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liebe leserinnen und leser,

die zweite Ausgabe unseres Magazins LEBENSWERT widmet 
sich schwerpunktmäßig einem Thema, das zunehmend wich-
tiger wird: dem Älterwerden. Lag der Anteil der über 65-Jäh-
rigen im Jahr 2000 noch bei rund 15 %, beträgt er heute schon 
knapp 19 % und wird nach aktuellen Prognosen bis 2030 die 
23 %-Marke erreichen. Die österreichische Gesellschaft wird 
also älter. Doch WIE werden wir älter? Dieser Frage nähern wir 
uns auf vielfältige Weise – mit einem Überblick über Angebo-
te für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige, mit einem 
berührenden Interview zum Phänomen Demenz und nicht 
zuletzt mit konkreten Tipps zum Älterwerden in Gesundheit.

Parallel zu diesem Schwerpunkt stellen wir Ihnen das neu er-
öffnete Kurhaus Marienkron vor, wo zwei unserer Kooperati-
onspartner – das Kurhaus und das Institut AllergoSan – eng 
zusammenarbeiten und ein einzigartiges Kompetenzzentrum 
für „Darm & Gesundheit“ geschaffen haben. Im architekto-
nisch wie auch medizinisch-therapeutisch runderneuerten 
Kurbetrieb ist alles auf den lange Zeit unterschätzten und we-
nig beachteten Verdauungsapparat ausgerichtet. Spezialisierte 
Mediziner bieten individuelle Betreuung und vermitteln ganz-
heitliche Therapieansätze. Für ÖGGK-Mitglieder gibt es dazu 
als Eröffnungsangebot 20 % Rabatt auf verschiedene Kurpake-
te!

Abgerundet wird die Ausgabe durch Veranstaltungshinweise 
sowie Berichte über besonders gelungene Programmpunkte 
wie das Bildungsfrühstück mit Nachbarinnen oder den Vor-
trag zu Achtsamkeit. Und nicht zuletzt darf auch der nächste 
Beitrag unserer Vorstellungsreihe von Präsidiums- und Team-
mitgliedern nicht fehlen. Diesmal porträtieren wir Vizepräsi-
dent Christian Lenneis, der seit 34 (!) Jahren Mitglied der Ös-
terreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze ist. 

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht 
Ihnen Ihre

Mag. Erika Sander

edItorIal
GeNeralseKretÄrIN
MaG. erIKa saNder
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Die österreichische Bevölkerung kommt in die Jahre. 2018 lag 
der Anteil der über 65-Jährigen bei 18,8 %, 2030 soll er bereits 
23,1 % erreichen. Aktuell sind also 1,657 Millionen Österrei-
cherInnen über 65 Jahre und genießen den sogenannten Le-
bensabend. Doch wie gelingt es, eine hohe Lebensqualität zu 
erhalten? Ist es möglich, bis ins hohe Alter ein aktives und 
selbständiges Leben zu führen? Oder ist man in seiner Mo-
bilität eingeschränkt, durch Beschwerden beeinträchtigt und 
benötigt Pflege? Diese und viele andere Fragen stellen sich die 
meisten Menschen irgendwann.

unterschiedliche Bilder vom Älterwerden

Eine maßgebliche Rolle, wie wir älter werden, spielt das Bild, 
das wir vom Altern haben. Denn negative Vorurteile und ver-
einfachte, starre Vorstellungen stehen gesundem Altern im 
Weg. Tatsächlich existieren vielfältige Altersbilder in unserer 
Gesellschaft, die sich in unterschiedlichen Lebensentwürfen 
und Kompetenzen niederschlagen. Ältere Menschen mit ei-
nem positiven Selbstbild trauen sich mehr zu, bleiben körper-
lich aktiver und beteiligen sich mehr an sozialen Aktivitäten 
als solche mit einem negativen Selbstbild. Und die daraus re-
sultierende Lebensweise hat nachgewiesenermaßen großen 
Einfluss auf das physische und psychische Wohlergehen.

Zu einem Lebensstil, der ein Altern mit körperlicher und 
psychischer Gesundheit begünstigt, zählen nach Expertenmei-
nung:
	regelmäßige körperliche Aktivität
	gesunde Ernährung
	Nichtrauchen und geringer Alkoholkonsum
	lebenslanges Lernen
	eine erfüllte Partnerschaft und Sexualität
	soziale Kontakte und 
	eine positive Lebenseinstellung

drei wichtige ansatzpunkte

Einer der wichtigsten Faktoren ist gesunde Ernährung, wo-
bei dies für ältere Menschen nicht das Gleiche bedeutet wie 
für Jüngere. Vermieden werden sollte sowohl Übergewicht als 
auch Untergewicht in Folge von Mangelernährung. Tipps für 
die richtige Ernährung bieten viele spezialisierte Institutionen 
– nicht zuletzt aber auch die Ernährungswissenschaftlerin und 
Kooperationspartnerin der ÖGGK Mariella Schmid, MSc.
(www.mission-nutrition.com)

Als ebenso wichtig gilt Bewegung. Menschen, die sich zu 
wenig bewegen, altern rascher als jene, die regelmäßig und 
vor allem lebenslang körperlich aktiv sind. Durch gezieltes 
Training, aber auch durch das Nutzen von alltäglichen Bewe-
gungschancen (wie z.B. Zu-Fuß-Gehen oder Treppensteigen) 
können Mobilität und körperliche Leistungsfähigkeit bis ins 
hohe Alter erhalten oder verbessert werden. Auch dafür hat 
die ÖGGK zahlreiche Angebote wie Yoga, Krafttraining, Wir-
belsäulenturnen oder Lauf- und Walking-Training im Pro-
gramm.

Und die dritte Säule ist die seelische bzw. mentale Fitness. 
Geistige Aktivität wirkt sich positiv auf die Lebenszufrie-
denheit und somit auch auf die körperliche Gesundheit aus. 
Dabei geht es insbesondere darum, offen zu bleiben, Neues 
kennenlernen zu wollen und soziale Beziehungen zu pflegen. 
Die ÖGGK bietet dafür viele Gelegenheiten: Neben all den 
Vorträgen sowie Kunst- und Kulturveranstaltungen werden 
sogar so spezifische Programmpunkte wie Gedächtnistraining 
oder Konzerte im Rahmen der Reihe Heilsame Töne angebo-
ten. Möchte man zudem individuelle Beratung in Anspruch 
nehmen, stehen ExpertInnen wie die Psychotherapeutin La-
ra-Andrea Vranek oder die Pflegeberaterin DGKP Elisabeth 
Hahn zur Verfügung.

Viele Menschen wünschen sich ein langes Leben bei guter Gesundheit.  
Doch was bedeutet es konkret, älter zu werden? Mit welchen  
Herausforderungen sieht man sich konfrontiert? Diesen Fragen widmet  
sich LEBENSWERT im Rahmen des Schwerpunktthemas Älterwerden.

Gesund 
älter werden
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Phänomen, von dem in Europa bei den 65- bis 69-Jährigen 
etwa 1,5 % betroffen sind, bei den über 90-Jährigen ist es schon 
jeder Zweite, der Symptome von Vergesslichkeit und Wesens-
veränderungen aufweist. Aktuell leben in Österreich 115.000 
bis 130.000 Menschen mit Demenz, Tendenz steigend. Das 
bedeutet, dass wir als Gesellschaft Wege finden müssen, um 
Räume zu schaffen, wo Menschen mit Demenz weiterhin ihre 
Rolle behalten und erfüllt leben können. 
Was kennzeichnet Menschen mit Demenz?

