
06
15

SONDERAUSGABE

Wie wir mit uns selbst umgehen, entscheidet, wie es uns geht. Problemlos erkennen wir dann, was 

uns wirklich stärkt. Wir lernen, die Kräfte der Natur für uns zu nutzen. Klar ticken Frauen anders. 

Sie lieben beispielsweise die Methoden der Ganzheitsmedizin. Und nutzen, wenn sie klug sind, die 

Weisheit der Wechseljahre. Schließlich haben wir die Bewusstseinsbildung im Fokus.

Bewusst 
gesund leben

Ernährung & Lebensstil



  S O N D E R A U S G A B E

Für Frauen hat das Thema „Gesundheit“ einen hohen 
Stellenwert, gleichzeitig ist aber auch der Anteil an 
Frauen, die unter Stress leiden und ihr Wohlbefinden 
von ihrem Gewicht abhängig machen, erschreckend 
groß. Das zeigt der aktuelle „Frauenbarometer“ zum 
Thema „Gesundheit“. Frauenministerin Gabriele Heinisch-
Hosek plädiert daher für den bewussten Umgang mit dem 
eigenen Körper. „Es geht um die Frage, wie wir mit uns 
selbst umgehen und was alles dazu beiträgt, ein 
‚gutes Leben‘ zu haben“, so die Ministerin. 
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Die frischgebackene Ärztin 
Magdalena Rumpl hat in ih-
rer Diplomarbeit an der Me-

dizinischen Universität Wien alle 
verfügbaren Studien zur Wirkung der 
Homöopathie, die zwischen 2008 und 
2012 erschienen sind, analysiert. Da-
für wurde ihr im April der Dr.-Peith-
ner-Sonderpreis für Forschung in der 
Homöopathie verliehen. Rumpl absol-
viert derzeit ihre Turnusausbildung 
im Krankenhaus Vöcklabruck. 

„Ich finde es extrem wichtig, als 
Homöopathin auch eine gute Schul-
medizinerin zu sein“, sagt die junge 

Methode der 
Ganzheitsmedizin
Eine jüngst ausgezeichnete Studie zur 
Homöopathie spricht für diese Behandlungsform. 

Wie wir mit uns 
selbst umgehen 

Editorial

Gesundheit 
stärken

Frauen haben eine robuste Ge-
sundheit. Zumindest die meis-
ten. Ihr Körper muss ein Frauen-

leben lang ganz schön was ausgleichen, 
vor allem die Hormonschwankungen. 
Na, und eine Schwangerschaft? Ist ein 
echter Stresstest. Dafür gibt es aber im 
besten Fall dann zur Belohnung jede 
Menge Glücksstoffe. Das ist im Wech-
sel dann meist anders. Wenn sich der 
Körper so grundlegend umstellt, spielt 
meist der Stoffwechsel verrückt. Oder 
die Psyche eiert herum wie ein aus 
dem Lot geratener Globus. Spätestens 
dann wissen wir, dass Wohlfühlen 
ein Wechselspiel der ganzen Person 
ist. Deswegen fragen wir auch nach, 
wie wir gerade in schwierigen Zeiten 
des Wandels gesund bleiben oder es 
wieder werden können. Was nützt 
uns, was stabilisiert uns? Schulme-
dizin und ganzheitliche Methoden 
interessieren uns dabei so sehr wie 
Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen. Ja, und nicht vergessen: Noch 
mehr Tipps, aber auch entspannende 
Unterhaltung und ein attraktives Rah-
menprogramm gibt es bei der „Frauen.
Stärken.Tour“. Infos in der beiliegen-
den Einladung. Wir freuen uns auf Sie!

Medizinerin. „Der Vergleich der Stu-
dien zeigt einen deutlichen Trend 
zugunsten der homöopathischen Be-
handlung“, zeigte sich Martin Peith-
ner, Geschäftsführer der Dr. Peithner 
KG, im Rahmen einer Feier der Öster-
reichischen Gesellschaft für Homöo-
pathische Medizin natürlich erfreut. 
„Das ist eine sehr wichtige Studie, die 
auch das bestätigt, was wir in der ärzt-
lichen Praxis täglich erleben, nämlich 
dass homöopathische Arzneimittel 
wirken. Konventionelle Medizin und 
Homöopathie sollten endlich Hand in 
Hand arbeiten.“   Fo
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Homöopathische Arzneimittel: Ein 
aktueller Vergleich von Studien 
zeigt, dass sie tatsächlich wirken. 
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Gesundheitsreferent Dr. Josef 
Pühringer: „80 Prozent der 
pflegenden Angehörigen sind 
Frauen. Sie leisten in unzählbaren 
und unbezahlbaren Stunden 
täglich Großartiges.“

