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Liebe Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher!

Im berufl ichen Alltag sind wir stets gefordert, das Beste zu geben. 
Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, was das Beste für uns 
selbst ist. Um die täglichen Herausforderungen gut zu meistern, 
ist es wichtig, auf uns und unseren Körper zu schauen und 
uns Tag für Tag fi t zu halten.

Die Initiative »Gesundes Niederösterreich« möchte Sie 
mit wertvollen Tipps dabei begleiten, Ihren Arbeitsalltag gesund 
zu gestalten. Schon kleine Schritte reichen aus – und bringen 
uns gleich ein Mehr an Wohlbefi nden und Lebensqualität. 
Ein gesundes Maß an Bewegung, die richtigen Essgewohnheiten 
und gezielte Entspannung sind dazu wichtig. Wie Sie die richtigen 
Maßnahmen bezüglich Gesundheit in Ihren Tagesablauf einbauen 
können, zeigt Ihnen diese Broschüre. Damit Sie sich 
Tag für Tag wohler fühlen!

Wir wünschen Ihnen alles Gute und viel Freude mit diesem 
kleinen Begleiter durch den Arbeitsalltag!
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Veränderung 
der Arbeitswelt 

Jedem das Seine 

Als erwerbstätiger Mensch verbringt man mehr Lebenszeit 
am Arbeitsplatz als im heimatlichen Wohnzimmer. Das Wohn-
zimmer gestalten wir uns so schön, einladend und heimelig 
wie möglich. Wer allerdings denkt schon daran, sich auch 
den eigenen Arbeitsplatz so praktisch und angenehm 
wie möglich zu machen?

Dabei sollte unser Arbeitsplatz nach sogar gesetzlich festge-
legten Richtlinien gestaltet sein, dass die physische wie 
psychische Gesundheit der Arbeitnehmer erhalten 
und gefördert wird.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen die Möglichkeit bieten, 
Ihren Berufsalltag gesünder zu gestalten: Wir haben die 
unterschiedlichen Berufe in folgende drei Kategorien gegliedert:

 leichte körperliche Tätigkeit

 mittlere körperliche Tätigkeit

 schwere körperliche Tätigkeit

Unterschiedliche Berufsfelder verlangen nach unterschiedlich 
gestalteten Arbeitsplätzen – die verschiedenen Arbeits- 
belastungen wollen dementsprechend entschärft werden.

Dazu bedarf es einer Analyse der vielfältigen Arbeitstypen:
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Quelle: Fachhochschule Ulm, Projektstudie »Arbeitsplatzgestaltung« 



Je nach Art der Tätigkeit können gesundheitsförderliche Maß-
nahmen zur Gestaltung des Arbeitsplatzes ganz unterschiedlich
aussehen. Manchmal ist es eine Veränderung der Sitz- oder 
Schreibtischhöhe, ein anderes Mal die Anpassung der Helligkeit, 
Beleuchtung oder Belüftung des Arbeitsraumes. 

Auch das Aufdecken von einseitigen Belastungen durch 
monotone Arbeitsabläufe, eine effizientere Pausengestaltung oder 
die Beziehung zu Vorgesetzten und Kollegen gehören zu einer 
korrekten Analyse der Arbeitsbelastungen dazu. Denn nur wenn 
Sie wissen, wo das Problem liegt, können Sie damit beginnen, 
Ihre Situation positiv zu verändern.

Dazu bedarf es einer Analyse der vielfältigen Arbeitstypen:

 Beeinträchtigung von Rücken und Wirbelsäule
 Stress und psychische Belastungen (Termindruck, Mobbing …)
 Lärmbelastungen
 Augenbelastungen
 Belastungen aufgrund der Arbeitszeit 
 (Nachtarbeit, Schichtarbeit)
 Temperaturbelastungen (z. B. Eisen- u. Stahlerzeugung, 
 Arbeit im Kühllager)
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Im täglichen Arbeitsalltag ist es nicht immer leicht, sich gesund 
zu ernähren und ausreichend Zeit für das Essen einzuplanen. 
Viele Arbeitnehmer richten sich dabei eher nach dem Zeiger 
der Uhr, als nach den Ergebnissen des letzten Blutbefundes 
bzw. dem Zeiger der Waage. Was, wann und wie viel Energie 
(Nahrungsmittel) unser Körper täglich braucht, ist von Arbeits-
aufgabe zu Arbeitsaufgabe unterschiedlich.

Ein Handwerker muss anders essen als ein Buchhalter, 
ein Geschäftsmann unter Zeitdruck sollte sich anders ernähren 
als eine Krankenschwester im Schichtdienst.

Für jeden Job
die richtige Ernährung
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Leichte Kost 
für geistige Höhenfl üge

Durcharbeiten und nebenbei essen ist nicht ideal. Zum einen 
geht die Kontrolle über die gegessene Menge leichter verloren,
was zu Übergewicht führen kann. 

Zum anderen werden Sie nicht wirklich merken, wie knackig 
Ihr Radieschen oder wie saftig Ihr Vollkornbrot schmeckt, 
das Sie gerade kauen, wenn Sie währenddessen noch 
mit Ihrer Arbeit beschäftigt sind.

Sie verzichten damit auf den Genuss Ihrer Jause, auf einen 
Ortswechsel in den Gemeinschaftsraum oder die Küche und
auf einen geselligen Austausch mit Ihren Kollegen. Damit geht 
Ihnen auch viel Entspannungsenergie für Körper 
und Seele verloren.

 Tipp für Workaholics: Gönnen Sie sich eine Pause!

Kleine Pause 
für die Jause

Mit der »leichten Kost« sind Speisen gemeint, die sehr bekömm-
lich sind, weil sie wenig Fett enthalten, nicht allzu viele Kalorien 
liefern und dennoch sättigen. Dazu zählen beispielsweise: 
dünn belegte Brote, Vollkornweckerl mit vegetarischen
Aufstrichen, Erdäpfel, Gemüse, Salate und Obst, 
(fettarme) Milch und Milchprodukte, Geflügel, 
mageres Fleisch und manchmal (Bio-)Fisch.

