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ten einplanen. Um sich
nicht zu überanstrengen,
sollte man abwechselnd
ein Stück laufen und ein
Stück gehen. Die Laufpassagen
sollte man vorsichtig erweitern,
bis man in der Lage ist, sie 30
Minuten durchzuhalten. Erst
dann sollte man die Laufstrecke
verlängern oder die Intensität
steigern. Und natürlich ist es
empfehlenswert, sich vor dem
Beginn des Trainings sportmedizinisch testen zu lassen. Ob man
körperlich überhaupt in der Lage ist, Sport zu betreiben.
Bild

schwitzt ist.
HOLGER

■ Laufen: einfach und FÖRSTER
effektiv
Laufen ist eine der einfachsten
und effektivsten Sportarten, um
sich fit zu halten. Laufen ist eine der ursprünglichsten Bewegungsformen und kann grundsätzlich von jeder und jedem
ausgeübt werden. Trainiert wird
beim Laufen vor allem die Ausdauer und die Muskulatur der
Beine und des Rumpfes. Wie
viel Kalorien man beim Laufen
verbrennt, lässt sich leicht ausrechnen. Pro Kilogramm Körpergewicht und zurückgelegtem
Kilometer verbraucht man eine Kalorie. Ein 80 Kilogramm
schwerer Mann, der vier Kilo-

Ein Leben für kranke Kinder
BERTHOLD SCHMID
SALZBURG (SN). Für Nadja Gransdorfer, leitende Intensivkrankenschwester im Salzburger LKH,
stellt sich jeden Tag die Herausforderung: „Es gibt nicht nur kranke Kinder, es gibt auch schwer
kranke Kinder.“ In den fünf Intensivbetten der Kinderabteilung liegen Säuglinge und Kleinkinder,
Schicksale abseits der Öffentlichkeit. An einem der Betten stehen
Eltern und wachen stundenlang
bei ihrem Kind, das sie nicht
wahrnimmt. Monoton fahren an
den Monitoren oberhalb farbige
Kurven von links nach rechts, zeigen Herzfrequenz, Blutdruck und
andere wichtige Werte von Körperfunktionen an.
„Es gibt auch Sonnenschein in
unserem Beruf“, erklärt Gransdorfer und erinnert sich an einen
besonders schweren Fall. „Ein

Kind im Säuglingsalter mit einer
Meningokokken-Sepsis mit einem
fast aussichtslosen Verlauf. Das
Kind hat minimale Überlebenschancen gehabt. Dazu das Leid
der Eltern, aber sie haben uns in
der Intensivstation vertraut.“ Ein
halbes Jahr lang habe es gedauert,
dann sei der Kampf gegen die
heimtückische Erkrankung gewonnen gewesen. Auch die Rehabilitation sei erfolgreich gewesen,

Globuli. 70 Prozent der
Intensiv
Österreicher haben schon einmal
homöopathische Globuli oder
Tropfen eingenommen. Jeder
Fünfte vertraut regelmäßig auf
Die aktuelle Serie der Salzburger Nachrichten Montag: Alles über Krebs
die Homöopathie.
Holger Förster ist mehrfacher ÄrzteWeltmeister über die Mittelstrecke,
Kinderarzt und Sportarzt in der Stadt
Salzburg.

Laufen & Kinder

Laufen ist für Kinder etwas ganz Normales. Das Problem ist, dass sie von
den Erwachsenen dabei oft eingebremst werden. Kinder laufen von Natur
aus so, dass sie sich dabei kaum überanstrengen. Wenn die Beine weh tun,
bleiben sie einfach stehen. So wie es etwa beim Fangen spielen der Fall ist.
Es spricht nichts dagegen mit Kindern ab fünf oder sechs Jahren zwei oder
drei Kilometer Laufen zu gehen. Vorausgesetzt, man gönnt ihnen ihre
Ruhepausen.

Eine Speise, die mit wenigen Zutaten gemacht wird.

Intensivkrankenschwester gibt Einblicke in ihren verantwortungsvollen Beruf

für Kinder

lediglich kleine Hautdefekte an
den Beinen seien übrig geblieben.
„Das Glück in den strahlenden
Augen der Eltern war für uns das
größte Geschenk“, sagt die 45-jährige Intensivschwester. Es sei wie
eine Wiedergeburt gewesen.
Ein solcher Fall bleibe natürlich
lang in Erinnerung, aber auch

jene, die nicht so gut endeten.
Doch was hat eine mittlerweile
dreifache Mutter dazu bewogen,
einen solch intensiven Beruf auszuüben? „Ursprünglich wollte ich
einen pädagogischen Beruf mit
Kindern ergreifen“, sagt Gransdorfer. Doch in der dritte Klasse
Handelsakademie habe sie zufällig Unterlagen über den Beruf einer Krankenpflegerin bekommen
und sei sofort fasziniert gewesen.
Zum Leidwesen ihrer Eltern verzichtete sie auf eine Matura und
startete die dreijährige Ausbildung zur diplomierten Kinderkrankenschwester. Später kam
das Diplom für den Intensivbereich dazu und nach einigen Jahren an der Neonatologie und der
Geburt ihrer dritten Tochter fand
Nadja Gransdorfer ihre Heimat in
der Kinderintensivabteilung.
„Klar waren ganz am Anfang
die Vorstellungen in diesem Fach-