Bei Demenz handelt es sich um Veränderungen im Gehirn, 
die verschiedene Ursachen haben und so landläufig bekannte 
Symptome wie Stimmungsschwankungen, Wesensverände-
rungen und Vergesslichkeit sowie Orientierungsschwierigkei-
ten hervorrufen. Aber – und das ist wichtig – die Betroffenen 
verlieren nicht den Verstand, wie der Name vielleicht sugge-
riert. „De-Mens“ steht ja für „ohne Sinn“ oder „ohne Verstand“. 
In ihnen bleibt das Fühlen, die Intuition, heil und bestehen. Sie 
vergessen einfach, sich zu äußern und mitzuteilen. 

Alte Menschen verändern sich einfach. Für mich ist die 
Demenz oft ein Schutzraum, den sich die Menschen suchen, 
weil sie die Realität in ihrer Unerträglichkeit und Irrationali-
tät nicht mehr verstehen. Dann ziehen sie sich zurück in ihre 
Welt. Die Seele sagt dann auch: „Du hast genug gesehen und 
gehört. Jetzt ist es Zeit für die Innenschau.“ Die Menschen in 
dieser Welt zu besuchen, ist für mich eine ganz große Chance 
und einfach wunderschön.
Aber für Angehörige wohl auch nicht immer ganz einfach, 
oder?

Nein, ganz im Gegenteil. Es ist schwer, wenn einen zum Bei-
spiel Mutter oder Vater nicht mehr erkennen. Dann begleite 
ich die Angehörigen und sage ihnen: „Renate, sie kennt Sie. Sie 
weiß zwar nicht mehr, dass Sie Renate heißen, aber sie erkennt, 
dass Sie ein Mensch sind, der ihrem Herzen sehr nahe ist.“ Be-
sonders schwierig ist es für Angehörige, wenn sich Wesensver-
änderungen einstellen oder Menschen aggressiv werden. Das 
liegt auch daran, dass wir eine Selbstkontrolle haben durch un-
ser Über-Ich. Diese Kontrolle fällt in der Demenz weg. Daher 

therapeutIN KatharINa schoeNe IM INterVIeW 

Wenn der Geist geht
Die Seelsorgerin und Psychotherapeutin über das immer häufiger werdende Phänomen Demenz und den Umgang damit.

Sie haben als Krankenhaus-Seelsorgerin und Therapeutin viel 
mit Menschen mit Demenz zu tun. Täuscht der Eindruck oder 
ist das ein Thema, das in unserer Gesellschaft immer präsenter 
wird?

Der Eindruck ist richtig. Die Menschen werden immer 
älter. Das ist natürlich sehr schön, einerseits. Wir schaffen es 
dank der modernen Medizin, schwere Krankheiten langfris-
tig zu überleben. Auf der anderen Seite steigt die Zahl derer, 
die dementielle Symptome entwickeln. Es handelt sich um ein 

Welche Vorstellung verbinden Sie mit dem Alter? Ist es das 
Bild eines aktiven, selbstständigen Menschen, der im Leben 
steht und die Zeit mit erfüllenden Tätigkeiten verbringt? Oder 
verbinden Sie das Altsein mit sozialem Rückzug, gesundheit-
lichen Beschwerden und Hilfsbedürftigkeit? In unserer Ge-
sellschaft bestehen durchaus unterschiedliche Altersbilder. 
Sie beeinflussen unsere persönlichen Vorstellungen vom Al-
ter – aber auch, wie wir selbst mit altersbedingten Verände-
rungen umgehen. 

Jedes Bild vom Altern hat seine Berechtigung. Unbestritten 
ist aber, dass ein optimistisches, lebensbejahendes Bild positi-
ve Auswirkungen auf das individuelle Wohlbefinden hat.

Möchten Sie mein persönliches Bild kennen – als jemand, 
der selbst bereits zu den älteren Semestern zählt? Ich meine, 
das Alter kann als ein Lebensabschnitt gesehen werden, in 
dem man sich verwirklichen kann. Man ist ausgeglichener. 
Gesundheitliche Beschwerden können auftreten, aber trotz-
dem ist es möglich, Körper und Geist zu trainieren und aktiv 
zu sein. Man kann bis ins hohe Alter etwas Neues lernen. Auch 
die eigenen Einstellungen können sich weiterentwickeln. Le-
bendige soziale Kontakte im Familien- oder Freundeskreis 
bereichern das Leben. Die Lebenserfahrung wird geschätzt, 
man ist auch für andere da und sozial integriert. Es besteht die 
Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren und weiterhin einen 
wertvollen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft zu leisten.

Wir in der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen 
Kreuze folgen so einem positiven Altersbild und richten auch 
unsere Angebote darauf aus. Ich lade Sie ein, diesen Weg mit 
uns zu gehen und jung im Geiste zu bleiben.

Ihr Dr. Wilhelm Gloss

JuNG IM GeIste
KoMMeNtar des prÄsIdeNteN
dr. WIlhelM Gloss
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kommt oft das ganz zutiefst Wesenhafte heraus, zum Beispiel 
die Aversion gegen den Schwiegersohn. Ihr ganzes Leben lang 
hat sich die Schwiegermutter zurückgehalten, nicht gezeigt, 
dass er ihr ein Dorn im Auge ist. Aber jetzt fallen die Masken, 
die Menschen sind ganz pur. Pure Menschen sind anstrengend, 
ungeschönt, aber sie sind super ehrlich. 
Was raten Sie Angehörigen?

Ich rufe zunächst in Erinnerung: Menschen mit Demenz 
sind mehr als ihre Krankheit. Sie haben Emotionen und Be-
dürfnisse. Sie erleben schöne Momente und genießen das Le-
ben. Wie jeder Mensch. Aber sie haben nicht mehr die Mög-
lichkeiten, problemlos in unsere Welt und in Interaktion mit 
uns zu treten.

Gleichzeitig rate ich den Angehörigen, gut für sich selbst 
zu sorgen und sich abzugrenzen. Es hilft den Kranken nicht, 
wenn auch die betreuenden Familienmitglieder oder Freun-
de krank werden und erschöpft sind. Das ist oft nicht einfach, 
schließlich haben wir alle früh erlernte Muster im Umgang mit 
unseren Eltern in uns. Diese sich bewusst zu machen, ist eine 
große Chance. Deshalb ist es wichtig, sich begleiten zu lassen, 
sich zu vernetzen und Unterstützung anzunehmen. Es gibt in 
Österreich und speziell im Großraum Wien so viele Angebote 
und Selbsthilfegruppen. Da darf man keine falsche Scham ha-
ben oder falsches Heldentum an den Tag legen und glauben, 
man müsse das alles alleine bewältigen. Man braucht diese 
stärkenden Seilschaften. 

Wie bewältigen Sie diese Arbeit, und was wünschen Sie sich 
von unserer Gesellschaft?

