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Ob eine Gesellschaft als Gewinnerin oder Verliererin aus einer Krise  
hervorgeht, hängt von ihrer Resilienz ab. Entscheidend dafür ist nicht  

etwa schiere Stärke, sondern eine gewisse Flexibilität.

Von Rainer Brunnauer

D ie schwere Vorhersagbarkeit der 
Folgen von Globalisierung, tech-
nischem Fortschritt oder der Kli-

makatastrophe stellen die Menschheit 
vor große Herausforderungen. Hohe 
Unsicherheit und mangelndes Wis-
sen über komplexe Probleme lassen 
immer wichtiger werden, wie Gesell-
schaften, bestimmte Gruppen oder 
Unternehmen auf externe Schocks 
reagieren: „Ob ein System stärker 
oder schwächer aus einer Krise her-
vorgeht, hängt maßgeblich von seiner 
Resilienz ab“, sagt Thomas Wenzel 
von der MedUni Wien, der unter an-
derem im Zuge von EU-Projekten an 
Resilienz forscht. Resilienz bedeutet 
im Grunde Widerstandsfähigkeit und 
umfasst mehrere Aspekte. Neben ei-
ner biologischen, einer psychologi-
schen und einer technischen Sicht-
weise hat sie eine systemtheoretische 
Perspektive. Diese Blickwinkel sind 
wichtig, will man verstehen, warum 
beispielsweise manche Länder Krisen 
besser überstehen als andere.

Als Sinnbild für den idealen Um-
gang des Menschen mit Stresssitua-
tionen wird immer wieder der Bam-
bus herangezogen: Damit die an sich 
äußerst stabile Pflanze bei starkem 
Wind nicht einfach abbricht, gibt sie 
nach. Mit solchen „Coping-Strategi-
en“ für gesellschaftliche Systeme be-
schäftigt sich die Resilienzforschung.

Ein gutes Beispiel für die Bedeutung 
der Resilienz ist die Covid-19-Krise: 
„Über das Coronavirus wissen wir 
verhältnismäßig wenig. Wir haben bei 
Weitem noch nicht genug Daten, um 
das endgültig einschätzen zu können. 
Aber ich habe den Eindruck, dass Ös-

terreich die erste Phase vorbehaltlich 
der möglichen Begleitfolgen der Kri-
senmaßnahmen in Wirtschaft und 
Demokratie gut gemeistert hat“, sagt 
Wenzel. Nach der Gesundheitskrise 
durch den Ausbruch der Krankheit, 
die vor allem das Versorgungssystem 
prüfte, kämen nun die wirtschaftli-

chen Folgen. Ob es angesichts dessen 
zu einem „posttraumatic growth“, 
also einer Stärkung durch die Krise, 
kommt, hängt wesentlich auch von 
der Antwort auf die zerstörte Wirt-
schaftsbasis ab, so Wenzel.

Harald Katzmair, Gründer und 
Direktor des Forschungs- und Bera-
tungsunternehmens FASresearch, 

bedient sich eines Bildes aus dem 
Sport, um zu beschreiben, worauf es 
nun ankommen wird: „Entscheidend 
ist etwas, das der deutsche Fußball-
bundestrainer Joachim Löw mal die 
Umschaltkompetenz genannt hat: Wir 
müssen jetzt, nachdem wir erfolg-
reich einen Angriff abgewehrt haben, 
in die Offensive gehen, um gewinnen 
zu können.“ Katzmair arbeitete unter 
anderem an der Erstellung der öster-
reichischen Resilienzstrategie aus 
dem Jahr 2016 mit.

Tatsächlich drohe aktuell die Nos-
talgiefalle, deren Gefahr darin be-
steht, dass die ergriffenen Maßnah-
men zum Ziel hätten, wieder an die 
alte Normalität anzuschließen. Dies 
sei angesichts der enormen Verwer-
fungen, die Covid-19 ausgelöst hat, 
unmöglich: „Die Disruption im Zuge 
der Pandemie wird endlich Verände-
rungen ermöglichen, die wir schon 
längst einleiten hätten müssen. Nun 
wird vieles möglich, weil der Schmerz 
so groß sein wird“, erwartet Katzmair.

Doch wie kann man seine eigene 

Resilienz verbessern? Zwei Tipps, 
die zu einer höheren Resilienz auf 
persönlicher Ebene beitragen, hält 
Thomas Wenzel für besonders wir-
kungsvoll und einfach umzusetzen. 
Einerseits könne das Anpassen be-
währter Ressourcen eine große Hilfe 
sein: „Was hat mir in früheren Belas-
tungssituationen geholfen? Leichte 
Veränderungen daran ergeben hier 
oft überraschend effektive Werkzeu-
ge, um mit neuen Herausforderungen 
besser fertig zu werden“, sagt er.

Andererseits könne das Relativie-
ren von Zielen hilfreich sein: „Sind 
meine Ziele unter den aktuellen Rah-
menbedingungen wirklich in diesem 
Ausmaß wichtig und realistisch, oder 
schaffe ich mir dadurch nur zusätzli-
chen Druck?“, beschreibt Wenzel eine 
zweite Möglichkeit, Spannungen ab-
zubauen.  Die lockerere Handhabung 
eigener Ziele kann Wenzel zufolge zu 
einer erheblichen Erleichterung füh-
ren.

Experten zeigen sich einig, dass 
Arbeitslosigkeit und der Verlust der 
wirtschaftlichen Existenz aktuell die 
größte Belastung darstellen. Beson-
ders verheerend wirken vor diesem 
Hintergrund nicht eingehaltene Ver-
sprechen seitens der Politik, weil sie 
das Vertrauen in die Gemeinschaft 
erschüttern, die für die Resilienz eine 
besonders wichtige Rolle spielt.

Denn grundsätzlich sollte man 
zwischen individueller Resilienz und 
Gruppenresilienz unterscheiden, sagt 
Wenzel: „Eine Gruppe kann mangeln-
de Widerstandskraft Einzelner aus-
gleichen. Langfristig setzen sich nicht 
die Gruppen mit den stärksten Einzel-
kämpfern durch, sondern jene, die am 
anpassungsfähigsten sind.“
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Krebs-OP im Shutdown
– und was das mit der 

Wiener Messe zu tun hat

Weiterhin Verwirrung über richtigen Schutz

Von Hilde Make

Es war zu Beginn der Covid-19-Beschränkungen, 
als ich völlig überraschend eine Krebsdiagnose 

erhielt. Einen Tag zuvor war ich noch zehn  
Kilometer im Wald laufen.
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Illustration: Sinisa Pismestrovic

Die Diagnose kam bei einer Untersuchung in 
einem Wiener Krankenhaus. Ich war allein, auf-
grund der Beschränkungen hatte mich niemand 
ins Krankenhaus begleiten dürfen. Ich hatte 
noch nicht mal eine Zahnbürste mit. Weil alle 
nicht lebensnotwendigen OPs abgesagt waren, 
konnte meine gleich übermorgen stattfinden. Ich 
schrieb verzweifelt Nachrichten auf dem Handy, 
ich konnte nirgends in Ruhe telefonieren, weil 
wir wegen der Schutzbestimmungen die Station 
nicht verlassen durften. Einen Tag später fand 
ich eine Möglichkeit, mit meiner Partnerin und 
meinen Eltern zu sprechen. Ich war panisch, ich 
hatte ja noch nicht mal eine Patientinnenverfü-
gung, wir waren nicht verheiratet und morgen 
sollte eine große OP an meinen Organen statt-
finden. Das Personal im Krankenhaus war schon 
nur noch halb besetzt, die NachtpflegerInnen 
rannten von einem Zimmer zum nächsten. Ein-
mal streichelte eine Pflegerin meine Hand. 

