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Kaiser Franz I. gewährte
dem Ort 1828 die Nutzung
des Gasteiner Thermalwassers. Die Bedeutung des
Dekrets ist auch nach 190
Jahren ungebrochen.
BAD HOFGASTEIN. 45
Grad Raumtemperatur, 1OO
Prozent Luftfeuchtigkeit: Im
Inneren des Thermalwasserbehälters in Bad Hofgastein herrscht ein Klima
wie im Dampfbad. 1,2 Millionen Liter Heilwasser aus
der Gasteiner Elisabethquelle werden hier gesammelt.
„Das Wasser ist zweieinhalb
Stunden unterwegs und
kühlt auf dem Weg nur um
rund zwei Grad ab“, erläutert Wassermeister Thomas
Huttegger. Vor allem büßt
das Wasser kaum an Radon
ein - jenem Wirkstoff, der
seit Jahrhunderten Menschen aus aller Welt nach
Gastein zur Kur lockt.
„Man spürt hier die Energie,
über die dieses Wasser verfügt“, sagt Jasmin Fleissner

vom Thermalwasserausschuss. Das kostbare Nass
ist ihre Arbeitsgrundlage.
Fleissner leitet das Therapiezentrum Nord - einen
von aktuell 31 Betrieben im
Ort, die Thermalwasser beziehen.
Verantwortlich dafür ist Kaiser Franz I., der dem damaligen Markt Hofgastein am
23. August 1828 das Thermalwasser per Dekret
schenkte. Eine Möglichkeit,
das Wasser von den Bad
Gasteiner Quellen hinab
nach Bad Hofgastein zu lei-

ten, fehlte hingegen noch.
„Das Kaiserhaus hat sich fi
nanziell nicht beteiligt.
Auch die Bad Gasteiner
wollten eine Leitung in den
Nachbarort verhindern und
forcierten ein eigenes Projekt am Talboden in Badbruck“, erzählt der Historiker Horst Wierer.
Die Heilquellen hatten Bad
Gastein zu dieser Zeit bereits zu großem Renommee
verholfen, der erste touristische Boom stand bevor.
Konkurrenz im Tal war dabei nicht sonderlich dienlich. Der kaiserliche Berater
Ladislaus Pyrker (siehe Berichte in SF 1/18 und 2/18)
trieb den Bau einer Thermalwasserleitung jedoch
voran: Eine Aktiengesellschaft aus Hofgasteiner
Bürgern und Pyrker selbst
stemmte das Riesenprojekt. 3231 Holzrohre bildeten die knapp acht Kilometer lange Leitung nach Bad
Hofgastein.
Bis zum touristischen Aufschwung dauerte es aber
noch einige Jahrzehnte.
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„Die Gäste sind weiterhin nach Bad
Gastein gefahren, wo die Infrastruktur mit den großen Hotels bereits vorhanden war", sagt Wierer.
In Bad Hofgastein dagegen bot
lange Zeit nur das Hotel BräuerMoser Badekabinen mit Thermalwasser für die Gäste an. Das änderte sich zur Jahrhundertwende:
Bürgermeister Wilhelm Wiatschka
sorgte dafür, dass der Ort in der
Neuzeit ankam. Er ließ Promenaden, Trinkwasser- und Kanalleitungen errichten - und initiiert nicht
zuletzt den Neubau eines Thermalwasserbehälters samt einer zeitgemäßen Eisenleitung.
Der Bau der Tauernbahn war
schließlich der letzte Puzzleteil.
Fortan strömten die Gäste nach
Bad Hofgastein. Kaum ein Hotel
oder Privathaus, das nicht auf
Kuranwendungen mit dem heißen
Wasser setzte.

Den Schritt ins Wellness-Zeitalter
setzten die Hofgasteiner 1974 mit
dem Bau der Alpentherme. Seit
dem Vorjahr bieten dort zwei
Thermalwasser-Seen eine chlorfreie Alternative.
Nach der Atomkatastrophe in
Tschernobyl 1986 wurde das radioaktive Edelgas Radon auch
kritisch beäugt. Das ist mehr als
30 Jahre danach kaum ein Thema
mehr. Der Kurbetrieb hat dennoch seine besten Zeiten hinter
sich. Längst nicht jeder touristische Betrieb nutzt mehr den Heilwasserzugang. „Das Thermalwasser ist aber nach wie vor sehr
wichtig für den Ort“, betont Jasmin Fleissner.
Das bestätigen auch die Gästezahlen: Mit 1,1 Millionen Nächtigungen lag Bad Hofgastein im
Vorjahr mit den Nachbarn aus

Bad Gastein auf touristischer
Augenhöhe.
Fünf Millionen Liter Thermalwasser fließen täglich aus 19
Gasteiner Quellen. Eine Million
steht Bad Hofgastein zur Verfügung.
Der Thermalwasserbehälter
wurde zum 190-Jahr-Jubiläum
saniert. Dort startete am 30.
Juni um 16 Uhr auch der Festzug durch den Ort. Bereits ab 9
Uhr lockte ein Triathlon in der
Alpentherme: Schwimmen, Laufen sowie fünf Schüsse aus
dem Biathlon-Lasergewehr. Am
1. Juli zelebrierte Pfarrer Rainer
Hangler um 10 Uhr eine Festmesse in der Pfarrkirche.

Nach Florian Oberhummer

Droht dem Dianabad Wien bald der Badeschluss?
Fans des Erlebnisbads in der
Wiener Leopoldstadt sind besorgt: Insidern zufolge könnte
das Dianabad bald schließen.
Denn: Nach 20 Jahren läuft die
Verpflichtung, das 2000 neu eröffnete Bad privat zu führen,
aus.
„Urlaub vom Alltag. Mitten in
Wien“, steht am Eingang des
Dianabads, dessen Tradition bis
ins Jahr 1810 zurückreicht.
Damit könnte bald Schluss sein.
Von der Raiffeisen-Holding NÖWien, die zu 34 Prozent beteiligt
ist, heißt es: „Das ist derzeit kein
Thema.“
Laut Insidern könnte das Erlebnisbad 2020 schließen. Büros
statt Badespaß könnten kommen. Hintergrund: Der Bau des
2000 neu eröffneten Bades in
der Lilienbrunngasse wurde damals von der Stadt Wien geför-

dert: „Unter der Bedingung,
dass es auf 20 Jahre privat
geführt wird“, so eine Aussendung der Stadt aus dem Jahr
2000. Diese Frist läuft bald ab.
Dem Vernehmen nach sei der
Betrieb des Bades zu teuer, es
rechne sich durch immer weniger Gäste nicht. Für Familien
mit Kindern, die in der Nähe
wohnen, wäre eine Schließung
wohl ein herber Verlust.
„Wir würden uns freuen, wenn

es jemanden geben würde, der
das Bad weiter erhält und der
Bevölkerung preisgünstig zur
Verfügung stellt“, so die Leopoldstädter Bezirkschefin Ursula Lichtenegger (Grüne).
Vorerst heißt es im Dianabad
von 27.8. bis 9.9. wegen Revision „Badeschluss“

Nach Gerda Mackerie
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13.000 Schrauben halten in Salzburg 550 Tonnen
Stahl zusammen
35 Meter lange Stahlträger sind
das Rückgrat des künftigen
Paracelsusbades. Sie überspannen die Badelandschaft und
tragen die Sauna.
SALZBURG-STADT. Das neue
Paracelsusbad nimmt immer
mehr Form an: Bis Ende September entsteht über dem dritten Obergeschoß eine gigantische Stahlkonstruktion. Sie wird
künftig die neue Badelandschaft überspannen und die
darüber liegende Sauna sowie
Gastronomie tragen. Für die
Badegäste bedeutet das, dass
sie in den Genuss einer stützenfreien Badelandschaft kommen und damit einen Rundum
und -Panoramablick genießen.