Gleich zu Beginn: Für wie 
gesund und fit halten Sie 
Ihre Landsleute?
Josef Pühringer: Da 
stütze ich mich auf die 

Eigeneinschätzung der Oberösterrei-
cherinnen und Oberösterreicher: Drei 
Viertel sind mit ihrer Gesundheit und 
Vitalität zufrieden, fast zwei Drittel 
mit ihrer sportlichen Aktivität. Außer-
dem bin ich sicher, dass die Landsleu-
te von Jahr zu Jahr fitter werden. Im 
Rahmen unserer Bewegungsinitiative 
„Wir machen Meter“ wurden im Vor-
jahr 8,5 Milliarden gesunde Meter zu-
rückgelegt. Besonders freut mich, dass 
die Initiative so bekannt ist und wir 
damit auch zur Bewusstseinsbildung 
beitragen können. Jede Bewegung im 
Alltag ist wichtig, um fit und gesund 
zu bleiben.

Die Initiative „Gesundes Oberösterreich“ 
widmet sich heuer dem Schwerpunkt 
„Ernährung“. Wo wird da angesetzt, 

Viel Bewegung  
im Gesundheitsland
Landeshauptmann und Gesundheitsreferent 
Josef Pühringer über die Fitness der 
OberösterreicherInnen, den Stellenwert von 
gesunden, gemeinsamen Mahlzeiten und die 
großartige Arbeit pflegender Angehöriger. 

um die Menschen auf dieses Thema 
aufmerksam zu machen? 
Unter dem Motto „Mahlzeit mitein-
and’ – Gemeinsam schmeckt’s am bes-
ten“ soll der Stellenwert der gesunden 
Ernährung und des gemeinsamen Es-
sens bewusst gemacht und die breite 
Bevölkerung zum aktiven Mitmachen 
motiviert werden. Sich ganz bewusst 
für eine „Mahlzeit“ zu entscheiden, 
sich für das Essen auch ausreichend 
Zeit zu nehmen – in angenehmer 
Atmosphäre, im Familienkreis, mit 
Freunden oder auch im Beruf –, wirkt 
sich positiv auf das Wohlbefinden und 
die Gesundheit aus. Unter anderem 
bereiten die „Gesunden Gemeinden“ 
dieses Thema mit Veranstaltungen 
auf. 

Im „Gesunden Oberösterreich“ wird 
auch den pflegenden Angehörigen 
hoher Stellenwert eingeräumt. Was 
bedeutet für Sie die Arbeit dieser 
Menschen?

Pflegende Angehörige sind unser 
größter Pflege- und Betreuungsdienst 
im Land. Mehr als 80 Prozent der 
Pflegebedürftigen werden zu Hause 
betreut und gepflegt. Wiederum 80 
Prozent dieser Tätigkeit übernehmen 
Frauen. Sie leisten in unzählbaren 
und unbezahlbaren Stunden täglich 
Großartiges. Zur Unterstützung in die-
ser schwierigen Alltagssituation gibt 
es in vielen unserer „Gesunden Ge-
meinden“ insgesamt 81 „Stammtische 
für Pflegende Angehörige“ zum Erfah-
rungs- und Informationsaustausch 
unter fachlich professioneller Leitung. 
Tipps und Experteninformationen 
sollen Erleichterung im Betreuungs- 
und Pflegealltag bringen. Als Zeichen 
der Wertschätzung, aber auch zum 
Abschalten und Auftanken organi-
siert das Land „Auszeittage“ und heu-
er wieder einen „Tag der Pflegenden 
Angehörigen“.

