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Diabetes belastet vielfach
Prävention und Nachsorge war Thema
des Kongresses „Pflege im Dialog“

InÖsterreich leiden mehr
als 600.000 Menschen

an Diabetes mellitus. Die
psychische und körperliche
Belastung für den Körper
bei dieser chronischen Er-
krankung ist enorm.

„Als Gesundheitszent-
rum mit Schwerpunkt
Stoffwechsel und psychi-
sche Krankheiten ist es uns
besonders wichtig, Dipl.
Gesundheits- und Kran-
kenpfleger für dieses The-
ma zu sensibilisieren und
am aktuellen Stand der
Forschung und Behand-
lungsmöglichkeiten zu hal-
ten“, betonte der Vorsit-
zende der Veranstaltung,
Pflegedienstleiter DGKP
Jürgen Friedl, MSc, an-
lässlich des Kongresses am
29. September 2018 im Le-
bens.Resort Ottenschlag.

Die Gefahr
des diabeti-
schen Fußes
war ein
Thema der
Veranstal-
tung. Oft
werden Pa-
tienten von
einem zum
anderen ge-
schickt: Fuß-
pfleger, Chi-
rurgen, Ortho-
päden, Internis-
ten, Dermatolo-
gen etc. Eine ur-
sprünglich kleine Ver-
letzung kann dadurch im-
mer größer werden und
sich zum ,Supergau’, mit
der Gefahr einer Amputa-
tion, entwickeln“, erklärte
Dr. Elisabeth Krippl, Fach-
ärztin für Innere Medizin

und zertifizierte Wundma-
nagerin bei ihrem Vortrag.

Das Diabetische Fußsyn-
drom (DFS) ist die Haupt-
ursache für stationäre
Krankenhausaufenthalte

und verursacht ein
Viertel der Behand-
lungskosten aller
Diabetiker.
Ursache ist eine
Erkrankung der
peripheren Ner-
ven, u. a. in den
Beinen. Die Reiz-
weiterleitung funk-

tioniert nicht oder
nur eingeschränkt.

Deshalb sollten Be-
troffene ihre Füße täg-

lich auf Verletzungen
untersuchen!

Weitere Themen: Diabe-
tes – Risiko fürs Herz, Zu-
ckerkrankheit und die Fol-
gen für die Gefäße, diabe-
tesassoziierte Leiden in der
Urologie sowie der Zusam-
menhang zwischen Diabe-
tes und Sport.

Zuckerkranke müssen be-
sonders auf ihre Ge-

sundheit achten.

Burn out: Wege
aus der Erschöpfung
Rehabilitation unterstützt Betroffene dabei, ihre Kräfte wiederzuentdecken. Der
10. 10. gilt jedes Jahr als „Internationaler Tag der seelischen Gesundheit“

V iele Menschen denken
bei der Frage nach
ihrem Gesundheitszu-

stand an ihren mehr oder we-
niger guten aktuellen kör-
perlichen Verfassung. Ge-
sundheit bedeutet aber mehr
als das. Wie körperliche und
psychische Befindlichkeit
zusammenspielen, zeigt sich
in sehr deutlicher Form bei
den Erschöpfungsreaktio-
nen im Sinne des sogenann-
ten „Burn out“.

Dieser Begriff ist für Fach-
leute etwas problematisch,
da er bis heute nicht in die
Liste der psychiatrischen

Hauptdiagnosen eingegan-
gen ist. Zudem gibt es so vie-
le verschiedene Symptome,
dass hier oft auch eine De-
pression oder Panikstörung
diagnostiziert wird.

„Burn out ist ein Zusam-
menspiel von äußeren und
inneren Faktoren“, erklärt
Prim. Dr. Christiane Handl,
Leiterin des Fachbereichs
Rehabilitation bei psychi-
schen Erkrankungen im Le-
bens.Resort Ottenschlag.
Die Veränderung im Berufs-
leben bringt zunehmend
mehr Arbeit bei oft gleichzei-
tig weniger Personal, fehlen-

der Wertschätzung und oft
mangelhafter Trennung von
Arbeit und Freizeit. Dazu
kommt häufig die Gefahr,
sich persönlich zu verausga-
ben. Eine schleichende Ent-
wicklung ist die Folge, in der
sich sowohl psychische wie
körperliche Auffälligkeiten
zeigen.

Die Betroffenen berichten
von Schlafstörungen (beson-
ders nach einem Wochenen-
de, Ein- und Durchschlaf-
probleme aufgrund von
„Grübeln“), fehlendem Er-
holungseffekt nach dem
Urlaub und mit der Zeit

dann auch Leistungseinbu-
ßen. Die innere Einstellung
zur Arbeit verändert sich
(negative Haltung, Zynis-
mus), es kommt zur Häu-
fung von Infekten oder einer
stärkeren Ausprägung der
körperlichen Schwachstel-

Gemein-
same Ge-
spräche
helfen
ebenso
wie zum
Beispiel
Musik-
therapie.

len, wie z. B. Rückenschmer-
zen.