Die OP war aufwendiger und länger als geplant. 
Drei Tage später teilte mir meine Ärztin mit, dass 
ein Arzt meiner OP positiv auf Covid-19 getestet 
wurde. Ich kam auf die Quarantänestation. Wir 
waren zu zweit im Zimmer, das wir nicht verlas-
sen durften, ohne Toilette oder Badezimmer. Das 
Pflegepersonal wechselte täglich und nach eini-
ger Zeit waren wir, die in den Betten lagen, die 
ExpertInnen darüber, wie die Schutzkleidung am 
besten anzulegen war. Einige Tage später wurde 
ich entlassen. Ich war negativ. 

Als ich nach Hause kam, liefen mir schon am 
Eingang die Tränen runter. Ich weiß nicht mehr, 
ob es die Überforderung der Diagnose war, die 
über mich hereinbrach, oder einfach die Tat-
sache, die ganze Zeit alleine gewesen zu sein. 
Ich versank in den Armen meiner Partnerin für 
Stunden. 

Jetzt muss ich nur noch zur Chemotherapie ins 
Krankenhaus. Und doch bleibt eine Angst, Angst 
wieder alleine zu sein, alleine ohne Menschen, 
die mich kennen und lieben. Ich versuche jeden 
Tag spazieren zu gehen, für mein Immunsystem 
und die Heilung. Ich bin mittlerweile fast die 
einzige, die draußen eine Maske trägt. Dreimal 
wurde ich schon angeschrien, weil sich Personen 
an meinem Abstandhalten und Maskentragen 
störten. Obwohl ich in der Früh gehe, wenn es 
noch leer ist. Ich werde noch länger zur Hochrisi-
kogruppe gehören. 

Dennoch, ich wurde operiert, die PflegerInnen 
und ÄrztInnen haben im Akkord gearbeitet, ich 
bekam medizinische Versorgung. Ich muss oft 
daran denken, wie es Geflüchteten in Lagern 
an den EU-Außengrenzen geht, da kann sich 
niemand vor Corona isolieren. Da gibt es noch 
nicht mal genügend Wasseranschlüsse zum Hän-
dewaschen. Oder hier in Wien, wo 
Hunderte Geflüchtete mit 
Corona oder Corona-Verdacht in 
der Wiener Messe unterge-
bracht werden. Ich würde 
mir wünschen, dass bei 
den Lockerungen auch 
mitbedacht wird, was 
das für diejenigen, die 
gefährdet sind, be-
deutet – nämlich sich 
noch mehr zu isolieren, 
soweit sie überhaupt 
die Möglichkeit dazu 
haben. Corona ist, wie 
alle Krankheiten und alle 
Verwundbarkeiten, keine 
individuelle Angelegenheit. 
Es geht uns alle an. Genauso 
wie die brutale österreichische 
Asylpolitik und die Situation von Ge-
flüchteten an den EU-Außengrenzen. Nutzen 
wir das hier und jetzt, um uns in Gemeinschaft 
und Solidarität zu üben.

Hilde Make (43) arbeitet im Bildungsbereich in Wien.
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Weiterhin Verwirrung über richtigen Schutz

Von Rainer Brunnauer

Damit der Mensch in einer Welt voller 
Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten 
überleben kann, ist er mit einem Ab-

wehrsystem ausgestattet, das mit diesen 
Bedrohungen zurechtkommt. Zum Immun-
system zählen eine Vielzahl weißer Blutkör-
perchen und Eiweißmoleküle, Organe wie 
Knochenmark, Thymus, Milz und Lymph-
knoten, aber auch äußere und innere Bar-
rieren wie die Haut und Schleimhäute. Es 
wehrt nicht nur Außeneinflüsse ab, sondern 
beseitigt auch fehlerhafte Zellen – wie z.B. 
Krebszellen – des eigenen Körpers. „Die 
Zellen des Immunsystems kann man sich 
als mobiles Organ vorstellen, das ständig 
aktiv ist. Immunzellen lassen sich nicht 
auf einen Platz im Körper festmachen, son-
dern sind und wirken überall“, sagt Wilfried  
Ellmeier vom Zentrum für Pathophysiologie, 
Infektiologie und Immunologie der MedUni 
Wien. Die Immunologie beschäftigt sich mit 
den Abwehrmechanismen des Körpers und 
zählt zu den Forschungsschwerpunkten der 
MedUni Wien, die in diesem Bereich zu den 
weltweit führenden Einrichtungen zählt.

So wertvoll und wichtig unser Immunsys-
tem ist, in manchen Situationen kann es nö-
tig sein, es einzubremsen. Dies ist der Fall, 
wenn es auf an sich harmlose Kontakte über-
reagiert, etwa bei allergischen Erkrankun-
gen. Bis zu 30 Prozent der Bevölkerung lei-
den an Allergien. Zwischen drei und sieben 
Prozent haben eine Autoimmunerkrankung, 
wo sich das Immunsystem unerwünscht ge-
gen den eigenen Körper wendet und die 
Wirkungsmechanismen, die nor-
malerweise Erreger bekämp-
fen, selbst Krankheitssymp-
tome mitverantworten.

Warum Menschen 
Autoimmunreaktionen 
aufweisen, und warum 
das Immunsystem den 
eigenen Körper angreift, 
zählt zu den Fragen, die 
die Wiener Immunologen 
besonders interessieren. Ein 
Fall, in dem das Immunsystem 
bewusst „heruntergeregelt“ wird, 
ist bei Transplantationen. Hier hemmt 
man die Immunreaktion auf fremde Zellen 
absichtlich, um etwa die Abstoßung eines 
Spenderorgans zu verhindern. Das Gegen-
teil passiert gewissermaßen in bestimmten 
Krebstherapien, in denen das Immunsystem 
gezielt so manipuliert wird, dass es noch ag-
gressiver gegen Krebszellen vorgeht. 

In der Covid-19-Krise rückte außerdem der 
zelleigene Recyclingprozess, die Autopha-
gie, in den Mittelpunkt. Sie ist der Mecha-
nismus, den Zellen nutzen, um beschädigtes 
Material und Abfallprodukte abzubauen 
und zu verwerten. Dabei werden auch Viren 
beseitigt. Wissenschaftler der Universitäts-
klinik Bonn und der Berliner Charité, dar-
unter der mittlerweile prominente Virologe  
Christian Drosten, haben herausgefunden, 
dass der Covid-19-Erreger den Zellreini-
gungsprozess bremst, um sich ungestört 

vermehren zu können. Die Forscher erprob-
ten unterschiedliche Mittel, um die Autopha-
gie von mit Covid-19 infizierten Zellen wie-
der in Schwung zu bringen. Die Substanz 
Spermidin reduzierte die Vermehrungsrate 
des Coronavirus im Laborexperiment um 85 
Prozent. Sie kommt in Nahrungsmitteln wie 
Weizenkeimen oder Sojabohnen vor, wird al-
lerdings auch als Nahrungsergänzungsmit-
tel angeboten. Die kürzlich abgeschlossene 
Studie stellt vorläufige Ergebnisse dar, die 
noch nicht von anderen Wissenschaftern ge-
prüft worden sind. Dennoch stellt sich ange-
sichts solcher Erkenntnisse eine Frage, die 
viele Menschen beschäftigt: Wie können wir 
unser Immunsystem stärken?