Vor einiger Zeit hat mich der Satz des mittelalterlichen 
Mönchs Bernhard Clairvaux sehr berührt. Er sagte: „Du 
kannst nur aus deinem eigenen Überfluss weitergeben. Wenn 
deine Schale leer ist, musst du sie erst wieder füllen oder füllen 
lassen.“ Das ist für mich zu einem Lebensmotto geworden. 

Für mich war aber auch eine Einsicht wichtig: Wir müssen 
uns eingestehen, dass unser eigenes Leben ebenso begrenzt ist 
wie das anderer Menschen. Nur aus dieser Erkenntnis heraus 
gelingt echte Begegnung. Für mich ist das ganze Leben ein Ver-
gehen und Werden – das ist zugleich die Botschaft, die ich zu 
den Menschen bringen möchte. Diese Offenheit wünsche ich 
mir für die Art und Weise, wie allgemein mit Demenz um-
gegangen wird. Ich wünsche mir, dass die Menschen achtsam 
werden, wenn eine Frau beim Bäcker etwas länger braucht 
oder ihnen im Winter jemand mit Sandalen entgegenkommt. 
Und ich hoffe, dass wir die Gesellschaft dahingehend verän-
dern, dass Menschen mit Demenz ihren Platz haben und wir 
sie gemeinschaftlich in unsere Mitte nehmen.

Med M.a. KatharINa schoeNe ist klinische Seelsorgerin und Psy-
chotherapeutin in Ausbildung. Sie absolvierte zunächst ein 
psychologisch-pädagogisches Studium und leitete eine Be-
treuungseinrichtung für Kinder mit Mehrfachbehinderungen. 
Dort immer häufiger mit dem Tod konfrontiert, entschied sie 
sich dann noch, Theologie zu studieren. Seit mehr als 15 Jahren 
betreut sie chronisch kranke und ältere Menschen und ent-
wickelte dabei besondere Kompetenz für das Thema Demenz 
und die Begleitung von Angehörigen. Weitere Infos finden Sie 
unter: www.katharina-schoene.com

VeraNstaltuNGstIpp: Über „Gute KoMMuNIKatIoN MIt MeNscheN 
MIt deMeNz“ können sich Interessierte auch beim Vortrag von 
Katharina Schoene informieren:
Donnerstag, 7. November 2019, 18.30 Uhr
Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze
Kärntner Straße 26 (Marco-d’Aviano-Gasse 1), 1010 Wien
Die Teilnahme ist frei, bitte melden Sie sich an: T 01 996 80 92, 
gesellschaft@oeggk.at oder www.oeggk.at/angebot

Der Verlust von Gehirnzellen mit zunehmendem Alter 
ist an sich ein natürlicher Vorgang. Bei einer Demenz 
läuft das Absterben von Gehirnzellen aufgrund krank-
hafter Prozesse jedoch viel rascher als normal ab. Die 
Folgen sind u. a. eine zunehmende Vergesslichkeit sowie 
eine fortschreitende Beeinträchtigung wichtiger Ge-
hirnfunktionen. Erkrankte können ihren Alltag immer 
weniger selbstständig bewältigen. Auch die emotionalen 
und sozialen Fähigkeiten werden gestört und es können 
sich schwierige Verhaltensweisen entwickeln. Das er-
fordert von den betreuenden und pflegenden Personen 
Einfühlungsvermögen, Geduld, aber auch Wissen über 
den richtigen Umgang. Durch gezielte Behandlung, in-
dividuelle Betreuung und spezielles Training können die 
Entwicklung einer Demenzerkrankung verlangsamt und 
die Lebensqualität der Betroffenen verbessert werden. 
Rund 130.000 Menschen leiden in Österreich an einer 
Demenz. Mehr unter 
www.gesundheit.gv.at/krankheiten/gehirn-nerven/demenz/ 

uNterstützuNG Für aNGehÖrIGe
www.demenzportal.at www.senior-in-wien.at
www.alzheimer-austria.at
www.promenz.at
www.demenz-strategie.at
www.demenzfreundlich.at  

deMeNz
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auch wenn die Gesundheits- und Sozialpolitik vom Regie-
rungswechsel und den nicht vollendeten Plänen aus dem 

Regierungsprogramm betroffen ist: Betreuungs- und pflegebe-
dürftige Menschen sowie deren Angehörige benötigen jeden 
Tag intensiv Unterstützung, um ihren Alltag gut meistern zu 
können. „Im Dschungel der staatlichen, halbstaatlichen und 
privaten Angebote einen Überblick zu gewinnen, ist aber 
gar nicht so einfach“, weiß Gesundheits- und Pflegeberaterin 
DGKP Elisabeth Hahn von meinpflegegeld.at. „Denn im Be-
reich der personellen Unterstützungsmöglichkeiten für die 
Betreuung und Pflege daheim stehen derzeit mehrere Alterna-
tiven zur Verfügung.“

Geförderte heimhilfe

Unter dem Motto „Wir sind da, um für sie da zu sein“ bietet 
etwa der Fonds Soziales Wien (FSW) die geförderte Dienst-
leistung „Heimhilfe“ an, welche je nach Bedarf zu vereinbarten 
Zeiten in die Wohnungen kommt. Diese HelferInnen unter-
stützen bei Einkäufen, der Haushaltsführung, beim Aufwär-
men von Mahlzeiten oder bei der Körperpflege. Um die Ver-
einbarkeit von Pflege- und Berufstätigkeit zu verbessern, wird 
darüber hinaus eine „Mehrstündige Alltagsbegleitung“ offe-
riert. Im Rahmen von vier bis zehn Stunden am Tag kann diese 
(geförderte) Leistung beansprucht werden.

Individuelle Betreuungslösungen

Wer über die notwendigen finanziellen Mittel verfügt und ger-
ne eine individuellere Betreuungslösung möchte, kann wei-
ters die private „Mehrstündige Alltagsbegleitung“ bis hin zur 
24-Stunden-Betreuung in Betracht ziehen. 

Um den Familien für diese Lösung mehr Sicherheit anzu-
bieten, wurde das Gütesiegel für die Vermittlungsagenturen 
Anfang dieses Jahres geschaffen. Vermittlungsagenturen kön-
nen im Rahmen des von einer externen Stelle durchgeführten 
Zertifizierungsverfahrens unter Beweis stellen, dass sie – über 
die gesetzlichen Anforderungen hinaus – höhere Qualitäts-
standards erfüllen. Neben den bereits bestehenden gesetzli-
chen Regelungen müssen sich Vermittlungsagenturen zu wei-
teren Qualitätsmerkmalen verpflichten.

So muss sich beispielsweise die Vermittlungsagentur ver-
traglich verpflichten, eine Qualitätssicherung mittels Hausbe-
suchen durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege-
rInnen in regelmäßigen Abständen, mindestens jedoch einmal 
pro Quartal, durchzuführen und zusätzlich für einen Notfall-
plan zu sorgen. Mit den ersten Zertifizierungsverleihungen ist 
im Sommer 2019 zu rechnen. Dann steht den Familien diese 
wertvolle Alternative mit Gütesiegel und einem hohen An-
spruch an Qualität zur Verfügung. 

