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Saubere Energie für 
nachhaltige Umwelt
Mehr als 5.000 Interessierte 
testeten e-Fahrzeuge bei Eu-
ropas größtem e-Mobilitäts-
tag in Melk. Förderungen und 
fl ächendeckende Infrastruktur 
sind großer Anreiz.             Seite 6

Vorsorge ist das A 
und O im Alter
Gesundheitsvorsorge, regel-
mäßige Untersuchungen und 
kleinere Übungen für Zu-
hause, um fi t zu bleiben: Die 
Fachärzte von „Ärzte im Zen-
trum“ im Interview.  Seite 4
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Zuhause alt werden: 
Hilfe machts möglich
Die Menschen werden dank der heutigen medizinischen Möglichkeiten immer älter. Besonders in der 
Pflege entwickeln sich Arbeitsfelder immer weiter: Neben der Hauskrankenpflege ist die Hilfe im Alltag 
auch zunehmend gefragt. Im Interview erzählt Hilfswerk NÖ-Präsidentin Michaela Hinterholzer, wo 
die Challenges in der Zukunft liegen und welche Angebote besonders wichtig sind.

Sicher in NÖ: Viele ältere Men-
schen wollen ihren Lebensabend 
zuhause verbringen. Welche 
Angebote gibt es gesamt seitens 
des Hilfswerks? Wo gäbe es Ihrer 
Meinung nach noch Handlungs-
bedarf bzw wo werden dringend 
noch Fachkräfte benötigt?
Hinterholzer: Das Hilfswerk Nie-
derösterreich bietet im Bereich „Hil-
fe und Pflege daheim“ eine breite 
Dienstleistungspalette an: von der 
Heimhilfe bis hin zur Hauskran-
kenpflege und einem Menüservice. 
Besonders für alleinlebende Men-

schen ist ein Notruftelefon emp-
fehlenswert, denn damit kann per 
Knopfdruck rund um die Uhr Hil-
fe organisiert werden. Das Ausmaß 
der Dienstleistungen ist dabei völlig 
individuell anpassbar, wir kommen 
je nach Bedarf mehrmals am Tag 
oder auch nur einmal monatlich in 
die Haushalte unserer KundInnen. 
Generell kann man festhalten: die 
Menschen werden immer älter. Ein 
heute geborener Bub kann davon 
ausgehen, 78 Jahre alt zu werden, ein 
Mädchen hat eine Lebenserwartung 
von 83 Jahren. Es ist daher keine 

Überraschung, dass der Pflege- und 
Betreuungsbedarf weiter ansteigend 
wird. Aufgrund dieser Entwicklung 
vergrößern wir laufend unsere Teams 
in ganz Niederösterreich, Fachkräfte 
werden in allen Bereichen gesucht.

Sicher in NÖ: Wieviele ältere 
Menschen werden derzeit vom 
Hilfswerk in den eigenen vier 
Wänden betreut? 
Hinterholzer: Im Bereich „Hilfe 
und Pflege daheim“ haben wir aktu-
ell etwa 14.500 KundInnen, 6.200 
Menschen besitzen ein Notruftele-
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fon. In der Hauskrankenpfl ege und 
Heimhilfe kommen wir auf 1,75 
Millionen Einsatzstunden – wir le-
gen als mobiler Dienst jährlich über 
20 Millionen Kilometer zurück. 
Wir haben derzeit 425 Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpfl ege-
rInnen sowie 437 Pfl egehelferInnen 
und AltenfachbetreuerInnen, die 
professionelle Pfl ege und Betreuung 
anbieten. Darüber hinaus nehmen 
die weit über 1.053 HeimhelferIn-
nen einen enorm wichtigen Stellen-
wert ein. Unsere hauptamtlichen 
Angebote werden sinnvoll durch 
engagierte Ehrenamtliche ergänzt: 
2.800 Ehrenamtliche sowie Funk-
tionärInnen leisten im Hilfswerk 
Niederösterreich jährlich durch-
schnittlich 150.000 Stunden an 
unentgeltlicher Arbeit.

