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PATIENTEN BERICHTEN:

Wie die von Rückenproblemen geplagte Pensionistin Eva H. vom neuen Kurprogramm
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“ imWaldviertler Moorheilbad Harbach profitierte

D ie 66-jährige Eva H. ist
eine lebensfrohe, aktive
Pensionistin, die gerne

mit Freunden Tarock spielt,
sich sportlich betätigt und
vor allem viel reist. Früher
war sie als leitende Büro-
angestellte tätig.
Leider plagen sie seit ei-

nigen Jahren Rückenprob-
leme – ihre Wirbelsäule
zeigt starke Abnützungser-
scheinungen. Auch einige
Bandscheibenvorfälle hat
sie bereits hinter sich. Vor
allem nach anstrengenden
Haus- oder Gartenarbeiten
treten Schmerzen auf, die zu
Jahresbeginn akut wurden:
Beim Turnen klemmte sie
sich einenNerv ein.
Fast dreiWochen langwar
Frau H. danach beinahe be-
wegungsunfähig. An Turnen
war nicht zu denken. Damit
konnte sich die aktive Dame
natürlich nicht abfinden!
Gemeinsam mit ihrem Arzt
stellte sie einen Antrag für
ein Kurheilverfahren und er-
hielt die Bewilligung für das
neue Programm „Gesund-
heitsvorsorge Aktiv“ (Ab-
kürzung: GVA) im Moor-
heilbadHarbach.
Prim. Dr. Johannes Pü-

spök, ärztlicher Leiter in
Harbach, erklärt dazu: „Die
GVA ist das Nachfolgepro-
gramm der Pensionsversi-
cherungsanstalt für die Kur.
Der Schwerpunkt ruht auf
Verbesserung des Lebens-
stils in den Bereichen Bewe-
gung, mentale Gesundheit
und Ernährung.“
Wie Dr. Püspök weiter

wurde für Frau H. ein indivi-
duelles Therapieprogramm
mit entsprechenden Trai-
ningseinheiten erstellt. Ob-
wohl sie sich ohnedies regel-
mäßig sportlich betätigt –
Nordic Walking, Turnen,
Fitnesscenter usw. –, merkte
sie bereits in den ersten Ta-
gen des Aufenthaltes, dass
das GVA-Programm inten-
siver ist: „Bereits nach zwei
Tagen spürte ich einen
Bauch-Muskelkater!“
Es braucht aber nun nie-
mand Angst davor zu haben,
dass er überfordert wird. Die
Patientin bestätigt: „Die In-
tensität der Trainings ist zu
Beginn leichter und steigert
sich allmählich. Meine Fit-
ness hat sich innerhalb der
drei Wochen nach und nach
verbessert. Ich bin geradezu
begeistert!“
Auf dem Therapiepro-

gramm stand vorwiegend
Heilgymnastik, Krafttrai-
ning, Ergometertraining

oder Nordic Walking. Er-
gänzend gibt es Workshops
und Beratungen zur Lebens-
stilverbesserung sowie passi-
ve TherapienwieMoorbäder
oderMassagen.
Besonders gut gefiel Eva
H. das Kraft-Sensomotorik-
Training und die Tatsache,
dass jüngere Personen und
Pensionisten gemeinsam in
der Gruppe trainieren: „Die
Therapeuten gehen indivi-
duell auf die Patienten ein.
Bei jeder Übung werden Al-
ternativen in unterschiedli-
chen Schwierigkeitsstufen
gezeigt. Jeder wird gefor-
dert, aber nicht überfor-
dert!“
Von ihrem GVA-Aufent-

Das Moorheilbad Harbach im
Waldviertel ist Spezialist für
die Behandlung von Erkran-
kungen des Stütz- und Bewe-
gungsapparates sowie (sport-)
orthopädische
Rehabilitation
nach Verletzun-
gen, Unfällen
oder Operatio-
nen. Zudem
wird mit dem
Programm der
Pensionsversicherungsanstalt
„Gesundheitsvorsorge Aktiv“
der Schwerpunkt auf die Ver-
besserung der Lebensstilfakto-
ren Ernährung, Bewegung und
mentale Gesundheit gelegt.
Patienten mit chronischen

Schmerzen werden im Rahmen
der „Schmerztherapie“ kompe-
tent betreut.

Informationen und Buchung:
3970 Moorbad Harbach,
02858/5255-0,
info@moorheilbad-harbach.at
www.moorheilbad-harbach.at
Das Moorheilbad Harbach ist
Vertragspartner der
Österreichischen
Sozialversicherungen und
Partnerbetrieb von Beste
Gesundheit.

Gewinnen Sie eine von sechs Übernachtungen mit Vollpension
für zwei Personen in einem Beste Gesundheit-Betrieb:
Spielen Sie unter www.beste-gesundheit.at/krone mit
und beantworten Sie die Gewinnfrage zum YouTube-Kanal
von Beste Gesundheit! Teilnahmeschluss: 13. 11. 2019.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Prim. Dr. Johannes Püspök

ausführt, steht neben der Be-
handlung aktueller Be-
schwerden des Bewegungs-
und Stützapparates vor al-
lem eines imMittelpunkt: zu
erlernen, Gesundheit und
Wohlbefinden selbst zu be-
einflussen. Das Programm
besteht ausmehrerenModu-
len und ermöglicht so eine
Anpassung an die individu-
ellen Bedürfnisse und Vo-
raussetzungen der Patien-
ten. Im Vergleich zur klassi-
schen Kur wird viel mehr auf
Bewegung geachtet.
Nach dem Erstgespräch

mit der behandelndenÄrztin

„Ich turne wieder!“

halt im Moorheilbad Har-
bach profitierte Frau H. so
sehr, dass sie sich längst wie-
der traut, turnen zu gehen:
„Ich spüre praktisch keine
Schmerzen mehr. Ich habe
einfach wieder Vertrauen in
meinen Körper, weil ich
weiß, dass ich grundsätzlich
alle Übungen machen darf.
Freilich erst nach richtigem
Aufwärmen!“
Prim. Dr. Püspök: „Unse-

re bestgeschulten Therapeu-
ten stellen den Gästen auch
ein maßgeschneidertes
Übungsprogramm für da-
heim zusammen.“ Eva H.
hat sich fest vorgenommen,
diese Übungen zusätzlich zu
ihren üblichen Bewegungs-
gewohnheiten durchzufüh-
ren. Ihr Fazit: „Ich war
schon einmal auf Kur und
finde es gut, dass es jetzt die
neueGVA gibt!“

Rückenschmerz

Foto: Moorheilbad Har
bach
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NordicWalking
und Ergometer-
training sind die
Basis des Aktiv-
Programms in
Harbach.

Hilfe durch ein-
facheÜbungen,
die dann auch
daheim ge-
macht werden
sollten.

INFORMATIONEN

MITMACHEN & GEWINNEN
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