Ein gesunder Lebensstil mit Bewegung, 
regelmäßigem Schlaf und ausgewogener Er-
nährung gilt als Schlüssel dazu, weil sich 
die Immunzellen im Bedarfsfall sprunghaft 
vermehren und dafür gut mit Nährstoffen, 
Vitaminen und Spurenelementen versorgt 
sein müssen. „Grundsätzlich muss das Im-
munsystem nicht trainiert werden. Wenn 
keine Stoffwechselerkrankung vorliegt und 
die Ernährung nicht bewusst eingeschränkt 
wird, wie etwa bei Veganismus, liefert eine 
abwechslungsreiche Ernährung alles, was 
das Immunsystem benötigt, in völlig aus-

reichenden Mengen“, sagt Immu-
nologe Ellmeier. Auch wenn es 

seines Wissens keine wis-
senschaftlichen Studien 

gibt, die positive Wirkun-
gen von Hausmitteln wie 
etwa Wechselbäder auf 
den Schutz vor Infektions-
krankheiten belegen, tra-

ge alles, was einem ein gu-
tes körperliches Gefühl und 

Wohlbefinden gebe, zu einem 
ausgeglichenen Lebensstil bei. 

Viele Menschen scheinen jeden-
falls besonders von klassischen „Fitma-

chern“ überzeugt zu sein: Ende März stieg 
der Preis für Orangensaft innerhalb von fünf 
Tagen um fast 20 Prozent an. Ein Grund da-
für war laut Marktbeobachtern unter ande-
rem eine gestiegene Nachfrage aufgrund der 
positiven Wirkung des Vitamin-C-haltigen 
Fruchtsafts auf das Immunsystem. Eine 
derartige Kursentwicklung sei „nicht selten 
während Grippeepidemien, da die Verbrau-
cher nach gesünderen Getränken verlan-
gen“, sagte etwa ein Analyst der Rabobank 
der Nachrichtenagentur AFP.

Ein weiterer bedeutender Faktor für ein 
gut funktionierendes Immunsystem lebt da-
rüber hinaus auf und in unseren Körpern: 
„Wir sind nicht allein. Unser Immunsystem 
schützt uns nicht nur vor einer Vielzahl von 
Keimen und Erregern, sondern funktioniert 
auch im Zusammenspiel mit dem sogenann-

ten Mikrobiom aus Bakterien, Viren und Pil-
zen, das unter anderem im Darm vorhanden 
ist“, erklärt Ellmeier. Jüngst haben Forscher 
herausgefunden, dass die mikroskopisch 
kleine Wohngemeinschaft in unserem Kör-
per unter anderem dazu beiträgt, dass unser 
angeborenes Immunsystem über Botenstoffe 
Alarm schlägt und Teile der erworbenen Ab-
wehr vorhanden sind. Würde das Mikrobiom  

fehlen, wären die körperlichen Schutzmaß-
nahmen gehemmt. Gegenwärtig wird sehr 
intensiv beforscht, ob und wie sich Verän-
derungen in der Zusammensetzung des  
Mikrobioms auf die Entstehung immunolo-
gischer Erkrankungen und Fehlreaktionen 
auswirken.

„Das Immunsystem ist eine äußerst deli-
kate Balance im Zusammenspiel vieler Zel-
len, um unseren Körper zu schützen“, sagt 
Ellmeier. Daher lohne sich intensive Grund-
lagenforschung über das Immunsystem. 
Denn nur ein tiefgreifendes Verständnis 
kann schließlich dazu führen, das komplexe 
und stabile Schutzschild unseres Körpers 
in besonderen Fällen durch therapeutische 
Maßnahmen noch zu verbessern.“
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Das Immunsystem des menschlichen Körpers wehrt  
ununterbrochen eine Unzahl von Bedrohungen ab. Wie es das 

schafft, was es stark macht und warum es sich manchmal 
gegen uns richtet, ist Gegenstand umfangreicher Forschung.

Wir sind 
nicht allein
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Die Corona-Krise hat den Fitnessbereich auf den Kopf 
gestellt. Studios mussten von heute auf morgen schließen. 

Sport daheim oder im Park war angesagt. Wie haben  
sich Trainer und Fitnessberater darauf eingestellt?  

Christopher Frank und Christopher Wolf von C&C Systems 
über die große Herausforderung Online-Coaching, trügerische 

Fitnessvideos und Zuckerfallen in Corona-Zeiten. 

Von Alexandra Hochwarter

„Wiener Zeitung“: Was machen Sie seit Beginn 
der Corona-Krise anders? 

Christopher Frank: Während der Krise 
sind wir auf Online-Coaching umgestiegen. 
So kann weiterhin zusammen Sport gemacht 
werden, ohne gegen die verordneten Maß-
nahmen der Regierung zu verstoßen. Mit 
Zoom, FaceTime oder WhatsApp halten wir 
dort seit Mitte März live Einzeltrainings und 
Gruppentrainings ab. Dabei gibt es nach wie 
vor eine medizinische Betreuung sowie ein 
komplett persönlich zugeschnittenes Work-
out-Programm. Ich bin zwar schon seit zehn 
Jahren Personal Trainer, habe mich aber mit 
der ganzen Umstellung auf „online“ wie in 
der Startphase meiner Selbstständigkeit ge-
fühlt. Die Werbeagentur, mit der wir zusam-
menarbeiten, wurde zum professionellen 
Onlinestudio umfunktioniert, um auch in 
diesem Bereich höchste Qualität zu bieten.

Wie waren die Reaktionen auf das Online- 
Coaching?

Frank: Ich war positiv überrascht, wie 
schnell meine Kunden sich auf die neuen 
Gegebenheiten eingestellt haben. Selbst äl-
tere Menschen waren dabei offen für neue 
und innovative Fitnessangebote wie Online-
Live-Workouts. Nach der ersten Woche war 
mir klar, dass die Krise eine enorme Chance 
bietet, wenn man sich rasch selbst digital fit 
macht. Nach ungefähr zwei Monaten kann 
ich schon sagen, dass mindestens 30 Prozent 
meiner Kunden auch in Zukunft dieses An-
gebot nutzen werden. Natürlich ist der per-
sönliche Kontakt wichtig. Technologisch ist 
die Fitnessbranche jedoch um ein Jahrzehnt 
vorwärtsgesprungen. 

Warum ist die richtige Ernährung gerade jetzt 
wichtig?

Christopher Wolf: Grundsätzlich sollte 
man sich bewusst machen, dass Ernährung 
80 Prozent des Erfolgs ausmacht. Speziell in 
Phasen, in denen sich der Mensch weniger 
bewegt, ist es umso wichtiger, diszipliniert 
und konsequent zu bleiben. Ernährungs-
sünden haben auf Dauer oft schlimme ge-
sundheitliche Folgen. Mit den richtigen Le-
bensmitteln kann dem entgegengesteuert 
werden. Auch auf die Nahrungszufuhr vor 
dem Training sollte geachtet werden. Hier 
kann man beispielsweise einen Proteins-
hake trinken. Dieser hat sehr wenige Kalo-
rien, gibt dem Körper durch hochwertiges 
Protein viel Power und hilft, schnell wieder 
zu regenerieren. Der Shake kann vor dem 
Training genauso wie nach dem Training ge-
trunken werden. Am besten mit Wasser und 
nicht mit Milch.