Vorsicht ist geboten bei »versteckten« Fetten, die sich in manchen 
Wurst- und Käsesorten, Knabbereien und in Schokolade
verbergen.

Ob Würstel- oder Pizzastand – Fast Food ist beliebt. An fast 
jeder Ecke gibt es welches zu kaufen. Es ist meist etwas Warmes
für den Magen und häufig unkompliziert vom Pappteller 
oder direkt aus der Verpackung mit den Fingern zu essen.
Allerdings ist Fast Food meist zu salzig, zu fett oder zu süß. 

Hier besteht die Möglichkeit, eine solche Mahlzeit sinnvoll 
zu ergänzen. Gemüse, Salate, Obst, Vollkorn- und Milchprodukte
liefern bei der nächsten Zwischenmahlzeit oder beim Abendessen 
die fehlenden Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe.
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Dazu gibt es folgende Tipps:

 Auf üppige Vorspeisen verzichten, dafür einen Frucht- 
 oder Gemüsesaft bestellen.

 Vor dem Hauptgericht einen kleinen Salat essen – nutzen Sie  
 ein vorhandenes Salatbuffet.

 Essen Sie nicht zu viel – üppiges Essen macht müde.

 Lassen Sie sich Soßen extra reichen und nicht auf Ihrem Essen  
 verteilen, Sie können dann sparsamer dosieren.

 Bei der Menüauswahl darauf achten, dass höchstens 
 ein Bestandteil eher fettreich zubereitet ist.

 Reduzieren Sie die Fleischmenge und nehmen Sie mehr 
 Beilagen wie Gemüse, Erdäpfel, Nudeln oder Reis.

 Greifen Sie regelmäßig zu fleischlosen Hauptspeisen – 
 2 bis 3 Fleischmahlzeiten pro Woche sind völlig ausreichend.

 Zahlreiche Großküchen setzen (teilweise) auf Bio-Qualität –  
 fragen Sie nach dem Bio-Angebot.

 Falls Sie nach dem Hauptgericht schon satt sind: Vielleicht 
 ist es in Ihrer Kantine möglich, dass Sie Ihr Dessert mit ins 
 Büro nehmen und dort ein paar Stunden später verzehren.

Auswärts essen –
Kantinenessen

Hier ein paar Tipps, wenn Sie Ihr Mittagessen 
von zu Hause mitnehmen:

 Vorzugsweise Vollkornbrote und -weckerln, dünn belegt 
 mit saisonalem Gemüse, mageren Fleisch- und Wurstwaren, 
 Frischkäse oder Topfen. Dazu schmeckt rohes Gemüse 
 zum Knabbern.

 Obst der Saison als Vor- oder Nachspeise.

 Ein Salatblatt oder eine Gurkenscheibe ins Doppeldecker-Brot  
 legen. Damit bleibt das Brot länger frisch und Sie essen
 eine Extraportion Vitamine.

 Erdäpfel-, Nudel- oder manchmal auch Reissalat mit reichlich 
 Gemüse und/oder Sprossen sind eine bekömmliche
 Mittagsmahlzeit.

 Mitgebrachter Salat bleibt lange frisch, wenn Sie ihn ungewürzt 
 und von der Marinade getrennt aufbewahren und beides erst 
 kurz vor dem Verzehr mischen.

 Den Arbeitsraum zum Essen verlassen. Das bringt Abstand 
 und schafft zusätzlich Entspannung.

Versorgung aus 
der eigenen Küche
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Damit alles 
im Fluss bleibt

Trinken Sie ausreichend und abwechslungsreich. Täglich braucht 
Ihr Körper 2 bis 3 Liter Flüssigkeit, davon nehmen Sie ca. 1 Liter 
durch feste Lebensmittel mit der Nahrung auf. Die restlichen 
1 bis 2 Liter sollten Sie »dazutrinken«:

 Reservieren Sie an Ihrem Arbeitsplatz eine gut sichtbare Stelle  
 für Ihr Getränk. Ein(e) morgens frisch gefüllte(r) Krug/
 Flasche Wasser erinnert Sie tagsüber ans Trinken 
 und zeigt Ihnen abends den »Trinkerfolg«.

 Trinken Sie vor und nach   
 dem Essen ein Glas Wasser.

 Gegen den Durst: Leitungs- 
 wasser, Mineralwasser 
 (in der Mehrwegflasche!), 
 Kräutertee, Früchtetee, 
 Gemüse- und Obstsäfte –  
 diese jedoch nicht pur, 
 sondern gespritzt.

 Ein erfrischendes Sommer - 
 getränk ist Buttermilch 
 mit Mineralwasser.

Berufstypen, die durch einen überwiegenden Anteil sitzender 
Tätigkeiten charakterisiert werden und dem Ausübenden wenig
Bewegung abverlangen, bezeichnet man als Berufe 
mit »leichter körperlicher Tätigkeit«.

 Vorwiegend sitzende Tätigkeit
 Wenig Bewegung im Rahmen der Tätigkeit
 Geringer Kalorienverbrauch während der Ausübung der Arbeit

Dazu zählen Berufe wie Büroangestellte, Chauffeure bzw. 
Kraftfahrer, Kassierer, Informatiker, Grafiker, Journalisten …

Dass Arbeit in der heutigen Zeit oft vorwiegend sitzend erledigt wird, 
ist eine Folge der modernen Arbeitsstrukturen. Modernisierung 
und Technologie haben den arbeitenden Menschen zusehends 
in den Sessel und somit hinter den Schreibtisch verbannt. 
Wofür früher viele Handgriffe notwendig waren, reicht heute 
ein Mausklick. Wer vor Jahren einen Brief zur Post trug, 
schickt heute eine E-Mail bequem vom Sessel aus.