Für die Überspannung werden
550 Tonnen Stahl und 13.000
Schrauben in zwölf Metern Höhe
verbaut, informierte Alexander
Schrank, Baudirektor und Geschäftsführer der stadteigenen
Immobiliengesellschaft SIG, bei
einem Lokalaugenschein. Und
weil 550 Tonnen Stahl für die
meisten eine wenig aussagekräftige Größenordnung sind, erklärt
Schrank: „Das entspricht gewichtsmäßig der fertigen neuen
Eichstraßenbrücke in Gnigl mit
70 Metern Spannweite - inklusive
Asphaltbelag.“
Dann ging es für Medienvertreter zum Fotografieren und Filmen im am Baukran befestigten
Korb 40 Meter in die Höhe. Der

Korb schwankte etwas und drehte sich langsam um die eigene
Achse. „Alles gut? Sie sind eh
schwindelfrei?“, erkundigt sich
Alexander Schrank. Sein Blick
schweifte über die Baustelle.
„Hier haben Sie einen Spitzen
blick auf die Konstruktion, da
sieht man, was das für gewaltige
Dimensionen sind.“
Der spektakuläre Stahlbau wird
vom burgenländischen Stahlbauspezialisten Unger errichtet. Das
Unternehmen war schon für den
Stahlbau beim Europark und der
Neuen Mitte Lehen verantwortlich. „Es gibt nur wenige Firmen,
die ein Unterfangen dieser Größenordnung abwickeln können“,
sagte Schrank.
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1350 Tonnen Betonstahl und
490 Tonnen Baustahl eingesetzt. Der Neubau umfasst rund
44.100 Kubikmeter Raum.

Die besondere Herausforderung
liegt nicht nur in der Statik, sondern auch in der Logistik: Bietet die
Großbaustelle doch so gut wie keinen Lagerplatz. Außerdem musste
schon bei der Planung der Stahlträger berücksichtigt werden, dass ihr
Gewicht die Kapazität der drei
Hochkräne nicht übersteigen darf.
Denn auch für einen schweren Mobilkran bieten die engen Verhältnisse keinen Platz.
Sechs Wochen wird die Montage
der Hauptträger aus Stahl in Anspruch nehmen. Dann erfolgt die
Errichtung der Sekundärkonstruktion. „Die Arbeiten sind gut
durchgetaktet und wir liegen im
Zeit- und Kostenplan“, versicherte
Vizebürgermeister Bernhard Auin-

ger. Dass der Kostenplan von 57
Millionen Euro hält, wird einiges
an Anstrengung kosten. „Die Auftragsbücher der Firmen sind voll,
wir bekommen kaum Angebote
und sind mit Baukostensteigerungen von 30 bis 35 Prozent konfrontiert“, verrät Auinger. Dennoch sei er „guter Dinge, dass wir
das schaffen werden“.

Daten & Fakten
Badbau ist aktuell Salzburgs
größtes Bauprojekt
Rund 57 Millionen Euro wird
der Neubau des Paracelsusbades
kosten. Die Finanzierung erfolgt
aus zweckgebundenen Rücklagen
der Stadt. Für das Projekt werden
rund 10.000 Kubikmeter Beton,

In dem Neubau untergebracht
wird auch der Kurbetrieb: Er
wird im dreigeschoßigen Sockelbereich Platz finden. Darüber
befindet sich die Bade-Ebene.
Von dort aus wird man dank
raumhoher Glasfenster einen
Ausblick auf Kurgarten und das
Stadtpanorama haben. Darüber
ist Platz für die Gastronomie
und Sauna mit Terrassen und
Außenpool.
Eröffnet werden soll das
neue Bad im zweiten Halbjahr
2019. Nach Fertigstellung wird
das derzeit noch in Betrieb stehende alte Kurhaus abgebrochen.
Erwachsene werden sieben
Euro für ein Vier-Stunden-Ticket
bezahlen, Kinder fünf Euro, Familien 19 Euro. Ein Tagesticket
(Bad und Sauna) soll 21 Euro
kosten.

Nach Stefanie Schenker

Ab durch die Röhre!
Da bleibt kein Auge trocken. Urlaubsziele im Wettrüsten um die
spektakulärsten Wasserparks. Ein
Schwerpunkt für Adrenalin-Affine.
Adrenalin in erheblichen Dosen,
Kreischen, bis die Ohren klingeln;
klatschnass, aber nicht vom
Schweiß. - Wasserparks sind für
die einen die Hölle auf Erden und
für die anderen ein himmlisch nasses Vergnügen. Die Nutzer der
Bewertungsplattform TripAdvisor
haben jetzt die beliebtesten Wasserparks Europas 2017 gewählt.
Wir stellen Ihnen die ersten sieben Plätze im Rennen um den
„Traveller’s Choice Award“ vor.
Übrigens stürzt sich ein Wasserpark-Profi natürlich nicht ohne
Plan ins nasse Abenteuer. Wenn

möglich, legt er den Besuch in die
Nebensaison. Da teilt man sich
Rutsche, Achterbahn und Gummiboot mit weniger Besuchern - und
die möglicherweise kühleren Temperaturen sollten auch kein Hindernis sein, weil so ein Tag im
Wasserpark ohnedies mit viel Bewegung und Action verbunden ist.
Bei einigen Parks kann man FastLane-Tickets buchen - das ist sehr
empfehlenswert. Sie ersparen sich
damit langes Anstehen. Weiterer
Tipp: Durchlaufen Sie das Abenteuer azyklisch. Verschaffen Sie
sich vor Ihrem Aufenthalt einen
Überblick - die meisten Parks bieten auf der Homepage einen detaillierten Plan der Anlage.

Starten Sie dann gleich am
Morgen und beginnen Sie mit
Rutschen & Co. nicht in der
Nähe des Eingangs, so wie die
meisten Besucher, sondern
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durchqueren Sie die Anlage und
wählen Sie zuerst die Attraktionen
weit vom Einlass entfernt. So kann
man sich bis zur Mittagszeit Richtung Entree „vorarbeiten“, wo dann
meist die wenigsten Besucher sind.
Noch ein Tipp: Viel Wasser trinken!
Klingt logisch, aber viele vergessen
darauf, bei all dem Spaß. Aber: Bei
so viel Bewegung dehydriert der
Körper leichter und das kann zu
Kopfschmerzen führen. Die braucht

und Kegelrutschen - und passend
zum Thema werden Souvenirs
und Badeartikel auf einem
schwimmenden Markt verkauft,
der auf Stelzen im Wasser steht.
Der Siam Park wurde auf einem
Hügel gebaut - die ideale Topografie für eine Rutschenlandschaft. Zudem wird er als erster
„Green Water Park“ bezeichnet.

Aquapark Istralandia,Kroatien

keiner bei der Wassergaudi. Mit
diesen Tipps in der Tasche, Sonnencreme und Badehose an Bord,
kann das Planschvergnügen starten:
1. Siam Park in Costa Adeje auf
Teneriffa
Der Siam Park schafft es heuer
bereits zum vierten Mal in Folge
aufs oberste Stockerl bei den Traveller’s Choice Awards von TripAdvisor. Die Architektur des Parks
ist von der thailändischen Kultur
inspiriert - überall sind Tempelanlagen zu sehen, Drachen, spitze
Türmchen. Auf 185.000 Quadratmetern ist genügend Platz für fantastische Attraktionen: eine Freefall
-Rutsche, die am Ende mittels
Glasröhre durch ein Haifischbecken
führt; der weltweit längste künstliche Fluss, der „Mai Thai River“, auf
dem die Besucher mit Reifen oder
einem Schlauchboot fahren; dazu
ein eigener Wasserspielpark für
Kinder mit mehr als 120 Attraktionen; Reifen-, Trichter-, Matten-