Laut Angaben eines österreichischen Handelsun-
ternehmens ist nicht nur der Umsatz von Mehl 
und Germ gestiegen, sondern besonders auch 
von Zucker. Glauben Sie, dass die Menschen in 
Krisenzeiten zu einem ungesünderen Lebensstil 
tendieren?

Wolf: Ein Übermaß an Zucker versteckt 
sich nicht nur in Softdrinks, sondern auch in 
Sushi, in Smoothies und in Früchtejoghurts. 

„Die Fitnessbranche 
ist um ein Jahrzehnt 

vorwärtsgesprungen“ 

I nfo
Sorgenfrei beim Sport – Tipps von Christopher Frank und Christopher Wolf:

• Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich ein Einzeltraining zu gönnen. Outdoor mit 
einem Trainer können der Körper und das Immunsystem in Topform ge-
bracht werden. In richtiger Umgebung, etwa im eigenen Garten, kann auch 
der notwendige Abstand eingehalten werden. Dabei kann jeder individuell 
entscheiden, ob mit oder ohne Schutzmaske trainiert wird.

• Während der Krise sollte man nicht vergessen, Spaß am Sport zu haben und 
sorgenfrei zu leben, indem man gutes Wetter nützt und im Freien trainiert. Wan-
dern, Laufen, Fahrradfahren oder Kraftübungen – es gibt eine große Auswahl.

• Generell heißt es, sich an neue Situationen zu gewöhnen und trotz der Krise aktiv 
und gesund zu bleiben. 
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I nfo
C&C Systems

wurde 2012 von Christopher Frank und 
Dr. med. Christopher Wolf gegründet. 
Der ehemalige Fußballprofi Frank 
und der Kardiologe Wolf bieten eine 
wissenschaftlich fundierte Symbi-
ose aus Ernährungsplanung und 
individuellem Fitnesstraining an. 
Das C&C-Konzept beruht auf einer 
Low-Carb-Ernährung in Kombination 
mit Kraft-, Ausdauer- und Beweg-

lichkeitstraining mit dem Ziel der 
Gewichtsreduktion, der Verbesserung 

der allgemeinen Kondition sowie der 
nachhaltigen Stärkung des Herz-Kreislauf-

Systems.
ccsystems.at

Bezahlte Anzeige

Wenn’s Sorgen gibt –
Reden hilft.

wien.gv.at/coronavirus

Die Corona-Epidemie gefährdet neben der körperlichen Gesundheit zunehmend auch die psychische: 
Angst vor Ansteckung, die Sorge um Angehörige, Verlust des Arbeitsplatzes sowie Einsamkeit und  
soziale Isolation können zu steigenden Belastungen führen. Die Corona-Sorgenhotline bietet Unterstützung 
und Beratung, wenn die Sorgen groß werden. Jetzt anrufen – wir sind täglich von 8 bis 20 Uhr für dich da.

Corona-Sorgenhotline  
01 4000 53000

Auf Zucker sollte jedenfalls ge-
nerell verzichtet werden, weil 
der Blutzuckerspiegel ansteigt 
und die Bauchspeicheldrüse ver-
mehrt Insulin ausschüttet. Diese 
Insulinflut bringt Unordnung in 
unseren Stoffwechsel, die Fettver-
brennung stoppt und der gesamte 
Körper beschäftigt sich damit, den 
Zucker zu verarbeiten. Gerade in 
unserer modernen Gesellschaft 
ist es wichtig, den Zucker im Er-
nährungsalltag zu reduzieren. 
Zucker macht müde, antriebslos 
und krank, und gerade in Pande-
miezeiten sollte man versuchen, 
das Immunsystem zu stärken, 
um sich vor allen möglichen Vi-
ren zu schützen. Viele Zivilisati-
onskrankheiten, beispielsweise 
Stoffwechselerkrankungen, sind 
Folgen von übermäßigem Zucker-
konsum.

Könnte man sich als Alternative einer 
neuen Sportart widmen? Vielleicht 
vom Wohnzimmer aus?

Frank: Besonders jetzt sollte 
man versuchen, sich positiv zu 
motivieren und fit zu bleiben. Mit 
Spaß, Begeisterung und Leiden-
schaft sind langfristige Erfolge 
garantiert. In unserem Coaching 
arbeiten wir daran, ein gewisses 
Basislevel zu erreichen. Dabei 
achten wir darauf, in den ersten 
sechs Wochen eine gute Grund-
lagenausdauer aufzubauen und 
so das Herz-Kreislauf-System zu 
stärken. Parallel dazu ist es wich-
tig, mit Übungen das Core, sprich 
die Körpermitte, zu trainieren, 
um die Wirbelsäule zu entlasten 
und Rückenschmerzen vorzubeu-
gen. Danach werden komplexe 
Bewegungen wie beispielsweise 
Squats, also Kniebeugen, korrekt 
erlernt. Unter professioneller An-
leitung kann innerhalb von zwölf 
Wochen eine gute allgemeine 
Kondition erreicht werden. Für zu 
Hause reicht für den Beginn eine 
Matte, Kurzhanteln und ein Thera-
band als Grundausstattung.

Wolf: Nachdem einen die Mo-
tivation gepackt hat, sollte man 
sich nicht vom Überangebot an 
Fitnessprodukten überwältigen 
lassen. Beispielsweise können Fit-
nessvideos kontraproduktiv wir-
ken, denn diese sind für Amateur-
sportler oftmals zu intensiv und 
gehen nicht auf die individuellen 
Bedürfnisse ein. Gerade im Ama-
teurbereich ist es für den Anfang 
wichtig, ein gewisses Basislevel 
unter Aufsicht zu entwickeln. 

In Zeiten der Krise dreht sich vieles 
um die richtige Kommunikation. Wel-
che Tools nutzen Sie, um digital zu 
motivieren?

Frank: WhatsApp spielt dabei 
für mich eine wichtige Rolle als 
Kommunikationstool. Ich möchte 
die Personen nämlich coachen und 
dafür braucht es vollen Einsatz. 
Als Personal Trainer ist es mir 
daher wichtig, immer für meine 
Kunden da zu sein. Wolf und ich 
sind bei unserem Motivationscoa-
ching zu jeder Tages- und Nacht-
zeit erreichbar. Es gibt für uns 
kein Wochenende und auch keine 
Feiertage, an denen wir nicht mit 
unseren Kunden über WhatsApp 
kommunizieren. Unser Programm 
entspricht damit dem Zeitgeist, 
da es „kontaktlos“ funktioniert 
und es echt Spaß macht. Außer-
dem haben wir da einen enormen 
Anstieg der Erfolgsquote in den 
letzten Jahren bemerkt. Auch die 
Kurse finden online statt. Dabei 
werden alle Teilnehmer beobach-
tet. Da geht es beispielsweise um 
die richtige Körperhaltung oder 
das korrekte Ausüben der Work-
outs. Denn auch beim Trainieren 
zu Hause gilt: Wer die Übungen 
nicht richtig macht, kann sich ver-

letzen. Mit dem Online-Coaching 
wird dem entgegengewirkt und 
man muss während der Corona-
krise nicht auf sein professionel-
les Workout verzichten.

Bieten Sie zurzeit auch Outdoor- 
Training an?