Sicher in NÖ: Das Hilfswerk be-
gleitet auch pfl egende Angehörige. 
Wie wird hier geholfen?
Hinterholzer: Wir sind für pfl e-
gende Angehörige ein kompetenter 
Ansprechpartner: Unsere Pfl ege-
fachkräfte kommen direkt in den 
Haushalt der Betroff enen und gehen 
vor Ort auf individuelle Fragen ein: 
Pfl ege- und Betreuungsangebote in 

Niederösterreich, Pfl egegeld und 
fi nanzielle Unterstützung, Gesund-
heitsvorsorge oder Wohnraumad-
aptierung können im Rahmen der 
Beratung fachgerecht behandelt wer-
den.

Sicher in NÖ: Für die verschie-
denen Krankheitsbilder im Alter 
gibt es ebenfalls Unterstützung 
vom Hilfswerk, zuletzt die Bil-
dungsoff ensive für Demenz. 
Worauf setzt man dabei? 
Hinterholzer: Die Fachexpertise im 
Bereich Demenz liegt uns besonders 
am Herzen: Diese ist mit derzeit 41 
DemenzexpertInnen in allen Be-
zirken fl ächendeckend vorhanden. 
Und: laufend werden neue De-
menztrainerInnen ausgebildet. Erst 
kürzlich haben 11 weitere Mitarbei-
terInnen die Ausbildung zu MAS 
DemenztrainerInnen, eine Ausbil-
dung in Kooperation mit der MAS 
Alzheimerhilfe, beendet. Das ist 
auch notwendig, denn bereits jetzt 
leiden 22.000 Menschen in Nie-
derösterreich an Demenz, bis 2050 
wird sich diese Zahl mindestens ver-
doppeln, einige Experten prognos-
tizieren sogar eine Verdreifachung 
(Demenzbericht, WGKK). Frauen 

sind dabei überdurchschnittlich oft 
von Demenzerkrankungen betrof-
fen, etwa zwei Drittel der demenziell 
Erkrankten sind weiblich.

Michaela Hinterholzer ist die Präsidentin 
der NÖ Hilfswerk. Foto: Gerald Lechner

Das Hilfswerk bietet auch Unter-
stützung für pfl egende Angehö-
rige. Denn in dieser neuen, oft 
auch belastenden Situation stel-
len sich viele Fragen, die von den 
Pfl ege-ExperInnen gerne beant-
wortet werden. Alle Infos zu den 
Angeboten, Dienstleistungen 
und Vorinformationen fi nden 
Sie auf www.hilfswerk.at sowie 
telefonisch unter 02742/249-0.

NÖ Krisentelefon: 0800/202016
NÖ Frauentelefon: 0800/800810

„AlltagsbetreuerIn“ als 
neues Berufsfeld in NÖ
Das neue Berufsbild soll als Un-
terstützung für Menschen, die 
noch keine medizinische Betreu-
ung, aber Hilfe im Alltag benö-
tigen, dienen. Das Ziel ist, älte-
re Menschen länger im eigenen 
Zuhause betreuen zu können. 
Die Ausbildung ist geteilt in 100 
Stunden Th eorie und 40 Stunden 
Praktikum, die ersten Ausbildun-
gen  sollen bereits Ende 2017 ab-
geschlossen sein. Das Land NÖ 
nützt bereits jetzt fast 50 Prozent 
des Landesbudgets für den Ge-
sundheits- und Pfl egebereich.
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Gesund im Alter mit der 
richtigen Vorsorge
Die Lebenserwartung in Niederösterreich steigt, zeitgleich auch die Anzahl jener, die Pflege benötigen. 
Internist Doz. Dr. Bernhard Angermayr und Allgemeinmedizinerin Dr. Gerhild Drazdil erklären im Inter-
view, wie man sich auch im Alter fit hält.