Er hat
seine eigene Wasserbereitungsanlage, die täglich 700 Kubikmeter Wasser aus dem Meer pumpt,
es in Süßwasser umwandelt und
auf 25 Grad erhitzt. Um nicht zu
verschwenderisch mit dem kostbaren Nass umzugehen, werden
mit dem Wasser der Rutschen
auch die Pflanzen gegossen.
Die Anlage ist ganzjährig geöffnet: Von 1. Mai bis 31- Oktober
jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr;
von 1. November bis 30. April von
10.00 bis 17.00 Uhr.
www.siampark.net
2. Aquapark Istralandia,
Kroatien
Die Anlage wird als das
„unterhaltsamste Badewasser
Istriens“ bezeichnet. Istralandia
beherbergt insgesamt 4500
Quadratmeter Wasserfläche. Würde man alle Wasserrutschen des
Parks aneinanderreihen, so könnte man 1,6 Kilometer weit rutschen.
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ihnen und punktet mit einem
überaus reichhaltigen Angebot
für junge Gäste: umfangreiches
Animations-Programm, seichte
Kinder-Pools, Abenteuer-Insel,
Klettergerüst oder auch MiniZoo mit Pony, Pfau und Schaf.
Heuer ist am 25. September die
Saison zu Ende und der Action
Aquapark schließt. Die genauen
Öffnungszeiten finden Sie auf
der Webseite:
www.aquapark.bg
5. Etnaland auf Sizilien
Mit 220.000 Quadratmetern
Ausmaß ist das Etnaland in Belpasso bei Catania der größte
chische Ruinen, und auf künstlichen Wellen schaukelt man in die Vergnügungspark Italiens. Der
Bonus hier: Die gesamte Anlage
Höhe. Für alle, die es ein wenig
kombiniert einen Wasserpark
entspannter mögen, ist wohl der
„Lazy River“ die richtige Wahl: Mit mit einem Dinosaurier-Park und
einer großen Laser-Show. Der
großen Gummireifen treibt man
„nasse“ Bereich ist aufwendig
dahin auf den Spuren von Odysgestaltet und die Fahrten, Rutseus. Waterworld Waterpark in
Ayia Napa ist von Mai bis Septem- schen und Becken versprechen
einmalige Erlebnisse. Wie wäre
ber von 10.00 bis 18.00 Uhr gees mit einer Reise in die Welt
öffnet. April und Oktober täglich
des Drachen E-Long, entlang
von 10.00 bis 17.00 geöffnet.
eines Flusses, auf der Suche
waterworldwaterpark.com
nach den Geheimnissen, die tief
versteckt hinter den Mauern des
4. Action Aquapark, SonTempels liegen . Oder erleben
nenstrand, 8240 K.K. SläntSie lieber das Abenteuer im
schev Brjag, westliche Zone
Dschungel auf der Raftingfahrt
Der Themenpark liegt im westli„Crocodile Rapids“ mit einem 9chen Teil des Sonnenstrandes.
Sitzer-Boot?
Auf über 36.000 Quadratmetern
bieten die Betreiber 30 WasseratNatürlich gibt es auch hier Ruttraktionen. Die Höhepunkte sind
schen, wie die erst heuer eröffdie „Free Fall“-Rutsche, auf der
man mit bis zu 70 km/h hinunter- nete „Titania“, bei der man auf
einem 4-Sitz-Gummiboot ins
saust; die 150 Meter lange Tunnelrutsche „Black Hole“ oder auch Abenteuer düst und Wirbelstürdie beiden High- Speed-Rutschen me, Stromschnellen und den
„X-Treme“ und „Hydrohute". Kin freien Fall erlebt. Für die Kleinsten geht es ab ins Miniland.
der sind in den meisten Anlagen
die Könige. Dieser Wasserpark
macht aber kleine Kaiser aus

Aquapark am bulgarischen Sonnenstrand

Da gibt es die „Family Rafting Rutsche“, auf der man zu viert in einem Gummiboot hinuntersaust; die
Röhrenrutsche „Fantasy Hole“, bei
deren Bezwingung im Gummiboot
man spezielle Licht- und Klangeffekte erlebt; oder auch die höchste
Wasserrutsche Kroatiens - der Start
auf 27 Metern Höhe bleibt wohl
den Mutigen vorbehalten. Es gibt
zudem Wellen- und HydromassagePools und für die Kinder auch genug zu entdecken. Wie beispielsweise das „Pirate Castle“Wasserbecken, Piratenschiff und
Tintenfischrutsche inklusive.
Im Juli und im August ist der kroatische Park bei Novigrad/Istrien
jeweils von 10.00 bis 19.00 Uhr, im
Juni und September von 10.00 bis
18.00 Uhr geöffnet. Geburtstagsbo
nus: Wer das Istralandia an seinem
Geburtstag besucht, erhält ein FreiTicket. www.istralandia.hr
3. Water World Park in Ayia
Napa auf Zypern
In diesem Park haben sich die Architekten der 35 Fahrten und Vergnügungsstationen von der griechischen Mythologie inspirieren lassen. Es gibt den „Atlantis Activity
Pool“, wo sich Kinder über schwimmende Baumstämme und Seerosenblätter hangeln können; im
„Minotaur’s Labyrinth“, einer weite
ren Spielzone für Kinder, können
kleine Kletterer mit Hilfe von Seilen
eine bewässerte Halbkugel erklimmen; in Poseidons Wellenpool gibt
es Motto-Inseln, Geysire und grie-

Fasouri Watermania Water Park, Zypern
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Jumbo Schreiner steht auf
Wellness-Liegen von EXITO
Ungenach: Exito | Jumbo Schreiner ist eigentlich
als „XXL-Tester“ beim deutschen Fernsehsender
Pro 7 bekannt, wo er besonders große Mahlzeiten
verzehrt. Getestet hat der TV-Moderator kürzlich
aber etwas ganz anderes. Und zwar eine Wellness-Liege der Firma Exito. „Jumbo hat die Liege
auf einer Messe ausprobiert und war derart begeistert, dass er sie unbedingt haben wollte. Ich
habe ihm die Liegen gleich direkt in sein Haus
nach München geliefert“, so Rudolf Schreder,
Chef des auf Gastgärten- und Thermenliegen
spezialisierten Familienunternehmens in Ungenach im Salzkammergut.
Wer die „Jumbo-geprüfte“ Kippliege oder andere
Klassiker & Neuheiten von Exito testen möchte,
macht sich am Besten gleich einen Termin unter
0664/44 29 108 oder www.exito.at aus. Wir kommen gerne mit unserem mobilen Schauraum zu
ihnen!
Exito - Outdoor Living
Brunau 9, 4841 Ungenach
0664/44 29 108
www.exito.at

Pro 7-Moderator Jumbo Schreiner mit Hund „Popsi“ und seiner neuen Wellness-Liege
von Exito - Outdoor Living

Öffnungszeiten des Wasserparks
(die anderen Themenparks dieser
Anlage haben eine längere Saison):
Juli, August, Anfang September.
Die genauen Zeiten finden Sie auf
der Homepage: www.etnaland.eu
6. Fasouri Watermania Water
Park in Limassol auf Zypern
„Tarzan Swing“, „Wet Wall Climb“
oder „Back Hole Extreme“ - so heißen die Attraktionen, die einen in
diesem Wasserpark erwarten. Die
Anlage wurde ursprünglich so entwickelt, dass sie sich auf natürliche
Art mit der Umgebung verbindet.
Der Schutz der Umwelt und die
sanfte Eingliederung standen bei
der Planung im Mittelpunkt. Auf
gut 100.000 Quadratmetern gibt es
insgesamt über 30 Spaß-Magneten:

- Wasserrutschen, Lazy River,
Wellenbad, Kinderbecken, Abenteuer- Pool.
Der Park kann heuer noch bis
Ende Oktober besucht werden.
Die genauen Öffnungszeiten finden Sie auf der Homepage unter
dem Punkt „General Information".
www.fasouri-watermania.com

aktiven Pool mit Minirutsche
und Wasserfontäne.
Das Besondere: The LC
Swansea ist eine FreizeitAnlage, in der Besucher neben
dem Wasserpark noch etliche
Einrichtungen zu den Themen
Klettern, Spiel, Gesundheit, Fitness und Sport vor finden.

7. The LC Swansea in Wales,
Großbritannien
Der Freizeitpark ist die größte
Indoor-Wasserparkanlage in Wales. Sogar das Wellenreiten ist
hier unter Dach möglich, dank
künstlichem Wellenkanal. Der
„Masterblaster" ist eine aufregen
de Wasserachterbahn, es gibt
Rutschen und einen Lazy River.
Die kleinen Gäste toben im inter-

Auf der Homepage
www.thelcswansea.com kann
man Tickets für den Besuch
schon im Voraus buchen. Hier
finden Sie auch alle Informationen zu Ticketpreisen und Öffnungszeiten.