Frank: Ja, ich fahre zu den Kun-
den und wir trainieren gemeinsam 
draußen. Man kann in öffentlichen 
Parks oder im privaten Garten trai-
nieren. Wir achten dabei immer 
darauf, den Mindestabstand einzu-
halten oder sogar mehr. Wenn das 
Training sehr intensiv wird und 
man dadurch eher ins Schwitzen 
gerät, ist es immer besser, mehr 
Abstand zu halten.
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Von Monika Jonasch

„Waschen ist gefährlich. 
Durch die Poren dringen 
Krankheitserreger ein. 

Von Ganzkörperbädern ist daher 
dringend abzuraten!“ So oder ähnlich 
mag der Rat eines Arztes bis vor etwa 
150 Jahren geklungen haben. Man 
wusch sich nicht, man hatte Angst 
vor dem Wasser – und gegen den Ge-
stank gab es ja Parfüm. 

Bloß nicht baden!
Vom französischen König Ludwig 
XIII. wird überliefert, dass er mit 
sieben Jahren sein erstes Bad ge-
nommen hat. Sein Hofarzt führte ein 
Tagebuch über die damals 
weit verbreiteten Rei-
nigungsrituale sei-
nes Schützlings. 
Schmutz wurde 
abgekratzt statt 
abgewaschen, 
Puder und Öle 
verklebten die 
Haut, Fäkali-
en und Abfälle 
landeten auf 
den Straßen. 

Flöhe, Läuse, 
Pest und Cholera, 
hohe Säuglingssterb-
lichkeit und unzählige 
Tote waren die Folge. All das 
klingt heute wie ein Albtraum. Und 
doch hat sich weniger zum Guten ver-
ändert, als man annehmen möchte. 
Eine Wende in der Hygienegeschich-
te, die ausgerechnet im kaiserlichen 
Wien stattfand, zeigt, wie schwierig 
Hygienegewohnheiten zu ändern 
sind.

Der Semmelweis-Effekt
Es war in Wien, in den 1840-er Jah-
ren, als der ungarische Arzt Ignaz 
Semmelweis herausfand, dass es ei-
nen Zusammenhang gab zwischen 
dem Kindbettfieber, an dem damals 
unzählige Frauen verstarben, und 
dem Mangel an hygienischen Vorkeh-
rungen bei der Ärzteschaft. 

Auf der Geburtenstation, auf der 
Hebammen die Geburten betreuten, 
verstarben weniger Frauen als auf 
jener, wo Ärzte tätig waren, beob-
achtete Semmelweis. Seine Kollegen 
eilten von Leichensektionen direkt zu 
Geburten, wobei sie sich dazwischen 
nicht reinigten. 

Semmelweis bewies: Wurden Ins-
trumente, Kleidung und Hände ge-
reinigt, sank die Müttersterblichkeit 
erheblich. Hat man ihn für diese Er-
kenntnis als Helden der modernen 
Hygiene gefeiert? Mitnichten, Sem-
melweis wurde angefeindet. Die Ärz-
te wollten nicht akzeptieren, dass sie 
selbst es waren, die, statt Leben zu 
retten, Verderben brachten. „Semmel-
weis-Effekt“ nennt man es bis heute, 
wenn eine evidenzbasierte Erkennt-
nis auf Ignoranz trifft.

Hygiene ist göttlich
Die Griechen der Antike machten 
aus der Hygiene eine Göttin: Hygiea, 
Tochter des Asklepios, des Gottes der 
Medizin. Sie war zuständig für Festi-
gung und Erhalt der Gesundheit so-
wie das Verhüten von Krankheiten. 

Seither wird die arme Göttin aller-
dings gerne ignoriert. 

Nur mit religiösen Geboten und 
Ritualen war den Menschen ein Mi-
nimum an Reinlichkeit beizubringen, 
und das taten alle großen Weltreligio-
nen. Fatalerweise stand insbesondere 
im Christentum lange der reine Geist 
geradezu im Gegensatz zum saube-
ren Körper – mit fatalen Folgen für 
die Gesundheit. Womit wir wieder bei 
Dreck und Ignoranz wären. 

Kleine Tiere, große Wirkung
Im Gegensatz zu früheren Jahrhun-
derten wissen wir mittlerweile von 
Mikroorganismen, von Bakterien und 
Viren, von Tröpfchen- und Schmierin-

fektionen. Wir sehen Mikroben 
unter dem Mikroskop, ken-

nen sogar das Aussehen 
des Coronavirus und 

wissen, dass es keine 
Seife verträgt. Wir 
haben in jedem Haus 
Seife, fließendes 
Wasser, derzeit wo-
möglich gar Desin-
fektionsmittel. Und 
„vergessen“ doch, 
Hände zu waschen. 

Hände richtig waschen
Aber wie wäscht man die 

Hände nun richtig? Ist Seife 
ausreichend oder braucht man Des-
infektionsmittel? Wie lange soll man 
sie waschen und wie oft am Tag? 
Muss man dazu zwecks Mindestdau-
er Lieder singen? Mit Handtuch, luft-
getrocknet oder trockengeschüttelt 
– was ist angemessen? Im Internet 
explodieren gerade die Zugriffszahlen 
rund um diese wichtigen Fragen. Da-
bei ist das Prozedere bestens bekannt.

Man nehme fließendes Wasser 
und Seife, reibe die Hände gut ein 
– Daumen, Fingerzwischenräume 
und Fingerspitzen nicht vergessen! 
Dann noch Handrücken und -gelenke 
mitreinigen. Nach 30 Sekunden ist 
der lebensrettende Vorgang erledigt. 
Mehrmals täglich durchgeführt, vor 
allem nach Aufenthalten außerhalb 
der eigenen vier Wände, nach dem 
Toilettengang und vor dem Essen – 
schon ist das Leben weniger gefähr-
lich. Klingt einfach, ist es aber offen-
bar nicht. Dabei gibt es Seife nicht 
erst seit gestern.

Wundermittel Seife
4500 Jahre alt ist das 
bislang älteste ent-
deckte Rezept für 
Seife. Es stammt 
von den Sume-
rern und wurde 
in Keilschrift 
verewigt. Man 
kochte die Seife 
aus Pottasche und 
Ölen und erfreute 
sich an ihrer Eigen-
schaft die Oberflächen-
spannung zu verringern 
und so das Anhaften von Schmutz 
zu verhindern. Seife tötet die meis-
ten Keime übrigens nicht ab, sie löst 
aber die Struktur von Viren auf und 
macht sie damit inaktiv. Zusammen 
mit Bakterien werden sie dann von 
der Haut gespült.

Im Laufe der Jahrtausende wurde 
das Seifenrezept noch verfeinert, ins-
besondere Parfüm gab der Seife den 
Geruch nach Luxus. Womit wir wie-
der bei Parfüm statt Seife wären. Das 
war jedoch bekanntlich ein Irrweg.

Heute gibt es Seife jedenfalls in 
allen Formen: flüssig oder fest, als 
Pulver oder Gel oder gar Tabs, zum 
Wäschewaschen, Geschirrspülen, 
Bodenreinigen. Es gibt eigene Seifen 
fürs Gesicht, für die Haare, den Kör-
per. Seifen sind pH-neutral, rückfet-
tend, biologisch oder mit Anti-Aging-
Ingredienzen ausgestattet. Der 
Durchschnittseuropäer gibt Un-
mengen an Geld für Seife aus. Und 
benützt sie dann möglichst wenig. 

Kein schmutziger Witz
Jedenfalls beweist dies eine WIN/
Gallup-Studie, die alljährlich in über 
60 Ländern der Welt mehr als 1000 
Menschen pro Land befragte. 
Das Resultat ist niederschmet-
ternd: Auch im 21. Jahrhundert 
wäscht sich nur jeder Dritte 
rund um den Globus nach 
dem WC-Besuch die Hände 
mit Wasser und Seife. 

