
Die Lebensstilmedizin ermöglicht eine bessere Lebensqualität für alle

Übergewicht, Bluthochdruck,
Zuckerkrankheit sind zu einer
bedrohlichen Geißel unserer
Zeit geworden. Die zunehmend
Menschen krank macht, einen
Herzinfarkt oder Schlaganfall
auslöst, aber auch zu Krebs-
erkrankungen führen kann. Aus-
löser dieser Zivilisationserkrank-
ungen ist in vielen Fällen eine
falsche und ungesunde Lebens-
weise. Die Lebensstilmedizin
zeigt Wege aus diesem fatalen
Teufelskreis auf, sie bietet indivi-
duelle, maßgeschneiderte Lös-
ungen für eine bessere Le-
bensqualität auf.

| Folgenschwere Fehler
unserer Zeit

Fast Food in Form von Burgers,
Pommes oder Leberkäsesemmerl.
Der Computer als Freizeitsport. In
unserer schnelllebigen Zeit des
Wohlstandes, der rasant fortschreit-
enden Technisierung und vieler
Versuchungen führen nur wenige
Menschen ein gesundheitlich opti-
males Leben. Für Bewegungsarmut,
ungesunde Ernährung, Nikotin- und
Alkoholsucht zahlen viele einen
hohen Preis: Trotz aller Errungen-
schaften der modernen Medizin sind
Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-
erkrankungen nach wie vor häufigste
Todesursache. Durch eine recht-
zeitige Verbesserung des persönlich-
en Lebensstils könnte nach Ansicht
von Dr. Karl Mayr, Facharzt für
Innere Medizin in Linz, ein überwäl-
tigender Teil vermieden werden.

| Rechtzeitige Korrekturen

Nicht erst ein Herzinfarkt oder ein
Schlaganfall sollten einen Umdenk-

prozess einleiten. Vielmehr sollten
wir Warnsignale, wie etwa Adi-
positas (Fettleibigkeit, Diabetes),
arterielle Hypertonie (Hochdruck-
krankheit) oder eine coronare Herz-
erkrankung, erkennen und rech-
zeitig gegensteuern. Mit einer
Korrektur des bisherigen Lebens-
stils. Die Lebenstilmedizin bietet
nach einer umfassenden Analyse
auf den Einzelnen abgestimmte,
optimale Lösungen an. Das Ziel ist
ein leistungsstarker, körperlich und
psychisch gesunder, glücklicher
Mensch. Dafür kann man einiges
tun, muss dabei aber nicht in
Askese leben, betont Dr. Karl Mayr,
ärztlicher Leiter des Centrum für
Lebensstilmedizin in Linz.

| 4 bis 5 von 168 Stunden . . .

Wer rastet, der rostet bekanntlich.
Wer nicht rosten will, muss dage-
gen etwas tun. Halten wir uns vor
Augen: 168 Stunden hat eine Wo-
che. Vier bis fünf Stunden davon in

Form von vernünftig dosierter Be-
wegung in unsere Gesundheit zu
investieren, ist da wohl nicht zu viel
verlangt. Ein Pensum, das sich mit
etwas Willensstärke leicht um-
setzen lässt. Ein Umdenkprozess
setzt in vielen Fällen nach einem
warnenden Gespräch beim behand-
elnden Arzt ein. Unsere Aufgabe als
Mediziner ist es, dem Patienten die
Augen zu öffnen und ihn zu einer
Veränderung seines Lebensstiles zu
bewegen. Wobei die Menschen
unmittelbar nach einem ge-
sundheitlichen Akutereignis wie
einem Infarkt oder einem Schlag-
anfall am meisten empfänglich
sind, weiß Dr. Mayr aus langjähr-
iger Praxiserfahrung.

| Ihr Arzt als Wegbegleiter

Auf dem Umkehrweg zu einem
gesünderen Lebensstil ist der Arzt
unverzichtbarer Weichensteller und
Begleiter, beeinflussen doch Psyche
und soziale Lebensbedingungen

| bewegung als medizin

unser Befinden. Trainingsanweisung-
en zu therapeutischen Zwecken
können nur vom Arzt unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Ge-
sundheitszustandes und den Grund-
prinzipien der medizinischen Trai-
ningslehre erstellt und kontrolliert
werden, warnt der bekannte Sport-
mediziner Dr. Helmuth Ocenasek.
Ziel eines cardiologischen Thera-
piezyklus, der acht bis zehn Wo-
chen dauert, ist natürlich die
Verbesserung der Gesundheit und
Leistungsfähigkeit, sowie das Er-
lernen eines sinnvollen Bewegungs-
und Ernährungsverhalten. 