Sicher in NÖ: Die Niederöster-
reicherInnen werden immer älter. 
Welche Krankheitsbilder kommen 
etwa ab 65 Jahren gehäuft vor?
Angermayr: Chronische Krankhei-
ten nehmen zu. Dazu gehören z.B. 
Herz-Kreislauferkrankungen inkl. 
Herzinfarkt und Schlaganfall, Dia-
betes, Krebserkrankungen (Darm, 
Brust, Prostata), grauer Star, Erkran-
kungen des Bewegungsapparats so-
wie Depressionen.

Sicher in NÖ: Welche Präventi-
onsmaßnahmen kann man für 
diese Krankheiten treffen?
Drazdil: Aufgrund der Vielzahl und 
der Unterschiede dieser Erkrankun-
gen kann man keine allgemeine 
Empfehlung geben. Eine wichtige 
und sinnvolle Maßnahme ist es, ei-
nen Vertrauensarzt (Hausarzt oder 
Internist) zu haben, der einen gut 
kennt - inklusive der individuellen 
Risikofaktoren. Bei dieser Ärztin 
bzw. diesem Arzt ist es sinnvoll, eine 
Vorsorgeuntersuchung zu machen.

Sicher in NÖ: Worauf sollten An-
gehörige achten, um Krankheiten 
bei Angehörigen schon früh zu 
erkennen?
Drazdil: Der Wunsch nach Vorsorge 
und Therapie muss immer vom Pati-

enten ausgehen, sonst ist der Nutzen 
sehr gering. Angehörige können mo-
tivierend einwirken und z.B. durch 
Begleitung zum Arzt den Arztbesuch 
erleichtern. Oft trauen sich Patien-
ten nicht, über ihre Probleme und 
Sorgen mit ihren Angehörigen zu 
sprechen. Hier ist es gut und richtig, 
wenn die Angehörigen aktiv fragen 
und das beobachtete Problem an-
sprechen.

Sicher in NÖ: Nach dem Motto 
„Vorbeugen ist besser als Heilen“ 
kann man einmal im Jahr einen 
Gesundheitscheck machen. Was 
wird dabei untersucht? Welche 
Zielgruppe sollte diesen auf jeden 
Fall machen?
Angermayr: Jeder Erwachsene sollte 
eine Vorsorgeuntersuchung machen. 

Bei dieser Untersuchung wird dann 
anhand des persönlichen Risikopro-
fils das weitere Vorgehen festgelegt. 
Das heißt konkret: welche Untersu-
chungen sind zu welchem Zeitpunkt 
sinnvoll. Das ist natürlich komplett 
anders bei einem 20-Jährigen im 
Vergleich zu einem 70-Jährigen. Für 
alle sinnvoll ist z.B. ab 50 Jahren eine 
Darmspiegelung zur Darmkrebs-
vorsorge zu machen. Frauen sollten 
regelmäßig zum Frauenarzt gehen, 
Männer ab 40 zum Urologen. Mut-
termalkontrollen beim Hautarzt und 
Kontrollen beim Augenarzt sind 
ebenso sinnvoll. 

Sicher in NÖ: Welche Tipps geben 
Sie jenen, die gesund altern wol-
len? Wie hält man sich fit?
Angermayr: Nutzen Sie die Mög-
lichkeit der Vorsorgeuntersuchung. 
Messen Sie ab und zu Blutdruck 
zu Hause und zeigen Sie die Werte 
Ihrem Arzt. Die wichtigsten Maß-
nahmen sind: Normalgewicht halten 
oder erreichen und regelmäßige Be-
wegung.

Internist Doz. Dr. Bernhard Angermayr und  
Dr. Gerhild Drazdil. Fotos: Ärzte im Zentrum

Doz. Dr. Bernhard Angermayr 
leitet „Ärzte im Zentrum“, Öster-
reichs größtes Fachärztezent-
rum.

Dr. Gerhild Drazdil ist Ärztin für 
Allgemeinmedizin und auf Vor-
sorge spezialisiert.