Nach Alexandra Dasch
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Langer Atem in Wien - Ottakring
„Ungefährlich ist Apnoetauchen
nicht“, sagt Sportmediziner
Christian Gäbler. Durch rasches
Ein- und Ausatmen sinke der
CO2-Gehalt im Blut und das
Gehirn bekomme nicht rechtzeitig das Warnsignal, dass es wieder an der Zeit wäre, aufzutauchen. „Der Sportler kann in der
Folge das Bewusstsein verlieren“, so der Mediziner.
„Anfänger klagen auch über
Probleme mit dem Trommelfell
und den Nebenhöhlen“, sagte
er.

Einmal tief Luft holen und mehrere
Minuten unter Wasser bleiben. Apnoetaucher im Ottakringer Bad
können das.

meisterschaften in Caligari in Italien. Die 37-Jährige blieb acht Minuten und 53 Sekunden unter
Wasser.

Lucas Körper ist in einen schwarzen Tauchanzug gehüllt. Sein Gesicht bedeckt eine Taucherbrille.
Vorsichtig wandert er zum Beckenrand, steigt über eine Leiter in das
Wasser. Lucas ist Apnoetaucher.
Mehrmals pro Woche trainiert er im
Ottakringer Bad in Wien. Er ist selten alleine - mehrere Tauchkolleginnen üben wenige Meter weiter.
Doch was ist ein Apnoe- oder
Freitaucher? „Er taucht ohne eine
Pressluftflasche“, erklärt der 20Jährige. „Nur mit seinem Atem
kann er unter Wasser bleiben.“

„Anfänger schaffen zwei bis
drei Minuten“
Bis zu vier Minuten kann Lucas
heute unter Wasser bleiben. Sein
Training begann er als Siebenjähriger. Heute unterrichtet er in Bädern und am Neufeldersee im
Burgenland angehende Freitaucher - nicht nur Kinder und Jugendliche, auch Schauspieler und
Kabarettisten sind darunter.

„Apnoetauchen ist die älteste und
ursprünglichste Form des Tauchens“, sagt Sabine Buchberger,
sportliche Leiterin des Tauchsportverbands Österreich (TSVÖ).
Ihm gehören mehrere Tauchsportverbände an, die in den vergangenen Jahren mehr als 180 Apnoisten ausgebildet haben - darunter
59 Damen und 121 Herren. „Die
Anzahl der Taucher steigt seit Jahren“, freut sich Sabine Buchberger. Erst im vergangenen Jahr gewann mit Veronika Dittes eine Österreicherin Gold bei den Europa-

Schritt für Schritt bereitet Lucas
seine Tauchschüler vor. Dabei
zeigt er ihnen etwa, wie sie durch
Übungen am Beckenrand den
Kreislauf entspannen und ihre Atmung bewusst wahrnehmen.
„Anfänger schaffen bereits zwei
bis drei Minuten“, erklärt Lucas.
Sobald die Taucher unter Wasser
sind, dürfen sie sich kaum mehr
bewegen. Apnoetaucher
„speichern“ die Luft abwechselnd
im Ober- und Unterkörper. Sie
lernen in den Kursen, wie sie den
Atemreiz zeitweise unterdrücken
können.

„Allerdings lernt man während
der Apnoe-Ausbildung, dass es
gute und schlechte Formen von
Hyperventilation gibt. Das rasche Ein- und Ausatmen sollte
jedenfalls vermieden werden“,
erzählte Lucas. Im April kam er
einem sogenannten „Blackout“
gefährlich nahe. Dabei schaltet
der Körper für einige Minuten
ab.
In dieser gefährlichen Phase ist
es wichtig, einen Tauchpartner
zu haben, der den Taucher aus
dem Wasser holt. „Tauche niemals alleine“, warnt auch die
Europameisterin Dittes.
Mediziner Gäbler erzählte von
einem Sportler, der über 253
Meter tief tauchte und damit
einen neuen Weltrekord erziel-
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te. Dieser erlitt aber beim Auftauchen mehrere Hirninfarkte.
„Gefährlich wird es, wenn zu ambi
tioniert für Wettbewerbe trainiert
wird und man die Tiefenbelastung
zu rasch steigert, ohne dass sich
Lunge und Körper an diese Belastung gewöhnen können“, erklärte
Gäbler.

Viele Anfänger trainieren zuerst
im Pool, erst später wagen sie
sich in Binnengewässer oder ins
Meer. Henriette Kissling warnte
aber vor Kursen, die nur einen
halben Tag dauern. „Diese seien
überhaupt nicht seriös“, so die
Tauchlehrerin.

„Möchte abschalten und den
Alltag vergessen“
Es ist 21 Uhr - Badeschluss im
Ottakringer Bad. Die letzten Taucher steigen aus dem Becken,
ziehen ihre Neoprenanzüge aus,
auch Lucas schält sich aus ihm
wieder heraus. Nein - ein Ext„Das Unmögliche wird mögremsport sei Freitauchen für ihn
lich“
nicht. „Ich möchte dabei abschal„Die richtige Atemtechnik ist das
ten, den Alltag und die Prüfungen
Um und Auf“, sagte Henriette Kiss- an der Uni vergessen“, erzählte
ling. Sie ist Präsidentin des Apnoer. Missen möchte er die regelevereins Club Divestyle, dem größ- mäßi-gen Tauchgänge heute
ten Apnoe-Tauchclub Österreichs. nicht mehr. Lucas: „Im Apnoe bin
In drei bis sechs Monaten lernen
ich eins mit dem Wasser.“
die Schüler des Clubs, wie sie vor
und nach den Tauchgängen richtig „Apnoe“ kommt aus dem Griechi
atmen.
schen und bedeutet übersetzt das
Anhalten der Atmung. Apnoetau„Das Unmögliche wird möglich“,
chen ist die älteste Form des Tauerklärte Kissling. Apnoetauchen
chens. Sie „entstand“ bereits vor
wirke sich positiv auf das berufliche Jahrtausenden, als noch keine
wie private Leben aus, ist sie auch Tauchgeräte zur Verfügung stanüberzeugt. Viele ihrer Schüler seien den.
nach jedem Kurs entspannter, ausgeglichener und bewegen sich siDer heutige Leistungssport untercherer im Wasser - so auch Tauch- scheidet zwischen Pooltauchen
lehrerin Gerlinde. Vielfach gebe
mit den Disziplinen Zeit- und
dieser Sport den Tauchern auch
Streckentauchen sowie Tiefmehr Selbstvertrauen. Sie lernen
tauchen in Seen und im Meer.
dadurch ihren Körper besser kennen, viele ernähren sich dann auch Der Weltrekord beim Zeittauchen
gesünder, meinte die 58-Jährige.
im Pool liegt bei 11 Minuten und
35 Sekunden. Beim Strecken
Die Freitauchersaison beginnt im
tauchen ohne Flossen bei 244 Me
Mai und dauert dann bis in den
-ter, beim Tieftauchen ohne FlosOktober hinein. Apnoetaucher tra- sen bei 102 Meter bzw. 124 Meter
gen auch eine eigene Ausrüstung. mit Seilzug.
Dazu gehören eine Taucherbrille
und eigene Flossen. Oft wird zusätzlich auch ein Neopren-Anzug
Nach Christopher Erben
angezogen, der die Taucher vor
der Kälte in den verschiedenen
Wasserschichten schützt.
Doch auch der Mediziner hebt die
positiven Seiten dieser Wassersportart hervor. „Mir gefällt dabei
vor allem die Fortbewegung unter
Wasser - ohne technische Hilfsmittel.“

Sowohl bei den Trainings als auch
bei den Bewerben begleitet die
Sportler über wie unter Wasser ein
Coach.

