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Bakterien töten oft
innerhalb von 24 Stunden
Denkt man dabei an seine Kinder oder
Enkel, lässt einen der Satz sicher nicht kalt

S chuld an einer Menin-
gokokken-Erkran-

kung sind die gleichnami-
gen Bakterien, die in den
meisten Fällen eine Hirn-
hautentzündung (Menin-
gitis) auslösen.

Symptome wie starke
Kopfschmerzen, hohes
Fieber, Nackensteifigkeit,
Übelkeit und Erbrechen
gelten als Alarmzeichen –
dann ist rasche Behand-
lung nötig. Ansonsten en-
det das Leiden oft inner-
halb von 24 Stunden töd-
lich.

Besondere Vorsicht
bei Säuglingen!
Babys haben meist außer
hohem Fieber keine ein-
deutigen Krankheitszei-
chen. Bei folgenden Auf-
fälligkeiten sollten Eltern
aber auf jeden Fall den
Kinderarzt zu Rate zie-
hen: Es isst nichts, schreit
schrill, hat Krämpfe, die
Fontanelle ist vorgewölbt
oder hart. Hochnehmen
beruhigt den Säugling
nicht, sondern lässt ihn
noch stärker schreien.

Zu den Hauptrisiko-
gruppen zählen – wie eben
erwähnt – Säuglinge, aber
auch Kleinkinder und Ju-
gendliche. Die meisten
Fälle ruft die „Serogruppe
B“ hervor. Da diese Bak-
terien durch Tröpfchenin-
fektion (also Husten, Nie-
sen etc.) übertragen wer-
den, fördern enger zwi-
schenmenschlicher Kon-
takt (etwa in Kindergar-
ten und Schule) und große
Menschenansammlungen
deren Verbreitung.

Die vorbeugende Imp-
fung gegen Meningokok-
ken B empfehlen Ärzte
bereits ab dem vollende-
ten zweiten Lebensmonat.
Ebenso wird die Gruppe
der jungen Erwachsenen
nun auch in der Empfeh-
lung des aktuellen Öster-
reichischen Impfplans be-
rücksichtigt: Die Nach-
hol-Impfung gegen Me-
ningokokken B ist nun bis
zum Alter von 25 offiziell
empfohlen. Auch gegen
A, C, W und Y kann im-
munisiert werden.

Mag. Monika Kotasek-Rissel

Meningokokken sehen
harmlos aus, sind es
aber nicht. Vorbeugend
hilft eine Impfung.
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Wir helfen
Im Klimakteriumdurchlaufen viele Frauen
bedingt durch die hormonelleUmstellung eine
sehr schwierige Phase - imWaldviertler
Moorheilbad Harbachwerden sie nun von
einem kompetentenTeam unterstützt.

S eit einigen Jahren lei-
de ich an Wechselbe-
schwerden wie Hitze-

wallungen und vor allem
stetiger Gewichtszunah-
me“, berichtet Christa
Kaltenbrunner. Nach
einem Gesundheitsvorsor-
ge Aktiv-Aufenthalt
(GVA) im Moorheilbad
Harbach befindet sie sich
auf dem besten Weg in ein
beschwerdefreieres Leben!
Dabei hatte sie sich ei-
gentlich hauptsächlich we-
gen ihrer Schulter- und
Rückenbeschwerden ins
Waldviertel begeben. Doch
dann wurden begleitend
auch Ihre Wechseljahrbe-
schwerden berücksichtigt.
Frau Kaltenbrunner be-
richtet: „Bewusste Ernäh-
rung und genau richtig do-

sierte Bewegung haben mir
zusammen mit vielen tol-
len Tipps kompetenter
Mitarbeiter ganz entschei-
dend geholfen. Meine Be-
schwerden im Schulter-
und Wirbelsäulenbereich
und auch die Wechselbe-
schwerden wurden gelin-
dert.“

Frauen im Klimakterium
profitieren besonders!
Die Patientin bestärkt da-
mit die Entscheidung des
ärztlichen Leiters im
Moorheilbad, Prim. Dr.
Johannes Püspök, im
Rahmen eines Aufenthal-
tes in dieser seit vielen
Jahren bestens bewährten
Einrichtung auch Frauen
im Klimakterium zu be-
treuen: „Wir setzen mit