Infos: www.zentrum.at
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Fitness für „Zuhause“
Physiotherapeutin Birgit Gallauner gibt Tipps für kleine Übungen zuhause. Diese Übungen können 
bereits vor dem Aufstehen im Bett oder jederzeit zwischendurch durchgeführt werden.

Rückenlage
• Füße auf und ab bewegen.
• Füße kreisen. 
• Abwechselnd das linke und das 
rechte Knie zur Brust ziehen.
• Ein Bein anstellen, mit dem ande-
ren eine Fahrradbewegung durch-
führen. 
• Arme liegen neben dem Körper, 
Beine sind angestellt, nun wird das  
Gesäß angehoben und abgesenkt.

Seitenlage
• Oberen Arm vor dem Körper ab-
stützen und unteres Bein leicht an-
winkeln. Nun wiederholt das oberes 
gestreckte Bein anheben und an-
schließend wieder bis knapp über 
dem Boden absenken. 

Sitzen
• Aufrechte Sitzhaltung: Arme vor 
der Brust verschränken, Oberkör-
per langsam nach links und rechts 
drehen. Der Kopf wird nicht mit-
gedreht, der Blick bleibt nach vorne 
gerichtet.

• Aufrechte Sitzhaltung: Hände auf 
die Oberschenkel legen, Rücken 
rund machen (sich etwas zusammen-
sinken lassen) und wieder aufrichten; 

dabei das Brustbein nach vorne/oben 
bewegen.

• Arme gestreckt Richtung Decke 
heben, Brustwirbelsäule strecken, 
kurz halten, Arme langsam wieder 
nach unten führen.

Stand
Die Übungen können je nach 
Gleichgewichtssituation gemacht 
werden. Zur Sicherheit sollte eine 
Möglichkeit zum Abstützen vorhan-
den sein (z. B.: auf einem Tisch). Es 
ist ebenfalls empfehlenswert etwa vor 
dem Sofa bzw. vor dem Bett zu üben, 
um sich bei Bedarf hinzusetzen.

• Am Stand gehen und die Arme da-
bei mitbewegen.

• Rechtes Bein heben und mit der 
linken Hand auf des rechte Knie 
greifen (links/rechts dynamisch ab-
wechseln).

• Einbeinstand: dabei jedes Bein für 
ca. 3-5 Sekunden in der Luft halten. 

• Einbeinstand: Arme pendeln lassen  
(je Bein zwischen 3-5 Sekunden), 
Gleichgewicht halten.

„Die Wiederholungs-
anzahl der Übun-
gen kann man sehr 
allgemein mit 2x10 
Wiederholungen angeben. Dies 
hängt natürlich immer von der kör-
perlichen Verfassung ab. Prinzipiell 
ist es sinnvoll, Trainingsangebote 
von Turnvereinen bzw. Volkshoch-
schulen in Anspruch zu nehmen, die 
altersentsprechenden Gruppen wie 
Gymnastik 50+ oder Seniorentur-
nen anbieten. In der Gruppe kann 
so die korrekte Durchführung der 
Übungen erlernt werden. Turnen 
in der Gruppe motiviert und der 
Übungsleiter kann bei Bedarf Hil-
festellung geben. Grundsätzlich ist 
es anzuraten, vorab ärztlichen Rat 
einzuholen, damit man weiß, welche 
Übungen in der individuellen Situati-
on zielführend sind. Zur Erarbeitung 
eines komplexeren Übungspro-
gramms bzw. für gezielte Übungen 
sowie allgemein bei Unsicherhei-
ten sollte man eine fachkundige 
Anleitung beim Physiotherapeuten 
einholen. Wichtig ist in jedem Fall, 
dass die Übungen keine Schmerzen 
verursachen!“ 

Birgit Gallauner ist Physiothera-
peutin bei „Ärzte im Zentrum“. 
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Elektrisch in die Zukunft
Mit mehr als 3.000 e-Autos in Niederösterreich, 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien und 
der Pionierförderung setzt man starke Zeichen in Richtung Energiewende. Zu Europas größtem 
e-Mobilitätstag in Melk pilgerten zudem über 5.000 BesucherInnen, testeten elektrisch betriebene Autos, 
Räder, Motorräder und vieles mehr. 