Der Superlativ?
Natürlich in Dubai
Freilich - europäische Reiseziele
haben kein Monopol auf spektakuläre Wasserwelten. Auch Dubai ist
für Superlative gut: Der
„Aquaventure Wasserpark“ gilt
als der größte seiner Art im Nahen
Osten und gehört zum Hotel Atlantis auf der künstlich aufgeschütteten Insel Palm Jumeirah. Dort steht
die 210 Meter lange Reifenrutsche
„Aquaconda“. Spektakulär ist die
„Shark Attack“- Rutsche, deren
durchsichtige Röhre durch ein Becken mit Haien führt.

Rutschiges auf
hoher See
Kreuzfahrtschiffe gleichen schwimmenden Städten - und haben oft
ganze Wasserparks an Bord. So
etwa die „Norwegian Epic“ mit der
Röhrenrutsche „Epic Plunge“. Der
Aquapark der „Norwegian Getaway“ bietet fünf Wasserrutschen,
die über mehrere Decks führen.
Spiralförmige Twister-Rutschen und
zwei Free-Fall-Rutschen sorgen
ebenfalls für Adrenalinstöße.
Info: www.ncl.de
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Badestrand mit Seltenheitswert
Der Zugang zum heimischen Wasser ist oft exklusiv. An vielen Seen
suchen Besucher vergeblich öffentliche Badeplätze.
Ein langer, einsamer Holz-steg ragt
ins türkisblaue Wasser. Die frischgemähte grüne Wiese am Seeufer
ist fast leer, nur eine Handvoll Badegäste liegen mit entsprechendem Respektabstand auf ihren Liegestühlen. Ein Schild besagt per
Aufschrift: „Zutritt nur für Yachtklub-Mitglieder“. Vielerorts ist der
Zutritt zu Österreichs Badeseen
exklusiv und damit für Badegäste
geschlossen oder nur gegen Bezahlung möglich.

durch Bootsstege oder Aufschüttungen. „Nur 23 Prozent des Seeufers sind naturbelassen“, sagte
Thomas Friedl, Leiter der Unterabteilung des für Wasserwirtschaft zuständigen Magistratsbereichs für Wasserwirtschaft in
Kärnten. Aber: „Naturufer heißt
nicht zwangsläufig freier Zugang.“ Im Schnitt, so Friedl, könne man sagen, dass sich alle 30
Meter ein Einbau, wie zum Beispiel ein Steg, befinde.

Ein berühmtes Beispiel hierfür ist
der Wörthersee in Kärnten. Rund
um den See reihen sich Hotelanlagen, Ferienwohnungen und private
Gärten, Freibäder und Wasserparks
aneinander. Öffentlich zugängliche,
kostenlose Badeplätze muss man
hier länger suchen. Und im Hochsommer sind sie meist maßlos
überfüllt.

Der See befindet sich seit 2001
im Besitz der Bundesforste. „Wir
sind bemüht, so viel Seeufer wie
möglich der Allgemeinheit zur
Verfügung zu stellen“, sagte die
Sprecherin der Bundesforste, Pia
Büchner. Viele der noch immer
sehr begehrten Seegrundstücke
wurden aber weit vor den NullerJahren verkauft. Der Verkaufspreis für ein Stück Land direkt am
Wasser beginnt heute bei 6.000
Euro. Grundstücke in zweiter Reihe kosten um ein Vielfaches weniger.

Die Hälfte des 45 Kilometer langen
Seeufers ist verbaut. Rund ein Drittel ist menschlich beeinflusst, etwa

200 Kilometer naturbelassenes Ufer
Wem gehören Österreichs Bade-

seen und wer darf sie nutzen?
Rund 70 Prozent der heimischen Seen gehören den Bundesforsten, also der Republik
Österreich. Dann ist noch eine
Vielzahl an Seen in Besitz der
angrenzenden Gemeinden oder
Bundesländer. Und eine Handvoll, wie zum Beispiel der Salzburger Mondsee und der Neusiedler See im Burgenland, sind
in Privatbesitz. Der Bodensee
wiederum gehört einem Konsortium der umliegenden Länder.
Vielerorts ist der Verbauungsgrad sehr hoch, wie etwa am
Wörthersee oder am Wolfgangsee im Salzkammergut. Es gibt
insgesamt 42 öffentliche, frei
und kostenlos zugängliche Badeplätze an den Bundesforstseen. 200 Kilometer sind nach
wie vor naturbelassenes Seeufer, so Buchner.
In Italien oder Griechenland
zum Beispiel gehört der Strand
per Gesetz der Allgemeinheit
und der Zugang muss frei sein.
Wer in österreichischen See
baden darf, hängt ganz davon
ab, wem der See gehört. Bei
öffentlichen Gewässern gilt der
sogenannte „große Gemeinge-
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brauch“. Das bedeutet, man darf
hier baden, tauchen, waschen, die
Eisdecke benutzen und sein Vieh
tränken. Das bedeutet allerdings
nicht, dass man das an jeder Uferstelle tun darf. Seegrundstückbesitzer haben das Recht, den Zutritt
zum Wasser auf ihrem Stück Land
einzuschränken. Bei Seen, die sich
in Privatbesitz befinden, ist der
Gesetzgeber nicht ganz so streng.
Da gilt nur der „kleine Gemeingebrauch“, das sich nur auf Trinken
und Schöpfen beschränkt.
Schwimmen lassen muss man dort
niemanden. Das sind der Mondsee
in Salzburg, er gehört Nicolette
Waechter, die den See von ihren
Vorfahren geerbt hat. Und der
Neusiedler See, der wiederum der
Familie Esterhazy gehört.
Freier Seezugang per Masterplan gefordert
Im Burgenland wird gerade intensiv über die Nutzung des Neusiedler Sees diskutiert. Konkret soll der
freie Zutritt zum See durch eine

Staatszielbestimmung abgesichert
werden. Das soll übrigens für alle
Seen im Bundesland gelten. Im
Rahmen des „Masterplan Neusiedler See“ wurde unter anderem
eine Umfrage über die künftige
Nutzung der Seen in Auftrag gegeben.
75 Prozent der 2165 Befragten
sprachen sich dabei für die Erhaltung beziehungsweise für die
Schaffung des öffentlichen Seezugangs aus. 83 Prozent wünschen
sich einen unverbauten Blick auf
den See; 82 Prozent lehnen große
Bauprojekte im Schilfgürtel ab.
Richtig verbaut ist der Neusiedler
See ohnehin nicht. Der Bebauungsgrad beträgt lediglich zwei
Prozent der Uferfläche. Der See
ist Unesco-Weltkulturerbe und
der überwiegende Teil ist naturgeschütztes Schilfland, in dem
zahlreiche Vogelarten, Frösche
und Insekten nisten.
Der Grund, warum man den offenen Zugang nun rechtlich ver-

ankern wolle: „Die Begehrlichkeiten werden immer größer“,
sagte Herbert Oschep, Sprecher
von Landeshauptmann Hans
Niessl (SPÖ), zur „Wiener Zeitung“.
In der Gemeinde Neusiedl am
See hat man zum Beispiel das
Baurecht für ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück direkt
am Wasser zurückgekauft. Und
damit den Bau eines 14 Meter
hohen Luxushotels verhindert.
Bis zum nächsten Sommer soll
der „Masterplan Neusiedl“ fertig
sein und der freie Seezugang
rechtlich garantiert sein. Der
Verfassungsdienst des Bundeslandes prüft das Vorhaben gerade. Es würden auch schon Gespräche mit Grundstücksbesitzern geführt. Enteignungen seien jedenfalls kein Thema und
rechtlich sowieso nicht möglich.