Die logische Konsequenz der Einführung von Standards für 
die PersonenbetreuerInnen wird bereits bearbeitet. Sobald es 
dazu Neuigkeiten gibt, werden wir Sie darüber informieren. 

dGKp elIsaBeth hahN ist akademische Gesundheits- und 
Pflegeberaterin sowie Geschäftsführerin von meinpflege-
geld.at. Sie beschäftigt sich intensiv mit dem Thema der 
selbstständigen Personenbetreuung, bietet die Qualitäts-
sicherung durch eine DGKP an und arbeitet in Projekten 
der WKO mit.
e.hahn@meinpflegegeld.at | t 0660 349 79 73

MarIo tasottI ist Geschäftsführer der Vermittlungsagen-
tur LebensWerte Seniorenbetreuung, welche sich gerade 
im Zertifizierungsprozess ÖQZ 24 befindet. Er engagiert 
sich auch als stellvertretender Obmann der Fachgruppe 
Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirt-
schaftskammer Wien und steht Ihnen bei Fragen gerne 
und unverbindlich zur Verfügung.
mario.tasotti@lebens-werte.at | t 0699 1719 36 00

NÄhere INForMatIoNeN

herausForderuNG Für GesellschaFt uNd JedeN eINzelNeN 

pflege daheim
Gesund zu altern ist für jeden die Idealvorstellung.  
Doch die meisten brauchen über kurz oder lang Unterstützung, viele sogar echte Pflege.
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Einfach gut schlafen!

Dr. Schreibers® SCHLAFEN STATT SCHWITZEN
Viele Male herrlich träumen statt 
dauernd schwitzen.

Weitere Expertentipps auf:
www.dr-schreibers.at      doktorschreibers

D S h ib ® SCHLAFEN STATT SCHWITZEN

Weitere Expertentipps auf:
www.dr-schreibers.at      doktorschreibers

Bei Dr. Schreibers® „Schlafen statt Schwitzen“ handelt es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel. 
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche 
Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
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tIpp Ihres apotheKers  MaG. pharM aNdreas BerGer (aMeIsapotheKe)

Gut beraten… Gedächtnis
Häufig kommen Kunden in die Apo-
theke, weil sie das Gefühl haben, ihr 
Gedächtnis lässt sie im Stich. Sie wollen 
etwas zur Unterstützung tun – auch in 
der Hoffnung, eventuell auftretenden de-
generativen Erkrankungen wie Demenz 
vorzubeugen.

Damit unser Gehirn gut funktionie-
ren kann, braucht es ausreichend Sauer-
stoff und Nährstoffe. Durchblutungsstö-
rungen, die im Alter zunehmen, wirken 
sich negativ aus. Mit den folgenden Tipps 
ist man gut beraten:
	Ausreichende Bewegung kann vor-

beugend wirken. 
	Ginkgo-Präparate mit mehr als 120mg 

pro Tag können die Durchblutung för-
dern. 

	Bei den Nährstoffen sind Aminosäu-
ren, ungesättigte Fettsäuren (Omega-3 

und Omega-6 in einem ausgewoge-
nen Verhältnis), Lecithin und B-Vita-
mine unentbehrlich. Prinzipiell kann 
der Bedarf mit einer ausgewogenen 
Ernährung gedeckt werden. Fette Fi-
sche, rotes Fleisch, Obst, Eier, Milch, 
Hülsenfrüchte und Nüsse sind beson-
ders gute Lieferanten dieser Stoffe. 

	Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
zum Beispiel in Form von „Grünem 
Tee“, der reich an Antioxidantien ist, 
ist von großer Bedeutung. 

	Zusätzlich kann man mit Nahrungs-
ergänzungsmitteln, die einzeln oder 
in Kombinationspräparaten verfügbar 
sind, den Körper unterstützen. Diese 
Präparate wirken auch sehr gut gegen 
negativen Stress. Ihre ApothekerIn 
vor Ort wird sie dazu gut beraten. 
Wenn alle Grundvoraussetzungen für 

ein gut funk-
t i on i e re n d e s 
Gehirn erfüllt 
sind, ist es 
wichtig dieses 
auch regelmä-

ßig zu trainieren. Der Spruch „wer rastet 
der rostet“ gilt auch hier. Mittlerweile ist 
nachgewiesen, dass auch im Alter Ver-
netzungen von Gehirnzellen sowie Neu-
bildungen  von Neuronen stattfinden.  
Wichtig dabei ist es aber, den Wohlfühl-
bereich zu verlassen. Es muss schon ein 
wenig anstrengend sein, um einen Effekt 
zu erzielen! Das Erlernen einer neuen 
Sprache oder eines Musikinstrumentes 
können sich positiv auswirken. 

Derzeit wird intensiv geforscht, wie 
man den Verlauf von degenerativen Er-
krankungen wie Demenz oder Alzhei-
mer positiv beeinflussen kann. Thera-
pieansätze wie zum Beispiel in Form von 
Gesang (Belcanto) erzielen auch im End-
stadium sehr gute Erfolge.
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Gedächtnistraining

mit dGKp elisabeth hahn
ab dienstag, 10. september 2019,
jeweils um 17.30 uhr, 10 einheiten

Übungen zur Konzentration, Merk-
fähigkeit und Ausdauer sind ebenso wie 
flexibles und vernetztes Denken Elemen-
te eines ganzheitlichen Gedächtnistrai-
nings. Die „grauen Zellen“ sollten des-
halb regelmäßig trainiert und die geistige 
Fitness dadurch unterstützt werden. Eli-
sabeth Hahn, akademische Gesundheits- 
und Pflegeberaterin, vermittelt humor-
voll unterschiedliche Lernformen und 
geht gezielt auf die Bedürfnisse der Teil-

nehmerInnen ein.
In der Seminarreihe mit 10 Einheiten 

werden unterschiedliche Medien einge-
setzt, Aufgaben für Zuhause vorbereitet 
und verschiedene Literatur und Online 
Tools zum Thema Gedächtnistraining be-
handelt. Und das ganz ohne herkömmli-
che Lern- und Schnelllesetrainings, dafür 
aber mit einer großen Portion Humor. 

darm & Gesundheit

mit dr. ulrike Göschl
donnerstag, 12. september 2019, 18.30 uhr

Im Darm leben 10-mal mehr Bakte-
rien als der menschliche Organismus an 
Zellen insgesamt besitzt. Ein Großteil des 
Immunsystems ist im Darm verankert, 
und doch wird dieses Organ oft eher 

vernachlässigt. Dabei gibt es spannende 
und wichtige Fragen: Welche Formen der 
Ernährung wirken sich positiv auf den 
Darm aus? Welche Faktoren spielen für 
Gesundheit und Darm zusätzlich eine 
Rolle? Wie wirkt Fasten auf den Darm? 

Marienkron hat 50 Jahre Erfahrung 
mit den neuesten Erkenntnissen zusam-
mengeführt und im Mai 2019 als Ös-
terreichs erstes Kurhaus den Themen-
komplex „Darm & Gesundheit“ in ein 
ganzheitliches Therapiekonzept gegos-
sen. Dr. Ulrike Göschl, Ärztliche Leiterin 
im Kurhaus Marienkron, erklärt, wie Er-
nährung therapeutisch wirken kann und 
welche Fastenformen es gibt. 

der schlüssel zu weniger Gewicht

mit Johannes Blamauer, Msc
Mittwoch, 18. september 2019, 18.30 uhr 

Nachhaltige Gewichtsreduktion ge-
lingt oft mit der richtigen Ernährung 
und ausreichend Bewegung – doch das 
ist nicht immer der (alleinige) Schlüssel 
zum Erfolg. Forschungen zeigen: Darm-
flora und Übergewicht hängen zusam-
men.