Zur Gendermedizin und zum Anspruch, 
die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Frauen und Männern in Forschung und 
Behandlung von PatientInnen einflie-
ßen zu lassen: Welche Position nimmt 
das „Gesundheitsland“ OÖ hier ein?
Manche Medikamente wirken bei 
Männern und Frauen unterschiedlich, 
was bei der Dosierung beachtet wer-
den muss. Auch bestimmte Erkran-
kungen, wie ein Herzinfarkt, äußern 
sich bei Frauen und Männern mit un-
terschiedlichen Beschwerden. In Ober-
österreich werden alle diese Faktoren 
in Forschung, Lehre und Behandlung 
selbstverständlich berücksichtigt.  
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TEXT:  Carola Malzner



Was uns wirklich

TEXT:  Carola Malzner

Tagaus, tagein dasselbe Bild: 
Die Liste mit den Erledi-
gungen ist lang, wir jagen 
der Zeit hinterher und stel-
len irgendwie verwundert 

fest, dass das Gefühl von Erschöpfung 
in immer kürzeren Abständen wie-
derkehrt. Dass wir vielleicht schon 
wochenlang kaum mehr durchschla-
fen, das Sausen im Ohr immer deutli-
cher wird und selbst ein gemütliches 
Wochenende keinen Erholungseffekt 
mehr hat, macht uns zwar Sorgen 
– aber wir haben ja keine Zeit, uns 
näher damit zu beschäftigen. Manch-

mal hat man den Eindruck, die ganze 
Gesellschaft steuere offenen Auges 
und im Eiltempo auf den großen Zu-
sammenbruch zu. Hart ins Gericht 
mit dieser Entwicklung geht die Ärz-
tin und Psychotherapeutin Martina 
Leibovici-Mühlberger: „Wir verlernen 
allzu leicht, Verantwortung für unser 
Leben zu übernehmen und ihm einen 
Sinn zu geben. Burn-out-Patienten 
sind jene Menschen, bei denen die 
Sinnentleerung sichtbar wird“, meint 
sie. Zur Vorsorge und Heilung emp-
fiehlt sie Arbeit, die uns erfüllt, spiri-
tuelle Entfaltung und intensive zwi-
schenmenschliche Beziehungen. 

Was sagen Sie jemandem, der klagt, 
unter Dauerstress zu leiden?
Martina Leibovici-Mühlberger: Dem- 
oder derjenigen rate ich unbedingt 
zu einer professionellen Stressoren-
Analyse. Damit werden alle Faktoren, 
die jemand als Stress empfi ndet, be-
stimmt. Stress ist eine Dysbalance im 
Lebensumfeld, die man fühlt. Stress 
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ist also ein subjektives Phänomen, es 
gibt individuell sehr unterschiedliche 
Faktoren, die das Potenzial haben, zu 
Stressoren zu werden. 

Darum sollte man sich bei einer 
Analyse auch von niemandem drein-
reden lassen im Sinne von „Also, das 
versteh ich jetzt nicht, warum dir das 
Stress macht“. Die sicherlich gut ge-
meinten Ratschläge von anderen sind 
da nicht hilfreich.

Wenn Stress schon krank gemacht hat: 
Was ist dann am dringendsten zu tun?
Dann ist die Behandlung dieser 
Krankheit notwendig. Wenn klassi-
sche Stress-Symptome auft reten und 
medizinisch alles andere abgeklärt 
ist, ist das der klare Hinweis auf eine 
Verletzung des Stresssystems, auf eine 
massive Belastung. Solche Symptome 
sind zum Beispiel Schlafstörungen, 
ein Schwächegefühl, Antriebsein-
bruch, fehlendes Erholungserlebnis 
oder auf psychosomatischer Ebene 
etwa Tinnitus, Libidostörung, Reiz-

  S O N D E R A U S G A B E

Wir hetzen durch jeden 
Tag, sind für alle da, haben 
unendlich viel zu erledigen 
– und bleiben erschöpft  auf 
der Strecke. Es ist aber nie 
zu spät, Stressoren auf die 
Schliche zu kommen und den 
inneren Umbau zu starten.

stärkt

Spirituelle Entfaltung und  zwischenmenschliche 
Beziehungen helfen dabei, die alltäglichen 
Belastungen gelassen anzugehen.
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darm, Durchfall oder immer wieder 
anklingende Blasenentzündungen. 
Dann ist es wichtig, einen erfahrenen 
Behandler, eine erfahrene Behandle-
rin an der Seite zu haben. Wesentlich 
wird ein Umbau im Selbstbild und im 
Selbstmanagement sein. Durchhalte-
parolen sind dann nicht angebracht. 
Man muss da nicht „durch“, sondern 
soll die Symptome unbedingt und 
möglichst rasch ernst nehmen. 