Nach Marina Delcheva
Bilder nach Öbf

Ertrinken bei Kindern
Das Risiko des Ertrinkens ist die
Sommergefahr schlechthin. Jährlich sterben hierbei zwei bis drei
Kinder in Österreich. Genauso
viele tragen außerdem bleibende
Behinderungen wegen des Sauerstoffmangels davon. Beim Ertrinken entscheiden fünf Minuten
über Leben und Tod! Das Tückische daran: Kinder ertrinken lautlos. Sie können in dieser Notsituation nicht um Hilfe rufen. Rund 90
Prozent dieser Unfälle geschehen
im Umkreis von nur 10 Metern zur
Aufsichtsperson.
Eltern dürfen ihr Kind im und am
Wasser nie aus den Augen lassen.
Auch wenn das Kind schon recht
gut im Pool schwimmt, kann es
im Meer bei hohen Wellen überrascht werden. Dabei könnte es
schnell in Panik geraten. Trotz
Freischwimmerausweis kann es zu
ertrinken drohen.
Daher ist dringend zu empfehlen,
Kinder unter 10 Jahren und bis sie

sehr gut schwimmen können im
und am Wasser nicht allein zu
lassen. Ist Ihr Kind verschwunden, suchen Sie zuerst dort, wo
Wasser ist oder sein könnte. Und
besuchen Sie unbedingt einen
Kindernotfallkurs. Im Ernstfall
können Sie so schnell und richtig
reagieren.
Legen Sie Wert darauf, dass Ihr
Kind so früh wie möglich schwimmen lernt. Das Medium Wasser zu
kennen und die Gefahren richtig
einschätzen zu können sind
wichtige Kompetenzen.
Bei Kleinkindern ist das Ertrinkungsrisiko besonders hoch.
Vor allem auch wegen des sogenannten „Totstellreflexes“. Er
tritt bei Kindern bis zu 3 Jahren
auf. Dabei können sie (aus ungeklärter Ursache) den Kopf
nicht aus dem Wasser heben.
Selbst dann, wenn das Wasser
nur 10 Zentimeter oder weni-

ger tief ist. Gefahrenquellen sind
Pools, Biotope, Teiche, Planschbecken und Regentonnen. Bringen Sie Kleinkindern bei, nur mit
Erwachsenen ans und ins Wasser
zu gehen, und bei größeren Kindern, immer nur zu zweit zu
schwimmen. Verlassen Sie sich
nicht auf Schwimmhilfen: Sie bieten keinen zuverlässigen Schutz
vor dem Ertrinken.

Bild nach „Zwei und mehr“
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Ex-Sandstrand am Fuße der Rax/NÖ
dern auch ein Kaffeehausbetrieb,
ein Frisiersalon sowie ein Erfrischungsraum im imposanten
Verwaltungsgebäude zur Verfügung. Das Schwimmbecken wiederum, an das auf einer Seite
der Sandstrand anschloss, war in
seinen Abmessungen 33 Meter
mal 12 Meter groß, also „nicht
überwältigend groß, aber dafür
aus dem feinsten Sand von Grado hergestellt“, wie die „Illustrierte Kronen-Zeitung“ in Erinnerung rief.

Vor 90 Jahren wurde in Edlach. ein
alpines Strandbad eröffnet - mit
echtem Sand aus Grado

sich als vielfältige Fremdenverkehrsgemeinde - einschließlich des
Badetourismus - zu positionieren.

Da staunten die Bewohner und
Kurgäste nicht schlecht, als da eines Tages mehrere Lastkraftwagen, beladen mit feinstem Sand,
durch das kleine beschauliche Edlach ratterten. Immerhin mindestens einige Tonnen dürften es gewesen sein, die hier im Juni 1928
direkt im Zentrum des noch jungen
Kurortes - zwischen Kuranstalt und
dem legendären „Edlacherhof“ auf die grüne Wiese gekippt wurden. Auf Anweisung der Gemeindeverwaltung versteht sich. Diese
hatte nur wenige Wochen zuvor,
am 24. März, den bisher in Österreich einzigartigen Beschluss gefasst, Edlach ein neues öffentliches
Strandbad zu geben - inklusive
echten weißen Sandes von den
Stränden der blauen Adria.

Die Reaktionen der Gäste, aber
auch der heimischen Presse auf
das Vorhaben waren gewaltig. „Im
Kurorte Edlach bei Reichenau am
Fuße der Rax wird ein Warmwasserschwimmbad mit Strand aus
Meeressand (. . .) eröffnet“, berichtete die „Wiener Zeitung“ und
zeigte sich besonders ob der technischen Details der Aufbereitung
des Badewassers, das direkt den
Quellen der Rax entnommen wurde, begeistert. „Das weiche Badewasser wird von einem ständigen
Zufluss gespeist sein, durch technische Vorrichtungen vollkommen
entkeimt und bis 22 Grad erwärmt
werden können. Das neue Strandbad wird somit in nächster Nähe
Wiens die Vorzüge des Lido oder
des Wörther Sees seinen Besuchern bieten.“ Ähnlich enthusiastisch über den „Alpen-Lido“ äußerte sich auch die „Schwarzataler
Zeitung“: „Das Strandbad ist eine
neue Attraktion, welche geeignet
ist, nicht nur die alten Anhänger
Edlachs, sondern auch weitere
Besucher der Gegend zu gewinnen. Insbesondere wird die sport–
und flirtlustige Jugend den Ort
bevölkern, denn das, was diesem
gefehlt hat, ist durch das mit allen
neuzeitlichen Einrichtungen ausgestattete Strandbad geschaffen
worden.“ Den Besuchern standen
folglich nicht nur Umkleidekabinen,
Kabanen und Strandkörbe, son-

Genau genommen stammte der
Sand aus Grado - aus jenem Seebad also, das bis 1918 zur Donaumonarchie gehört hatte und aufgrund seiner jodhaltigen Salzluft
bereits 1892 auf Geheiß von Kaiser Franz Joseph zum „kaiserlichköniglichen Seebad“ ernannt worden war. Die Urlaubsstimmung der
einst österreichischen Riviera und
mit ihr wohl auch die damit verbundene Nostalgie von der fernen
Adria direkt an den Fuß der Rax zu
verpflanzen, war nicht nur eine
herausragende Idee, sondern passte auch ins Konzept Reichenaus,

Da nimmt es auch nicht Wunder, dass die Eröffnung des Bades vor 90 Jahren - am 24. Juli
1928 - zu einem Klassentreffen
der regionalen Politik und Gesellschaft mutierte. Dass die Ansprachen aufgrund eines plötzlich
einsetzenden Gewitters nicht im
feinen Grado-Sand, sondern in
der Halle des Verwaltungsgebäudes gehalten werden mussten,
tat der guten Stimmung keinen
Abbruch. Man war stolz auf das
neue Bad – nicht zuletzt auch
deswegen, weil man sich so
Semmering, das sein Alpenstrandbad“ (wenn auch ohne
Sand) erst 1932 erhielt, um eine
Nasenlänge voraus wähnte.
Nur die Sandkiste ist geblieben
Heute gibt es im Edlacher
Strandbad keinen Sand aus Grado mehr. Lediglich eine verlassene Sandkiste für die Kinder erinnert noch an die Zeit, als hier die
Besucher ihre Zehen in die feinen
Körner steckten. Seit dem Vorjahr ist die Badeanlage, die bis
dahin von einem Privatpächter
betrieben worden war, geschlossen. Ein Nachfolger konnte nicht
gefunden werden, auch war die
Gemeinde Reichenau nicht bereit, den Betrieb zu finanzieren.
Und so rostet das Bad vor sich
hin. Nur ein Schild mit der Aufschrift „K.u.k. Strandbad“ ist geblieben. Was historisch natürlich
Unfug ist. Und wenn, so müsste
es wohl k.k. heißen.

Nach Christoph Rella
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Wärmepumpen
Fortsetzung aus SF 4/18
Wir kennen verschiedene
Einsatzfälle für Wärmepumpen:

Monovalenter Betrieb: —
Der Wärmebedarf wird nur von
der Wärmepumpe gedeckt.
Die Auslegung erfolgt nach dem
maximalen Bedarf und den dabei zu erwartenden Temperaturverhältnissen bei Wärmequelle
und Wärmenutzungsanlage.
Bei größeren Anlagen kann die
Unterteilung der Leistung auf
zwei oder mehrere Wärmepumpen bzw. die Verwendung einer
Wärmepumpe mit 2 oder mehreren getrennt schaltbaren Kompressoren sinnvoller erscheinen,
weil damit die Schalthäufigkeit
in der Übergangszeit weiter reduziert und hohe Anlaufströme
vermieden werden. Die Zuschaltung weiterer Aggregate bzw.
Wärmepumpen kann automatisch (nach der Außentemperatur) erfolgen.