GVA auf nachhaltige Le-
bensstilverbesserung. Von
unserem Programm profi-
tieren unter anderem auch
Frauen zu Beginn und wäh-
rend derWechseljahre.“
Nach wie vor werden Be-
schwerden in diesem Le-
bensabschnitt leider oft ver-
harmlost bzw. als Tabuthe-
ma behandelt. Aber wer
kennt als betroffene Frau
nicht den enormen Leidens-
druck durch Schlafstörun-
gen, Stimmungsschwankun-
gen (zwischen Unruhe und
Depressionen), Ängste so-
wie Veränderungen des
Körpers mit scheinbar un-

Genau dosierte Bewegung gehört auch zum Programm

aufhaltsamem Übergewicht,
geschwollenen Beinen,
Schweißausbrüchen etc.?
Prim. Püspök betont
auch: „Im Klimakterium
steigt das Risiko für Osteo-
porose und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen! Das sind zu-
sätzlich wichtige Gründe,
rechtzeitig Maßnahmen zur
Vorbeugung zu ergreifen.
Hormonstörungen medika-
mentös zu behandeln liegt in
der Hand der betreuenden
Fachärzte. Aber begleitend
den Lebensstil zu ändern ist
genauso unverzichtbar! Da-
bei wollen und können wir
entscheidend helfen.“

Eine Säule stellt regelmä-
ßige körperliche Aktivität
dar. Prim. Püspök: „Wir
passen allerdings die Bewe-
gungseinheiten so an die
Patienten an, dass das Trai-
ning Freude bereitet. Wir
haben die Rückmeldung,
dass unsere Übungen sozu-

Das Moorheilbad Harbach ist Spezialist für die Behandlung von Erkrankun-
gen des Stütz-und Bewegungsapparates sowie Rehabilitation nach Verlet-
zungen, Unfällen, Operationen und chronischen Wirbelsäulenbeschwer-
den. Zudem wird mit dem Programm der Pensionsversicherungsanstalt
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“ ein Schwerpunkt auf Verbesserung der Le-
bensstilfaktoren Bewegung, mentale Gesundheit und Ernährung gelegt.
Im Rahmen der „Schmerztherapie“ betreuen Experten aus verschiedenen
Fachdisziplinen bei chronischen Leiden. Auch private Gesundheitsaufent-
halte sind möglich. Das Unternehmen ist Vertragspartner der österr. So-
zialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.

Informationen und Buchung:
3970 Moorbad Harbach,
S 02858/5255-1620, info@moorheilbad-harbach.at.

Gewinnen Sie dreiWo-
chenendaufenthalte für
zwei Personen in einem
BesteGesundheit-Be-
trieb. Spielen Sie unter
beste-gesundheit.at/
gewinnspiel mit und
beantworten Sie die Ge-
winnspielfrage.
Teilnahmeschluss:
04.11.2022 Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen.

sagen als spezielles Medika-
ment gerne akzeptiert wer-
den!“
Weiters erfordern die
Veränderungen im Hor-
monhaushalt sowie im
Stoffwechsel während dieser
oft leidvollen Zeit eine
möglichst genaue Anpas-
sung der Ernährungsge-
wohnheiten. Prim. Püspök:
„Unter fachkundiger Bera-
tung eines Diätologinnente-
ams wird die persönliche
Situation der Betroffenen
analysiert, um gezielt darauf
reagieren zu können.“

Auch die Seele kann
im Wechsel mitleiden
Zu den wesentlichen Anlie-
gen gehört überdies die För-
derung der mentalen Ge-
sundheit, wie der Arzt er-
läutert: „Psychische Verän-
derungen passieren im Kli-
makterium ohne Vorwar-
nung und eigentlichen
Grund. Das ist für die Part-
ner ebenfalls belastend. Im
GVA-Programm berück-
sichtigen wir das natürlich
und bieten über Einzelge-
spräche sowie Workshops
wertvolle Hilfestellung an.
Die GVA ist modular

aufgebaut und geht damit
individuell auf die Bedürf-
nisse der Patienten ein. Sie
eignet sich sowohl für er-
werbsfähige Personen als
auch für Menschen im Ru-
hestand. Erklärtes Ziel:
Bessere Lebensqualität,
mehr gesunde Lebensjahre.“

Dr. med.Wolfgang Exel

in den Wechseljahren!

Prim. Dr.
Johannes
Püspök

Christa Kaltenbrunner (links) bestätigt, dass auchdie Ernährung zur Linderung beigetragen hat
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