VeraNstaltuNGstIpps Warum eine radikale Veränderung 
des Lebensstils meist zu wenig ist und 
wie man die Darmbarriere gezielt mit 
einem Multispezies-Probiotikum stärken 
kann, erfahren Sie im Vortrag von Johan-
nes Blamauer, MSc, medizinisch-wis-
senschaftlicher Berater, im Rahmen der 
Akademie des Bauchgefühls.

Guter schlaf – nur ein traum?

mit dr. hartwig schreiber
donnerstag, 3. oktober 2019, 18.30 uhr

Ausreichend Bewegung, ausgewogene 
Ernährung und Stressreduktion gelten 
als grundlegende Bausteine eines gesun-
den Lebensstils. Der Beitrag von gutem 
Schlaf ist dabei oft kein Thema. Ein- und 
Durchschlafprobleme sind jedoch in der 
Bevölkerung eher  Regel als Ausnahme.

Dr. Hartwig Schreiber, Gründer der 
„Dr. Schreibers® Akademie für Frauen-
gesundheit“, erläutert, wie wichtig ein 
gesunder und erholsamer Schlaf für die 
physische und kognitive Leistungsfähig-
keit, für das Immunsystem und die Ge-
sundheit im Allgemeinen ist. Darüber hi-
naus stellt er die wichtigsten pflanzlichen 
Substanzen für eine bessere Schlafquali-
tät vor. Praktische Tipps dürfen natürlich 
ebenfalls nicht fehlen. 

alle Veranstaltungen finden in der Kärntner 
straße 26 (eingang Marco-d’aviano-Gasse 1), 
1010 Wien, statt. anmeldung und Information 
unter t 01 996 80 92, gesellschaft@oeggk.at 
oder www.oeggk.at/angebot
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Darm und Gesundheit sind im Kurhaus Marienkron die vorrangigen Themen.  
Schließlich ist das Kurhaus mit der Neueröffnung das erste österreichische Zentrum für Darm und Gesundheit. 
Eine alte Weisheit sagt: Gesundheit beginnt im Darm. Daher spielt der Umgang mit diesem so wichtigen Organ 
für ein langes, gesundes Leben eine große Rolle. 

Für ein gutes Bauchgefühl

seit Mai 2019 ist das traditionsreiche Kurhaus Marienkron 
– mit dem die Österreichische Gesellschaft vom Golde-

nen Kreuze seit vielen Jahren eine intensive Kooperation pflegt 
– nach einer Renovierung wieder geöffnet. Dabei setzt Marien-
kron als Kurbetrieb neue Maßstäbe, sowohl architektonisch als 
auch medizinisch-therapeutisch und kulinarisch.  

In Österreich einzigartiges Kurkonzept

Seit wenigen Wochen präsentiert sich eine der spannends-
ten Innovationen der Kur- und Gesundheitsbranche rund-
um erneuert: Wo die Ordensschwestern des Zisterzienserin-
nen-Klosters Marienkron im burgenländischen Seewinkel vor 
50 Jahren Kneipp-Kurgäste empfingen, wurde nun ein Kurbe-
trieb ganz neu gedacht. Kreative Fachleute vereinten die lang-
jährige Erfahrung der Kurabteilung und aktuellste medizini-
sche Erkenntnisse zu einem neuen Ansatz, der den Darm und 
die Gesundheit ins Zentrum stellt. Mit einer individuell auf 
jeden Gast abgestimmten Kombination aus ganzheitlicher Me-
dizin,  Therapie, Ernährung, Bewegung, Regeneration und eine 
über den Kuraufenthalt hinausgehende Nachbetreuung – unter 
anderem in Kooperation mit dem Institut AllergoSan – schafft 
Marienkron ein neues Bild vom „manchmal etwas verstaub-
ten Kurbegriff “, erzählen Elke Müller, MBA, und Mag. (FH) 
Gunther Farnleitner, die Leiter des neuen Hauses. Modernes 
Design und ein großzügiger Entspannungsbereich mit Saunen, 
Dampfbad und Indoor Pool runden diesen Eindruck ab. Gunther Farnleitner und Elke Müller – die Leiter des Kurhauses
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unterstützen die Kurgäste bei der Auswahl ihrer Speisen und 
geben wertvolle Empfehlungen, die eine dauerhafte Ernäh-
rungsumstellung erleichtern. 

Die positive therapeutische Wirkung des Fastens wird in 
Marienkron auf Basis neuester wissenschaftlicher Erkennt-
nisse genutzt. Inkludiert ist außerdem die laufende Beratung 
durch Prof. Dr. Andreas Michalsen als ein besonderer Mehr-
wert des Kurhauses. In der Ernährungstherapie kommen in 
Marienkron unterschiedliche Fastenformen wie Heil- oder In-
tervallfasten zur Anwendung, diese werden ebenfalls mit dem 
Ärzte- und Therapeutenteam besprochen. Nicht nur der reine 
Verzicht, sondern vor allem auch ein bewusster Genuss schafft 
ein neues, leichtes Lebensgefühl. 

zusammenarbeit mit Fasten-experte  
prof. dr. andreas Michalsen

Als wissenschaftlichen Begleiter konnte das Marienkron-Team 
einen der führenden Spezialisten auf dem Gebiet des Fastens 
und der Integrativen Medizin gewinnen: Prof. Dr. Andreas 
Michalsen, Chefarzt der Abteilung für Naturheilkunde am 
Immanuel Krankenhaus Berlin und Professor für klinische 
Naturheilkunde der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Ge-
meinsam mit ihm entwickelte Dr. Ulrike Göschl – kurärztliche 
Leiterin – das Konzept für eine ganzheitliche und individuelle 
kurmedizinische Begleitung.

Spezielle Kur-Pakete fungieren als inhaltlicher Rahmen für 
die beste Kombination von ganzheitlichen Therapieanwen-
dungen zur Stärkung der Gesundheit und des Darms. Den-
noch werden die Maßnahmen individuell an jeden einzelnen 
Gast angepasst. Dabei spielt die Begleitung während der Kur 
wie auch danach im Alltag eine wichtige Rolle. Dieses Kon-
zept eignet sich für Menschen jeden Alters, die gesundheitlich 
vorsorgen wollen, Impulse für einen neuen Lebensstil suchen 
oder sich mit gesunder Ernährung entgiften und entspannen 
möchten. Das macht den ganz besonderen Charakter des Hau-
ses aus.

ernährung und Fasten als therapieform

Passend zum Schwerpunkt des Hauses nimmt Ernährung 
in Marienkron einen zentralen Stellenwert ein. Und gleich 
vorweg: Gesunde Ernährung und kulinarischer Genuss schlie-
ßen einander nicht aus, wie die ersten Kurgäste feststellten. 
In Marienkron wird in einer offenen Küche vegetarisch à 
la carte gekocht. „Für viele unserer Gäste ein völlig neues 
Geschmacks erlebnis“, betont Dr. Ulrike Göschl. Mit Kräu-
tern und Gewürzen können sich die Gäste ihre Gerichte nach 
persönlicher Vorliebe verfeinern. Damit werden selbst Schon- 
oder Reduktionskost und Fasten zum Genuss. Die Diätologin-
nen und der Küchenchef, der zusätzlich Kräuterpädagoge ist, 

