sie 
sollen durch eine Änderung des Lebensstils, begleitet von einer 
medikamentösen Therapie, erreicht werden. Das Wissen über 
die Höhe des Glukosegehalts im Blut gibt Aufschluss darüber, 
wie Nahrungsaufnahme, körperliche Aktivität und Medikamente 
den Blutzucker beeinflussen. Mit zeitgemäßen Medizinproduk-
ten gehören fixe Essenszeiten und der regelmäßige Stich in den 
Finger der Vergangenheit an.

Normalerweise läuft folgender Prozess im Körper ab:

•  Die durch die Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate 
werden im Mund durch den Speichel gespalten und auf die 
eigentliche Verdauung vorbereitet.

•  Die weitere Zerlegung der Kohlenhydrate nimmt 
im Darm ihren Lauf.

•  Sind die Kohlenhydrate nun in einfache Zucker, wie z. B. 
Glukose, zerlegt, können sie über die Darmschleimhaut 
ins Blut aufgenommen werden.

•  Jetzt steigt der Blutzuckerspiegel bei allen Menschen steil an.

•  Insulin sorgt dann für den Transport der Glukose aus dem Blut 
hin zu jenen Körperzellen, wo sie gebraucht wird.

• In der Folge sinkt der Zuckergehalt im Blut wieder.

Wird zu wenig Insulin produziert oder reagieren die Körperzellen 

unempfindlich auf das Hormon Insulin, passiert nun Folgendes:

•  Der Glukose-Transport findet nicht oder nur in 
ungenügendem Ausmaß statt.

•  Die Folge: Es bleibt zu viel Zucker im Blut zurück. Dieser 
schädigt die Blutgefäße und führt zu gefährlichen 
Folgeerkrankungen

Wie kommt es zu Diabetes?
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gen die Woche und bezieht auch die 
Phasen nach dem Essen, wenn es na-
turgemäß zu einem Glukoseanstieg 
kommt, mit ein. „Die Zeit im Zielbe-
reich sollte bei 70 Prozent liegen, bei 
Personen mit hohem Hypoglykämie-
risiko bei 50 Prozent.“ 

Optische Messung: Ein Blutstropfen aus der Fin-
gerspitze wird auf einen Teststreifen aufgebracht. 
Der im Blut enthaltene Zucker reagiert mit den 
chemischen Stoffen auf dem Teststreifen. In der 
Folge wird der Blutzuckerwert auf dem Messgerät 
angezeigt.

Amperometrische Messung: Ein Blutstropfen 
wird auf den Teststreifen aufgebracht, wo sich ein 
Enzym befindet, das mit dem Blutzucker reagiert. 
Dadurch wird der Kontakt zwischen Elektroden 
hergestellt und vom Gerät über die Messung des 
zeitlichen Verlaufs der Stromstärke die Blutzu-
ckerkonzentration errechnet.

Kontinuierliche Glukosemessung im Subkutan-
gewebe: Hier ist keine Blutentnahme nötig, son-
dern das Gerät misst über einen Sensor, der im 
Unterhautfettgewebe platziert und mittels Pflas-
ter an der Haut fixiert wird, kontinuierlich die 
Zuckerkonzentration in der Gewebsflüssigkeit.

Die verschiedenen  
Messmethoden

Künftig werden neuartige zu injizie-
rende Antidiabetika verstärkt zum 
Thema werden. „Die Substanz Tirze-
patid wurde erfolgreich getestet und 
ist in den USA bereits zugelassen. 
Das Medikament ermöglicht eine bis 
zu 20-prozentige Gewichtsreduktion 

und wird insbesondere bei Menschen 
mit Typ-2-Diabetes und Adipositas 
zum Einsatz kommen.“ In der Ent-
wicklung befinden sich auch Basal-
insuline, „sie müssen statt täglich 
nur mehr alle sieben Tage appliziert 
werden.“ 
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D iabetes ist eine häufige 
Stoffwechselerkrankung, in 
Österreich sind ca. 8 % der 

Bevölkerung davon betroffen, Ten-
denz steigend. Die „Zuckerkrank-
heit“ stellt im Prinzip einen Insulin-
mangel dar und kann viele Ursachen 
haben, die von einem Virusinfekt als 
Auslöser bis zu falschem Lebensstil 
reichen, Stichworte sind da falsche 
Ernährung, Übergewicht und Bewe-
gungsmangel. In der Apotheke finden 
wir eine Reihe von Arzneimitteln 
zur Diabetes-Behandlung. Einerseits 
sind das Stoffe, die die Bildung und 
Abgabe von körpereigenem Insulin 
fördern, andere Substanzen  ver-
bessern das Ansprechen der Zellen 
auf Insulin. Und zum Dritten gibt 
es eine Reihe von Insulinen zum 
Injizieren mit unterschiedlichem 
Wirkprofil, wenn die Insulinproduk-
tion in der Bauchspeicheldrüse nicht 
mehr funktioniert. Die Erkrankung 
ist meist gut behandelbar. Was sie 
gefährlich macht, sind die Folgeschä-
den: Herz- und Gefäßerkrankungen 
mit oft tödlichem Ausgang, Nieren-
schäden, Amputationen und Erblin-
dung sind wohl die fatalsten dabei. 

Durch rechtzeitiges Erkennen und 
ärztliche Behandlung unter konse-
quenter Mitarbeit des Patienten kann 
man diese Spätfolgen reduzieren 
oder vermeiden.

Das Problem ist: Etwa ein Drittel der 
Betroffenen wissen gar nicht, dass 
sie „Zucker haben“: Über 200.000 
Österreicherinnen und Österreicher 
haben krankhaft erhöhte Blutzu-
ckerwerte, sind aber nicht diagnos-
tiziert oder in ärztlicher Behandlung, 
sodass die Gefahr für Spätfolgen 
deutlich erhöht ist. Wenn man unter 
Symptomen wie ständigem Durst-
gefühl und häufigem Wasserlassen, 
plötzlichem Gewichtsverlust, Wund-

heilungsstörungen, Schwächegefühl 
oder Sehstörungen leidet, sollte man 
dringend seinen Hausarzt zur Ab-
klärung aufsuchen. Aber es gibt auch 
eine gute Nachricht: Bei erhöhten 
Blutzuckerwerten kann sportliche 
Bewegung und Ernährungsumstel-
lung mit einhergehender Gewichts-
reduktion – dabei sprechen wir von 
etwa 10 kg Körpergewicht – den 
Blutzuckerspiegel wieder normali-
sieren und den Beginn einer Diabe-
teserkrankung um bis zu zehn Jahre 
hinauszögern. Wenn Sie wissen, dass 
in Ihrer Verwandtschaft häufig Dia-
betes zu finden ist und auch Ihr Le-
bensstil dies fördert, sollten Sie umso 
regelmäßiger zur Gesundenuntersu-
chung gehen oder auch ein Gerät zur 
Blutzuckerselbstmessung zu Hause 
haben und dieses auch verwenden. 
Früherkennung und konsequentes 
Umsetzen der ärztlichen Behand-
lungsmaßnahmen sind bei Diabetes 
der Schlüssel zum Erfolg und können 
viel unnötiges Leid ersparen. 