Wenn Sie dem Sitzen schon kaum entkommen, sollte zumindest 
der Arbeitsplatz im Büro ergonomisch (menschengerecht) gestaltet 
sein und den Richtlinien des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes 
entsprechen.

Berufe mit leichter
körperlicher Tätigkeit
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Ein Bildschirmarbeitsplatz muss ergonomisch gestaltet sein, 
um arbeitsbedingten Erkrankungen (Überbelastung oder 
Erkrankung der Wirbelsäule, Verspannungen, Fehlsichtigkeit) 
vorzubeugen. Das bedeutet:*

 Pro Person ist eine unverstellte Fläche von 2 m2 vorgesehen,  
 die ungehindertes Bewegen ermöglicht.

 Die Bürotischhöhe soll eine aufrechte Sitzhaltung ermöglichen.

 Der Bürodrehsessel muss sich für »dynamisches Sitzen« 
 eignen, d. h. einen häufigen Wechsel der Sitzhaltung zulassen. 
 Dazu muss die Rückenlehne des Sessels beweglich und 
 bestenfalls in der Höhe verstellbar sein. Auch die Sitzhöhe
 des Sessels an sich muss höhenverstellbar sein.

 Das Bildschirmgerät soll parallel  
 zur Fensterfront aufgestellt  
 werden, um Spiegelungen oder 
 Blendungen durch natürliches  
 Licht zu vermeiden.

 Der obere Rand des Bildschirmes  
 soll bei leicht nach unten 
 geneigter Kopfhaltung 
 in Augenhöhe sein.

 Die Tastatur sollte neigbar und eine vom Bildschirm getrennte  
 Einheit sein (d.h. Laptop mit getrennter Tastatur 
 oder getrenntem Bildschirm verwenden).

Wer von Berufs wegen viel sitzt, sollte im Alltag jede noch so 
kleine Gelegenheit zur Bewegung nutzen. Denn der menschliche 
Organismus wurde nicht dafür geschaffen, über Stunden in der 
gleichen, sitzenden Position zu verharren. Muskeln und Gelenke 
wollen bewegt und der Kreislauf in Schwung gebracht werden, 
damit das System »Körper« nicht aus dem Gleichgewicht kommt. 
Verspannungen im Nackenbereich und Schultergürtel, Fehlhal-
tungen der Wirbelsäule und Durchblutungsstörungen in den 
Beinen kann man mit einfachen und zugleich effektiven 
Bewegungstipps entgegenwirken.

 Jedes Telefongespräch ist eine hervorragende Chance für  
 einen kurzen »Spaziergang« – auch wenn es nur wenige 
 Schritte auf und ab sind, es wird Ihre Beinmuskulatur 
 aufwecken und den Kreislauf ankurbeln.

 Auch Besprechungen mit Arbeitskollegen könnten bei 
 Gelegenheit im Gehen abgehalten werden.

 Versuchen Sie doch zwischendurch auf einem Sitzball Platz 
 zu nehmen. So wird aus dem passiven Sitzen eine dynamische
 Sitzposition mit viel Bewegung für die Beine und angenehme 
 Entlastung für die Bandscheiben.

 Lockern Sie Ihren Nacken und die Halswirbelsäule, indem Sie 
 mit der Nase, den Ohren oder dem Hinterkopf imaginäre 
 Figuren in die Luft zeichnen. Führen Sie dabei den Kopf 
 ganz locker und verkrampfen Sie nicht.

Bewegung 
für Dauersitzer

* Auszug aus § 3 u. 4 der Bildschirmarbeitsverordnung 
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Unsere Augen sind die Fenster zur Seele. Indem wir sie 
entspannen, tun wir somit auch unserer Seele etwas Gutes. 
Folgende Übungen eignen sich zur Auflockerung 
der bildschirmgeplagten Augenmuskulatur:

 Schweifen Sie mit Ihrem Blick ab und zu in die Ferne, 
 bevor Sie sich wieder konzentriert Ihrer 
 Schreibtischarbeit zuwenden.

 Legen Sie Ihre gewölbten Handflächen auf Ihre geschlossenen  
 Augen – genießen Sie für einen Moment 
 die entspannende Wärme.

 Blinzeln Sie zwischendurch bewusst, um Ihre Augen mit 
 genügend Feuchtigkeit zu versorgen.

 Strecken Sie sich und gähnen Sie – das Gähnen bewirkt 
 ebenfalls eine intensive Befeuchtung Ihrer Augen.

Über entspannte Augen lassen sich entspannte Bilder aufneh-
men, die den Geist und die Seele beruhigen. An einem hektischen
Arbeitstag wollen Pausen – vor allem für den Kopf – strikt geplant 
sein, da sie sonst meist zu kurz kommen. Auch der Kopf 
braucht von Zeit zu Zeit eine entspannende Ablenkung, 
um hernach mit neuer Effizienz und neuen Ideen an 
die Lösung von Aufgaben herangehen zu können.

Eine einfache und schnelle Methode hierzu ist die Visualisierung. 
Richten Sie zu diesem Zweck Ihren Blick auf ein Bild, das Ihnen 
besonders lieb ist. Betrachten Sie das Bild eingehend.

 Welche Details entdecken Sie, was gefällt Ihnen besonders?

 Welche Erinnerungen weckt dieses Bild in Ihnen?

 Was hören Sie, was riechen Sie, was schmecken Sie?

 Was empfinden Sie, wenn Sie dieses Bild betrachten?

 Fühlen Sie die Ruhe und Entspannung, die dieses Bild 
 in Ihnen hervorruft?

 Versuchen Sie dieses Gefühl, welches das Bild in Ihnen   
 erweckt, zu verinnerlichen. Erinnern Sie sich im Laufe 
 des Tages immer wieder daran – an das Bild und das Gefühl.

 Mit der Zeit wird alleine der Gedanke an das Bild Ihnen Ruhe  
 und Entspannung vermitteln – und die Visualisierung
 war erfolgreich!