35 Prozent der Weltbevöl-
kerung sind entschuldigt, sie 
haben kein fließendes Wasser 
oder gar Seife. Der Rest hingegen 
ignoriert die wissenschaftlich be-
legten Segnungen der Göttin Hygiene 
allerdings schlicht.

Die meisten Händewasch- 
Verweigerer finden sich der 

Studie zufolge übrigens 
in China und Japan, 

die wenigsten in 
Saudi-Arabien. Zu-
s a m m e n h ä n g e 
zwischen Corona-
Infektionszahlen 
und Hände-
wasch-Gewohn-
heiten versuchen 
Wissenschaftler 

derzeit noch her-
zustellen.
In Europa zählen 

die Griechen zu den 
fleißigsten Händewäschern, 

während die Holländer die gerings-
te Notwendigkeit für saubere Hände 
sehen. Österreich liegt im Mittelfeld. 
Es gibt somit Verbesserungspoten-
zial, denn immerhin jeder Dritte hat 
es hierzulande nicht so mit Seife und 
Wasser nach dem WC-Besuch.

Überlebensstrategie 
All das mag wie ein schmutziger Witz 
klingen, und doch ist es – nicht erst 
seit Corona – todernst. 440 Millionen 
Schultage gehen weltweit alljähr-
lich aufgrund von Hygienemängeln 
verloren, konstatierten die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) und 
das Kinderhilfswerk UNICEF bereits 
vor etwa zehn Jahren. 650.000 Men-
schenleben könnten jedes Jahr allein 
durch den Einsatz von Seife gerettet 

werden. 
Diese Zahlen werden heuer 
wohl noch übertroffen, obwohl 

man über das Coronavirus si-
cher weiß, dass es keine Sei-
fe verträgt. Händewaschen 

wäre somit das Gebot der Stunde 
und bleibt bislang die einzige wis-

senschaftlich belegte Vorbeugungs-
maßnahme – auch wenn Atem-

schutzmasken derzeit in allen 
Gesichtern haften, sind sie 

kein Ausweg.
Problematisch beim 

Maskentragen ist näm-
lich, dass die Menschen 
dann öfter mit den Hän-
den ins Gesicht grei-
fen, um die Masken zu 
richten. Womit die Tröpf-

chen- oder Schmierinfekti-
on erst recht wieder verteilt 

wird. Kommt dann noch das 
vernachlässigte Händewaschen 

hinzu, wird die Maske zur Hygiene-
Sackgasse. Eine Alternative wäre  
ein Plexiglas-Gesichtsschutz, auch 
dieser funktioniert allerdings nur 
in Verbindung mit kontinuierlichem 
Händewaschen.

Angesichts sinkender Anste-
ckungszahlen vermerkte das deut-
sche Bundesinstitut für Risikobewer-
tung allerdings bereits mit Anfang 
Mai 2020 eine erneut sinkende Moral 
in Sachen Seife: Menschen tragen lie-
ber Masken, statt Hände zu waschen, 
so das Resümee. 

Die einzige Konstante in der Ge-
schichte der Hygiene und des Hände-
waschens bleibt somit die menschli-
che Ignoranz.

T ipp
Gesichtsschutz aus österreichischer 
Produktion: tiedemann-care.at

Seife gegen 
Seuche

Händewaschen rettet Leben, nicht erst seit Corona.  
Über die Hälfte aller Menschen ignoriert diese Erkenntnis  
nach wie vor. Die Geschichte der Hygiene ist voller Dreck,  

Ignoranz und Hysterie.



Von Rainer Brunnauer

D ie Ausgangsbeschränkungen 
zur Eindämmung des neu-
artigen Coronavirus haben 

die Arbeit von Psychotherapeuten 
erschwert. Gleichzeitig haben sie 
dazu geführt, dass neue und viel-
versprechende Formen der Thera-
pie erprobt wurden. Inzwischen 
lässt die Lockerung der Auflagen 
zwar wieder mehr persönliche Ter-
mine zu. Doch tendenziell zeigen 
sich Therapeuten vom Telewor-
king positiv überrascht und einem 
fallangepassten Einsatz der neuen 
Kommunikationsmittel über die Vi-
ruskrise hinaus gegenüber offen.

Viele Therapien konnten zwar wie 
in anderen Arbeitsbereichen über 
Telefon und Internet fortgeführt 
werden. Doch in der Psychothera-
pie müssen hier besondere Fakto-
ren beachtet werden. Denn gesetz-
lich war vor der Covid-19-Krise nur 
eine Sitzung, in der sowohl Patient 
als auch Therapeut in einem Raum 
anwesend sind, als Psychotherapie 
anerkannt, deren Kosten von den 
Gesundheitskassen übernommen 
werden können: „Dafür konnten wir 
mit dem Gesundheitsministerium 
und den Kassen dankenswerterwei-
se sehr schnell eine Lösung finden, 
sodass bereits kurz nach Inkrafttre-
ten der Ausgangsbeschränkungen 
die Finanzierung von Sitzungen 
über neue Medien gesichert war“, 
sagt Peter Stippl, Präsident des Ös-
terreichischen Bundesverbands für 
Psychotherapie (ÖBVP).

Besonders schwierig gestaltet 
sich die Situation für Geflüchtete, 
denen in ihren Unterkünften oft 
die nötige Privatsphäre fehle, wie 
Nora Ramirez Castillo vom Verein 
Hemayat berichtet. Hemayat be-
treut österreichweit etwa 300 Ge-
flüchtete in Psychotherapien: „Gut 
90 Prozent davon konnten über Te-
lefon oder Internet fortgeführt wer-
den. In besonders instabilen Fällen 
wurden aber weiterhin persönliche 
Sitzungen angeboten, wobei zu den 
gängigen Auflagen im Gesundheits-
bereich ein zusätzlicher Platzbedarf 
durch Sicherheitsabstände auch für 
Dolmetscher kommt“, sagt Ramirez 
Castillo.

Wie wichtig, unabhängig davon, 
ob von Angesicht zu Angesicht oder 
über elektronische Hilfsmittel, eine 
gute Verbindung zu den Klienten 
ist, betont Kuan-Jen Stephan Su. 
Er therapiert ebenfalls für Hema-
yat und bietet darüber hinaus the-
rapeutische Betreuung mit einem 
Schwerpunkt auf interkulturellen 

und Migrationskontext. Gut ein 
Viertel seiner Klienten sind Men-
schen aus China, die schon länger 
in Österreich leben: „Ein Dolmet-
scher ermöglicht in vielen Fällen 
erst eine Verbindung über den glei-
chen soziokulturellen Hintergrund. 
Wenn ich aber in meiner Mutter-
sprache Therapien durchführe, ist 
das noch einmal unmittelbarer.“

Einer aktuellen Studie der Do-
nau-Universität Krems zufolge ist 
die Zahl der Österreicherinnen und 
Österreicher, die unter Angst- oder 
Depressionssymptomen leiden, im 
Lockdown, verglichen mit früheren 
Befragungen, stark gestiegen. Be-
fragte, die häufig Sport betreiben, 
hätten jedoch rund 20 Prozent bes-
sere Werte, heißt es in der Studie. 