Das Interesse am e-Mobilitätstag 
und den vielen Fahrzeugen, die man 
vor Ort testen konnte, war auch 
heuer wieder groß. Niederösterreich 
nimmt in Sachen e-Mobilität eine 
absolute Vorreiterrolle ein, wie auch 
die Zahlen bestätigten. „In den ers-
ten vier Monaten heuer gab es bereits 
400 Neuanmeldungen bei e-Autos“, 
weiß Landeshauptfrau-Stellvertreter 
Stephan Pernkopf zu berichten. Das 
Land NÖ fördert die Anschaff ung 
samt Zubehör und Ladeinfrastruk-
tur mit bis zu 6.000 Euro durch die 
Pionierförderung, die gleichermaßen 
für Privatpersonen wie auch Unter-
nehmen kräftige Anreize setzen soll, 
wie Wirtschafts-Landesrätin Petra 
Bohuslav unterstreicht.

Flächendeckend in NÖ elektrisch 
tanken bald möglich
Seitens der EVN arbeitet man bereits 
auf Hochtouren daran, die passende 
Ladeinfrastruktur zu schaff en bzw. zu 
verbessern. Das Ladenetz des BEÖ 
(Bundesverband für Elektromobili-
tät Österreich) umfasst 1.300 öff ent-
liche Ladepunkte zwischen Wien 

und Bregenz. Bis Ende 2017 werden 
es bereits 2.000 sein. „EVN unter-
stützen den Ausbau der für e-Mo-
bilität notwendigen Infrastruktur 
und sorgen mit einem konsequenten 
Ausbau an erneuerbaren Energie im 
Bereich Wasser, Wind, Sonne und 
Biomasse dafür, dass e-Autos das 
bleiben, was sie versprechen: eine 
ebenso innovative wie ökologische 
Alternative für die Mobilität der Zu-
kunft“, so EVN-Vorstandsdirektor 
Mag. Stefan Szyszkowitz.

Hot Spot der Innovationen im 
e-Mobilitäts-Bereich
Über 70 AusstellerInnen präsen-
tierten ihre Produktneuheiten, da-
runter auch ein Buswartehäuschen 
mit Photovoltaikanlage und e-Bike 
Ladestation sowie ein innovativer 
Haushalts-Stromspeicher. „Wir ha-
ben es geschaff t, den Niederöster-
reichInnen die Mobilitätsform der 
Zukunft erlebbar zu machen, wie 
der große Zuspruch beweist“, freut 
sich Dr. Herbert Greisberger von der 
Energie- und Umweltberatung Nie-
derösterreich, die den e-Mobilitäts-

tag gemeinsam mit ihren Partnern 
veranstaltet hat. „Elektromobilität 
begeistert immer mehr Menschen. 
Elektroautos sind bereits ab circa 
20.000 Euro erhältlich und dank 
attraktiver Förderungen vom Land 
Niederösterreich rechnet sich das 
Elektroauto für Betriebe und Privat-
personen oft schon nach kurzer Zeit, 
da man sich im Vergleich zu einem 
Diesel- oder Benzin-Fahrzeug bei 
den laufenden Kosten im Schnitt pro 
Jahr 1.000 Euro erspart. Als Wirt-
schaftsagentur sehen wir es als unsere 
Aufgabe, diese spannende Entwick-
lung weiter zu begleiten“, so Mag. 
Helmut Miernicki, Geschäftsführer 
von ecoplus, der Wirtschaftsagentur 
des Landes Niederösterreichs. Infos 
zu den Förderungen gibts auf der 
Homepage www.noel.gv.at

Saubere Energie am Vormarsch
Im Vorjahr wurden 150 neue Win-
dräder und 5.400 Photovoltaik-An-
lagen, die sauberen Strom für weitere 
250.000 Haushalte bringen, instal-
liert. 104 Prozent Strom wurden aus 
erneuerbarer Energie gewonnen.
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DEPOTWECHSEL
BRINGT JETZT 
BARES GELD!