Bivalenter Betrieb: —
Der Wärmebedarf wird teilweise
durch die Wärmepumpe und
teilweise durch andere Wärmequellen gedeckt.
Als solche Wärmequellen kommen in Betracht:
Öl-, Gas-, Kohle/Koks-Kessel
elektrische Nachheizung Sonnenenergie, wenn das Zusammenwirken in einem Heizverteilsystem erfolgt und elektrische
Raumheizgeräte und der Kachelofen, wenn kein Zusammenwirken im Verteilsystem erfolgt.
Für die Dimensionierung der
Wärmepumpe beim bivalenten
Betrieb ist zu beachten:
Nutzungsmöglichkeit und Kapazität der Wärmequelle nach Jah-

reszeit und Außentemperatur,
und Temperaturniveau des Heizverteilsystems beim jeweiligen
Wärmebedarf.
Wenn beide Kriterien eine ständige Verwendung der Wärmepumpe gestatten, kann bivalentparallel gefahren werden. Die
Leistung muss in Summe dem
maximalen Wärmebedarf entsprechen.
Verbietet jedoch eines der beiden
Kriterien den Ganzjahresbetrieb
der Wärmepumpe, so kann nur
bivalent-alternativ gefahren werden. Die Wärmepumpe ist dann
nach den gegebenen Teillastbedingungen auszulegen und die
zweite Heizkomponente muss den
vollen Bedarf bei Extremtemperaturen allein decken können. Auch
hier kann die Umschaltung außentemperaturabhängig automatisch erfolgen; es sind nur Vorkehrungen zu treffen, dass die
Wärmepumpe beim Umschalten
nicht mit über 60°C liegenden
Temperaturen (erzeugt von der
zweiten Heizkomponente) beaufschlagt wird.

Wann wird Bivalentbetrieb gewählt?
- Wenn zumindest der Hauptteil
des Jahreswärmebedarfes kostengünstiger gedeckt werden soll
- Wenn eine zweite Heizkomponente schon vorhanden ist
(Nachrüstung)
- Wenn man beim Heizen nicht
nur ,,auf einem Bein" stehen will
- Wenn der vorhandene Öltank
mit seiner Füllung länger als 1
Jahr reichen soll (Überbrückung
von Versorgungsschwierigkeiten).
Wirtschaftlichkeitsüberlegungen
Wärmepumpenanlagen sind bei
richtiger Planung heute nicht
mehr wesentlich teurer als herkömmliche Heizsysteme. Außerdem können Sie für energiesparende Investitionen staatliche
Förderungen in Anspruch neh-

men. Neben einer, von Bundesland zu Bundesland unterschiedlichen Förderung mit Beiträgen
oder Sonderkrediten ist im Bundesfinanzgesetz auch die Steuerabschreibung für diese Kosten
vorgesehen.
Genaue Heizkostenvergleiche
macht Ihnen gerne der Fachmann. Für überschlägige Rechnung hier nur einige Kennzahlen:
Wenn in unseren Breiten ein Haus
(Nutzungsfläche ca. 100 m2) ei
nen maximalen Wärmebedarf von
10 kW (= 8600 kCal/h bzw. WE)
hat, so liegt der Jahreswärmebedarf zwischen 15000 und 25000
kWh.
Was kosten nun 1000 kWh Wärme im Raum unter Berücksichtigung aller Nebenkosten und Wirkungsgrade:
Ölkessel im Winterbetrieb
(Ölpreis - Annahme € 0,80/L
€
130,—
Ölkessel im Sommerbetrieb
(Teillast für Brauchwasser)
€
390,Elektro-Tagstrom
€
295,—
Elektro-Nachtstrom
€ 200,—
Wärmepumpe mit E-Antrieb
€
ca. 98,Diese Richtlinien sind nach heutigen Haushaltstarifen erstellt und
berücksichtigen noch gar nicht die
zu erwartenden Ölpreissteigerungen.
In diesem Zusammenhang noch
ein Vorschlag! Sehen Sie für die
Wärmepumpe die Möglichkeit für
einen eigenen Zähler vor. Vorbilder aus Deutschland zeigen,
dass unter gewissen Voraussetzungen (mit geringen Sperrzeiten) ein günstigerer Tarif der EWerke kommen könnte.
Zum Abschluss noch einige Fachausdrücke:
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Kompressorbauart
,,vollhermetisch": Motor und Kompressor bilden eine Einheit
die nur als Ganzes ersetzt werden
kann. Die gesamte Antriebsenergie
des Kompressors steht zusätzlich
als Heizenergie zur Verfügung.
„halbhermetisch": Je nach Bauart
sind Einzelteile des Aggregates von
außen zugänglich.
„offene Ausführung": Motor und
Kompressor getrennt, hauptsächlich bei größeren Einheiten üblich.
Kompressorantrieb

Elektromotor

Für Hausheizung in kleinen Einheiten. Heute üblich, keine Wartung.

Gas-oder Dieselmotor

Verlangt ständige Wartung (Ventile
einstellen etc.)

Kältemittel
R 22
üblich für Wohnhäuser,
Wärmequellen bis etwa -15°C
ausnutzbar, Vorlauftemperatur bis
etwa 55°C möglich.
R 12
erlaubt Vorlauftemperaturen bis etwa 75°C, durch geringeren Wärmeinhalt muss ein größerer Kompressor verwendet werden, nur für Wärmequellen über
0°C geeignet.
R 502 Wärmequellen bis etwa 25°C, Vorlauftemperatur bis etwa
50°C, daher für Brauchwasser
wärmepumpen nicht geeignet.
Wärmequellenanlage:
Anlage zum Entzug der Wärme
aus der Umgebung und Transport
zum Verdampfer der Wärmepumpe.

Dieselmotor

Wärmenutzungsanlage:
Anlage zur Verteilung der Wärme
zu den einzelnen Verbrauchern
und Einrichtung zur Wärmeabgabe.

Bringt bessere Ausnutzung der Primärenergie, erlaubt durch Abgaskühlung etwas höhere Temperaturen.

Aus den vorstehenden Ausführungen ist zu sehen, dass die Wärmepumpe eine sehr wirtschaftliche und durchaus interessante
Neuerung auf dem Heizsektor
darstellt. Sie verlangt — wie jedes

Öl wechseln, usw., heute noch Lebensdauerprobleme bei
kleineren Leistungen.

andere System auch — die Beachtung einiger Randbedingungen und ist dann fast so problemlos wie ein Ölkessel.

Sonnenenergie
Sonnenenergie ist ein großes
Schlagwort der heutigen Zeit,
das in den letzten Jahren einen
eigenen Industriezweig ins Leben gerufen hat und bei dem
auch die Werbebranche kräftig
mitmischt. Die Sonnenenergie
kann mithelfen, die Energieprobleme der Zukunft zu meistern und — sinnvoll eingesetzt
den Verbrauchern auch Einsparungen an Energiekosten bringen.

Was versteht man unter sinnvollem Einsatz?
Direkte Verwertung der Sonnenenergie wenn der Bedarf an
Wärme und das Angebot an
Sonnenenergie zeitlich zusammenfallen. Das ist gegeben im
Sommerhalbjahr für die Brauchwassererwärmung, die
Schwimmbaderwärmung speziell bei Freibädern — und eventuell noch für die Übergangsheizung. Dabei ist aber immer zu
beachten, dass die Sonnenein-
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strahlung witterungsbedingt ausfallen kann und diese Zeiträume entweder durch vergrößerte Kollektorflächen in Zusammenarbeit mit
Speichern oder durch andere Heizquellen überbrückt werden müssen.
Indirekte Verwertung der Sonnenenergie mit Nutzung über das ganze Jahr. Die im Winterhalbjahr mit
niedrigerem Temperaturniveau zur
Verfügung stehenden Energieangebote werden auf ein höheres und
damit verwertbares Niveau angehoben. Damit werden die überall in
unserer Umgebung gespeicherten
Energien verwertbar. Diese Temperaturanhebung besorgt die Wärmepumpe.