In der Kinderintensivstation:
Nadja Gransdorfer.
Bild: SN/BERTHOLD SCHMID

bereich einfach, doch durch die
enorme medizinische und technische Entwicklung erfordert mein
Beruf einen ständigen Lernprozess. Man muss die Gesamtheit
erkennen, begreifen, dass nicht
nur das Krankheitsbild zu behandeln ist, sondern auch die Psyche
des jungen Patienten. Ich gehe den
Weg mit den Kindern und den Eltern. Wichtig ist auch, die soziale
Situation zu akzeptieren.“
Die persönliche Belastung im
Intensivbereich sei manchmal
ziemlich stark, doch Nadja Gransdorfer darf auf einen ganz wichti-

gen Kraftpunkt zurückgreifen.
„Ich habe zum Glück eine intakte
Familie. Nach einem schweren
Fall oder gar Todesfall im Spital
fängt mich meine Familie auf.“
Was die Intensivschwester
manchmal doch ärgert, ist die verbreitete Meinung, in ihrem Beruf
sei man eine bessere Wickelschwester. Ein hohes Wissensniveau, technisches Verständnis
und die Bereitschaft, immer wieder Neues zu lernen, zeichneten
ihren Beruf aus. „Es geht bei uns
immer um viel Verantwortung,
der Geist ist ständig gefordert.“

D

ie zugeschnittene Brust mit der Haut nach unten an der dicken Seite etwa einen Zentimeter tief einschneiden, dies
fördert ein gleichmäßiges und rasches Durchbraten. Meersalz oder Natursalz zum Würzen, etwas in Maisstärke oder Weizenmehl wälzen und rasch anbraten. Nach einigen Minuten wenden. Nach zirka zehn Minuten ist die Brust in ein Zentimeter tiefem Öl in der Pfanne saftig durchgebraten und kann nach etwa
fünf Minuten „Rastzeit“ aufgeschnitten und angerichtet werden.
In der Bratpfanne röstet man zu den Bratrückständen fein geschnittene Schalotten, übergießt das mit einem Glas weißen
Portwein und etwas Rahm. Etwas Würze kommt mit Honig und
Salz dazu. Ein kleiner Hokkaidokürbis wird entkernt, aber mit
der Schale in leicht gesalzenem Wasser gekocht. Das Wasser
wird abgegossen und die gekochten Kürbisstücke passiert. Mit
zwei Löffeln formt man daraus als Beilage Nockerl.
Zutaten: 1–2 Personen

Bernhard
Gössnitzer
Koch und Gastrosoph

■ 1–2 Poulardenbrüste
■ Meersalz, Öl zum Braten, Mehl,
Maisstärke, Honig
■ 1 dl weißer Portwein
■ 2 Stück Schalotten
■ 2 dl Obers
■ 1 Hokkaidokürbis

„Seien Sie vorsichtig mit
Gesundheitsbüchern –
sie könnten an einem
Druckfehler sterben.“
Mark Twain
Schriftsteller

Gesundheit ist nicht alles,

„Wer nicht jeden Tag etwas
für seine Gesundheit
aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die
Krankheit opfern.“
Sebastian Kneipp
Pfarrer und Naturheilkundler

„Krankheiten befallen uns
nicht aus heiterem Himmel,
sondern entwickeln sich aus
täglichen Sünden wider die
Natur. Wenn sich diese
gehäuft haben, brechen sie
unversehens hervor.“
Hippokrates
griechischer Arzt
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Die ganze Serie auf salzburg.com/meinegesundheit plus „Sternstunden der Medizin“