Apothekerkammerpräsident
Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger

© Sissi Furgler

E
nt

ge
ltl

ic
he

 E
in

sc
ha

ltu
ng

” honigsüße Durchfluss“
Diabetes mellitus-
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Die Erkrankung ist meist 
gut behandelbar. Was sie 
gefährlich macht, sind die 

Folgeschäden.
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zu Fuß
Gut

Unsere Füße haben eine tragende Rolle, werden im Alltag jedoch häufig 
vernachlässigt – bis Probleme auftauchen. Fußfehlstellungen sind weit verbreitet. 

Falsche Bewegungsmuster führen zu Fehlbelastungen, die den gesamten 
Bewegungsapparat beeinträchtigen.

Text / Elke Jauk-Offner

U nsere Füße tragen uns in 
vielen Fällen ein Leben lang. 
Sie gehören zu den meist-

beanspruchten Teilen unseres Bewe-
gungsapparats, im Laufe des Lebens 
kommen wir durchschnittlich auf 
rund 200 Millionen Schritte. Das er-
gibt eine Stecke, die etwa drei Mal 
um den Erdball reicht.
Der menschliche Fuß ist ein durch-
aus erstaunliches Körperteil: Er ver-
fügt über 27 Gelenke, 26 Knochen, 
32 Muskeln und Sehnen, 107 Bänder, 
1.700 Nervenenden – und über 90.000 
Schweißdrüsen. Ein Viertel unserer 
gesamten Knochen befindet sich in 
den Füßen. Je nach Aktivität lastet 
zudem ein Vielfaches des Körper-
gewichts auf ihnen. Während eines 
Tages müssen die Füße einem Druck 
und Gewicht von durchschnittlich 
2.500 Tonnen standhalten.

Individueller Gang
Obwohl fast alle Babys mit gesun-
den Füßen auf die Welt kommen, 
haben zwei Drittel der Erwachsenen 
mit Fußproblemen zu kämpfen. Un-
passendes Schuhwerk oder falsche 
Bewegungsabläufe können Gründe 
dafür sein. Physiotherapeut Oskar 
Arrer vom Ganglabor am LKH.-Univ.
Klinikum Graz klärt darüber auf, 
worauf es beim richtigen Gehen an-
kommt. „Jeder Mensch hat einen 
individuellen gesunden Gang. Leich-
te Abweichungen sind völlig normal 
und erzeugen auch bei hohen Be-
wegungsumfängen und Belastungen 
im Regelfall keine Probleme. Stärkere 
Bewegungsabweichungen wie Hink-
mechanismen, ausgeprägte Verdre-
hungen der Kniescheibe oder des 
Fußes, Spitzfußgang, Achsabwei-
chungen in X- oder O-Bein können 
jedoch zu Schmerzen und Schäden 
im Gewebe führen.“

Bewegung ist das A und O für die 
Erhaltung des Bewegungsapparats 
– und für die Prävention von Erkran-
kungen der Muskeln, Sehnen und 
Gelenke. „Interessant ist dabei“, so 
der Experte, „dass der Knorpel, eine 
Struktur, die oft von Degeneration im 
Alter betroffen ist, über Bewegung 
ernährt wird. Der Knorpel verhält 
sich dabei wie ein Schwamm, der bei 

Belastungen ausgepresst wird und 
anschließend die Gelenksflüssigkeit 
aufsaugt.“ Das passiert beim Ge-
hen, beim Radfahren oder anderen 
entsprechenden Aktivitäten. „Auch 
Muskeln, Sehnen und Knochen pas-
sen sich an Belastungen an. Bei feh-
lenden Belastungen bauen sie ab und 
bei adäquaten Belastungen bauen sie 
auf. Der Aufbau des Gewebes funk-
tioniert auch im hohen Alter noch, 
nur nicht mehr so gut wie in jungen 
Jahren.“ 

Regelmäßiges Training
Wenn man der Bewegungsempfeh-
lungen der WHO folgt, sind mindes-
tens 150 bis 300 Minuten Bewegung 
mit moderater Intensität oder alter-
nativ 75 bis 150 Minuten intensiven 
Sports pro Woche ratsam. „Da hat 
hat man schon einiges gemacht, um 
Muskeln, Sehnen und Gelenke ge-

PHYSIOTHERAPEUT
OSKAR ARRER
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sund zu halten. Für die Füße emp-
fehlen sich jegliche Bewegungen mit 
Fußbelastungen wie Spazierengehen 
oder Wandern auf unebenem Unter-
grund, aber auch Schwimmen oder 
Radfahren. Auch die regelmäßige 
körperliche Arbeit wie jene im Gar-
ten eignet sich dafür“, sagt Arrer. 
Jedenfalls ist das Training in erster 
Linie wirkungsvoll, das Spaß bereitet 
und wiederholt im Alltag eingebaut 
wird. Der Fuß soll eine wechselnde 
Belastung erhalten, langes Stehen 
auf dem gleichen Platz ist ungünstig. 

Um die Fußmuskulatur adäquat be-
lasten zu können, ist geeignetes 
Schuhwerk entscheidend, „dabei 
geht es primär um Faktoren wie die 
passende Schuhgröße und Schuh-
form.“ Barfußgehen fordert die Fuß-
muskulatur im positiven Sinne, für 
lange Gehstrecken ist es laut Arrer 
allerdings nur für sehr gut trainierte 
Menschen sinnvoll. 