Für einen 
glasklaren Blick

Entspannung 
durch Bilder im Kopf
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 Leistungshoch nach dem Frühstück: Ein kohlenhydratreiches  
 Frühstück (z. B. Müsli mit Obst und Milch oder Joghurt oder  
 ein Stück Vollkornbrot mit Marmelade) erhöht den während 
 der Nacht abgefallenen Blutzuckerspiegel und wirkt sich positiv 
 auf die Denkfähigkeit aus. Logisches Denken, Erinnerungs-  
 und Problemlösungsvermögen sind nach einem Frühstück
 mit hohem Energiegehalt stärker ausgeprägt.

 Um die Leistungskurve auch über den Vormittag hinweg nicht  
 absinken zu lassen, empfiehlt sich ein kleiner Snack zwischen- 
 durch. Besonders geeignet sind dazu Nahrungsmittel wie 
 frisches Obst, Joghurt oder Vollkorngebäck.

 Das Mittagessen sollte eher 
 »leicht« mit viel frischem 
 Gemüse und Salaten 
 ausfallen. Damit wird der 
 sogenannte »post lunch dip« 
 verhindert, der sich in 
 verminderter Reaktions- und 
 Konzentrationsfähigkeit nach 
 einem üppigen, schweren 
 Mittagessen (z. B. Geba- 
 ckenes mit hohem Fettanteil) 
 bemerkbar macht.

Besonders Leute, die ihre Arbeit sitzend verrichten, brauchen 
Verdauungsförderer, die sogenannten Ballaststoffe. Diese zum 
Großteil unverdaulichen Nahrungsbestandteile sind vor allem 
in Vollkornprodukten, Getreide, Hülsenfrüchten, Gemüse und 
Obst enthalten. Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und 
verkürzen die Darmpassagezeit, in der der Nahrungsbrei die 
verschiedenen Darmabschnitte durchwandert. Damit die Ballast-
stoffe gut quellen und ihre optimale Wirkung erzielen können, 
ist es wichtig, genug zu trinken. Ballaststoffe regen zudem 
die Speichelproduktion im Mund an und führen zu einem 
angenehmen Sättigungsgefühl. Der regelmäßige Verzehr 
ballaststoffreicher Lebensmittel wird mit einem verminderten 
Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht.

Unterwegs
Snacks bei Konferenzen, Meetings oder dicht gedrängten Außen- 
dienstterminen: In solchen Situationen haben Sie meist keine 
Gelegenheit für eine richtige Mahlzeit. Ideale Energie- und 
Vitaminspender sind in solchen Fällen Äpfel, Gemüserohkost, 
Trockenfrüchte, Nüsse, Müsliriegel, Vollkornkekse … und genug 
zu trinken in einer wiederverwendbaren, dicht schließenden 
Trinkflasche. 

Lang und oft mit dem Auto unterwegs
Es empfiehlt sich die Anschaffung einer Kühlbox für das Auto. 
Dadurch können Sie Ihren Speiseplan mit Milchprodukten, 
Obst, Gemüse, Brotaufstrichen sowie Gemüse- 
und Fruchtsäften bereichern.

Ernährungstipps Verdauungsförderer
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Berufe mit mittlerer 
körperlicher Tätigkeit

Von mittlerer körperlicher Arbeitsbelastung spricht man bei

 vorwiegend gehender und stehender Betätigung,
 mäßigem bis erhöhtem Bewegungsaufwand 
 im Rahmen der Tätigkeit sowie
 erhöhtem Kalorienbedarf durch die Ausübung der Arbeit.

Dazu zählen jene Verrichtungen, die vorwiegend stehend bzw. 
gehend ausgeübt werden, d. h. Berufe wie Krankenschwester,
Krankenpfl eger, Verkäufer, Friseur, Mechaniker, Gärtner, 
Förster, Lehrer …

Arbeitnehmer dieser Berufsgruppen beanspruchen während ihrer 
Arbeit vor allem jene Körperteile, die uns das Gehen und Stehen 
ermöglichen. Das sind einerseits der Stützapparat (Wirbelsäule, 
Rückenmuskulatur) und andererseits alle Knochen, Muskeln 
und Strukturen der Beine und Füße. 

Somit beziehen sich die Tipps zur Gesundheitsförderung 
vor allem auf Möglichkeiten der Entlastung dieser tagtäglich 
so stark beanspruchten Körperpartien – damit der nächste 
Arbeitstag leichtfüßig und beschwingt begangen werden kann.

Rezept: Melanzani-
Grünkern-Pfanne

Zutaten (für 4 Portionen):

1 mittelgroße Melanzani, 8–10 Champignons, 1–2 Knoblauchzehen, 

1 Prise Salz, 3–4 Paradeiser, 100 g Schafkäse, 150–200 g Grünkern, 

1 EL Sonnenblumenöl

In heißer Pfanne Öl erhitzen, klein gewürfelte Melanzani kurz 
scharf anbraten, in Scheiben geschnittene Champignons 
dazugeben, kurz andünsten. Gepressten Knoblauch beifügen, 
salzen und würfelig geschnittenen Schafkäse untermischen. 
Mit in Salzwasser bissfest gekochtem Grünkern vermengen. 

Tipp: Dazu passt Blattsalat mit frischen Kräutern der Saison.

Nährwertangaben pro Portion:  
233 kcal/980 kJ (19 % Eiweiß, 33 % Fett, 48 % Kohlenhydrate)233 kcal/980 kJ (19 % Eiweiß, 33 % Fett, 48 % Kohlenhydrate)
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Helfen Sie Ihrem Blutkreislauf also mit kleinen Übungen auf die 
Sprünge – allen voran die »Muskel-Venen-Pumpe«: 

 Beugen und strecken Sie abwechselnd beide Füße 
 gleichzeitig (= Venenpumpe) oder wechselseitig: rechts 
 beugen, gleichzeitig links strecken und gegengleich.