Jetzt bis zu 

EUR 500,— 
SICHERN!* 

Sie bekommen einen Bonus von 1 % des Anlage-Volumens, maximal EUR 500,—, 

bei einem Depotwechsel* zur HYPO NOE Landesbank. Darüber hinaus erhalten Sie einen 

Rabatt von 25 % auf den Ausgabeaufschlag bei sämtlichen Produkten 

unserer Fondsauswahl (Mindest-Ausgabeaufschlag 3 %).

Das Angebot ist bis 30. Juni 2017 gültig. 

Entscheiden Sie sich jetzt und vereinbaren Sie einen Termin: T. 05 90 910-0!

www.hyponoe.at

100 %
NIEDERÖSTERREICH

* Angebot gültig für Kapital, das noch nicht bei der HYPO NOE Landesbank AG veranlagt ist und für bestehende und neu eröffnete Wertpapier-Depots. 1 %, maximal EUR 500,—, des transferierten oder neu angelegten Kapitals 
wird Ihrem Depot-Verrechnungskonto bei der HYPO NOE gutgeschrieben. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

Disclaimer: Diese Marketingmitteilung wurde von der HYPO NOE Gruppe Bank AG, Hypogasse 1, 3100 St.Pölten, erstellt, dient ausschließlich der unverbindlichen Information und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung 
für einen An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die Produktbeschreibung erfolgt stichwortartig. Die steuerliche Behandlung hängt von Ihren individuellen Verhältnissen ab und kann sich aufgrund von Gesetzgebung, 
Judikatur oder Verwaltungspraxis auch rückwirkend ändern. Diese Marketingmitteilung ersetzt weder die fachgerechte Beratung durch Ihren Kundenbetreuer noch jene durch einen Steuerberater. Irrtum und Druckfehler 
vorbehalten. Stand: 5/2017. Werbung

In NÖ gibt es...

...mehr als 3.000 
e-Autos.
...über 750 Wind-
kraft-Anlagen .
...ca. 30.700 Photovol-
taik-Anlagen
... über 61.000 Solar-
wärmeanlagen.

Infos zur e-Mobilität: 
www.enu.at

Fotos: Markus Haslinger - extremfotos
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Sicher verreisen mit 
dem Vierbeiner
Bald ist es wieder soweit: Die Urlaubszeit beginnt und all jene, die Haustiere haben, müssen sich 
Gedanken darüber machen, ob sie ihr Tier mit in den Urlaub nehmen oder lieber zu Hause betreuen 
lassen. Niederösterreichs Tierärztekammer-Präsident Dr. Heinz Heistinger gibt dazu Tipps. 

Die Entscheidung über eine Reise 
mit oder ohne Tier hängt einerseits 
vom Tier und andererseits vom Rei-
seziel ab. Katzen verreisen in der 
Regel recht ungern und bleiben lie-
ber in ihrem gewohnten Revier. In 
diesem Fall empfi ehlt es sich, einen 
Tierfreund zu bitten, sie mindestens 
einmal täglich mit frischem Futter, 
Wasser und Streicheleinheiten zu 
versorgen und bei Wohnungskat-
zen das Katzenkisterl auszuräumen. 
Kleintiere wie Vögel, Meerschwein-
chen oder Schildkröten sind zu 
Hause besser aufgehoben. Hunde 
hingegen begleiten ihre BesitzerIn-
nen meistens recht gerne auf Reisen. 
Falls der Hund im nächsten Urlaub 
dabei sein soll, gilt es genau zu über-
legen, welches Land besucht werden 
soll. Bleibt man im Inland, braucht 
man nur eine hundefreundliche Un-
terkunft. Vor einer Reise ins Ausland 
gibt es einige Dinge zu bedenken 
bzw. vor der Abreise zu organisieren.