Problematische 
Bewegungsmuster
Problematische Bewegungsmuster 
können durch Schmerzen, Beweg-
lichkeitseinschränkungen, fehlende 
Kraft oder Koordination erworben 
werden. Nicht immer verschwinden 
sie automatisch wieder, wenn der 
Schmerz weg ist oder Beweglichkeit, 
Kraft und Koordination wiederher-
gestellt sind. Manchmal sind Ursa-
chen auch angeboren. Mithilfe von 
Physiotherapeuten können Bewe-
gungsmuster erkannt und über Trai-
ning verbessert werden. Auch ver-
ursachende Faktoren wie Schmerz, 
Beweglichkeit, Kraft und Koordina-

Unterstütze deine Gelenke

Damit Knochen sowie Knorpel und damit 
auch deine Gelenke lange belastbar 
bleiben, solltest du sie regelmäßig 

bewegen und mit Nährstoffen versorgen. 
Pure Encapsulations®️ bietet hierfür 

Chondro aktiv in geprüfter Qualität. Es 
vereint innovatives UC-II® Kollagen mit 
Glucosamin, Chondroitin, Hyaluron säure 
sowie Curcuma-Extrakt. Neben Vitamin D 

und Mangan liefert es auch Vitamin C, 
das zu einer normalen Kollagenbildung 
für die gesunde Funktion der Knorpel 

und Knochen beiträgt.

P U R E C A P S . N E T

S E I
M A X I M U M 

D U
B E I  J E D E R 

B E W E G U N G

®
NEU

tion sind mit Übungen therapierbar. 

Die häufigsten Fußfehlstellungen 
im fortgeschrittenen Alter sind Kni-
cksenkfüße und Plattfüße sowie der 
Hallux Valgus. Zu der Entstehung 
tragen viele Faktoren bei – etwa vor-
hergegangene Verletzungen, Phasen 
nach Gelenksentzündungen, andere 
Fußdeformitäten, das Schuhwerk 
oder eine muskuläre Fehlfunktion. 
Für gravierendere Einschränkungen 
können Ärzte mit radiologiegestütz-
ten Diagnosen und Operationen 
sowie Orthopädietechnikern mit or-
thopädischen Einlagen und Orthesen 
helfen. 

Durch eine regelmäßige und korrek-
te Pflege der Füße und die Wahl des 
richtigen Schuhwerks können Haut-
schädigungen, Schwielen, Hühnerau-
gen, Fußgeruch und Pilzerkrankun-
gen sowie Fehlstellungen und damit 
auch Schmerzen vermieden werden.

Der Fuß soll eine  
wechselnde Belastung 

erhalten, langes Stehen 
auf dem gleichen Platz ist 

ungünstig.
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Übungen
für starke Füße
Mit speziellen Übungen für die Fußmuskulatur kann 

man versuchen, Beschwerden entgegenzuwirken.

Gegenstand aufheben
Bei den Greifübungen versucht man ein Tuch, 

einen Stift oder etwas Ähnliches mit den Zehen 

vom Boden aufzuheben. 

Auf Zehenspitzen stehen
Um die Fuß- und Unterschenkelmuskulatur zu 

stärken, sollte man sich im aufrechten Stand so 

oft wie möglich auf die Zehenspitzen drücken. 

Zehen zusammenkrallen
Die Zehen werden eingekrallt und danach  

wieder lockergelassen. Der Vorgang kann 

beliebig oft wiederholt werden. So wird die 

Zehenmuskulatur gekräftigt. Das beugt einem 

Spreizfuß vor.

Einbeinstand
Abwechselnd wird ein Bein für 30 bis 60 Se-

kunden in die Luft gehoben. Zusätzlich können 

die Augen geschlossen werden. Die Übung 

stärkt die Fußgelenke und den Gleichgewichts-

sinn. Ein weicher Untergrund macht das Halten 

schwieriger und effektiver. 

Fersen heben
Die Fersen werden angehoben, bis man auf 

den Zehenspitzen steht. Dann wird die Ferse 

langsam zu Boden gesenkt. Die gesamte Fuß-

muskulatur wird so aktiviert – mit besonderem 

Fokus auf das Sprunggelenk.

Zeitung zerknüllen
Eine am Boden liegende Zeitung oder ein Stück 

Papier mit den Zehen zerknüllen, wieder glatt 

streichen, die Zeitung zerreißen.

Mit den Zehen zeichnen
Mit einem Stift zwischen den Zehen auf ein am 

Boden liegendes Blatt Papier schreiben oder 

malen. 

Ball spielen
Den Fuß im Stehen auf einen Ball setzen. Von 

den Fersen zu den Ballen und wieder retour, 

danach von links nach rechts rollen. Nach 30 

Sekunden wechseln. So  wird die Muskulatur 

gelockert, die Durchblutung gefördert.  
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Spezialprogramme im Gesundheits Hotel: 
Demenz- und Parkinsonwoche

Die Unterbringung erfolgt im Gesundheits Hotel des Radkersburger Hofs.
7 Übernachtungen im Doppelzimmer ᛫ Vollpension mit regionaler Küche ᛫ individuelles 

Therapieprogramm ᛫ Angehörigenschulung ᛫ Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 03476 / 3560!

Zentrum für Gesundheit 
und Rehabilitation

Unser Therapieprogramm wurde von
FachärztInnen speziell für

DemenzpatientInnen entwickelt. Das
Zusatzprogramm für Angehörige zeigt neue
Wege im Umgang mit der Erkrankung auf.  

Das von FachärztInnen entwickelte
Parkinsonprogramm umfasst

Arztgespräche sowie aktive und passive
Therapieeinheiten in der 

Klinik Maria Theresia.

Bei einem Privataufenthalt in unserem Gesundheits Hotel gewinnen Sie Ihre
Lebensqualität und Selbständigkeit wieder und erlernen neue Fähigkeiten. 

Ein hochspezialisiertes Team aus unterschiedlichen Disziplinen begleitet Sie 
auf Ihrem persönlichen Weg. 

Wir sind Reha-
Experten für
Neurologie,

Orthopädie und
Rheuma.

Demenzwoche Parkinsonwoche

Radkersburger Hof GmbH & Co KG, Thermenstraße 22, 8490 Bad Radkersburg, www.radkersburgerhof.at

Wir sind Wegbereiter und Wegbegleiter.
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Dr. Google?
ORDINATION BEI

ABER 
GEWUSST WIE!