Kurhaus Marienkron
7123 Mönchhof, Birkenallee 2
t 02173 80205-0
info@marienkron.at 
Newsletter-Anmeldung und weitere Informationen unter
www.marienkron.at

erÖFFNuNGsaNGeBot:
-20 % auf die Kurpakete „Die Basis als Start“, „Der kleine 
Start“ und „Fasten mit Genuss“ bei eingehenden Buchungen bis 
30.9.2019. Buchungscode ÖGGK719

INForMatIoN & BuchuNG

Kooperationspartner Prof. Dr. Andreas Michalsen
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Das Kurhaus Marienkron besteht seit 50 Jahren. Viel 
Erfahrung zum Thema Fasten und Gesundheit steckt 
in diesen fünf Jahrzehnten. Seit Mai 2019 erstrahlt das 
Kurhaus in völlig neuem Gewand und schlägt somit ein 
weiteres Kapitel zum Thema Kur und Gesundheit auf. 

63 Personen kümmern sich mit hoher Kompetenz 
und viel Hingabe um das Wohlbefinden und die Gesund-
heit der Gäste. 67 modern eingerichtete Zimmer, davon 
8 Suiten, verteilen sich auf 3 Etagen, das Kurzentrum hat 
somit Kapazität für 100 Gäste.

Hallenbad, Sauna und Dampfbad sowie acht Massa-
gekabinen mit unterschiedlichen Massagetechniken la-
den zum Entspannen ein. Einen ausgedehnten Verdau-
ungsspaziergang genießt man im rund 20 Hektar großen 
Kurpark.

Das Kurhaus Marienkron liegt am Rande des Ortes 
Mönchhof im burgenländischen Seewinkel nur wenige 
Kilometer vom Neusiedlersee entfernt und ist bequem 
per Auto oder Zug erreichbar.

das Kurhaus MarIeNKroN auF eINeN BlIcK
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die jahrzehntelange praktische Erfahrung des Kurhauses 
mit Ernährung und Fasten erfährt durch die wissen-

schaftlichen Studien und die Expertise von AllergoSan eine 
passende Ergänzung. Beide Partner sind überzeugt: Der Darm 
spielt eine entscheidende Rolle für ein langes, gesundes Leben 
und das „Bauchgefühl“ verdient unsere volle Aufmerksamkeit.

die erforschung des Mikrobioms

Das Institut AllergoSan beschäftigt sich seit mehr als 25 
Jahren mit Darmgesundheit. Durch die intensive Zusammen-
arbeit mit weltweit anerkannten Forschern aus Medizin, Bio-
logie, Pharmazie und Biochemie ist es gelungen, in Graz ein 
international renommiertes Forschungs- und Kompetenzzent-
rum aufzubauen. Eine Vorreiterrolle hat AllergoSan vor allem 
im Bereich der Mikrobiomforschung, die zunehmend an Be-
deutung gewinnt: Als „Mikrobiom“ wird – vereinfacht gesagt 
– die Summe aller Mikroorganismen verstanden, die den Ma-
kroorganismus Mensch besiedeln. Besonders spannend für die 
Wissenschaft zeigt sich das Darm-Mikrobiom: Nützliche Bak-
terien wie „Bifidobacterium bifidum“ oder „Lactococcuslactis“ 
sind einerseits maßgeblich an unserer Verdauung beteiligt, an-
dererseits spielen sie eine zentrale Rolle für das Immunsystem, 
indem sie gefährlichen, krankmachenden Keimen das Leben 
in unserem Darm so schwer als möglich machen.

„Mit zunehmender Erforschung des Mikrobioms wird im-
mer deutlicher, welche zentrale Rolle Darmbakterien für unse-
re Gesundheit bzw. für die Entstehung von Krankheiten spie-
len“, erklärt Mag. Anita Frauwallner, Gründerin des Instituts 
AllergoSan.  Die enge Verbindung von Natur und Wissenschaft 
hat für sie und ihr Team dabei eine enorm große Bedeutung: 
Denn die von AllergoSan entwickelten OMNi-BiOTiC®-Pro-
dukte werden aus natürlichen Substanzen wie probiotischen 
Bakterien, Pflanzenextrakten und Mineralstoffen hergestellt. 
Grundlage für die Produktentwicklung ist seit über zwei Jahr-
zehnten die Mikrobiomforschung im spezialisierten Grazer 
Institut, die immer wieder bahnbrechende Erfolge zeigt – etwa 
wenn es um die Wirkung von Probiotika bei Depression, Me-
tabolischem Syndrom oder Demenz geht. Für die Etablierung 
und Weiterentwicklung von Marienkron als „Zentrum für 
Darm und Gesundheit“ sind diese Forschungsergebnisse sehr 
wertvoll.

das Fundament stärken

„Unser Partner AllergoSan verfolgt wie wir in Marienkron 
den Ansatz, das gesundheitliche Fundament des Menschen zu 
stärken“, freuen sich Elke Müller und Gunther Farnleitner, die 
das Kurhaus leiten, über die gemeinsamen Zielsetzungen rund 
um Darm und Gesundheit. Das Marienkron Konzept sieht vor, 
dass jeder Gast seine ganz individuelle kurmedizinische Be-

gleitung und auch eine entsprechende Nachbetreuung erhält: 
„Nach der Kur eine gesunde Lebensweise im Alltag fortzuset-
zen, ist für viele unserer Gäste eine große Herausforderung. 
Es ist uns daher ein großes Anliegen, unsere Gäste auch über 
den Kuraufenthalt hinaus zu begleiten, sodass sie die in Mari-
enkron kennengelernten Möglichkeiten bestmöglich in ihren 
Alltag integrieren können – seien es Meditations- und Acht-
samkeitsübungen zur Stressreduktion oder Empfehlungen für 
eine ausbalancierte Ernährung, die auf die ganz persönlichen 
Bedürfnisse ausgerichtet ist“, berichtet Dr. Ulrike Göschl, die 
das Kurhaus auf medizinischer Ebene führt. Abgestimmt mit 
Dr. Göschl und ihrem Ärzte- und Diätologinnen-Team kann 
dazu beispielsweise auch die Ergänzung durch die probioti-
schen Produkte von AllergoSan zählen.  

Kurzum: Jahrzehntelange Praxiserfahrung bei den Themen 
Gesundheit, Ernährung und Fasten werden nun in Marien-
kron um die wissenschaftliche Kompetenz des Instituts Al-
lergoSan erweitert. Für das Institut AllergoSan wiederum ist 
Marienkron ein Ort, an dem die Themen Darm und Ernäh-
rung ganzheitlich fokussiert werden. „Eine gute Basis für eine 
Kooperation – und für ein neues Bauchgefühl“, sind sich die 
Partner einig.