Sind Frauen besonders gefährdet?
Stress ist ein Phänomen, das Frauen 
sehr häufig trifft, was bei deren Viel-
fachbelastung wahrlich kein Wunder 
ist. Auch das erwähnte Durchhalten 
nach dem Motto „Das wird schon 
wieder“ ist kulturspezifisch eher den 
Frauen zugeordnet. Der Anstieg der 
Burn-out-Rate bei Frauen wundert 
mich also gar nicht. Wir sind heute 
emanzipiert, wir sind erfolgreich, wir 
bringen Familie und Beruf unter ei-

nen Hut. Was wir dabei aber meistens 
völlig übersehen, ist: Damit addieren 
sich die Aufgaben und Belastungen, 
sie bleiben keinesfalls gleich und wer-
den auch nicht weniger! Zudem weiß 
man aus der Gendermedizin, dass 
Frauen eine nachgewiesen schlechte-
re Stressverarbeitungsstruktur haben 
als Männer. Sie haben daher, selbst 
wenn sie gesund leben, auch ein 
größeres Risiko als Männer für Herz-
Kreislauf-Erkrankungen.  

Wir werden heute mit Begriffen wie 
„Work-Life-Balance“, mit Wellness-
angeboten und Glücksrezepten  
geradezu bombardiert. Was braucht  
es tatsächlich, um gesund und  
gestärkt durchs Leben zu gehen?
Ich pflege diese Entwicklung 
„Schwachsinns-Industrie“ zu nennen! 
Sicher ist es nett, im warmen Was-
ser zu pritscheln – Stressprophylaxe 
ist das aber nicht. Da wird Menschen 

S O N D E R A U S G A B E       

etwas völlig Falsches suggeriert, das 
ist sogar gefährlich, denke ich. „Jetzt 
warst du ein Wochenende wellnessen, 
und am Montag wirst du dann wie-
der perfekt funktionieren.“ Das impli-
ziert geradezu, dass man selbst Schuld 
daran trägt, wenn man nach einem 
Wellnesswochenende immer noch 
erschöpft ist. Ich bin gegen  diese Ent-
schleunigungsmaschinerie, mit der  
wir gerade konfrontiert sind. Ent-
schleunigung ist wichtig, aber sie pas-
siert im Kopf. Und dabei geht es vor 
allem darum, bei sich und mit sich 
sein zu können, seine Werte und seine 
Sinnerfüllung zu leben. Es geht mit Si-
cherheit nicht darum, die Maßstäbe zu 
erfüllen, die von außen als Heil brin-
gend suggeriert werden. Lassen Sie es 
mich also so sagen: Wellness ist nett, 
aber sicher nicht dazu angetan, ein 
Stressproblem zu lösen. Im Gegenteil: 
Für wirklich stresskranke Menschen 
halte ich das sogar für gefährlich. 

„Wir sind heute 
emanzipiert und 
erfolgreich. Was 
wir dabei aber 
übersehen, ist: 
Damit addieren 
sich die Aufgaben 
und Belastungen.“

Zur Person
Dr.in Martina Leibovici-Mühlberger, Mutter von vier Kindern, ist praktische 
Ärztin, Gynäkologin, Ärztin für Psychosomatik und Psychotherapeutin. Sie 
leitet die ARGE Erziehungsberatung und Fortbildung GmbH, ein Ausbildungs-, 
Beratungs- und Forschungsinstitut mit Fokus auf Jugend und Familie, sowie 
die ARGE Bildung&Management. Sie ist Buchautorin („Die Burnout-Lüge“) 
und Verfasserin zahlreicher wissenschaftlicher Artikel. Martina Leibovici-
Mühlberger wird im Rahmen der „Frauen.Stärken.Tour“ am 11. Juli 2015 
im Pfarrheim Bad Ischl (10.00 bis 13.00 Uhr) zum Thema „Gesund statt 
gestresst“ referieren. Eintritt frei, Anmeldungen unter: www.welt-der-frau.at



Traditionelle europäische 
Frauenheilkunde“, was versteht 
man darunter?