Ja,

Ein komischer Fleck am Bauch, 
ein seltsames Pochen im Kopf, 
eine Formulierung im Befund, 
bei der man im wahrsten Sinne 
des Wortes nur Bahnhof ver-
steht – egal, wo es am und im 
Körper zwickt und zwackt und 
welche Fragen sich im Zu-
sammenhang mit Gesundheit 
stellen, für viele Menschen 
führt der erste Weg zur Ab-
klärung einmal zu Dr. Google. 
Das mag  oftmals überaus 
hilfreich sein, kann aber auch 
mächtig ins Auge gehen. Denn 
wer vom Net-Doc profitieren 
will, braucht allen voran Ge-
sundheitskompetenz. Motto: 
Gewusst wie!

schon als erstes Signal für einen 
drohenden Herzinfarkt interpretiert 
– obwohl sich letztlich herausstellt, 
dass es von einer mächtigen Rücken-
verspannung herrührt“, kennt Eiko 
Meister, Oberarzt an der EBA der 
Uniklinik Graz, nur zu gut die mög-
lichen Auswüchse von Ordinationen 
bei Dr. Google. Solche Überdiagno-
sen versetzen Menschen dann nicht 
selten in Panik und kosten schlaflose 
Nächte. Nicht minder risikoreich ist 
jedoch auch der umgekehrte Fall: Ein 
tatsächliches Problem wird durch 
eine Internet-Diagnose verharm-
lost und übersehen!  Meister mahnt 
daher: „Im Internet stößt man ganz 
leicht auf so genanntes medizini-
sches Halbwissen; also auf nicht 
wissenschaftliche Informationen 
und auf Plattformen mit sehr frag-
würdigen Inhalten. Leicht gerät man 
dabei auch in sogenannte Blasen, wo 

nur mehr einseitige, nicht verifizierte 
Inhalte verbreitet werden. Holt man 
sich also Gesundheitsinformation 
aus dem Internet, ist es wichtig zu 
wissen, welche Foren man dafür be-
sucht. Werden allerdings Plattfor-
men mit wissenschaftlich geprüften 
Inhalten genützt, kann das durchaus 
Sinn machen und hilfreich sein. Um 
seriöse Foren zu finden und als sol-
che zu erkennen, braucht es jedoch 
Gesundheitskompetenz.“ Sie ist der 
Schlüssel schlechthin zur Gesund-
heit. Der Monat Oktober ist bereits 
seit mehr als 20 Jahren dieser The-
matik gewidmet. Ziel des  „Health 
Literacy Month“ ist es, das Thema 
Gesundheitskompetenz in die Öf-
fentlichkeit zu tragen.

Text / Johanna Vucak

DR. EIKO MEISTER
©
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„Vom Kopfschmerz kann der Pfad 
ganz schnell einmal zur Hirnblutung 
oder zum Hirntumor“ führen. Und 
das Stechen im Brustbereich wird 
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Was bedeutet  
Gesundheitskompetenz eigentlich?

Warum ist Gesundheitskompetenz so wichtig?

Gesundheitskomeptenz ist verknüpft mit allgemeiner  
Bildung und umfasst
• das Wissen
• die Motivation
• die Fähigkeiten

von Menschen, relevante Gesundheitsinformationen
• zu finden
• zu verstehen
• zu beurteilen und
• anzuwenden

und im Alltag in den Bereichen
• Gesundheitsförderung  

(Erhaltung und Stärkung der Gesundheit)
• Prävention (Vorbeugung von Beschwerden oder  

Erkrankungen) und
• Krankenversorgung  

(bei bestehenden Beschwerden oder Erkrankungen)

Entscheidungen treffen zu können, die zur Erhaltung 
oder Verbesserung der Lebensqualität und Gesundheit  
beitragen. Quelle: oepgk

Kurz: Gesundheitskompetenz ist die Fähigkeit, gesund-
heitsförderliche Entscheidungen treffen zu können. In der 
Steiermark ist diese im Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern, aber auch im Europavergleich, sehr mangelhaft aus-
geprägt. Ganze 63,2 Prozent der Bevölkerung haben eine 
geringe Gesundheitskompetenz. Besonders häufig davon 
betroffen sind:
• ältere Menschen (über 76 Jahre)
• chronisch Kranke
• Personen aus sozial schwächeren Schichten
• Männer haben eine etwas geringere  

Gesundheitskompetenz als Frauen.

Vor allem für Senioren empfiehlt es sich daher, im Sinne 
der eigenen Gesundheit, sich in Sachen Gesundheits-
kompetenz weiterzubilden. Dafür ist eine digitale Grund-
bildung eine wichtige Basis. Wie und wo man recher-
chiert und zu seriösen Informationen kommt, kann man 
sich in diversen Kursen aneignen. Angebote dazu sowie 
tausende weitere interessante Fortbildungsmöglichkei-
ten finden sich etwa im Weiterbildungsnavi des Landes:  

www.erwachsenenbildung-steiermark.at

Gesundheitskompetente Menschen...
• schätzen ihre Gesundheit besser ein.
• sind weniger häufig im Krankenhaus.
• benötigen seltener eine Ärztin oder einen Arzt.
• benötigen seltener medizinische Notfalldienste.
• leiden weniger häufig unter chronischen  

Erkrankungen (zum Beispiel Diabetes).
• haben einen besseren Umgang mit (chronischen) 

Krankheiten, einen günstigeren Verlauf und mehr 
Lebensqualität.

• wissen, wo sie sich mit einem gesundheitlichen Prob-
lem hinwenden sollen.

• bewegen sich häufiger und haben einen  
niedrigeren BMI.

• nutzen häufiger Vorsorgeuntersuchungen.

• haben ein besseres Verständnis für  
Gesundheitsbotschaften und Behandlungsoptionen.

• nutzen Angebote der Gesundheitsförderung und  
Prävention häufiger.

• haben eine höhere Lebenserwartung.

Umgekehrt haben Menschen mit einer  
mangelhaften Gesundheitskompetenz...
• einen schlechteren allgemeinen  

Gesundheitszustand,
• verstärkte Neigung zu chronischen Erkrankungen,
• wenig  Eigenverantwortung für die Gesundheit
• die Tendenz, Entscheidungen zu treffen, die sich  

nicht immer positiv auf ihre Gesundheit auswirken  
(Risikoverhaltensweisen).