INstItut allerGosaN als partNer IN MarIeNKroN 

der darm im zentrum
Neue Wege geht man in Marienkron nicht nur mit dem architektonischen, medizinisch-therapeutischen und kulinarischen Konzept, sondern auch 
mit neuen Partnerschaften. „Darm und Gesundheit“ ist der Fokus, der das Kurhaus Marienkron mit dem Grazer Institut AllergoSan verbindet.
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Junge Meister fit für die Bühne

Wie schon im vergangenen Jahr ermög-
lichte die Österreichische Gesellschaft 
vom Goldenen Kreuze im Rahmen ihrer 
Jugend-, Kultur-, und Gesundheitsförde-
rung erneut 25 jungen MusikerInnen am 
Wiener Musikgymnasium ein Körper-
präsenz- und Auftrittscoaching unter der 
Leitung der Bewegungspädagogin Lilian 
Genn.

Virtuosität, Musikalität, Spieltechnik 
sind elementare Qualitäten einer Mu-
sikerIn. Ebenso wichtig sind aber auch 
ein sicheres und authentisches Auftreten 

sowie der bewusste Kontakt zum Publi-
kum. BerufsmusikerInnen sind in gewis-
sem Sinne HochleistungssportlerInnen. 
Gerade sie benötigen eine präzise aus-
geprägte Wahrnehmung und Kenntnis 
ihres Körpers, um mit den vielseitigen 
Herausforderungen des künstlerischen 
Berufslebens bestmöglich umgehen zu 
können. Durch ein umfassendes Kör-
perpräsenztraining werden die Wahr-
nehmungsfähigkeit und das Körperbe-
wusstsein sowohl für die Bühne als auch 
für den Übungsalltag gesteigert – die 
Voraussetzungen für einen gelungenen 
Auftritt und für ein lebenslang gesundes 
Musizieren.

Mit sorgfältig abgestimmten Übungen 
wurde beim Auftrittscoaching zunächst 
die Wahrnehmung des eigenen Körpers 
gesteigert. Dies kann durch bewusste 
Haltungsänderungen ebenso erfolgen 
wie durch gemeinsame Atemübungen. 
Gleichzeitig wird auch der Geist für den 
Auftritt fit gemacht und der Weg auf die 

Bildungsfrühstück mit 
„Nachbarinnen in Wien“

Von der ÖGGK unterstützt war Ko-
operationspartnerin Mariella Schmid, 
MSc, Anfang Mai zu einem Bildungs-
frühstück bei „Nachbarinnen in Wien“ 
zu Gast. Während die interessierten Zu-
hörerinnen ein reichhaltiges Frühstück 
genossen, gab Mariella Schmid Einblicke 
in das Thema gesunde Ernährung und 
deren Verankerung im alltäglichen Le-
ben. 

Die Frauen unterschiedlichster Her-
kunft blieben zunächst je nach Herkunft 
als Gruppen beisammen und folgten ge-
spannt dem Vortrag, der simultan in die 
jeweilige Landessprache übersetzt wurde. 
Im Laufe des Frühstücks entwickelte sich 
dann aber ein spannender und lebhafter 
Austausch zu unterschiedlichsten kultu-
rellen Gewohnheiten und Lebensweisen 
über ethnische Grenzen hinweg.

Egal welche Herkunft, welche Sprache 
oder welche Religion – miteinander es-
sen und miteinander reden sind wichtige 
Bestandteile jeder Kultur.

Bühne visualisiert, ehe er dann mit dem 
Instrument in der Hand in die Praxis 
umgesetzt werden kann. 

„Sich auf der Bühne wohl zu fühlen 
ist der Schlüssel zu einer überzeugenden 
musikalischen Interpretation“, freut sich 
die Oboistin Kerstin Steinbauer aus der 
7C-Klasse: „Ich bin sehr dankbar für die-
se wertvolle Erfahrung und werde diese 
sicher in mein Übungsprogramm auf-
nehmen.“

rücKBlIcK

das MusIKGyMNasIuM WIeN
Diese Sonderform einer AHS berücksich-
tigt eine intensive musikalische Aus-
bildung in der Stundenplangestaltung. 
Im Zentrum der Bemühungen steht die 
Entfaltung der musikalischen Talente 
junger Menschen. So können Spezialbe-
gabungen frühzeitig erkannt und opti-
mal gefördert werden. 
Nähere Infos: www.mgw.at

NachBarINNeN IN WIeN
Der Verein unterstützt Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund, die 
meist sehr isoliert und zurückgezogen 
leben. Sie holen jährlich etwa 2.000 
besonders isoliert lebende Menschen 
mit Migrations- oder Fluchthintergrund 
in die Mitte unserer Gesellschaft. Dies  
gelingt am besten mit Schulbildung, 
Unterstützung zur Selbsthilfe, aber auch 
Gesundheitsförderung.
Mehr Infos: www.nachbarinnen.at
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1919–2019 • Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!
www.goldenes-kreuz.at

Ihr Wohl liegt uns am Herzen

achtsamkeit –  
ein Workout für Geist und Gehirn

Achtsamkeit wurde von Zukunftsfor-
scher Matthias Horx zum Gegen-Trend 
des Jahrhunderts gekürt und ist in den 
letzten Jahren zu einem Schlagwort ge-
worden. Bei Achtsamkeit handelt es 
sich um eine jahrhundertealte Technik 
zur Kultivierung des Geistes. Doch wie 
bringt man mehr Achtsamkeit in den 

Alltag? Und was bewirkt Achtsamkeit im 
Umgang mit schwierigen Gefühlen wie 
Angst oder Wut? 

Im Rahmen des Vortrags „Achtsam-
keit, ein Workout für Geist und Gehirn“ 
wurden von Dr. Martina Esberger- 
Chowdhury Kernelemente der Achtsam-
keit vorgestellt. Übungen zur Körper-
wahrnehmung sowohl in Ruhe als auch 
in der Bewegung, gepaart mit regem Er-
fahrungsaustausch in der Gruppe waren 
die Hauptbestandteile dieses Kurses. 

Der interaktive Vortrag bestand aus 
kurzen Impulsen und erfahrungsbasier-
ten Übungen, um eine Verbindung der 
Themen Körper, Atem, Herzensqualität 
und Gehen kennenzulernen. Das Pu-
blikum reagierte begeistert und nahm 
wertvolle Übungen und Inputs für mehr 
Gelassenheit, Selbstkenntnis und Ge-
sundheitsförderung mit.

Nähere Informationen zum Kurs finden 
Sie unter www.esberger-mindfulness.com
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IM portrÄt:

christian lenneis
Dr. Christian Lenneis ist seit 1985 Mitglied und seit Dezember 2016 
Vizepräsident der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen 
Kreuze. Insbesondere mit seiner hohen juristischen und finanziellen 
Fachkompetenz hat er eine wesentliche Rolle in der Neuorientierung 
der ÖGGK in den letzten Jahren gespielt. Wie er Vergangenheit und 
Zukunft sieht, beleuchtet er im Interview mit LEBENSWERT.

Was ist Ihre persönliche Motivation, warum Sie sich für die 
ÖGGK engagieren?

In unserer doch sehr materiell geprägten Welt finde ich es 
sehr wichtig, Aufgaben im Interesse der Allgemeinheit zu er-
füllen, auch wenn sie sich finanziell nicht rentieren. Und mir 
gefällt das breit aufgestellte Programm der ÖGGK, das sich an 
einen großen Personenkreis richtet. Damit kann ich mich voll 
identifizieren.
Worin sehen Sie Ihre besondere Rolle oder Aufgabe innerhalb 
des ÖGGK Präsidiums? Was wollen Sie für und mit der ÖGGK 
in den nächsten Jahren erreichen?