Für all jene, die davon be-
troffen sind, gibt es unter an-
derem das Angebot von Re-
habilitationsaufenthalten: In
den meisten Fällen ist es
wünschenswert, eine Auszeit
zu bekommen, Abstand zu
gewinnen und vorüberge-
hend von Verpflichtungen
entlastet zu werden. Aus die-
ser Distanz heraus kann
Stärkung und Kräftigung
entstehen, sowie die Mög-
lichkeit für Veränderung.

Psychotherapeutische
Einzel- und Gruppengesprä-
che bilden mit der fachärztli-

chen Begleitung den Kern
des Programms. Die
Schwerpunkte liegen auf der
Stärkung des Selbstwertes
und der Förderung der
Selbstfürsorge.

Neben den gesprächs-
orientierten Therapien
kommt den kreativen Ansät-
zen eine große Bedeutung
zu, da Ressourcen wiederge-
funden werden, die ein wert-
volles Gegengewicht zum
Arbeitsleben darstellen. Au-
genmerk wird auch auf die
körperliche Situation gelegt:
Mithilfe von Bewegung ver-
bessern sich das Körperge-
fühl und die Belastbarkeit
nachhaltig.

Der Rehabilitations-Auf-
enthalt soll einen Richtungs-
wechsel bedeuten. Dass dies
möglich ist, erzählt Prim.
Dr. Handl anhand der Worte
eines Patienten: „Ich musste
in meinem Leben schon viel-
fach wieder aufstehen. Nach
all dem, was zusammenge-
kommen ist, hatte ich die
Kraft nicht mehr. Die Reha-
bilitation hat mir den Boden
verschafft, der es mir ermög-
licht, wieder aufzustehen.“

Zur Vorbeugung wird im
neuen Programm „Gesund-
heitsvorsorge Aktiv“ gezielt
an der Verbesserung der Le-
bensstilfaktoren Bewegung
und seelische Ausgeglichen-
heit gearbeitet – damit man
in Balance bleibt.

5 Tipps für die Mentale
Gesundheit:

Zeit für sich selbst!
Reservieren Sie sich täg-

lich ein Zeitfenster, ganz für
Sie alleine. Idealerweise mit
einer Tätigkeit, die Sie ent-
spannt und auf die Sie sich
freuen.

Achten Sie auf körperliche
Aktivität!

Regelmäßige Bewegung
stärkt Körper und Geist.

Suchen Sie das Positive!

Sowohl im Beruf, als auch
im Privatleben – versuchen
Sie Ihren Eindrücken und
Erlebnissen immer positive
Aspekte abzugewinnen. Ihre
gesamte Sichtweise wird da-
durch vielversprechender.

Bleiben Sie in Kontakt!
Versuchen Sie den Kon-

takt zu Ihren Freunden auf-
rechtzuerhalten. Eine kurze
(lustige) Nachricht oder fix
geplante gemeinsame Akti-
vitäten geben Ihnen ein an-
genehmes (soziales) Gefühl.

Entdecken Sie Neues!
Erweitern Sie regelmäßig

Ihren Horizont: Probieren
Sie eine neue Sportart, eine
Aufgabe im Verein oder so-
gar ein besonderes Urlaubs-
ziel – die Möglichkeiten sind
unbegrenzt.

Prim. Dr. Christiane Handl

Spielen Sie unter www.beste-gesundheit.at/krone mit und
beantworten Sie die Gewinnfrage zum YouTube-Kanal von
Beste Gesundheit. Gewinnen Sie eine von insgesamt sechs
Übernachtungen mit Vollpension für zwei Personen in einem
Beste Gesundheit-Betrieb! Teilnahmeschluss: 25. 10. 2018.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Kernkompetenzen des Lebens.Resort Ottenschlag im
Waldviertel liegen in den Bereichen Rehabilitation bei
psychischen Erkrankungen (Depressionen, Angststörun-
gen, Burn out oder Anpassungsstörungen), Stoffwechsel-
Rehabilitation (Diabetes mellitus, Adipositas, Metaboli-
sches Syndrom) sowie „Gesundheitsvorsorge Aktiv“.
Das Lebens.Resort ist Vertragspartner der Österreichischen So-
zialversicherungen und Partnerbetrieb von Beste Gesundheit.
Informationen: Lebens.Resort Ottenschlag
Xundheitsstraße 1, 3631 Ottenschlag
� 02872/20 0 20-500, www.lebensresort.at,
info@lebensresort.at.
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