Gesundheit und Gesundheitskompetenz hängen eng zusammen. 
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Auch der Gesundheitsfonds Steier-
mark bietet in diesem Zusammen-
hang wertvolle Unterstützung an: 
„Wir haben auf unserer Website 
sowohl Gesundheitsinformationen 
aufbereitet als auch Links, die zu 

„Gesund informiert“
Hier finden sich geprüfte Gesund-
heitsinformationen zu verschiedenen 
Bereichen  wie „Gesund bleiben“, wo 
Themen rund um Prävention und 
Gesundheitsförderung aufgegrif-
fen werden – von Alkoholsucht über 
Impfung bis zur Ernährung. Unter 
„Gesund werden“ sind verschiede-
ne Krankheitsthemen wie Diabetes, 
Grippe und grippaler Infekt ein-
fach aufbereitet. „Gesunde Steier-
mark“ nennt sich eine Kategorie, die 
einen Überblick über das steirische 
Gesundheitswesen bietet und den 
NutzerInnen hilft, die richtige An-
laufstelle im System zu finden.
Alle Texte sind in einfacher Sprache 
gehalten, Fremdwörter werden er-
klärt und verlinkt. Außerdem gib es 
bei allen Texten auch Tipps für die 
Praxis. Motto: „Das kann ich selbst 
tun!“ Und: Wo finde ich Rat und Hil-
fe? Zum idealen Verständnis sind die 
Informationen auch mit geprüften 
Videos hinerlegt.

Ideal für ältere Personen, die mit-
unter Probleme mit dem Sehen oder 
Lesen haben, sind die  „Gesund infor-
miert-Podcasts“, in denen ExpertIn-
nen zu Wort kommen und geprüfte 
Informationen vermitteln. www.
gesund-informiert.at/die-podcasts
Außerdem finden NutzerInnen auf 
„Gesund informiert“ neben Qua-
litätskriterien für gute Gesund-

heitsinformationen, gute und ver-
trauenswürdige Webseiten und 
Kursangebote sowie auch Tipps und 
Trick für das Gespräch mit dem Arzt:
www.gesund-informiert.at

Österreichische Plattform  
Gesundheitskompetenz  
Aufgabe dieser Plattform ist es, die 
Gesundheitskompetenz der öster-
reichischen Bevölkerung zu stärken. 
Unter „Gute Gesundheitsinformatio-
nen“ findet man dort Informationen 
und Materialien sowie verschiedene 
Infoblätter in einfacher Sprache so-
wie Checklisten. Im Wissenscenter 
gibt es Fachliteratur sowie Informa-
tionen zum „Health Literacy Month“, 
der jetzt im Oktober stattfindet.
www.oepgk.at

Medizin Transparent
„Medizin Transparent“ prüft Ge-
sundheitsbehauptungen aus dem 
Internet. Stößt man im Rahmen der 
Internet-Recherche auf Behauptun-
gen und ist sich nicht sicher, ob man 
sich darauf verlassen kann, kann man 
auf diese Plattform zurückgreifen 
und die Behauptung wissenschaft-
lich überprüfen lassen. Die Wahr-
scheinlichkeit ist hoch, dass sich 
Medizin Transparent bereits aus 
wissenschaftlicher Sicht damit be-
schäftigt hat. 
www.medizin-transparent.at

Zudem gibt es eine eigene Kategorie 
„Alter & Pflege“: 
www.medizin-transparent.at/kate-
gorie/jung-alt/alter-pflege 
Auch hier findet sich eine Checkliste, 
die hilft,  vertrauenswürdige Infos im 
Internet zu erkennen.

Altern mit Zukunft
Auf  „Altern mit Zukunft“ werden 
unter anderem immer wieder Kurse 
zu Gesundheitsthemen – speziell für 
ältere Menschen – angeboten. 
www.alternmitzukunft.or.at

Safer Internet
„Safer Internet“ gibt ganz generell 
Tipps für den Umgang mit dem In-
ternet – das ist besonders für ältere 
Menschen überaus wichtig. 
www.saferinternet.at

Stiftung Gesundheitswissen
Eine Seite aus Deutschland, die als 
Vorzeige-Projekt für gute Gesund-
heitsinformation gilt. Vor allem die 
riesige Mediathek mag gerade für 
ältere Menschen hilfreich und inter-
essant sein. 
www.stiftung-gesundheitswissen.
de/mediathek

seriösen Plattformen führen“, betont 
Anja Mandl. Eine solche ist  beispiels-
weise „Medizin Transparent“. Mandl: 
„Dort gibt unter anderem einen so-
genannten Faktenchecker, bei dem 
Leser oder Googler Gesundheitsfak-

ten eingeben und überprüfen lassen 
können. Diese Checks werden von 
wissenschaftlichem Personal durch-
geführt und entsprechen damit den 
aktuellen medizinischen Standards.“

AUF DIESE PLATTFORMEN KANN MAN VERTRAUEN!

Seriöse Plattformen
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HTS-Jahrestreffen der steirischen Life Science Community

HTS-Gesellschafter und Vorstand 
von K-Businesscom über die Digita-
lisierung und insbesondere die Ver-
änderungen, die damit einhergehen 
und einhergehen werden. Die K-Bu-
sinesscom AG, vormals Kapsch Busi-
nessCom AG, ist ein österreichisches 
Unternehmen im Bereich Informati-
ons- und Kommunikationstechno-
logie und setzt auf technischen Fort-
schritt als wichtigsten Treiber für 
Veränderungen.

HTS-Chef Johann Harer schließlich 
schloss mit einer sehr persönlichen 
und emotionalen Rede an - sie war 
eine seiner letzten offiziellen Amts-
handlungen. Mit 1. Oktober ging er 
in seinen wohlverdienten Ruhestand 
und übergab die Leitung des Human-
technologie-Clusters an Lejla Pock.
Barbara Eibinger-Miedl, die stei-
rische Landesrätin für Wirtschaft, 

Tourismus, Regionen, Wissenschaft 
und Forschung, machte den Ab-
schluss und ließ es sich nehmen, 
Johann Harer und die Verdienste 
des HTS persönlich zu würdigen und 
sprach in ihrer Rede über die wich-
tige Arbeit, die seitens der Human-
technologie geleistet wird.

Neben den vielen anregenden In-
puts und Diskussionen kam auch das 
Netzwerken und Feiern nicht zu kurz: 
Abgerundet wurde die Veranstaltung 
von einer Zaubervorstellung des 
Zauberkünstlers Benjamin Sauseng. 
Bei Flying Buffet, Drinks und Musik 
wurde anschließend noch bis in den 
Abend hinein gefeiert.