 Gleiches im Stehen: Stellen Sie sich flach auf beide Füße 
 (am besten ohne Schuhe) und ziehen Sie sich auf die Zehen- 
 spitzen hoch. Achten Sie dabei auf ein kräftiges Hochdrücken 
 auf die Zehenballen, um die Unterschenkelmuskulatur zu 
 aktivieren. Aus dem Zehenstand den Fuß langsam wieder 
 zum flachen Stand abrollen. 10 Mal wiederholen.

Menschen, die beruflich viel sitzen oder stehen, sollten sich 
prinzipiell ganz besonders dazu motivieren, in Bewegung 
zu kommen. In jeder Arbeitspause und natürlich vor allem 
in der Freizeit. Dabei ist jede Form von Bewegung günstig, 
welche die Bein- und Fußmuskulatur kräftigt und 
die Blutzirkulation ankurbelt.

Denn das größte gesundheitliche Problem bei stehenden Berufen 
ist das Risiko einer Venenerkrankung. In Phasen langen Stehens 
wird die Muskulatur der Beine, vor allem die der Waden, kaum 
beansprucht. Dadurch ist die sogenannte »Muskelpumpe« 
nicht aktiviert und der Rückfluss des venösen Blutes aus 
den Beinen zurück zum Herzen beeinträchtigt. 

Werden die Beine hingegen bewegt, drücken die arbeitenden 
Muskeln auf die Wände der Venen und helfen, das Venenblut 
zurück zum Herzen zu pumpen.

Machen Sie 
Ihren Füßen Beine
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Die zweite »tragende Rolle« bei Berufen mit mittlerer körperlicher 
Belastung kommt der Wirbelsäule zu. Sie stützt unseren gesam-
ten Körper und ermöglicht den aufrechten Stand. Dazu benötigt 
sie unterstützend eine Reihe von Muskeln und die Bandscheiben 
zwischen den einzelnen Wirbeln. Diese dienen zur Dämpfung 
sämtlicher Erschütterungen durch Schritte oder Sprünge.

Jede Bandscheibe für sich arbeitet wie ein Schwamm. Durch 
Entlastung (z. B. im Liegen oder Hängen) saugt sie sich voll 
und wird mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt. Durch 
Belastung (z. B. Gehen und Stehen) wird sie »ausgedrückt«. 
Nicht umsonst sind wir morgens zwei Zentimeter größer, 
weil sich während der Nacht unsere Puffer mit Flüssigkeit voll- 
gesaugt haben. Nach wenigen Stunden Arbeitsbelastung 
sieht dies leider wieder ganz anders aus. 

Es gilt, die Regeneration dieser kleinen Helfer zu unterstützen, 
um sie vor dauerhaften Schäden (Bandscheibenvorfall) zu 
schützen und Schmerzen vorzubeugen. Ausgleichende 
Bewegung ist das erste Mittel der Wahl. Wählen Sie für 
Ihre Freizeit Sportarten, die besonders rückenfreundlich 
sind (Schwimmen, Wassergymnastik, Wirbelsäulengymnastik, 
Skilanglauf) und entlasten Sie Ihren Rücken durch eine 
gut trainierte Rücken- und Bauchmuskulatur.

 Beugen Sie aus dem hüftbreiten Stand beide Beine bis zu  
 max. 90 Grad), so als wollten Sie sich auf einen Sessel
 setzen. Das Körpergewicht ist eher auf den Fersen, 
 die Knie bleiben beim Beugen hinter den Zehenspitzen. 
 Aus der Beugung langsam wieder aufrichten. 
 10 Mal wiederholen.

Außerdem empfiehlt es sich, in Arbeitspausen die Beine so oft 
es geht hochzulegen und den Arbeitstag auf möglichst flachen
Schuhen mit anatomisch geformtem Fußbett zu begehen. 
Nach getaner Arbeit gönnen Sie sich am besten auch mal 
eine entspannende Massage der Beine und Füße.

Entlastung 
für die Stoßdämpfer
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Wer tagsüber viel unterwegs ist und morgens kaum Zeit findet, 
um in Ruhe zu frühstücken, sollte in der Früh zumindest ein Glas 
Fruchtsaft trinken. Planen Sie am Vormittag unbedingt eine Pause 
zum Essen ein – ein Vollkornweckerl, ein Stück Obst oder ein 
Joghurt kann leicht transportiert und gegessen werden.

Schichtdienst: 
Schichtarbeiter sollten darauf achten, dass trotz wechselndem 
Schichtdienst die Essenszeiten während der Arbeit möglichst 
gleich bleiben. In der Frühschicht vormittags eine Kleinigkeit 
essen und mittags ein warmes Hauptgericht. Für die Spätschicht 
bietet es sich an, nachmittags einen kleinen Snack zu essen 
und abends eine kalte Mahlzeit.

Nachtarbeit: 
Speziell für Nachtarbeiter sollten die Mahlzeiten bekömmlich 
und leicht verdaulich sein. Am besten eignen sich dafür warme 
Speisen (Suppen, Aufläufe oder Nudelgerichte), die während 
fix eingeplanter Pausen gegessen werden.

Ernährungstipps Rezept:
Dinkellaibchen

Zutaten (für 4 Portionen):

150–200 g Dinkel, Salz oder Suppenwürfel, Selchfleisch, 1 Laibchen 

Geheimratskäse, Knoblauch, Zwiebel, Petersilie, Majoran, Salz, 

Pfeffer, Champignons, 2 Eier

Dinkel wie Reis kochen und quellen lassen, mit Salz oder 
Suppenwürfel würzen. Überkühlt faschieren, würfelig geschnit-
tenes Selchfleisch und Geheimratskäse mitfaschieren (Laibchen 
können auch ohne Selchfleisch zubereitet werden). 
1 große Zwiebel und Knoblauch nach Belieben fein schneiden 
und hell anrösten. Fein geschnittene Champignons, Petersilie 
und Majoran kurz mitrösten. Unter die faschierte Masse mischen, 
3 Eier unterrühren und mit Salz und Pfeffer würzen. 
Mit nassen Händen Laibchen formen und auf ein mit Back-
trennpapier ausgelegtes Backblech setzen. 30 Minuten 
im Backrohr bei ca. 180 °C garen. 

