
MEINBEZIRK.AT/OBERWART 5. PRAEVENIRE GESUNDHEITSTAGE 2020    5

(em). Der Verein Praevenire mit 
seinem Präsidenten Hans Jörg 
Schelling möchte unser Gesund-
heitssystem verbessern. An-
lässlich der Praevenire Gesund-
heitstage 2020 wurden auch die 
Themen Rehabilitation und Pfle-
ge erörtert. „In Österreich gehen 
jährlich etwa 40.000 Menschen 
in Alterspension, über 50.000 
suchen um eine krankheitsbe-
dingte Frühpensionierung an, 
die in circa 15.000 Fällen geneh-
migt wird“, berichtete Eva Höltl, 
Arbeitsmedizinerin der Erste 
Bank. Mit Rehabilitation kann 
die Leistungsfähigkeit bei vie-
len Betroffenen so wiederherge-

stellt werden, dass diese wieder 
am sozialen Leben teilhaben 
und sich auch beruflich reinte-
grieren können. Eine Heraus-
forderung ist dabei die Zunah-
me psychischer Erkrankungen. 
„Diese sind auch die Hauptgrün-
de für die Invaliditätspension. 
Im internationalen Vergleich 
haben wir in Österreich eine 
niedrige Erwerbsquote psy-
chisch erkrankter Personen“, so 
Höltl. Der Zugang zu Erwerbsar-
beit ermögliche ein autonomes 
Leben und sei in allen Fällen zu 
unterstützen, auch wenn Perso-
nen nicht mehr jene Arbeit ver-
richten könnten, die im Arbeits-
vertrag beschrieben sei, so Höltl. 
Dabei sei das Wiedereingliede-
rungsteilzeitgesetz ein großer 
Fortschritt.

Pflege bedarf der Finanzierung
Ebenso heiß diskutiert wird ak-
tuell das Thema Pflege. „82 Pro-
zent der Pflegebedürftigen wer-

den zuhause gepflegt, doch der 
Anteil der pflegenden Angehö-
rigen – aktuell 40 Prozent – geht 
zurück“, bezifferte Pflegeexperte 
Roland Nagel. Bis 2030 würden 
58.000 Pflegekräfte fehlen, um 
die wachsende Anzahl der Pfle-
gebedürftigen zu betreuen. Na-
gel fordert daher, dass die Pflege 
anders organisiert und finan-
ziell entwickelt werden müsse. 
Auch eine Attraktivierung der 
Pflegeberufe sowie bundeswei-
te Imagekampagnen seien not-
wendig.

Eva Höltl: Reha ermöglicht ein 

autonomes Leben. Foto: Peter Provaznik

Reha und Pflege am Scheideweg
Mehr psychische Leiden und mehr Pflegebedürftige in Österreich

„Pflege muss anders 
organisiert, finanziell 
entwickelt und auch 
attraktiviert werden.“
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Roland Nagel ,  Pflege-
experte und Politologe

(em). Die Leistungsfähigkeit 
der Nieren nimmt mit zuneh-
mendem Alter ab. „Chronische 
Erkrankungen wie Typ-2-Dia-
betes oder Bluthochdruck ver-
schlechtern die Nierenfunkti-
on still und heimlich. Machen 
sich Symptome bemerkbar, 
ist schon viel wertvolle Zeit 
vergangen“, zeigte Alexander 
Rosenkranz von der MedUni 
Graz bei den Praevenire Ge-
sundheitstagen 2020 auf. Wird 
therapeutisch zu spät ange-
setzt, kann eine Dialyse oder 
eine Transplantation erforder-
lich sein – und das gilt es zu 
verhindern. Auch das Risiko, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
zu erleiden, steigt mit abneh-
mender Nierenfunktion.

Risikopatienten finden
Um eine eingeschränkte Nie-
renfunktion frühzeitig zu iden-
tifizieren, viel Leid abzuwenden 
und auch Gesundheitskosten 

zu reduzieren, sprach sich Ro-
senkranz für ein regelmäßiges 
Überprüfen der Nierenwerte 
bei Risikopersonen aus. Das 
sind Menschen mit Diabetes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Adipositas sowie mit familiär 
häufig auftretenden Nierener-
krankungen. In der Steiermark 
wird das im Rahmen des Pro-
jekts „niere.schützen“ bereits 
umgesetzt. „Wenn Sie zu den 
Risikopersonen gehören, spre-
chen Sie mit Ihrem Hausarzt“, 
appellierte Rosenkranz.

Nephrologe Rosenkranz sprach 

über Nierenschutz. Foto: Marija Kanizaj

Nierenerkrankungen früh 
erkennen spart viel Leid

(em). Das Alter der Arterien 
bestimmt maßgeblich das Ri-
siko, eine Herz-Kreislauf-Er-
krankung zu entwickeln, mit. 
Diese Leiden sind in Österreich 
Todesursache Nummer 1, allen 
voran der Bluthochdruck. „Wir 
haben den hohen Blutdruck 
leider nicht unter Kontrolle. Er 
ist primär eine Erkrankung der 
Arterien“, erklärte Thomas We-
ber von der Österreichischen 
Gesellschaft für Hypertensiolo-
gie im Rahmen der Praevenire 

Gesundheitstage 2020. Dort 
präsentierte er eine Methode, 
mit der die sogenannte Gefäß-
steifigkeit – also die Gefäßalte-
rung – einfach und schnell ge-
messen werden kann. „Da die 
Gefäßsteifigkeit ein Vorläufer 
des Bluthockdrucks ist, lässt 
sich mit der Messung echte Prä-
vention unterstützen, womit 
Folgeerkrankungen wie Schlag-
anfall sowie Schäden an Nieren 
und Gehirn verhindert werden 
können“, so Weber.

Kardiologe Weber: Mit der einfachen Messung der Gefäßsteifig-

keit lässt sich ein Erkrankungsrisiko früh erkennen. Foto: Peter Provaznik

Gefäßalterung und Herz-
leiden sind eng verbunden

(em). „Ohne Gesundheit ist 
nicht nur das persönliche Leben 
stark beeinträchtigt, auch viele 
Unternehmen und Arbeitsplät-
ze hängen am Gesundheitssek-
tor“, schilderte Alexander Biach 
von der Wirtschaftskammer 
Wien anlässlich der Praeveni-
re Gesundheitstage 2020. Al-
lein in der Bundeshauptstadt 
stammt ein Viertel der jährli-
chen Wertschöpfung aus dem 
Gesundheitssektor. „Durch 
diesen wird auch ein Drittel al-
ler Jobs in Wien gesichert“, so 
Biach, der als Standortanwalt 
von Wien mit der Initiative 
„Gesundheitsmetropole Wien“ 
die Stärkung des Gesundheits-
standortes durch spannende 
Projekte verfolgt.

GESUNDHEIT UND 

DIE WIRTSCHAFT

Biach: Gesundheit ist ein starker 
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