M  
itte September fand im 
Aiola im Schloss in Graz 

eine ganz besondere Veranstaltung 
statt: das Jahrestreffen der steiri-
schen Life Science Community. Mot-
to des Treffens war „Changes“, im 
Mittelpunkt standen Veränderungen 
und Übergänge. Der Humantechno-
logie-Cluster (HTS Cluster) sieht 
sich selbst in einer Zeit des Wandels. 
Neben großen wirtschaftlichen, 
politischen und digitalen Entwick-
lungen stehen wir besonders heute 
vor großen Herausforderungen in 
der Welt der Technik, Versorgung 
und Medizin.

Bei der Veranstaltung, zu der rund 
150 Gäste geladen waren, war Zeit, 
über (medizin)technische Neue-
rungen zu berichten, über die He-
rausforderungen in der Zukunft zu 
diskutieren und auch über konkrete 
Veränderungen im HTS selbst zu re-
flektieren.

Speaker
Den informativen Teil der Veran-
staltung eröffnete ORF-Gesund-
heitsexperte Siegfried Meryn. In 
seiner Keynote widmete er sich dem 
österreichischen Gesundheitssys-
tem, analysierte den Ist-Zustand und 
sprach über mögliche Entwicklungen 
- und erstaunte mit einer Aufzählung 
von futuristischen Technologien, 
welche bereits Realität sind.

Franz Semmernegg sprach als neuer 

Franz Semmernegg, Barbara Eibinger-Miedl,
Johann Harer, Lejla Pock und Siegfried Meryn (v.l.n.r.) 

Changes - DIE MEDIZIN

DERZukunft
©
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INTER-
VIEW

Vitamin D
EIN „ALLESKÖNNER“?

D  
ie einen meinen, Vitamin 
D hilft gegen fast alles, die 

anderen halten das für Humbug. 
Wer hat Recht?
Internistin Priv.-Doz. Dr. Karin 
Amrein: „Die Wahrheit liegt in der 
,goldenen Mitte’. Vitamin D spielt 
tatsächlich eine enorm wichtige Rol-
le für die Gesundheit, aber der indi-
viduelle Effekt wird oft überschätzt. 
Mit ein paar Tropfen kann man nicht 
jede starke Covid-Erkrankung ver-
hindern, aber ein ausreichend hoher 
Vitamin-D-Spiegel ist eine wichtige 
Grundvoraussetzung, damit das Im-
munsystem gut funktioniert.“

Die Expertin betont aber, dass Vit-
amin D Atemwegsinfekte sehr wohl 
hintanhalten könne. „Diese Aus-
wirkung ist zwar nur klein, aber ge-
samtgesellschaftlich gerade in dieser 
Pandemie extrem wichtig.“ Der vor 
Corona schützende Effekt wurde in 
einer Studie 2021 noch einmal be-
stätigt. „Aber der Vitalstoff kann 
keine schweren Verläufe verhindern 
und ersetzt keinesfalls die Impfung. 
Die positive Konsequenz macht sich 
nämlich erst bemerkbar, wenn man 
größere Personenkreise betrachtet. 
Aus dieser Perspektive wäre es wün-
schenswert, wenn alle einen guten 
Vitamin-D-Status hätten!“

Etliche Mythen kursieren um diesen Vitalstoff.
Eine Ärztin klärt auf, was dran ist.

Auch für Muskelfunktionen und Kno-
chenaufbau ist der Stoff unverzicht-
bar. Typische Mangelerscheinung bei 
Kindern stellt Rachitis, die „verboge-
ne Knochen-Krankheit“, dar. Diese 
wäre vermeidbar, leider gibt es sie 
immer noch – auch in Österreich.

Mängel lassen sich recht gut aus-
gleichen
Vitamin D ist kein klassisches Vi-
tamin. „Erstens, weil es an einen 
Zellkern-Rezeptor andockt und dort  
sogar Einfluss auf menschliche Gene 
hat – wie ein Hormon. Zweitens, weil 
wir es mit genügend Sonnenlicht 
selbst herstellen können und ,echte’ 
Vitamine normalerweise von außen 
zugeführt werden müssen“, erläutert 
Dr. Amrein. „Dennoch zeigen Stu-
dien, dass in Europa 40 Prozent der 
Gesamtbevölkerung einen Mangel 

aufweisen. Heute leben wir fast nur 
noch in Innenräumen und wenn wir 
in die Sonne gehen, halten wir die UV-
Strahlung oft mit Sonnencreme ab.“ 

In Mitteleuropa reicht es im Frühling, 
Sommer und Herbst vollkommen aus, 
sich täglich zehn bis 15 Minuten in 
der Sonne aufzuhalten. Dabei Ge-
sicht und Arme ohne Sonnencreme 
der UV-Strahlung aussetzen! „In der 
Winterzeit wird es hingegen schwie-
rig, weil es einfach zu dunkel ist. Um 
diese Zeitspanne zu überbrücken, 
reicht auch ein gut gefüllter Vitamin-
D-Speicher kaum aus.
Es ist daher oft sinnvoll, im Winter-
quartal oder sogar -halbjahr ergän-
zend etwas einzunehmen“, so Dr. 
Amrein. „Wenn jemand im Großen 
und Ganzen fit ist und einen leichten 
Mangel aufweist, dann reicht eine 
niedrige Dosierung in Kombination 
mit regelmäßiger Bewegung bei Ta-
geslicht, um die Speicher wieder 
aufzufüllen. Man könnte auch am 
Anfang kurzzeitig etwas höher dosie-
ren und später zu einer niedrigeren 
Erhaltungsdosis übergehen. Wichtig 
ist hier vor allem, auf die Produkt-
qualität und -herkunft zu achten und 
die Anleitung zu befolgen. Prinzipiell 
gilt: Weniger ist mehr und regelmä-
ßige Zufuhr ist am besten.“

DR. KARIN AMREIN
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Im Herbst hinaus! Und damit das
Sonnenvitamin tanken!

Text / Dr. Eva Greil-Schähs/Krone GESUND
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www.oleovital.at

U N T E R S T Ü T Z T
D A S  I M M U N S Y S T E M

P R A K T I S C H E 
A N W E N D U N G  U N D 
G U T E R  G E S C H M A C K

F Ü R  D I A B E T I K E R
G E E I G N E T

F R E I  V O N  
A L L E R G E N E N

S C H N E L L E  A U F N A H M E  Ü B E R
D I E  M U N D S C H L E I M H A U T

 Z U R  E R H A LT U N G
V O N  K N O C H E N ,
Z Ä H N E N ,  M U S K E L N

V I T A L I T Ä T  V E R S P R Ü H E N .