BARBARA STELZER

Informationen versetzen den Körper in die Lage, sich selbst gesund
zu machen. An diesem Heilkonzept der Homöopathie rüttelt die
etablierte Wissenschaft noch vehement. Die Bevölkerung denkt
anders. 70 Prozent der Österreicher haben schon einmal homöopathische Globuli oder Tropfen
eingenommen. Jeder Fünfte vertraut regelmäßig auf die Homöopathie.
Oft sind es Frauen, die ihren Familien und Freunden den Zugang
zur sanften Heilkunst erschließen.
Sensible
Lebensphasen
wie
Schwangerschaft, Stillzeit oder
Wechseljahre rufen dazu auf, nach
nebenwirkungsfreien Alternativen für Antibiotika bei Infekten,
antiallergischen Medikamenten
bei Heuschnupfen, Schmerzmitteln bei Kopfweh oder Hormonpräparaten bei Stimmungstiefs zu
suchen. Homöopathische Mittel
können bei diesen und anderen
Leiden wunderbar helfen. Es
kann aber auch sein, dass sie gar
nichts bewirken. Das liegt nicht an
der Schwere der Krankheit, sondern daran, wie gut die GlobuliArznei zum Patienten und seinen
Symptomen passt und ob sie richtig dosiert angewendet wird.
Ein Beispiel, wie man sich die
Wirkung der verdünnten und verschüttelten Heilmittel vorstellen
kann: Ein Fieberkranker liegt mit
hochrotem, heißem Gesicht, klopfenden Kopfschmerzen und lichtempfindlichen Augen darnieder.
Bringt man nun dieses bestehende
Krankheitsbild mit der homöopathischen Information „rot, heiß,
pochend und lichtempfindlich“ in
Form von Belladonna-Globuli in
Kontakt, kommt bildlich gesprochen ein Fass zum Überlaufen. Es
ist, als ob die Eigenregulations-
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Globuli geben dem
Körper heiße
Informationen
kraft sagt, „jetzt reichts“, richtig
aktiv wird und für Ordnung und
Gesundung sorgt.
Eine heilende Resonanz ruft die
potenzierte Tollkirsch-Arznei jedoch nur bei Zuständen hervor,
die mit starker Hitze, Röte, Pulsieren und überempfindlichen
Sinnen einhergehen. Bei einem
Dauerinfekt ist durch Belladonna
keine Besserung, sondern eher
Irritation zu erwarten.
Woher weiß man, welche Informationen in Belladonna und Hunderter anderer homöopathischer
Mittel enthalten sind? Aus Arzneimittelprüfungen, die seit mehr
als 200 Jahren durchgeführt und

genau dokumentiert werden. Nehmen gesunde Menschen über zwei
bis vier Wochen überdosiert Belladonna ein, entwickeln die meisten von ihnen Symptome, die sie
vorher nicht hatten: Röte im Gesicht, pochende Kopfschmerzen,
lichtempfindliche Augen. Die sogenannten Prüfsymptome verschwinden mit Einnahmeende
nach und nach.
Dieses Phänomen sollte all jene
nachdenklich stimmen, die Globuli-Arzneien großzügig und unbedarft wie Zuckerkügelchen einsetzen. Immer mehr Mütter begreifen allerdings, dass ihre Kinder
körperlich und seelisch viel stabi-

ler werden, wenn sie nicht nach Herausforderungen auf seelischjedem kleinen Sturz, bei jedem geistiger Ebene mit sich, z. B.
harmlosen Schnupfen oder jedem soziale Ängste, Unruhe oder KonBauchschmerz sofort Globuli ver- zentrationsschwäche.
abreicht bekommen. Homöopa- Im Studien- und Berufsalter sind
thie fördert das Gesundbleiben es häufig Versagensängste, Mobund Gesundwerden aus eigener bing und Überlastungssymptome,
Kraft umso besser, je gezielter und die Menschen mit der Homöopathie in Berührung bringen. Nicht
sparsamer sie eingesetzt wird.
Neben der Prophylaxe liegt ihr zu unterschätzen ist die Zahl trauzweites großes Potenzial in der matisierter Frauen und Männer,
Behandlung chronischer Be- die professionelle homöopathischwerden. Das können z. B. eine sche Hilfe suchen. Potenzierte
mehrmals jährlich auftretende Arzneien können direkt nach UnBronchitis, anhaltende Schwäche- fällen oder Vergewaltigungen,
zustände nach Pfeifferschem Drü- aber auch Jahre später helfen, ein
senfieber, wiederkehrende Kopf- schockerstarrtes System in eine
schmerzen
heilsame Beweoder
gung zu leiten.
WundheilungsstöWer sich in späterungen sein.
Thema
ren Lebensjahren
Darüber
hinaus
mit Globuli-Ungibt es viele andeterstützung körre Themen in unterschiedlichen Lebensaltern, bei perlich und geistig fit halten
denen die Homöopathie oft sehr möchte, ist im Vorteil, wenn er begut wirkt. Dazu gehören beispiels- reits zeitlebens auf seine Selbstweise Schwangerschaftsübelkeit, heilungskräfte gebaut hat. Dass
der Wunsch nach einer natürli- sich die Hinwendung zur Homöochen Entbindung, Wehwehchen pathie lohnt, untermauert eine
im Baby- und Kleinkindalter wie Studie aus Holland. Demnach
Blähungskoliken,
Zahnungsbe- sind homöopathisch behandelte
schwerden oder wiederkehrende Menschen gesünder, verursachen
Infekte. Kindergarten und Schul- im Alter deutlich weniger Krankzeit bringen neue therapeutische heitskosten und leben länger.

Homöopathie

D
G
le
im
E
d
K
h
zu
V
ta
a
M
tr
fa
d
ch
d
en

B

Z
d
Z
A
ü
M
d
Ju
A
10
re
S
K

H

H
ru
u