Tipp: Aus diesen Laibchen lässt sich mit frischem Salat oder 
Gemüse (Paradeiser, Paprika etc.) ein Burger zum Mitnehmen 
vorbereiten.

Nährwertangaben pro Portion:  
480 kcal/2011 kJ (28 % Eiweiß, 45 % Fett, 27 % Kohlenhydrate)480 kcal/2011 kJ (28 % Eiweiß, 45 % Fett, 27 % Kohlenhydrate)
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Das heißt in der Realität: Wer in diesen Berufen bestehen will, 
sollte einen dauerhaft guten Zustand an körperlicher Fitness
aufweisen und entsprechende Maßnahmen zur Regeneration 
treffen. Die ausgleichende Entspannung ist in dieser Berufs- 
kategorie wohl jene gesundheitsfördernde Maßnahme, 
der das meiste Gewicht zukommen sollte.

Gesundheitsfördernde Erholung sieht folgendermaßen aus: 

Denken Sie an den Tagesablauf eines Leistungssportlers! 
Auch er zählt zu den »Schwerarbeitern« und bringt tagsüber eine 
körperliche Hochleistung nach der anderen. Zur Entspannung 
fordert ihn der Trainer wiederum zur Bewegung auf (locker laufen, 
langsam Rad fahren oder gemächlich schwimmen). Erst danach 
folgt das genüssliche Ausstrecken auf der Saunabank. 

Geben Sie Ihrem Körper nach anstrengenden Tätigkeiten die 
Gelegenheit, seine Systeme langsam herunterzufahren.
Auch Ihr Geist wird sich dabei entspannen und Sie zur Ruhe 
kommen lassen. Unterstützend und besonders erholsam wirken 
in diesem Fall vor allem passive Entspannungsmethoden wie 
Massagen, gemäßigte Saunagänge oder Wechselduschen.

Zu den Berufen mit sehr großer körperlicher Belastung zählen 
Berufe wie Bauarbeiter, Lagerarbeiter, Landwirt, Bäcker, 
Kellner und Gastwirt, Holzarbeiter, Eisen- und Stahlerzeuger …

Von schwerer bis schwerster Arbeitsbelastung spricht man 
bei Tätigkeiten mit

 hoher körperlicher Beanspruchung,
 sehr hohem Bewegungsanteil im Rahmen der Tätigkeit,
 sehr hohem Kalorienverbrauch durch die Ausübung 
 der Tätigkeit,
 großer psychischer und physischer Belastung durch Schicht-
 arbeit, Nachtarbeit, starken Lärm, extreme Hitze oder Kälte.

Die Herausforderung dieser Berufsgruppe ergibt sich aus 
der Tatsache, dass hierbei der menschliche Körper selbst das 
Arbeitsinstrument bzw. Werkzeug darstellt. Um die aufgetragene 
Arbeit ordnungsgemäß ausführen zu können, muss dieses 
»Werkzeug« gut funktionieren, d. h. der Körper sollte sich 
bei der Arbeitsstätte in seinem besten Zustand präsentieren.
Das verlangt nach guter Pflege und Instandhaltung des 
Organismus, um der täglichen Schwerstarbeit gewachsen 
zu sein.

Berufe mit schwerer 
körperlicher Tätigkeit
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Berufe dieser Kategorie erfordern viel Kraft und Körpereinsatz. 
Bei schweren körperlichen Tätigkeiten beträgt der tägliche 
Energieverbrauch im Durchschnitt 3200 kcal bei Männern 
bzw. 2500 kcal bei Frauen.

 Vermeiden Sie zu viel Süßes oder Fettiges, es fällt Ihnen 
 sonst noch schwerer, die täglichen Belastungen zu meistern.

 Der tägliche Fettanteil der Mahlzeiten kann von 30 auf bis 
 zu 35 Energieprozent gehoben werden, indem Sie Salate 
 und Gemüse mit Pflanzenölen (mit günstiger Fettsäure- 
 zusammensetzung) marinieren.

 Viele handwerkliche Tätigkeiten beginnen früh am Morgen –  
 unbedingt ausgiebig frühstücken! Kraft und Energie liefern
 z. B. Müsli mit Joghurt und frischem Obst oder belegte 
 Vollkornbrote, ergänzt mit Gemüse der Saison.

 Verzichten Sie auf ein Mittagessen beim Würstelstand, 
 nehmen Sie sich für die Mittagspause lieber ein Lunchpaket  
 mit. Dieses ist immer greifbar, kostengünstig und Sie können 
 selbst bestimmen, was Sie mittags essen.

Das Wechselspiel zwischen warmem und kaltem Wasser 
bedeutet optimales Training für die Blutgefäße. Sie werden 
dadurch elastisch gehalten und das wirkt sich positiv 
auf unser Herz-Kreislauf-System aus. Und so funktioniert es:

 »Wechselduschen« Sie niemals, wenn Ihnen kalt ist.

 Beginnen Sie mit einem sanften, warmen Wasserstrahl.

 Nach zwei bis drei Minuten regeln Sie die Temperatur für 
 10 bis 15 Sekunden auf kalt. Dabei immer mit dem 
 rechten Bein beginnen und zum Herzen hin arbeiten. 
 Dann das linke Bein, der rechte Arm und der linke Arm. 
 Dann folgen Bauch, Brust, Gesicht und abschließend 
 der Rücken.

 Wiederholen Sie diesen Vorgang etwa 3 Mal und beenden 
 Sie Ihre Wechseldusche immer mit kaltem Wasser! 

 Halten Sie sich nach dem Duschen warm!

Wichtig ist vor allem: Nehmen Sie Entspannung wörtlich!