Eva Fauma: Frauen vertrauen von je-
her auf die Kräfte der Natur. Sie waren 
unter den ersten Heilkundigen auf 
dieser Welt. Seit dem Altertum wer-
den in der Volksheilkunde zahlreiche 
Arzneipflanzen zur Behandlung von 
„Frauenleiden“ empfohlen. Besonders 
Schwangerschaft und Stillzeit sind für 
den Gebrauch von Arzneimitteln ja 

sensible Perioden, daher denkt man 
in ihnen bevorzugt an Heilmittel aus 
der Natur.

Was sind einfache Tipps für den Alltag, 
um die Gesundheit wirkungsvoll und 
auf natürliche Weise zu unterstützen?
Als Ernährungswissenschaftlerin kann 
ich nur verstärkt darauf hinweisen, 
einseitige Ernährung zu korrigieren. 
Dies betrifft die Auswahl, die Mengen, 
die Häufigkeit der Nahrungsaufnahme 
und zuletzt auch den Verarbeitungs-
grad. Mein Tipp ist einfach: täglich 
aus frischen Lebensmitteln einfache 
und schnelle Gerichte zubereiten – 
abwechslungsreich und ausgewogen. 
Auf nichts sollte verzichtet werden, 
nichts sollte übertrieben werden. 

Was gibt es für die reiferen 
Frauenjahre – etwa für die Zeiten 
des Wechsels – begleitend zu tun?
Teemischungen helfen bei verschie-
densten Problemen. Bei Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden zum Beispiel hilft 
eine Mischung aus Salbei, Hopfen, 
Herzgespann und Weißdorn. Bei Un-

ruhe und Depression sind Johannis-
kraut, Frauenmantel, Melisse, Schaf-
garbe und Steinklee zu empfehlen. 
Ausgleichend gegen Schwitzen wir-
ken Frauenmantel, Salbei, Zinnkraut, 
Brennnessel, Brombeerblätter und 
Kamille. Und wer schlecht einschläft, 
kann sich mit einer Mischung aus Zi-
tronenmelisse, Baldrian, Hopfen und 
15 Gramm Lavendel helfen.

Natürliche Heilmittel erleben 
derzeit geradezu einen Boom. 
Worauf führen Sie das zurück?
Die Natur stellt uns einfache Lösungen 
zu Verfügung – bei Husten, Schnupfen, 
Heiserkeit, Wechsel, Müdigkeit, Schlaf-
störungen, Diabetes, Neurodermitis 
und vielem mehr. Die grüne Apotheke 
achtet die Schätze der Natur und lehrt, 
wie wir von ihren Inhaltsstoffen pro-
fitieren. Gammelfleisch-Skandale, Lis-
terienbefall, Kunstfleisch, Analogkäse, 
künstliche Aromen, Weichmacher: 
Jeder Skandal, der den Wahnsinn in-
dustrieller Lebensmittelproduktion 
aufzeigt, lässt uns wieder zur Vernunft 
kommen und alte Werte schätzen!   Fo
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Für die Ernährungswissenscha� lerin Eva Fauma beginnt traditionelle 
europäische Heilkunde bei der Auswahl der richtigen Lebensmittel. 

Medizin aus 
der grünen Apotheke

Mag.a Eva 
Fauma leitet 
ab Herbst 
den Lehrgang 
zur diplo-
mierten TEM-
Praktikerin 
am PGA Linz. 
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Erst Mitte der 1980er-Jahre durch 
die Kardiologin Marianne Lega-
to begründet, ist die Gender-

medizin ein noch junges Forschungs-
gebiet. Das Wort „Gender“ meint das 
soziale Geschlecht – und damit wird 
deutlich, womit sich Gendermedizin 
befasst: Neben physiologischen wer-
den hier auch psychosoziale und so-
ziokulturelle Faktoren berücksichtigt, 
daraus abgeleitet entstehen für Frau-
en und Männer speziell abgestimmte 

Angebote in Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation. 

  Es gilt heute als erwiesen, dass 
sich bei Frauen bestimmte Krankhei-
ten anders äußern als bei Männern. 
Recht auffällige Unterschiede zeigen 
sich zum Beispiel beim Rheuma oder 
bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Und man weiß auch, dass Schlagan-
fall und Herzinfarkt keine typischen 
Männerkrankheiten sind. Frauen re-
agieren auf Medikamente anders als 
Männer, Gründe dafür sind vor allem 
Stoffwechsel und Hormonhaushalt. 