Gesundheit,
die man spürt.

 M U N D S P R AY
     V I TA M I N  D 3 & D 3 + K 2

Der OLEOvital® Vitamin D3 bzw. D3 + K2 Mundspray 
ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Pfefferminz-, 
Apfel bzw. Kirschgeschmack und Süßungsmittel. 
Klinisch getestet. Praktisch bewährt.
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1.000 I.E. D3
pro Spray-

stoß

2.000 I.E. D3
pro Spray-

stoß

1.000 I.E. D3
+ 100 µg K2

pro Spray-
stoß
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FÜR MEINE GELDBÖRSE  
UND UNSERE UMWELT.

„SCHON KLEINE  
MAßNAHMEN  
HABEN EINE  
WIRKUNG!“
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Die Klima- und Energieinitiative  
des Landes Steiermark

ENERGIESPAROFFENSIVE.AT
ENERGIE SPAREN? SICHER!

ICH HAB DIE ANTWORT GEFUNDEN.
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Service & Technik
• In Zeiten der Krise – Energie & Geld sparen

• Zeitgemäß und klimafreundlich heizen
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W  
er auf seinen Energie-
verbrauch achtet, hilft 

nicht nur der Umwelt - sondern auch 
dem eigenen Geldbörserl. Aus diesem 
Grund hat die „Ich tu’s - für unse-
re Zukunft“-Initiative des Landes 
Steiermark gemeinsam mit der Ener-
gieberatung Steiermark die Energie-
sparoffensive ins Leben gerufen. Ziel 
ist es, den Steirer*innen praktische 
Tipps und Tricks für den Haushalt zu 
vermitteln, sie bei der Steigerung der 
eigenen Energieeffizienz zu unter-
stützen und durch Aufzeigen von 
möglichen Kosteneinsparungen zum 
Energiesparen zu motivieren. 

Hinter der Initiative steht ein Team 
aus Energieberater*innen und vie-

len anderen Expert*innen aus dem 
Energiebereich. Kern der Initiative 
sind Informationen dazu, wie ohne 
große Umbaumaßnahmen bis zu 10 
% des Energieverbrauchs eingespart 
werden können. Eine kostenloses 
Energieberatungsangebot, das allen 
Steirer*innen zukommt, soll indi-
viduelle Einsparungsmöglichkeiten 
aufzeigen. Die Energiesparoffensive 
gibt engagierten Menschen - soge-
nannten „Energieheld*innen“ - und 
ihren persönliche Geschichten eine 
Plattform und lädt dazu ein, eben-
falls Energieheld*in 
zu werden.

Klimawandel, Energiekrise und finanzielle Belastungen: Die 
Veränderungen im Bereich des Energiemarkts und die Teue-
rungen stellen viele Menschen vor eine große Herausforde-
rung. Die neue Energiesparoffensive des Landes Steiermark 
soll Steirer*innen zur Seite stehen und bei der Bewältigung 
der Energiekrise unterstützen.

Schon mit wenigen 
Maßnahmen lässt sich im 

Alltag Energie sparen.

ANDREA
GÖSSINGER-WIESER

KLIMASCHUTZ-
KOORDINATORIN

Energie &
Geld sparen

IN ZEITEN
DER KRISE:
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Top 10
LIFEHACKS ZUM ENERGIE- UND GELDSPAREN

01 Kümmere dich gut um deinen
Warmwasserboiler

5 °C weniger Wassertemperatur spart 10 % Strom. 
Der Boiler sollte regelmäßig entkalkt werden!

02 Tausche rechtzeitig Kühlschrank 
und Gefriertruhe

Kühlschrank und Gefriergeräte benötigen 12-15 % 
des gesamten Stromverbrauchs im Haushalt. Alte 
Geräte sollten rechtzeitig ausgetauscht werden.

03 Sag Bye-Bye 
zu Standby 

Auch wenn Geräte gerade nicht benutzt werden, 
verbrauchen sie im Standby-Modus Strom. Elek-
trogeräte sollten ungenutzt immer ausgeschaltet 
werden. 

04 Finde die ideale 
Raumtemperatur

1 °C weniger Raumtemperatur spart ca. 6 % Ener-
gie. Die Temperaturen sollten den jeweiligen Räu-
men angepasst und Türen zu kühleren Räumen 
geschlossen gehalten werden.

05 Hol dir eine 
Hocheffizienzpumpe

Rund 10 % des Gesamtstromverbrauchs entfallen 
auf die Heizpumpe. Fast alle Pumpen sind zu hoch 
eingestellt, ältere Geräte sind extrem ineffizient.

06 Genieße helle Momente 
mit LED

LED sind in der Anschaffung teurer, jedoch  
energiesparend und leuchten deutlich länger. 

07 Achte bei Lebensmitteln auf 
Lagerung und Einkauf 

Bis zu 800 Euro an Lebensmitteln landen jährlich 
pro Haushalt im Müll. Bei richtiger Lagerung sind 
sie länger haltbar.

08 Mach deine Küche 
energieeffizient

Kleine, spezialisierte Elektrogeräte brauchen 
weitaus weniger Strom. Wasserkocher statt Herd 
und Töpfe nur mit Deckel.

09 Besorg dir eine gute 
Waschmaschine 

Neue, effiziente Maschinen verbrauchen weitaus 
weniger Energie. Eine Maschine mit möglichst 
großer Trommel, Warmwasseranschluss und 
ohne Trockner anschaffen und nur verwenden, 
wenn sie wirklich voll ist.

10 Lerne, richtig 
zu lüften

Durch wirksames Lüften kann Energie gespart 
werden und Schäden durch Feuchtigkeit entgegen-
gewirkt werden. Mehrmals täglich kurz stoßlüften.

Weitere Unterstützung, Tipps und Tricks unter:
www.energiesparoffensive.at



Peters Öl-Heizung
produziert viel CO₂
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher .

Kosten und CO₂ sparen. 
Jetzt unverbindlich anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/tankreinigung

�

Öltank-Reinigung
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pellet́ s
change
Jetzt raus mit der 
bestehenden Heizung
und rein mit einer modernen & sparsamen 
Pelletsheizung von ÖkoFEN -  
Europas Spezialist für Pelletsheizungen!

www.oekofen.at

  

Die Klima-schutz-maßnahmeNr. 1

  

Jobs +++ Kundendiensttechnik/Außendiensttechnik 
für die Steiermark +++ jobs.oekofen.at

Die aktuelle Entwicklung in der Ener-
giewirtschaft und speziell das Thema 
Heizen betreffen uns alle. ÖkoFEN, 
der Pelletsspezialist aus dem Mühl-
viertel, ist Vorreiter, wenn es um 
„grüne Wärme“ geht. Der interna-
tional bekannte Pelletspionier entwi-
ckelt smarte Innovationen – von der 
Heiztechnik über die Pelletslagerung 
bis hin zur Anlagensteuerung – und 
zeigt damit nachhaltige Möglichkei-
ten für das Heizen mit Pellets auf. 

Nachhaltig heizen  
auf engstem Raum
So werden mitunter auch kleinste 
Heizräume durch den Einbau kom-

pakter Pelletkessel zur modernen 
und nachhaltigen Heizzentrale. Ul-
trakompakte Speichersysteme wie 
der Smartlink oder flexible (Außen-)
Lagersysteme wie der Flexilo Gewe-
betank sind platzsparende Lösungen 
mit vollem Leistungsumfang. Mit 
der myPelletronic2.0-App wird die 
Heizung bequem jederzeit und von 
überall aus gesteuert. Auch der Kun-
denservice ist online erreichbar und 

kann auf Wunsch per Internet für 
Abhilfe sorgen. 

ÖkoFEN entwickelt das Angebot an 
Pelletheizungen kontinuierlich wei-
ter. So wird der Umstieg von fossilen 
Energieträgern wie Öl und Gas auf 
zukunftstaugliche und erneuerbare 
Heizsysteme für jeden einfach mög-
lich. Details auf der Website: 
www.oekofen.at

Zeitgemäß
klimafreundlich 
heizen

UND

MIT PELLETS
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Innovationen wie die Pelletsheizung mit Kombispeicher 
auf kleinstem Raum sparen bei der Installation enorm an Zeit.
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NACH-
SPEISE

ZUTATEN:

4–6  Äpfel säuerlich
200 g  Dinkelmehl

100 g  Butter oder Haferblock   

  (pflanzliche Alternative)
1–2 EL  Wasser kalt
etwas  Honig oder Birkenzucker

1 Prise  Salz

1  Dotter zum Bestreichen

Apfeltommerl
Umdrahter

Margaretha

Schuster

ZUBEREITUNG:

1.Einen Mürbteig machen und  
ca. 1 Stunde rasten lassen.

2.Äpfel (z. B. Topaz) schälen, vierteln, 
Kerngehäuse entfernen und in dünne 

Scheiben schneiden. Eine Pfanne mit 
Butter ausstreichen, Äpfel kurz dünsten 
und mit Honig beträufeln.

3.Den Teig dünn auswalken. Die 
Äpfel in eine Glas-Rundform 

geben und den Teig darüberlegen. Aus 
den restlichen Teigstücken mit dem 
Keksausstecher Herzen ausstechen und den 
Kuchen damit verzieren.

4.Mit einer Gabel Löcher in den 
Teig stechen. Danach mit Dotter 

bestreichen und bei 200 °C Ober- und 
Unterhitze 20–30 Minuten backen.
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Margaretha Schuster



97

07  / Genuss

JETZT  FAN  WERDEN:

www.facebook.com/SPARSteiermark

www.spar-steiermark.at

Jetzt online bestellen unter shop.abenteueralter.at
oder telefonisch unter 0316/81 43 01
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Oma Kochbuch
Ausgabe 1+2+3

Geschenktipp 
für Weihnachten

Zusammen
jetzt nur

15,-
zzgl. Porto
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www.bauernbrot.at

Vom Korn zu
m Brot!

Bauernbrot
VOM KORN

Durch ständiges Anpassen an neue 
Gegebenheiten und viel Erfahrung 
werden mit Liebe und Respekt hoch-
wertige Rohstoffe zu geschmackvol-
len Lebensmitteln verarbeitet. Neben 
unterschiedlichsten Brotvariationen 
kommen auch saisonale Gebäcke wie 
Kekse, Kletzenbrot oder Osterpinze 
nicht zu kurz.

Gebacken wird im Holzbackofen.
Hofeigenes Holz kommt hier zum 
Einsatz.

Der Teig bekommt die nötige Zeit, um 
sich bestens entwickeln zu können.

Kontakt:

Nöhrer Andrea und René
Unterdombach 14 
8274 Buch-St. Magdalena
Tel.: +43 664 1806212
office@bauernbrot.at

Nöhrer
ZUM BROT

Reines Roggenbrot ist die Hauptsorte
am Betrieb von Familie Nöhrer.

Am Hof von Familie Nöhrer 
wird schon seit einigen Ge-
nerationen Landwirtschaft 
betrieben. 
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  Freizeit-Ticket
Steiermark

    Jetzt gleich in 
  Ihrer ÖBB App 
     buchen.

11,- *
€

App, App 
und weg.

Buchen Sie sich das Freizeit-Ticket Steiermark in Ihrer ÖBB App 
und kommen Sie einfach und günstig an Ihr Ziel.*

Alle Infos auf oebb.at/steiermark Im
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* Mit dem Freizeit-Ticket Steiermark sind Sie einen ganzen Tag in der Steiermark mobil. Tageskarte für eine Person um € 11,-. Gültig an Samstagen, Sonn- und 
 Feiertagen, jeweils einen Kalendertag (von 0 bis 24 Uhr) für Bus, Bahn und Bim im Verkehrsverbund Steiermark. Ausgenommen sind Railjet-, Eurocity-, Intercity-, 
 D- und Nightjet-/Euronight-Züge sowie RegioBusse 311/321 nach Wien.

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS.



VORAUS.
WIR SCHAUT

privatebanking-rlb.at

Sie haben viele Interessen. Wir nur ein Ziel: Ihr Vermö-
gen zu vermehren. Die umfassende Expertise in unserem 
Haus sichert Ihnen den finanziellen Background, um Ihre 
Pläne zu verwirklichen und Ihre Wünsche zu erfüllen. Mit 
individueller Beratung, exklusiver Betreuung und genau 
dem Veranlagungsmix, der Ihren Vorstellungen entspricht.