Einer der Schwerpunkte in der ÖGGK ist traditionellerwei-
se die Förderung der Gesundheit. Die Lebenserwartung der 
Menschen in unserem Land steigt ständig an, die Lebensjahre 

Nachwuchs für die ÖGGK

Die Österreichische Gesellschaft 
vom Goldenen Kreuze gewinnt 
nicht nur laufend neue Mitglie-
der. Sie bekommt auch im wahrs-
ten Sinne des Wortes Nachwuchs: 
Sonja Kontić – seit Beginn 2017 
in der ÖGGK und vielen noch 
als Sonja Šaronjić bekannt – hat 
im Jänner dieses Jahres geheira-
tet und erwartet im Juli ihr erstes 
Kind. Mitglieder und Freunde 
der ÖGGK werden sie als im-
mer herzliche und engagierte 
Ansprechpartnerin daher in den 
nächsten Monaten vermissen. 
Wir wünschen ihr für diese wun-
derbare Lebensphase aber alles 
Gute!1919–2019 • Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Treue!

www.goldenes-kreuz.at

Ihr Wohl liegt uns am Herzen

    

Einfach erholt aufwachen!

Dr. Schreibers® ERHOLSAMER SCHLAF
Reicht für viele Male herrlich träumen.
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ohne Beschwerden 
aber nicht in glei-
chem Umfang. Ich 
meine, es ist wich-
tig, ein Bewusstsein 
zu schaffen, dass 
der Keim für ein be-
schwerdefreies Alter 
bereits in der Jugend 
gelegt wird und dass es daher ganz wesentlich ist, bereits in 
frühen Jahren gesundheitserhaltende und -fördernde Maß-
nahmen zu setzen.
Was ist Ihre Vision für die ÖGGK in fünf Jahren?

In der Öffentlichkeit wird die Österreichische Gesellschaft 
vom Goldenen Kreuze immer noch hauptsächlich in Zusam-
menhang mit der Privatklinik wahrgenommen. Wenn auch 
natürlich die Beteiligung an der Privatklinik ein wesentliches 
Standbein der Vereinstätigkeit darstellt, sollte deutlich werden, 
wie vielfältig die gemeinnützigen Aufgaben und Anliegen der 
ÖGGK sind und dass für (fast) jeden etwas dabei ist.

Dr. Christian Lenneis wurde 1956 in Wien geboren. Er 
studierte Rechtswissenschaften und trat nach seinem 
Studium 1979 in die Finanzverwaltung ein. 1990 wurde 
er zum Vorstand einer Geschäftsabteilung der Finanzlan-
desdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland 
berufen. Von 2003 bis 2013 war er Senatsvorsitzender im 
Unabhängigen Finanzsenat, ab 2007 Leiter der Außenstel-
le Wien, ab 2014 Vizepräsident des Bundesfinanzgerich-
tes. Zudem veröffentlichte er mehrere Fachpublikationen 
zu den Themen Einkommensteuer und Verfahrensrecht. 
Christian Lenneis ist seit 1980 mit Mag. Maria Lenneis 
verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Vor sechs 
Monaten kam sein erstes Enkelkind zur Welt.



PRIVAT BANK
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich

Vermögende regeln nur selten rechtzeitig ihren Nachlass. 
Was angesichts komplexer gewordener Familien- und Ver-
mögensstrukturen im Falle eines Schicksalsschlages dra-
matische Auswirkungen haben kann. Die PRIVAT BANK 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich sorgt mit Finan-
cial Planning vor.

Vertretungsregelung

Die Planung des Nachfolgeprozesses sollte rechtzeitig und 
sorgfältig vorbereitet in Angriff genommen werden. Wobei ein 
Regelungs-bedarf nicht erst für den Fall des Ablebens, son-
dern schon viel früher besteht. Für den Fall des Verlustes der 
Entscheidungsfähigkeit etwa: Mit dem neuen Erwachsenen-
schutzgesetz wurde das bis dahin gültige Sachwalterrecht 
umfassend modernisiert und die Möglichkeiten zur Regelung 
einer Vertretung im Fall des Eintrittes einer Entscheidungsun-
fähigkeit wesentlich erweitert. Wer etwa rechtzeitig eine form-
gültige Vorsorgevollmacht erstellt, kann idealerweise selbst 
bestimmen, wer im genannten Fall die eigene Vertretung 
übernimmt. Wobei für verschiedene Agenden auch verschie-
dene Personen vorgesehen werden können (z.B. die Ehefrau 
für finanzielle Angelegenheiten und der Steuerberater für die 
Immobilienverwaltung).

Vermögenserhalt

Ein fehlendes Testament kann weitreichende Folgen haben. 
Ohne letztwillige Verfügung unterliegt der Nachlass der ge-
setzlichen Erbfolge mit den damit in Zusammenhang stehen-
den anteiligen Ansprüchen und dem Entstehen von Erben-
gemeinschaften. Das Streitpotenzial ist hoch, vor allem bei 
illiquiden Vermögenswerten. Sind Unternehmen in der Erb-
masse, können Erbteilungsprozesse, zersplitterte Unterneh-
mensführungen oder Verkaufsabsichten einzelner Nachfolger 
deren Handlungsfähigkeit blockieren. Sind keine testamen-
tarisch bestimmten oder gesetzlichen Erben vorhanden, fällt 
das gesamte Vermögen überhaupt an den Staat.

Know-How und Transparenz

Um für alle Fälle gewappnet zu sein und die Familie gut ver-
sorgt zu wissen, müssen rechtzeitig die richtigen Handlungen 
gesetzt werden. Sind größere Vermögenswerte und/oder vie-
le Familienmitglieder involviert, geht es kaum ohne Rat von 
Experten, um keine weitreichenden Fehler zu machen. 

Die Financial Planner der PRIVAT BANK der Raiffeisenlan-
desbank OÖ unterstützen mit umfassendem Zielgruppen- 
Know-How und breiter Erfahrung. In einem systematischen,  
individuellen Beratungsprozess wird der Ist-Stand erhoben.  
Die anschließende Analyse der Finanz- und Vermögenssi tuation 
schafft einen Überblick und maximale Transparenz: Private und 
berufliche Verflechtungen werden sichtbar gemacht, grafische 
Darstellungen, Simulationen und Prognoserechnungen veran-
schaulichen die Ergebnisse und lassen einen möglichen Hand-
lungsbedarf erkennen. Auch Szenariodarstellungen sind mög-
lich, z.B. über den Eintritt in den Ruhestand oder die Übergabe 
des Vermögens an die nächste Generation. Die Experten der 
PRIVAT BANK bilden schließlich Gestaltungsmöglichkeiten ab 
und schaffen damit eine profunde Basis für Entscheidungen in 
Vorsorge- und Erbschaftsthemen.

Vorsorglich Planen

Wenn sich Erfahrung 
und Weitblick treffen,
dann ist das echtes 
Financial Planning.

Für Fragen steht Ihnen Ihre PRIVAT BANK Kundenberaterin 
gerne zur Verfügung:

Romana SUKUP 
1010 Wien, Operngasse 2 
Tel: +43 1 7969819 25926 
Mobil: +43 676 814125926 
E-Mail: sukup@privatbank.at
www.privatbank.at