  Erkenntnisse aus der Genderme-
dizin werden zum Beispiel im „la pura 
women’s health resort“ im Kamp-
tal mit Komplementärmedizin ver-
knüpft. Ein Schwerpunkt liegt dabei 
auf Prävention. „Es lohnt sich immer, 
den Lebensstil zu verändern und auf 
gesunde Ernährung und mehr Be-
wegung umzustellen. Je früher, des-
to besser“, sagt Alexandra Kautzky-
Willer, Leiterin der „Gender Medicine 
Unit“ an der Medizinischen Universi-
tät Wien und Verantwortliche des me-
dizinischen Konzepts im „la pura“. 

Univ.-Prof. in Dr. in Alexandra 
Kautzky-Willer ermutigt zu 
gesundem Lebensstil . 

Ausdauertraining als probate 
Vorsorge gegen Herz-Kreislauf-
Erkrankungen.

Frauen ticken 
anders
Gendermedizin bringt Nutzen für beide Geschlechter. Denn 
Frauen und Männer reagieren verschieden auf Krankheiten. 

Die Botschaft 
des Wechsels 
Die Lebensjahre zwischen 40 und 55 
haben gerade für Frauen jede Menge 
Potenzial für einen Neubeginn, denn 
sie bringen trotz aller Veränderun-
gen bei Weitem nicht nur Verlust, 
Abschied und Krankheit. Davon 
ist jedenfalls Christiane Northrup 
überzeugt und macht das in ihrem 
Buch „Weisheit der Wechseljahre“ 
eindringlich klar. 
Die amerikanische Pionierin der 
Frauenmedizin (geboren 1949 in 
Yarmouth, Maine) zeigt den Zusam-
menhang zwischen den Wechsel-
jahren und dem emotionalen Leben 
einer Frau auf und beschreibt unter 
anderem, wie die Wechseljahre zu 
einer Verschiebung der weiblichen 
Prioritäten führen. Klimakterische 
Beschwerden als Weckrufe des 
Körpers, hormonelle Veränderun-
gen und ihre Auswirkungen auf die 
Sexualität, äußerliche Veränderun-
gen und die Versöhnung mit dem 
Körper sind Themen, die die Autorin 
von vielen Seiten beleuchtet – dabei 
wird auch mit so manchem Mythos 
aufgeräumt. 
Northrup regt an, in diesen Jahren 
des Wandels besonderes Augenmerk 
auf das Herz-Kreislauf-System zu 
legen, und gibt Tipps für den Schutz 
vor Alzheimer und Krebs. Die Autorin 
und erfahrende Medizinerin, die mit 
ihren ganzheitlichen Betrachtungen 
unter anderem auch in ihrem Buch 
„Frauenkörper. Frauenweisheit“ 
neue Perspektiven eröffnet, ermutigt 
Frauen, die Botschaften ihres Kör-
pers zu verstehen, die Wechseljahre 
als eine Zeit der positiven Energie zu 
begreifen und die wunderbare Kraft 
dieser Lebensphase zu nutzen.

Christ iane 
Northrup: 
Weisheit der 
Wechseljahre. 
Goldmann Verlag, 
15,50 Euro



Das Gesundheitsland OÖ hat ein breites 

Angebot, vom medizinischen Bereich 

bis hin zur Vorsorge.

Dafür wurde und wird viel getan:

•    2,1 Milliarden Euro Investitionen in 

 unsere Spitäler in den letzten elf Jahren. 

2015 werden weitere 151,2 Millionen Euro 

investiert.

•      Topausbildung dank Gründung der 

 Medizinischen Fakultät und des Kepler 

Universitätsklinikums.  

FH Gesundheitsberufe OÖ feiert bereits 

das  Fünfjahresjubiläum.

•    Initiativen für bessere Voraussetzungen 

für  niedergelassene Ärzte.

•    Stärkung der Gesundheitsvorsorge 

durch  Bewegungs- und 

 Ernährungsinitiativen.

Ihr Landeshauptmann und

Gesundheitsreferent
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OBERÖSTERREICH TUT MEHR.

Die beste medizinische 
Versorgung für alle. 
Heute und morgen.
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