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regelmäßig gründlich die Hände 
mit Seife – sobald Sie nach Hause 
kommen, aber auch vor dem Ko-
chen bzw. dem Essen. 

5. Stress vermeiden: Versuchen 
Sie, Stress zu vermeiden und ach-
ten Sie auf ausreichend Schlaf –
mindestens sieben Stunden!   MS

Kampf der Grippe! 
Sie haben keine Lust auf eine rinnende Nase, einen kratzenden Hals und 
einen brummenden Schädel? So kommen Sie gesund durch den Winter!

1. Vitamine: Ausgewogene Er-
nährung gehört zu den wich-
tigsten Säulen eines starken 
Immunsystems. Besonders das 
berühmte Vitamin C stärkt im 
Winter unsere Abwehrkräfte. 
Nicht zu vernachlässigen sind 
aber auch die Vitamine A, B6, 
B12, D, E sowie die Spurenele-
mente Eisen, Kupfer, Zink und 
Selen. Integrieren Sie regelmä-
ßig Ingwer in Ihren winterlichen 
Speiseplan. Das Allround-Talent 
hilft bestens bei Erkältungen 
und sogar gegen Entzüdungen. 
  
2. An die frische Luft: Es hilft al-
les nix: Bewegung ist das beste 
Mittel, um gesund zu bleiben – 
vor allem an der frischen Luft. Ein 
täglicher Winterspaziergang von 
reicht aus, um die Abwehrkräfte 
zu stärken. Tipp: Ein wöchentli-
cher Saunabesuch wirkt Wunder!

Influenza ist nicht einfach bloß ein 
grippaler Infekt, sondern eine ernst-

zunehme Erkrankung, die in Österreich 
jährlich bis zu 1000 Todesopfer fordert. 
Besonders bei immunschwachen Men-
schen (v.a. Personen mit Grunderkran-
kungen), Senioren und Kindern verläuft 
eine Influenza oftmals risikoreicher. Im 
Umkehrschluss bedeutet das auch: Je-
der Nicht-Geimpfte gefährdet diese Per-
sonengruppen! Im Durchschnitt schützt 
die Impfung 60 Prozent aller Geimpften, 
also mehr als die Hälfte. Zudem ist eine 
Impfung mit durchschnittlich 20 bis 24 
Euro kostengünstig. Bedenken Sie: Da 
sich die Infuenza-Viren ständig verän-
dern, muss jedes Jahr neu geimpft wer-
den!  

Das ist gleichzeitig auch ein Contra-Punkt der 
Grippeimpfung: Geimpft wird nur gegen be-

stimmte Virenstämme. Grippale Infekte und Er-
kältungen können zudem trotzdem auftreten. Als 

Impfen oder nicht Impfen?
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3. Tee trinken: Um eine Aus-
trocknung der Schleimhäute 
vorzubeugen, sollten Sie mehr-
mals am Tag eine große Tasse Tee 
trinken. Aufgrund der enthalte-
nen Antioxidantien ist Grüner 
Tee besonders zu empfehlen.

4. Hygiene:  Waschen Sie sich 
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Die Verunsicherung bei den Patienten ist groß: Ist die Grippeimpfung Sinnvolle 
Gesundheitsvorsorge oder doch nichts anderes als reine Geschäftemacherei? 

Schmerz:  
Individuelle Therapien  

sind erforderlich!

Dr. Veith 
Moser

Man sagt „Schmerz hat viele 
Gesichter“. Vermutlich gibt es 

keinen anderen Bereich, in 
dem man die Bedeutung dieser 
Floskel so verinnerlicht wie den 
medizinischen. Auch der Fach-
bereich Plastische, Ästhetische 

und Rekonstruktive Chirurgie ist 
nicht selten mit Schmerzpatien-
ten konfrontiert. Wir behandeln 

Migräne-Patienten, operieren 
eingeengte Nerven und helfen 

Verbrennungsopfern. Ich bin 
auch auf Hand- und Nervenchi-

rurgie spezialisiert und arbeite 
interdisziplinär mit meinen Kolle-

gen zusammen, um Schmerzen 
auf den Grund zu gehen und 

jene Patienten herauszufiltern, 
die von einer Operation profitie-
ren. Bei der Schmerz-Diagnostik 

hat sich der hochauflösende 
Ultraschall in den letzten Jahren 

enorm bewährt. Dank ihm lassen 
sich Schmerzursachen darstellen, 
die mittels anderer bildgebender 
Verfahren wie zum Beispiel MRT 
oder Röntgen nicht festzustellen 

sind. Wer nicht operiert werden 
kann, wird bei uns mittels Injekti-

onen oder Stoßwelle behandelt 
bzw. an die richtigen Ansprech-

partner verwiesen. Damit bieten 
wir unseren Patienten ein einzig-

artiges Konzept, da Radiologie, 
Chirurgie und Allgemeinmedizin 
eng vernetzt zusammenarbeiten.

 Jeder Schmerz ist so einzigartig 
wie unsere Patienten – deshalb 

bedarf es individuell abge-
stimmter Therapiepläne, um das 

beste Ergebnis zu erzielen. Ob 
chronische Schmerzpatienten, 

Unfallopfer oder Menschen, 
die plötzlich mit Schmerzen 

konfrontiert sind, deren Ursache 
niemand findet, es lohnt sich im-
mer, genauer hinzuschauen und 
weiterzudenken. Dessen werden 

wir uns tagtäglich bewusst, 
wenngleich wir leider nicht allen 

helfen können.  
 

www.veithmoser.at 
www.nervenschmerz.com

offizielle mögliche Ne-
benwirkungen werden 
zwar bloß harmlose 
Beschwerden wie ein 
kurzzeitiger schmer-
zender Arm oder eine 
gerötete Einstichstelle 
genannt, die Influenza-
Impfung wird aber von 
diversen Studien im-
mer wieder mit Throm-
bose sowie einem 
erhöhten Herzinfarktri-
siko in Verbindung ge-
bracht. 