Wohlbefinden: 
wechselhaft

Ernährungstipps
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Rezept: Vollkornspätzle 
mit Gemüsesoße

Zutaten (für 4 Portionen):

400 g Vollkornmehl, 250 ml Wasser, 3 Eier, 2 EL Olivenöl, Salz, Muskatnuss,

250 g Gemüse der Saison (Karotten, Fenchel, Zucchini, Porree), 2 Zwiebeln,

3 Knoblauchzehen, 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer, 2 Dotter, 125 ml Obers,

frisches Basilikum

Vollkornmehl, Eier, 2 EL Olivenöl, Salz und Muskatnuss mit 
Wasser zu einem zähflüssigen Teig verrühren. Teig durch ein 
Spätzlesieb in kochendes Salzwasser drücken, kurz aufkochen 
lassen. Nockerl abseihen, kalt abschrecken und warm stellen. 
Zwiebel und Knoblauch fein schneiden, in restlichem Olivenöl 
anrösten und klein geschnittenes Gemüse untermischen. 
Mit Salz und Pfeffer würzen und weich dünsten. Obers einrühren, 
Topf vom Herd nehmen, die Dotter rasch einrühren und die Soße 
nicht mehr kochen. Spätzle und fein geschnittenes Basilikum 
zugeben, gut durchmischen und servieren. 
 
Tipp: Nach Geschmack mit geriebenem Parmesan und einigen 
Basilikumblättern bestreuen.

Nährwertangaben pro Portion:  
629 kcal/2631 kJ (15 % Eiweiß, 38 % Fett, 47 % Kohlenhydrate)

Nährwertangaben pro Portion: 

629 kcal/2631 kJ (15 % Eiweiß, 38 % Fett, 47 % Kohlenhydrate)

Laut Expertenschätzungen könnten bis zu zwei Drittel der 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar bösartige Tumore durch
vernünftige Lebensstiländerung verhindert und durch regelmäßige 
Arztbesuche im Anfangsstadium erkannt werden.

Gesundheitsvorsorge beginnt daher damit, bewusst auf sich 
zu schauen und die Bedürfnisse des Körpers ernst zu nehmen.
Ein bewusst gelebter, gesunder Lebensstil ist der erste Schritt 
in die richtige Richtung, aber kein Ersatz für die medizinische
Vorsorge. 

Ein echter »Klassiker« ist die Vorsorgeuntersuchung, welche 
in Niederösterreich für alle Personen ab dem vollendeten
18. Lebensjahr kostenlos angeboten wird. Im Zentrum der 
»Vorsorgeuntersuchung Neu« stehen Information und Beratung.

Das Programm soll allen Teilnehmern zeigen, wie es um ihre 
Gesundheit steht, welche Risikofaktoren sie mit sich tragen 
und was sie daher selbst verändern können, um ihren Körper 
im Positiven zu unterstützen. Gerade die intensive Auseinander-
setzung mit der Lebensweise und den persönlichen Lebens-
umständen soll in Zukunft auch die Veränderung des individuellen 
Risikoprofils möglich machen. Gesundheitsbewusstes Verhalten 
kann die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu erkranken um 
20 bis 30 Prozent senken, die Früherkennung gerade mal 
um 5 Prozent. Beide Systeme sollten sich daher ergänzen.

Die Fakten sprechen 
eindeutig für Vorsorge
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Manche dieser Faktoren sind miteinander gekoppelt. Beispiels-
weise das Übergewicht: Meist ist es das Resultat aus falscher
Ernährung und mangelnder Bewegung. Die Folge sind fast 
immer hohe Cholesterinwerte, die die Gefäße schädigen 
und Bluthochdruck auslösen können.

Fettgewebe ist hormonell aktiv und bildet bestimmte Substanzen, 
die den Blutdruck zusätzlich in die Höhe treiben. Wer abnimmt, 
senkt deshalb auch seinen Blutdruck. Der Verlust von Körperge-
wicht geht mit dem Abfall des Blutdrucks einher!

Nikotin und übermäßig viel Alkohol treiben den Blutdruck in die 
Höhe. Der Grund liegt darin, dass Rauchen die arteriellen Gefäße 
verengt. Das Herz versucht diese Engpässe durch eine stärkere 
Pumparbeit auszugleichen, dadurch steigt der Blutdruck an. 

Ausgewogene Ernährung und viel Bewegung schützen daher 
vor Krankheiten wie Krebs, Herzinfarkt oder Schlaganfall. 
Eine bewusste Lebensweise bietet Ihnen die besten Chancen, 
gesund und fit bis ins hohe Alter zu bleiben!

Doch wie bei so vielen Dingen im Leben gilt auch für die Vorsorge 
von Krankheiten: Übertreiben schadet nur! 

Wenn man mit Gewalt gesund bleiben möchte, bleibt oft die 
Lebensfreude auf der Strecke. Wer sich hingegen zwanglos 
gesund ernährt und sich regelmäßig ausreichend bewegt, 
fühlt sich einfach besser. Und schafft damit die besten 
Voraussetzungen, um lange und gesund zu leben.

Die wichtigsten Tipps für ein gesundes Leben: 
Zu den häufigsten Zivilisationskrankheiten zählen Erkrankungen 
der Herzkranzgefäße, manche Krebsformen, Schlaganfall 
und Diabetes Typ 2.

Die sechs wichtigsten Risikofaktoren, die viele 
Zivilisationskrankheiten beeinflussen, sind:
 Bluthochdruck
 Übergewicht
 Bewegungsmangel
 Rauchen
 Falsche Ernährung
 Übermäßiger Alkoholkonsum
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Das Land Niederösterreich engagiert sich seit Jahren im Bereich 
der Gesundheitsförderung und Prävention. Mit der Initiative 
»Gesundes Niederösterreich« versuchen wir das Thema 
»Gesundheitsvorsorge« in alle wichtigen Lebensbereiche zu
bringen und die Eigenverantwortung der Niederösterreicherinnen
und Niederösterreicher für Ihre Gesundheit und Lebensqualität
zu stärken. Im Bereich der Gemeinde versuchen wir Gesundheits-
förderung und Prävention direkt vor die Haustür zu bringen. 
Aber auch in den Bereichen Kindergarten, Schule und 
Landeskliniken haben wir schon viele Programme, 
Projekte und Aktionen einführen können.

