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Mit einer gesunden Lebensführung steigt die 
Chance, das Leben bis ins hohe Alter fit und 
ohne Krankheiten genießen zu können. Wer 
nicht raucht, sich viel bewegt und gesund 
ernährt, hat bessere Karten, den großen Er-
krankungen unserer Zeit aus dem Weg zu 
gehen. Wir haben es selbst in der Hand, die 
Risiken auf Krebs, Herzinfarkt, Schlaganfall, 
Demenz & Co zu vermindern.

Den größten Einfluss auf unsere Gesundheit haben Be-
wegung, Ernährung und der Verzicht auf Zigaretten. 
Sämtliche Zivilisationskrankheiten lassen sich durch diese 
Faktoren beeinflussen und auch die Möglichkeit, sie erst 
gar nicht zu bekommen. Mit unserem Lebensstil können 
wir unsere Krankheitsrisiken steigern oder verringern. 
Jeder hat es selbst in der Hand, wieviel ihm seine Ge-
sundheit wert ist.

Auf Bewegung programmiert
Die körperliche Leistungsfähigkeit hat direkten Einfluss 
auf die Lebenserwartung. Wenn jemand fit ist, fühlt er 
sich nicht nur gut, er hilft auch seinem Körper, lange Zeit 
ohne Krankheiten zu leben. „Bewegung beeinflusst den 
Hormonstoffwechsel. Dabei werden Antioxidantien ge-
bildet, die krankheitsfördernde freie Radikale bekämpfen 
und diese reduzieren. Bewegung wirkt der Insulinresi-
stenz entgegen. Der Mensch ist von der Natur her so ge-
schaffen, dass er sich viel bewegt. Wer es nicht tut, handelt 
seiner Gesundheit zuwider“, sagt Dr. Christian Fridrik, 
praktischer Arzt und Sportmediziner in Leonding. Mit 
einem bewegten Lebensstil ist schon viel gewonnen. Jede 
Bewegung ist besser als keine Bewegung: Treppe nehmen 
statt Lift fahren, kurze Strecken zu Fuß oder mir dem Rad 
bewältigen, statt spritfressende Minuten im Auto zu sitzen. 

Vorbeugung wirkt  
Herzinfarkt, Krebs und Demenz mit  
gesundem Lebensstil verhindern
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Ausdauer und auspowern
Wer darüber hinaus regelmäßig Sport macht, tut sich 
und seinem Körper viel Gutes. In der Regel werden bei 
gesunden Menschen drei bis fünf Einheiten à 30 bis 60 
Minuten Ausdauertraining oder Sport empfohlen. Wer 
seinen Körper noch leistungsfähiger machen will, sollte 
gezielt Reize setzen und nicht immer wieder die genau 
gleichen Bewegungen wiederholen, denn der Körper passt 
sich den täglichen Anforderungen an. Erfährt er keine 
neuen Impulse, entwickelt er sich nicht weiter. Man sollte 
nicht einseitig trainieren, sondern abwechslungsreich, ver-
schiedene Intensitäten und Sportarten ausprobieren und 
sich selbst fordern. „Wer jahrelang dreimal 30 Minuten in 
der Woche gemütlich auf dem Ergometer radelt, während 
er die Nachrichten ansieht, tut zwar nichts Falsches, aber 
sein Körper zieht nach einiger Zeit kaum mehr einen 
Benefit daraus“, sagt der Sportarzt. Vielmehr gilt es, den 
Puls auch mal aus der Reserve zu locken. Freilich ist jede 
sportliche Aktivität an die persönlichen Verhältnisse an-
zupassen. Wenn jemand nicht fit ist oder gar an einer 
Krankheit leidet, sollte er vor Trainingsbeginn unbedingt 
mit einem Arzt sein Vorhaben besprechen.

Finger weg vom Qualm
Rauchen verändert das Erbgut 
und erhöht das Krebsrisiko 
drastisch. Es verursacht zudem 
eine Vielzahl von Erkrankungen 
oder beeinflusst deren Heilungs-
verlauf negativ. In einer Zi-
garette befinden sich mehrere 
Hundert chemische Stoffe. 
„Entgegen einer häufig geäu-
ßerten Meinung schadet jede 
einzelne Zigarette. Mit dem 

Rauchen der ersten Zigarette beginnt bereits die Schä-
digung der Blutgefäße. Wenn jemand meint, dass zwei 
oder drei Zigaretten pro Tag nicht schaden würden, dann 
irrt er sich. Natürlich ist es besser, weniger zu rauchen als 
viel. Die einzig gesunde Lösung lautet jedoch keine einzige 
Zigarette“, sagt Dr. Fridrik. 

Auf Ernährung achten
Bestimmte Nahrungsmittel haben schützende Effekte. 
Vor allem der regelmäßige Konsum von Gemüse, Obst 
und Fisch reduziert das Risiko von Erkrankungen. In allen 
Gesundheitsbereichen wird immer wieder die traditionelle 
Küche des Mittelmeerraums als positiv bewertet. „Mittel-
meerdiät“ bedeutet einen hohen Anteil von Obst, Gemüse, 
Fisch, Hülsenfrüchte und Getreide, aber nur wenig Milch- 
und Fleischprodukte, zudem nur wenig tierische Fette und 
stattdessen hochwertiges Olivenöl.
Generell gilt: Zucker reduzieren! Der Zuckerkonsum ist 
bei den meisten Menschen in Österreich viel zu hoch. 
Man sollte daher weniger Süßigkeiten, Softdrinks, Back-
waren und Weißmehlprodukte zu sich nehmen. Auch 
gute Bewegung beeinflusst den Hormonstoffwechsel. Der 
Mensch ist von der Natur her so geschaffen, dass er sich 
viel bewegt. Wer es nicht tut, handelt seiner Gesundheit 
zuwider.