| Präventation und
Rehabilitation

Eine Fülle wichtiger Maßnahmen
muss umgehend einsetzen und rich-
tig koordiniert werden: Trainings-
therapie, Ernährungsschulung, Ver-
haltensänderungen, Stressbewält-
igung und diverse andere Schu-
lungen. Die Lebensstilmedizin
schnürt individuelle Pakete. Wobei
aus Sicht der Ärzte der vorbeugend-
en Präventation ein ebenso hoher
Stellenwert zukommt, wie der kar-
diologischen Rehabilitation von Pat-
ienten nach einem Akutereignis
oder nach Auftreten von hochgrad-
igen Risikobündeln. Medizinische
Studien belegen übrigens, das Aus-
dauertraining ein äußerst wirkungs-
volles Instrument zur Vorbeugung
und Therapie von Erkrankungen des
Herz-Kreislaufsystems darstellen. In
diesem Sinne müssen wir aufklären,
informieren und vor allem motivier-
en. Nur zu predigen, betreiben Sie
Sport, ist zu wenig. Wir müssen den
Patienten in diese gesunde Richtung
führen, so das leidenschaftliche
Credo von Dr. Mayr.

| Kampf dem inneren
Schweinehund

Von der Stirne heiß, rinnen muss der
Schweiß, heißt es so schön in
Friedrich Schillers Glocke. Sagen
Sie ihrem inneren Schweinehund
den Kampf an und lassen Sie regel-
mäßig und gezielt bei vernünftiger
Bewegung den Schweiß fließen.
Ihrer Gesundheit zuliebe ! Weil aber
gerade nichtpharmakologische Maß-
nahmen wie Gewichtsreduktion,
vermehrte körperliche Aktivität,
Umstellung der Ernährung, Redu-
zierung des Alkoholkonsums und
Verzicht auf Nikotin in der Praxis im
Alleingang schwierig umzusetzen
sind, hilft dabei Gruppendynamik
im Kreis von Gleichgesinnten. Im
Rahmen von Kursen etwa, wie sie
im Centrum für Lebensstilmedizin in
Linz, dem Zentrum für ambulante
kardiale Rehabilitation in Steyr und
im Cardio-Vital in Wels angeboten
werden. In diesen Zentren können
sich Patienten übrigens auch einer
ambulanten Rehabilation unterzieh-
en. Bei entsprechender Indikation
zu einer Rehabilation übernehmen
nach vorheriger Bewilligung durch
den Chefarzt die Pensionsversich-
erungen 90 Prozent der Kosten. Im
Anschluss an die zirka einjährige
Betreuung wird der Patient dann
angehalten, das Erlernte im Rahmen
einer Selbsthilfegruppe wie dem
Herzverband lebenslang zu prakti-
zieren.

| Ergänzung  nicht Alternative

Viele Gefäßerkrankungen (Herz,
Gehirn, Nieren, Augen, Beine) sind
Ausdruck eines Alterungsprozesses.
Den wir zwar nicht stoppen, sehr
wohl aber durch eine Modifikation

unseres Lebensstils beeinflussen kön-
nen. Das Zauberwort heißt nicht
Anti-Aging. Natürlich wollen wir
dem Leben auch mehr Tage geben,
vor allem aber wollen wir unseren
Tagen mehr Leben geben, philoso-
phiert Dr. Karl Mayr. Lebensstilme-
dizin ist für ihn keine Alternative zu
medikamentösen, angiographischen
oder operativen Behandlungsmög-
lichkeiten. In Wirklichkeit stellt sie
die Basis aller Möglichkeiten dar,
die Lebensqualität und die Prognose
von Herz-Kreislauf-Patienten positiv
zu beeinflussen. Regelmäßige kör-
perliche Aktivität stellt einen wichti-
gen Bestandteil der nichtpharmako-
logischen Maßnahmen dar, deren
Richtlinien als Lebensstiländerung
allen Hochdruckkranken, Zucker-
kranken, Übergewichtigen und
Herz-Kreislauf-Patienten eindringlich
empfohlen werden kann, schließt
der Internist und Sportmediziner.
Die Weltgesundheitsorganisation in
Genf (WHO) anerkennt die medizin-
ische Wirksamkeit der Trainings-
therapie und räumt der Lebensstil-
medizin einen hohen Stellenwert ein.

Dr. Helmut Ocenasek vom Linzer Centrum für Lebensstilmedizin führt mit seinen
Patienten aufklärende Gespräche und überwacht auch das individuell dosierte Training.

Der Linzer Internist und Lebensstilmedizin-
er Dr. Karl Mayr rät zu einer gesünderen
Lebensweise:

„Nicht erst ein Herzinfakt oder
Schlaganfall sollten einen 
Umdenkprozess einleiten!“

Max Stöger


