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HÖRMINDERUNG

Herausforderung für die Ohren
Österreicher haben in der Krise Hörprobleme bemerkt.

Die Coronakrise hat auch das
Kommunikationsverhalten ver-
ändert: Der persönliche Kon-
takt wurde durch Telefonate
und Video-Calls ersetzt – auch
für die Ohren eine Herausfor-
derung. Rund 55 Prozent der
Österreicher bestätigen, dass
ihr Bewusstsein für ein gutes
Gehör in Zeiten der fehlenden
nonverbalen Kommunikation
gestiegen ist.Rund jederneunte
– vor allem über 65-Jährige –
gibt an, Probleme mit dem Hö-
ren und Verstehen bemerkt zu
haben–etwabeimTelefonieren

oder Fernsehen. Jeder siebente
ortete bei Angehörigen Proble-
me. Und mehr als jeder zweite
klagt über Verständigungspro-
bleme aufgrund des Mund-Na-
sen-Schutzes. Das zeigt eine
Umfrage des Hörakustikspezia-
listen Neuroth, die das Linzer
Marktforschungsunternehmen
Whitebox unter 800 Österrei-
chern durchgeführt hat. Eine
Hörminderung tritt meist
schleichend auf, wird nicht be-
merkt oder auch verdrängt. Ex-
perten empfehlen daher regel-
mäßige Hörtests.

therapie ein zentraler Bestand-
teil in der Reha. Daher sei es
auch so wichtig, dass die Pa-
tienten Motivation mitbringen
– „man muss aktiv etwas tun,
um die Gesundheit zu verbes-
sern“, sagt Kaltenegger. An
wen richtet sich die Reha über-
haupt? „An alle, die eineCovid-
Infektion überstanden haben
und noch Beschwerden ha-
ben“, sagt Kaltenegger. Gene-
sen bedeutet eben nicht immer
auch gesund.

ginn der Reha genau am Herz
untersucht. Und diese Begleit-
erkrankungen sind auch dieUr-

sache, warum Kaltenegger
dazu rät, dass Covid-Gene-
sene, die wieder Sport ma-
chen wollen, das zunächst

unter ärztlicher Kontrolle tun:
„Bleiben die Veränderungen im
Herz-Kreislauf-System unent-
deckt, kann das gefährlich wer-
den.“
Das spezielle körperliche

Training ist neben der Physio-

Covid-19 kann die Lunge sehr
schwer betreffen – aber nicht
nur. „Covid-Genesene haben
sehr oft Begleiterkrankun-
gen, vor allem im Herz-
Kreislauf-System“, sagt
Kaltenegger: Man sehe
sehr häufig Blutgerinnsel (me-
dizinisch: Thrombosen), die in
den Gefäßen entstehen und
weiter in die Lunge transpor-
tiert werden können, wo es zur
Lungenembolie kommen kann.
DaherwerdenPatientenvorBe-

die aber nach allen schweren
Erkrankungen auftritt.
Es ist zu früh, um Aussagen

über mögliche Spätfolgen zu
treffen, aber eine Befürchtung
von Medizinern ist, dass es bei
schwer Erkrankten zu einer
Lungenfibrose kommen könn-
te (siehe Grafik). „Wir kennen
das von anderen Erkrankun-
gen, dass eine Entzündung des
Bindegewebes zu einer Lun-
genfibrose führt“, sagt Kalten-
egger.

ERNÄHRUNG

Forscher der Uni Harvard
charakterisieren Joghurt als
Schlankmacher Nummer 1:
Die Milchsäurebakterien
pflegen die
Darmflora
und schützen
so vor Über-
gewicht.
Mehr dazu le-
senSie imMa-
gazin „Natür-
lich gesund!“,
9,90 Euro. Erhältlich unter
shop.kleinezeitung.at und
Tel. 0800 5566 40526.

Joghurt als
Schlankmacher

02/2020 € 9,90
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Mit Fasten das Altern
stoppen, mit Kräutern
die Heilkraft der Natur
nutzen, mit Bewegung
die Selbstheilungskräfte
aktivieren: So bleiben Sie
gesund – ganz natürlich.

Natürlich
gesund!

Stars der Ernährung
Warum Sie möglichst
viel Omega-3-Fettsäuren
essen sollten

Stress besiegen
Wie Meditation
das Gehirn jung
erhält

Schlankwerden
Die besten Tipps
von Ernährungs-
experte Bas Kast

Stefan Kalten-
egger, Lungen-
facharzt

Die pulmologische Rehabilitation richtet sich an
Patientenmit oder nach schweren Lungenerkran-
kungen.
Am Rehabilitationszentrum Raxblick startet nun
eine spezielle Therapie für Menschen nach einer
Covid-19-Erkrankung. Die Therapie beinhaltet
Physiotherapie, Trainingstherapie und spezielle
Atemübungen. Die geschwächte Atemmuskulatur
sowie die gesamteMuskulatur werden gestärkt und
wieder aufgebaut.
Die Kostenwerden vom Sozialversicherungsträger
übernommen, der Antragwirdmeist bereits imKran-
kenhausgestellt. DasProgrammdauert dreiWochen.

Covid-19 und Reha

Alphalauf und Yoga

Die einzigartige Methode um
Stress abzubauen und dich aktiv
zu erholen

14.-16. August
Thermenhotel Stoiser
21-23. August
Stift St. Lambrecht

Jetzt anmelden:
www.alphalauf.at oder
0664 354 75 29

15% Rabatt auf den Seminarpreis bei
Buchung bis 30. Juni 2020: Statt €230,–
jetzt €198,– exkl. Übernachtung

Aktivwochenende

bis Ende
Juni

-15%