Qualität ist wichtig: möglichst regional, saisonal und bi-
ologisch einkaufen und die Speisen fettarm zubereiten. 
Fastfood und Fertiggerichte sollten die Ausnahme und 
nicht die Regel sein. 

„Bewegung beeinflusst den Hormonstoffwechsel. 
Der Mensch ist von der Natur her so geschaffen, 

dass er sich viel bewegt. Wer 
es nicht tut, handelt seiner 
Gesundheit zuwider.“

Dr. Christian Fridrik, praktischer Arzt 
und Sportmediziner in LeondingFo
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Gesamter Lebensstil entscheidend
Bewegung, Ernährung und das daraus resultierende Kör-
pergewicht, Rauchen und Dauerstress: All diese Faktoren 
sind wichtig, doch entscheidend ist der gesamte Lebensstil. 
Die Summe der Faktoren macht es aus, ob jemand gesund-
heitsfördernd oder krankmachend lebt. In der Medizin 
sind es immer mehrere Einflussfaktoren, die zu einer Er-
krankung führen. Wenn man sich die „Laster“ der Men-
schen ansieht, erkennt man, dass die meisten nicht ein 
einzelnes besitzen, sondern gleich mehrere. Menschen, 
die sich ungesund ernähren, rauchen auch überdurch-
schnittlich oft und treiben nur selten oder gar keinen 
Sport. Solche vermeintlichen „Genussmenschen“ bewegen 
sich oft nur zwischen Couch und Kühlschrank. Es lohnt 
sich also, den gesamten Lebensstil zu überdenken und alle 
Faktoren zum Positiven hin zu verändern. Das gilt umso 
mehr, wenn sich bereits eine oder mehrere Krankheiten 
manifestiert haben.

Prävention hat kein Alterslimit
Natürlich spielen die Gene und zu einem gewissen Grad 
auch die Umweltbedingungen (Luftverschmutzung usw.) 
eine gewisse Rolle. „Aber es hilft nichts, sich hinter ver-
meintlich schlechten Genen oder schlechter Luft zu ver-
stecken, denn der eigene Lebensstil ist maßgeblich für 
unsere Gesundheit“, sagt Dr. Fridrik. Die gute Nachricht: 
Es ist nie zu spät für einen gesunden Lebensstil. Natürlich 
ist es besser, früher damit zu beginnen als später, das gilt 
vor allem, wenn sich Krankheiten bereits ausgebildet 
haben. Diese lassen sich dann zwar nicht mehr verhindern, 
aber man kann aktiv deren Verlauf und die Heilungs- 
chancen verbessern. Prävention sollte man zudem bis ins 
hohe Alter fortführen, der positive Effekt endet nicht ab 
einer gewissen Altersgrenze. 

Viele Menschen möchten zwar gesünder leben, es bleibt 
aber oft bei einer vagen Vorstellung, die rasch wieder ver-
pufft. Will man ein hohes Alter erreichen und dabei lange 
Zeit gesund bleiben, muss man dafür selbst aktiv etwas 
tun. Das bloße daran Denken hilft dabei nichts. Nötig ist 
eine definitive Entscheidung. Für sich. Für einen aktiven 
Lebensstil. Für seine Gesundheit. Und dann sollte man 
sofort mit den Veränderungen in der Praxis beginnen. 
„Jeder weiß selbst genau, wo seine Laster liegen und 
wo Veränderung nötig ist. Manche gehen diese eher ge-
mütlich an, Schritt für Schritt, andere wollen sich radikal 
verändern. Wichtig sind der Entschluss und das Ziel vor 
Augen: Gesundheit bis ins hohe Alter. Und dann gilt es, 
sein Ziel auch durch Taten umzusetzen und zwar heute 
und nicht morgen“, sagt Dr. Fridrik. 

Dr. Thomas Hartl

Krebs vorbeugen
 Mittlerweile ist es unbestritten, dass regelmä-

ßiges körperliches Training das Krebsrisiko re-
duziert. Ist man bereits an Krebs erkrankt oder 
hat man ihn überstanden, vermindert regelmä-
ßiges Training auch das Rückfallrisiko. Selbst 
während einer akuten Krebs-Therapie wirkt sich 
Bewegung positiv aus.

 Um sein Krebsrisiko nicht unnötig zu erhöhen, 
sollte man rotes Fleisch und Wurstwaren nicht 
täglich essen. Auch in Fett gebratene oder frit-
tierte Speisen sollten nicht im Übermaß verzehrt 
werden.

 Und, was ohnehin jeder wissen müsste: Rauchen 
verursacht unbestreitbar Krebs. „Mindestens 14 
verschiedene Krebsarten sind eindeutig mit dem 
Rauchen assoziiert“, sagt Dr. Fridrik.