Reisepass, Tollwutimpfung und 
Chip sind notwendig
Seit dem 29. Dezember 2014 gibt 
es eine neue Verordnung über die 
Ein- und Ausfuhr von Heimtieren 

(Hund, Katze, Frettchen) zwischen 
EU-Mitgliedstaaten sowie aus Dritt-
ländern in EU-Mitgliedstaaten. 
Prinzipiell benötigt man für die Rei-
se in ein EU-Land einen EU-Heim-
tierausweis, eine gültige Tollwutimp-
fung und einen Chip für das Tier 
vom Tierarzt. Für Welpen unter drei 
Monaten benötigt man eine Ein-
fuhrgenehmigung, die vor der Ein-
reise beantragt werden muss.

Zusatzbestimmungen der Länder 
im Vorfeld abklären
Bei Ländern, die nicht Mitglied der 
EU sind, sogenannte Drittländer, 
unterscheidet die Verordnung gelis-
tete und nicht gelistete Länder. In 
gelisteten Drittländern gelten für die 
Ein- und Ausreise die EU-Bestim-
mungen, für nicht gelistete Drittlän-
der ist vor allem die Wiedereinreise 
in die EU erschwert, das heißt man 
benötigt unter anderem einen Blut-
test (Tollwutantikörpertest) in einem 
zugelassenen EU-Labor und man 
muss bestimmte Wartezeiten nach 
der Impfung bzw. nach dem Bluttest 
einhalten. Weiters kann man auch 
nur über bestimmte Grenzorte einrei-
sen, an denen eine amtstierärztliche 

Kontrolle möglich ist. Es gilt auch zu 
beachten, dass in manchen Ländern 
noch weitere Zusatzbestimmungen 
gelten (auch in EU Ländern). Man 
sollte sich also mindestens zwei bis 
vier Monate vor einer Reise über die 
jeweiligen Bestimmungen im Aus-
land erkundigen - die Tierärztin oder 
der Tierarzt beraten dazu gerne!

Reiseapotheke von der 
VET-Praxis mitnehmen
Prinzipiell gilt vor einer Reise immer 
genau abzuwägen, was für das Tier 
die geringste physische und psychi-
sche Belastung ist. Abschließend ist 
zu empfehlen, sich von der Tierärz-
tin oder dem Tierarzt zur Sicherheit 
auch eine Reiseapotheke zusammen-
stellen zu lassen. Dann ist man im 
Notfall für diverse Erkrankungen 
gerüstet.

Dr. Heinz Heistin-
ger ist Präsident 
der Niederösterrei-
chischen Tierärz-
tekammer.
Fotos: zVg
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Gesundheitsberatung 
rund um die Uhr
Speziell ausgebildetes Krankenpflegepersonal beantwortet seit Anfang  
April unter der Nummer 1450 bei Notruf NÖ Fragen zur Dringlichkeit  
einer Erkrankung. Die Rückmeldungen sind sehr positiv! 

Seit dem offiziellen Start am 7. April 
wurden bereits mehr als 800 Anrufe 
gezählt - ein sehr guter Start, freut 
sich Notruf NÖ-CEO Ing. Christof 
Constantin Chwojka über die positi-
ve Resonanz des neuen Angebots. 

Akutversorgung nur bei einem 
Viertel der Anrufer notwendig
„Wie dringend muss meine Erkran-
kung behandelt werden und wo soll 
ich mich am besten hinwenden, um 
optimal versorgt zu werden? - Das 
sind die zentralen Fragen der Men-
schen, die anrufen“, so Chwojka. 
„Mit einem Expertensystem wer-
den Symptome erfragt und eine 
Einschätzung der Dringlichkeit der 
Erkrankung sowie eine Empfeh-
lung für die optimale Behandlungs-
einrichtung gegeben.“ Die meisten 