Ein Mangel an Bewegung und 
Erfahrungen in der Natur verstärkt 
den Stress durch die gestiegene 
wirtschaftliche Unsicherheit. „See-
lischer Druck findet in sportlicher 
Betätigung ein Ventil, weil sie in 
unserem Körper Belohnungssig-
nale auslöst. Auch die Natur bietet 
uns eine solche Möglichkeit zur 
Belohnung“, erläutert Peter Stippl, 
Präsident des Österreichischen 
Bundesverbands für Psychothera-
pie (ÖBVP). 

Dabei müssen es keinesfalls ex-
trem sportliche Aktivitäten oder 
Erfahrungen in kompletter Wildnis 
sein, die positiv auf die Psyche wir-
ken können. In der Untersuchung 
der Donau-Universität Krems ga-
ben etwa bereits Menschen, die in 
einer Wohnung mit Balkon oder ei-
nem Garten leben, an, deutlich we-
niger belastet zu sein. Die positive 
Wirkung von frischer Luft und ein 
wenig Natur will sich künftig auch 
Hemayat zunutze machen: Der Ver-
ein sucht nun für bestimmte The-
rapiesitzungen einen geeigneten 
Garten. Vor allem für die Arbeit in 
Gruppen, die, wie Therapien mit 
Kindern, aufgrund der Ausgangs-
beschränkungen unterbrochen 
werden musste, wäre ein solches 
Umfeld wertvoll.

Geht es nach ÖBVP-Präsident 
Stippl und seinen Kollegen, werden 
Onlinekonferenzen und Telefona-
te „die Couch“ zwar nicht ablösen, 
dort wo es sinnvoll ist, aber zumin-
dest ergänzen.

Denn während des Lockdowns 
konnten beispielsweise Menschen 
erfolgreich betreut werden, die es 
auf herkömmlichen Wegen nicht 
in eine Anwesenheitstherapie ge-
schafft hätten. Die leichtere elektro-
nische Erreichbarkeit ließ Klienten 
frühzeitig Unterstützung zukom-

men, die unter normalen Umständen 
nicht möglich gewesen wäre. Und 
in vereinzelten Fällen würde der 
zusätzliche Abstand der elektroni-
schen Kommunikation dazu führen, 
dass sich die Klienten sogar etwas 
wohler fühlten: „Es gibt Menschen, 
die sich durch die räumliche Dis-
tanz leichter öffnen können“, sagt  
Huberta Plieschnig, Vorstands-
vorsitzende des Österreichischen 
Arbeitskreises für Konzentrative 
Bewegungstherapie (ÖAKBT). Ihr 
zufolge sind über Videokonferen-

zen gewisse Interaktionen zwar 
nicht möglich. Interventionen zur 
körperlichen Selbstwahrnehmung 
können auch über eine Anleitung 
aus der Ferne gelingen. In Deutsch-
land wurde bereits vor der Viruspan-
demie ein Anteil von 20 Prozent der 
Therapiestunden beim Kostenersatz 
durch die Gesundheitskassen aner-
kannt – eine Lösung, die sich auch 
heimische Therapeuten vorstellen 
könnten und wohl eine bleibende 
Veränderung in der Therapiepraxis 
nach sich ziehen könnte.

Natur und Technik  
für die Seele
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In der Psychotherapie rückten zuletzt – neben der positiven Wirkung
von Aufenthalten im Freien – technische Hilfsmittel in den Mittelpunkt.
Bei all deren Herausforderungen könnte der aktuelle Ausnahmezustand

auch zu einer nachhaltigen Verbesserung der psychologischen
Betreuung vieler Menschen führen.

I nfo
Eine repräsentative Umfrage 
der Donau-Universität Krems 
unter 1009 Österreiche-
rinnen und Österreichern 
hat die Auswirkungen der 
Ausgangsbeschränkungen 
im Zuge der Covid-19-Krise 
untersucht. Nach vier Wo-
chen Lockdown gaben mehr 
als 20 Prozent der Befragten 
an, unter depressiven Symp-
tomen zu leiden. In früheren 
Befragungen waren es ledig-
lich vier Prozent gewesen. 
Die Zahl der von Angstsym-
ptomen Betroffenen stieg 
von fünf auf 19 Prozent an 
und an einer Schlafstörung 
leiden aktuell 16 Prozent der 
Befragten.

„Besonders belastend ist die 
aktuelle Situation für Erwach-
sene unter 35 Jahren, Frau-
en, Singles und Menschen 
ohne Arbeit, während Men-
schen über 65 Jahre deutlich 
weniger belastet sind,“ 
erläutert der Studienautor 
Christoph Pieh, Professor für 
Psychosomatische Medizin 
und Gesundheitsforschung.

Neben Österreich wurde in 
der Studie zu Vergleichs-
zwecken eine vergleichbare 
Stichprobe in Großbritannien 
befragt, die eine noch deut-
lich stärkere Ausbreitung 
depressiver Symptome 
im Vereinigten Königreich 
ergab. Erste Auszüge der 
Studie wurden Anfang Mai 
veröffentlicht.
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Eine Studie der Statistik Austria 
über den IKT-Einsatz in Haushal-
ten aus dem Jahr 2019 zeigt, dass 

circa 60 Prozent der Befragten online 
nach gesundheitsbezogenen Infos su-
chen. Auch eine IMAS-Studie aus dem 
Vorjahr veranschaulicht, dass Öster-
reicher bei Gesundheitsthemen gerne 
auf das Internet zurückgreifen. So hat 
fast jeder zweite Umfrageteilnehmer 
bereits online nach Fragen zur Ge-
sundheit recherchiert. Im Vergleich 
mit Ergebnissen aus dem Jahr 2014 
lässt sich hier mit einem Plus von 14 
Prozent ein Aufwärtstrend erkennen. 

Andererseits zeigt die Studie, dass 
Gesundheitsexperten nach wie vor 
als erste Auskunftspersonen bei 
gesundheitlichen Themen herange-
zogen werden. Interessant ist aber 
auch, dass neben Ärzten und Apothe-
kern das persönliche Umfeld als eine 
der vertrauenswürdigsten Informati-
onsquellen gewertet wird. Wobei die 
Frage offen bleibt, woher wiederum 
das soziale Umfeld seine Informatio-
nen bezieht. 

Gefahr der Onlinesuche
Gesundheitsexperten orten hier die 
besondere Gefahr der Onlinerecher-
che. Fake News, nicht ausreichend 
belegte medizinische Daten oder 
subjektive Ratschläge, die von Ein-
zelerfahrungen geprägt und nicht 
wissenschaftlich fundiert sind, kön-
nen gefährliche Unwahrheiten ver-
breiten, erklärt Nikola Jandric von 
der Gesundheitsplattform CredoWeb. 
„Wenn vor 20 Jahren das Problem da-
rin bestand, Informationen zu erhal-
ten, dann ist es heute, Informationen 
zu filtern. Überall findet man heut-
zutage Gesundheitsinformationen 
– in Foren und Facebook-Gruppen, 
auf eigenen Websites, in als Inhalt 
getarnter Werbung und so weiter. 
Man sollte also sehr achtsam sein, 
auf welchen Websites man sich infor-
miert“, so Jandric.

Aus diesem Grund biete das Grazer 
Unternehmen CredoWeb seriöse In-
formationen auf seiner Gesundheits-
plattform, welche ausschließlich von 
verifizierten Spezialisten, also Ge-
sundheitsexperten, erstellt würden. 
Laien dürfen nur lesen oder Fragen 
stellen. Der Fokus liege darauf, so 
Jandric, es für Suchende so einfach 
wie möglich zu gestalten, schnell zu 
zuverlässigen medizinischen Infor-
mationen zu gelangen. 