»Mit einer Vielzahl an Angeboten möchten wir Sie zur 
Eigeninitiative motivieren und Ihnen Gesundheitsvorsorge 
schmackhaft machen. Mithilfe einer Plattform, mit der wir 
zeigen: Gesundheit hat in Niederösterreich höchsten Stellen-
wert!«, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Wolfgang Sobotka.

»Gesundes 
Niederösterreich«

Für alle Fragen rund um 
»Gesundes Niederösterreich« 
steht Ihnen unsere bewährte 
»Gesünder leben«-Hotline 
unter 02742/22655 zur 
Verfügung. Selbstverständlich 
können Sie hier auch unsere 
Broschüren und Produkte 
bestellen.

Außerdem ist die von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll 
unterstützte Initiative mit vielen Informationen und Tipps 
zum Thema Gesundheit rund um die Uhr im Internet 
unter www.gesundesnoe.at zu erreichen.
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Mit dem »besser essen«-Buch können Sie nach Herzenslust 
genießen und dabei auch noch umweltfreundlich handeln, 
denn die köstlichen, gesunden Rezepte sind nach saisonaler 
Verfügbarkeit der Obst- und Gemüsesorten geordnet. 

Die einzelnen Lebensmittel werden mit den wichtigsten Inhalts-
stoffen und deren Wirkung im menschlichen Körper vorgestellt. 

Alle Niederösterreicher können das »besser essen«-Buch 
kostenlos bei der der »Gesünder leben – Hotline« 02742/22655 
oder auf www.gesundesnoe.at bestellen.

Im »besser bewegen«-Buch erfahren Sie viel Wissenswertes 
zu den Themen Sport und Bewegung. Die übersichtliche 
Gliederung des Buches hilft, schnell die gewünschte Rubrik 
zu finden. Im ersten Teil erwarten Sie allgemeine Informationen 
zu den Themen Bewegung im Alltag, Trainingslehre, 
richtiges Aufwärmen und vieles mehr. 

Auf der Suche nach Gymnastikübungen werden Sie im zweiten 
Teil fündig. Im dritten Teil finden Sie Ausrüstungstipps 
und Technikanleitungen zu Sportarten für jede Jahreszeit.

Bestellen Sie gleich das »besser bewegen«-Buch, welches 
für alle Niederösterreicher kostenlos unter der »Gesünder leben – 
Hotline« 02742/22655 oder auf www.gesundesnoe.at 
erhältlich ist.

Das »besser 
bewegen« Buch

Das »besser 
essen« Buch

erhältlich ist.
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Das VorsorgepaketDas Vorsorgepaket

Im Vorsorgepaket ist alles drin, was Sie brauchen, um Ihren
persönlichen Gesundheits-Check zu Hause durchführen
zu können: BMI-Rechner, Darmpolypen- und Blutzucker-
Vorsorgetest, Schrittzähler, 
UV-Test-Karte und vieles mehr.
Eine ausführliche Broschüre 
erklärt diese Tests und gibt
hilfreiche Hintergrund-
informationen.

Vorsorge in Niederösterreich soll 
sich jetzt doppelt für Sie auszah-
len: gesundheitlich und finanziell.
Dazu können Sie in Ihren NÖ 
Vorsorgepass (liegt dem Vorsor-
gepaket bei) Ihre Vorsorgeunter-
suchungen direkt vom Arzt eintragen lassen. Wenn nach 
vier Jahren (ab Erhalt des Passes) jährlich die Vorsorgeunter-
suchungen direkt vom Arzt eingetragen wurden, erhalten Sie 
einen zusätzlichen Gesundheitsgutschein in Höhe von 
derzeit 100 Euro vom Land Niederösterreich und von 
Partnern aus dem Gesundheitsbereich.

Das Vorsorgepaket und den NÖ Vorsorgepass gibt es für 
alle Niederösterreicher ab 18 Jahren kostenlos bei der 
»Gesünder leben«-Hotline 02742/22655 oder 
unter www.gesundesnoe.at

Bestellen Sie noch heute Ihr Vorsorgepaket bei der
»Gesünder leben«-Hotline:

02742/22655
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Ihre erste Adresse
in Umweltfragen!

Rechtsträger: Umweltschutzverein Bürger & Umwelt, 2822 Bad Erlach

"die umweltberatung"
Niederösterreich

Was hat Essen mit Klimaschutz zu tun?
Wie werde ich die lästigen Schnecken im Garten los?
Wie senke ich die Energiekennzahl meines Hauses?
Wie gut ist das Wasser in unserem Brunnen?

Seit über 20 Jahren gibt "die umweltberatung" Tipps und 
bietet fachliches Know-how für praktischen Umweltschutz
im Alltag – getreu dem Motto »Vom Wissen zum Handeln«! 

 Telefonisch oder persönlich
 Auf Messen, bei Vorträgen und Exkursionen
 Für Erwachsene und Kinder

Unsere Themen:
 Bauen/Wohnen/Energie
 Chemie im Haushalt
 Ernährung
 Garten und Boden 
 Klimaschutz und Gemeinde
 Mobilität
 Umweltbildung 
 Wasser

Wir helfen gerne weiter!
In unseren Beratungsstellen in Amstetten, Hollabrunn, Mödling,
Pöchlarn, St. Pölten, Tulln, 
Wr. Neustadt und Zwettl. 
Rufen Sie uns einfach 
an oder besuchen Sie
uns im Internet:

Tel.: 02742/71829
www.umweltberatung.at

 Für Erwachsene und Kinder

Rechtsträger: Umweltschutzverein Bürger & Umwelt, 2822 Bad Erlach

Pöchlarn, St. Pölten, Tulln, 

www.umweltberatung.at