Beschwerden betrafen bis dato ver-
schiedenste Erkrankungen wie Blut-
druckentgleisungen, Bauchschmer-
zen, Erbrechen, Schwindel und 
Übelkeit, aber auch Rücken-, Kopf- 
und Ohrenschmerzen, Erkältungen 
und grippale Symptome. Bei mehr 
als der Hälfte genügte ein Verweis 
an einen niedergelassenen Arzt in-
nerhalb von vier Stunden bis zu drei 
Tagen. Nur ein Viertel der Hilfesu-
chenden musste an eine Akutversor-
gungseinrichtung verwiesen werden. 
Die häufigsten Anrufe kommen am 
Freitag, Samstag und Sonntag, mor-
gens sowie am späten Nachmittag. 
Im Schnitt dauert ein Gespräch etwa 
14 Minuten, womit im Vorfeld be-
reits gerechnet wurde. So sind aus-
führliche Beratungsgespräche mit 
den Gesundheitsexperten möglich.

Raus aus dem Öl,  
rein in die Zukunft!
Ab 1.1.2019 dürfen Ölkessel in Neu-
bauten nicht mehr verbaut werden. 
Mit dieser Novelle der Bauordnung 
ist Niederösterreich das erste Bun-
desland, das diese Heizform verbie-
tet. In bestehende Öl-Heizungssys-
teme soll nicht eingegriffen werden. 
Übrigens: Wer von Öl und Gas auf 
eine erneuerbare Heizform umsteigt,  
kann beim Land NÖ einen einmali-
gen Zuschuss von bis zu 3.000 Euro 
beantragen. Infos: www.noel.gv.at

Neue Bodenmarkierung 
gegen Motorradunfälle
Unfallhergänge bei Motorradunfäl-
len in unübersichtlichen Linkskur-
ven ähneln einander, wie Untersu-
chungen zeigen. Die Fahrer kommen 
in Schräglage oft gefährlich nah über 
Mittellinie, denn 95 Prozent wählen 
eine enge Kurvenlinie und stürzen 
bei Gegenverkehr. In einem Pilot-
projekt wurden Linkskurven nun 
mit zusätzlichen Elipsenmarkierun-
gen ausgestattet. Nur noch 9 Prozent 
stürzten, wie das KfV berichtet.

Heimwerker in NÖ  
leben gefährlich
Alle drei bis vier Stunden wird in 
Niederösterreich eine Person nach 
einem Heimwerk-Unfall behandelt, 
insgesamt verletzten sich im Vorjahr 
2.300 Personen beim Heimwerken 
(14.200 in Österreich). Vor allem 
Finger und Hände sind oft betrof-
fen. Der häufigste Unfallauslöser 
abseits von Motorsägen, Bohrer und 
Schlägel ist laut dem Kuratorium für 
Verkehrssicherheit seit Jahren ein lei-
ser „Begleiter“: die Leiter. 

Kurz informiert: 

24-Stunden-Hotline der Gesund-
heitsberatung: vorwahllos 1450

Weitere Infos: www.144.at
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ROMANA, GERALD,  
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ALFRED, SOPHIE, THOMAS, OTTO, MARKUS, BETTINA,  
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In einer Anzeige ist es leider unmöglich, unser gesamtes Team vorzustellen.  

Dafür ist aber sonst alles möglich – mit über 300 NV-Beratern ganz in Ihrer Nähe.
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 1. Deutsches Wort für Pension.

 2. Prävention in der Medizin.

 3. Krankheit im Alter.

 4. Maßeinheit für Temperatur.

 5. Hauptbestandteil des menschl. Körpers.

 6. Gefährlichstes Gerät im Garten.

 7. Sicherheitsabfrage im Internet.

 8. Einbruchschutz.

 9. Gerät zur nachhaltigen Energieerzeugung.

10. Maßeinheit für Länge.

11. Richtungsweiser an der Küste (nachts).

12. Bester Freund des Menschen.

13. Bevorzugter Zeitvertreib im Urlaub.

Rätselspaß

1. Rente. 2. Vorsorge. 3. Demenz. 4. Grad. 5. Wasser. 6. Leiter. 7. 
Passwort. 8. Schloss. 9. Windrad. 10. Meter. 11. Leuchtturm. 12. 
Hund. 13. Reise.
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