Auch Google weiß um die Ge-
fahr von Fake News und investiert 
6,5 Millionen US-Dollar, um Fehl-
informationen zum Coronavirus 
zu bekämpfen. Außerdem sollen 
detailliertere Einblicke in Google-
Trends-Daten Journalisten, lokalen 
Behörden und Gesundheitsorganisa-
tionen ein besseres Verständnis der 
Such- und in weiterer Folge auch der 
Informationsbedürfnisse der Men-
schen geben, um entsprechend dar-
auf reagieren zu können. 

Online lauert kein Virus 
Warum suchen wir online nach me-
dizinischem Rat? Nikola Jandric sieht 
dies in der zunehmenden Veranke-
rung des Internets im Alltag der Be-
völkerung begründet: „Die Menschen 
haben gelernt, das Internet für alles 
zu nutzen, von der Arbeitssuche über 
Bankgeschäfte und Einkäufe bis hin 
zur Partnersuche – das Gesund-
heitswesen ist hier keine Ausnahme. 

Menschen suchen online nach medi-
zinischen Informationen, weil sie die 
Information orts- und zeitunabhän-
gig und in jedem beliebigen Format 
finden können.“ Spätestens durch 
Covid-19 stellt sich vielen außerdem 
die Frage: Platz nehmen im Warte-
zimmer, wo gefährliche Viren lauern 
könnten? Oder doch lieber online 
nach Erklärungen für meine Symp-
tome suchen – fernab von externer 
Ansteckungsgefahr? 

Ein interessantes Ergebnis zeigt 
auch ein Blick auf die Google-Trends-
Daten in Österreich zum Coronavirus: 
Vor allem während des Lockdowns 
stieg das Suchinteresse. So erlangten 
die Suchanfragen „Coronavirus“ und 
„Coronavirus Symptome“ Mitte März 
ihren Höhepunkt, was sich natürlich 
auf den erhöhten Informationsbedarf 
durch die Aktualität des Themas zu-
rückführen lässt.

Konkurrenz für Dr. Google
Auf die zunehmende Nachfrage 
nach Dr. Google reagierte auch das 
österreichische Health-Tech-Unter-
nehmen Symptoma. Es entwickelte 
auf symptoma.com einen digitalen 
Gesundheitsassistenten, der bei der 
Diagnosefindung helfen soll: Patien-
ten und Ärzte geben Symptome ein, 
beantworten Fragen und erhalten 
eine Liste möglicher Ursachen. Um 
den Usern umfassende Gesundheits-
infos mit Freitextsuche anbieten zu 
können, trainierten sie den Assisten-
ten mit Millionen von medizinischen 
Publikationen in 36 verschiedenen 
Sprachen. Immer im Blick der Da-
tenschutz: „Wir speichern noch nicht 
einmal IP-Adressen und forcieren 
Privacy by Design“, so Gründer und 
Mediziner Jama Nateqi. 

Um auch auf die erhöhte Online-
Nachfrage zu Coronavirus-Sympto-

men reagieren zu können, entwi-
ckelte Symptoma außerdem einen 
kostenlosen AI-basierten Chatbot 
zur ersten Risikoeinschätzung für 
Covid-19, der eine Treffgenauigkeit 
von 96,3 Prozent erreiche. Ziel sei es 
auch, Regierungen zu unterstützen: 
Das Tool soll unter anderem die Kon-
taktzentren für Covid-19 entlasten 
und den Bürgern bei einer limitier-
ten Anzahl an diagnostischen Tests 
eine digitale Ersteinschätzung bie-
ten. So können Bürger mit höchstem 
Risiko priorisiert werden. Das Tool 
hilft auch bei Sprachbarrieren, denn 
die Ersteinschätzung ist in 36 Spra-
chen verfügbar. Ein Test kann also 
zum Beispiel auch auf Französisch 
durchgeführt werden und von einem 
Arzt anschließend auf Deutsch inter-
pretiert werden. 

Platz nehmen im  
virtuellen Wartezimmer?

Gesundheitskrisen wie die Covid-
19-Pandemie, die Social Distancing 
und Ausgangsbeschränkungen er-
fordern, werfen nun zunehmend die 
Frage auf, wie digital die gesundheit-
liche Versorgung in Zukunft sein 
sollte. „Wir alle werden sowohl als 
Individuum als auch als Gesellschaft 
digitaler. Die Generation Z, die be-
reits Teil der Gesellschaft ist, ist die 
erste vollständig digitale Generation. 
Natürlich ist das Durchschnittsalter 
in der Gesundheitsbranche viel hö-
her, daher ist der Wandel langsamer, 
aber alles läuft auf dieselbe Denk-
weise hinaus. Die Digitalisierung 
ist unvermeidlich“, erklärt Jandric. 
Und auch Nateqi ist sich sicher: 
„Wir werden an der Digitalisierung 
des Gesundheitssystems nicht mehr 
vorbeikommen. Sie ist die Grundvor-
aussetzung der Medizin der Zukunft, 
namentlich der Präzisionsmedizin.“ 
Außerdem sei die Krise eine Chance, 
das Gesundheitssystem nachhaltig 
besser aufzustellen. Es setze die digi-
talen Möglichkeiten nun viel rascher 
und gezielter ein. 

Werden wir also bald vorwiegend 
virtuell zum Arzttermin erscheinen? 
Laut Jandric bleibe trotz der digitalen 
Fortschritte der direkte menschliche 
Kontakt, im Besonderen auch die 
Empathie, ein wichtiger Bestandteil 
der medizinischen Versorgung. Die 
Telemedizin liege aber nicht mehr 
weit in der Zukunft: „Die Situation 
der Covid-19-Pandemie wird diesen 
Trend in jedem Fall beschleunigen. 
Immer mehr Geräte werden mitein-
ander in Realtime verbunden sein. 
Ihr Arzt kann dann rund um die Uhr 
Daten über Ihren Zustand verfolgen, 
Sie anrufen, um zu sehen, wie es Ih-
nen geht, oder um Änderungen an 

der Therapie vorzunehmen.“ 
Die Menschen werden für 

Online-Suchanfragen 
außerdem vermehrt 

ihre Stimme gebrau-
chen. Digitale Ge-
räte wie Computer 
oder persönliche 
Assistenten wer-
den in menschli-
cher Stimme ant-

worten. In diesem 
Sinne wird die me-

dizinische Versorgung 
zwar digitaler werden, 

der menschliche Aspekt 
aber weiterhin eine bedeutende 

Rolle spielen.

Viele kennen es: Der Hals ist rau, der Ausschlag am  
Ellbogen will nicht verschwinden, und was bedeutet  
das Kribbeln in den Fingern? Häufig wird dann das  
Internet konsultiert – mit unsicheren Resultaten.  

Könnte die persönliche digitale Ferndiagnose  
bald von Fachleuten kommen?

Von Lisa Lumesberger

Dr. Google,  
was habe ich?

I nfo
Die Top-10-Suchbegriffe mit dem Begriff „Symptome“ in Österreich. 

Zeitraum: Ende April, Anfang Mai

1. Corona Symptome
2. Gastritis Symptome
3. Diabetes Symptome
4. Pollenallergie Symptome
5. Eisenmangel Symptome
6. Parkinson Symptome
7. Gehirnerschütterung Symptome
8. FSME Symptome
9. HIV Symptome
10. Burnout Symptome
Quelle: Google News Lab