Was bringt die Sonnenenergie in
unseren Breiten?
Die von der Sonne in Form von
kurzwelliger Strahlung auf unsere
Erdoberfläche gesandte Energie
hängt sehr stark von der Jahresund Tageszeit ab.
100 % Sonneneinstrahlung
(Globalstrahlung) in Jahressumme
verteilen sich auf die Monate wie
folgt:
Verteilt auf die Tageszeit liegt der
Schwerpunkt im Sommer zwischen
9 h und 15 h und im Winter zwischen 10.30 und 13.30. In der
Nacht ist die Sonneneinstrahlung
absolut Null. Für die Anlagenauslegung noch einige konkrete Zahlen:
maximale Sonneneinstrahlung
(Globalstrahlung) 980 W/m2

maximale Tagessumme 7,56
kWh/m2
maximale Monatssumme (Juli)
167,3 kWh/m2
Das reicht aus, um im Sommerhalbjahr mit 1 m2 Kollektorfläche
ca. 50 I Brauchwasser täglich auf
45°C zu erwärmen, was dem
durchschnittlichen Haushaltsbedarf je Person entspricht.

Wie erfolgt die direkte Nutzung
der Sonnenenergie?
Umsetzung von Sonnenstrahlung
in elektrischen Strom.
Umsetzung von Sonnenstrahlung
in Wärme.
Alle Gegenstände unserer Umwelt
werden durch die Sonnenstrahlung erwärmt. Der Grad der Erwärmung hängt von der Empfängeroberfläche und ihrer Isolierung
gegenüber der Umgebung ab.
Durch Forschung und Entwicklung
ist es gelungen, Umsetzer von
Sonnenstrahlung in Wärme mit
hohem Wirkungsgrad zu schaffen
— die Sonnenkollektoren.

Welche Kollektorarten gibt es?
Konzentrierende Kollektoren —
Die auf eine Fläche eingestrahlte
Energie wurde durch optische
Einrichtungen (Spiegel usw.) auf
einen relativ kleinen Körper konzentriert und dann erst in Wärme
umgesetzt. Durch die konzentrierende Wirkung können Temperaturen von einigen Hundert bis
Tausend °C erreicht werden.
Flachkollektoren — Die auf eine
Fläche eingestrahlte Energie wird

direkt in Wärme umgesetzt, die
verwertbaren Temperaturen
liegen zwischen 40 und 90°C,
der mechanische Aufbau ist
durch den Wegfall von optischen Einrichtungen und beweglichen Teilen sehr einfach
und problemlos.
Bei diesen Kollektoren liegt heute die einzige praktische Bedeutung.
Die Sonnenstrahlung (kurzwellige Strahlung) wird auf der
Absorberoberfläche in Wärme
umgesetzt. Zum Transport dieser Wärme zu den Verbrauchern (Warmwasserboiler usw.)
ist der Absorber mit einem Wärmeträgermedium gefüllt
(Wasser + Frostschutz, ev.
auch Wärmeträgeröl), das über
die Zirkulationsanschlüsse den
Verbrauchern zugeleitet wird.
Dieser erwärmte Absorberkörper würde die Wärme je nach
Temperaturunterschied zu seiner Umgebung sowohl in Form
von Wärmestrahlung (langwellige Strahlung) als auch durch
Wärmeübertragung wieder abgeben. Soll bei der direkten
Verwertung der Sonnenenergie
ein Temperaturniveau erreicht
werden, das wesent-lich über
der Umgebung liegt, so gilt es,
diese Wärmeabgabe zu verhindern. Dazu dient einerseits die
Abdeckung, welche die kurzwellige Strahlung möglichst ungehindert durchlässt und die langwellige Rückstrahlung
(Wärmestrahlung) sperrt und
andererseits die Isolierung zur
Verhinderung der Wärmeübertragung an die Umgebung.

Fortsetzung folgt
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Sommer, Sonne, Wespenplage
Wespengift-Allergie: Sicherer
Schutz vor einem folgenschweren Stich
Im Gastgarten, Picknicken im
Park, Grillen mit Freunden diese Freuden der warmen
Jahreszeit können vor allem
durch eins getrübt werden:
Wespen. Für mehr als 200.000
Österreicher ist ihre Anwesenheit jedoch nicht einfach nur
lästig, sondern eine echte Gefahr. Sie reagieren allergisch
auf ihren Stich. Eine Wespengift-Allergie ist der häufigste
Grund einer schweren, mitunter lebensbedrohlichen allergischen Reaktion bei Erwachsenen. So gefährlich sie ist, so
gut ist sie durch eine gezielte
Diagnose festzustellen und
durch eine InsektengiftImmuntherapie behandelbar.
Die Erfolgsrate beträgt nahezu
100 Prozent. Keine andere
medizinische Therapie kann
eine derart gute Wirksamkeit
aufweisen, erklärten Experten
anlässlich einer Pressekonferenz in Wien.
Jedes Jahr gründen die überwinternden Wespenköniginnen
ihre Kolonien neu. Durch die
starken Temperaturschwankungen Anfang des Jahres
sind sie laut Univ.-Prof. Dr.
Karl Crailsheim vom Institut
für Zoologie an der KarlFranzens-Universität Graz heu-

er zwar etwas im Verzug. Ein Aufatmen sei jedoch verfrüht, denn
die Wespen sind bereits stark auf
Aufholjagd. Die Bienen hingegen,

senden Wespenpopulation
steigt das Risiko gestochen zu
werden.“ Allergiker sollten also
achtsam sein.

bei denen das gesamte Volk überwintert, haben die kalte Jahreszeit gut überstanden und damit
ein gutes Jahr vor sich.
Das bietet wiederum Vorteile für
das Gedeihen der Wespen, da
ihnen Bienen durch die Bestäubung der Pflanzen Nahrung liefern. „Wespen sind besonders in
Nestnähe aggressiv und auch
nicht menschenscheu. Sie sind
zwar Vegetarier, sammeln aber
Fleisch für ihre Larven, weshalb
sie auch unsere gedeckten Tische
aufsuchen und dabei durchaus
aufdringlich werden“, erklärte der
Biologe Univ.-Doz. Dr. Wolfgang
Hemmer vom Floridsdorfer Allergiezentrum (FAZ). „Mit der wach-

200.000 schwere Wespengift-Allergiker in Österreich
Etwa jeder 30. Österreicher
(3,3%) ist schwer allergisch
gegen den Stich einer Biene
oder Wespe. Die meisten (etwa
75%) reagieren auf Wespenstiche - das sind in etwa 200.000
Menschen in Österreich. Bei
ihnen genügt ein Stich, um innerhalb weniger Minuten in Lebensgefahr zu schweben. „Bei
einem Stich kann die gesamte
Extremität anschwellen. Dieser
Hautausschlag ist aber noch
kein Grund zur Panik“, beruhigte Priv.-Doz. DDr. Wolfram Hötzenecker, Vorstand der Klinik
für Dermatologie und Venerologie am Kepler Universitätsklinikum in Linz, das eben ein neues
interdisziplinäres Allergie Zentrum eröffnet hat.
„Bedrohlich wird es, wenn die
allergische Reaktion den ganzen
Körper erfasst und es zusätzlich
zu Schwellungen im Gesicht
oder Hals, Kribbeln an den
Hand- und Fußinnenflächen,
Übelkeit, Atemnot, Schwindel
oder Herzrasen kommt.“ Das
Ausmaß ist nicht vorhersehbar,
der Verlauf unkalkulierbar. „Wir
haben heuer bereits die ersten
Fälle solch schwerer allergischer
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logie an der Univ.-Hautklinik Graz.
„Eine derart gute Wirkung hat
keine andere medizinische Therapie.“ Dies belegt auch eine aktuelle österreichische Untersuchung:
„Alle Teilnehmer hatten nach Ende
der Studie den Wespenstich vertragen.“

Reaktionen behandelt.“
Allergiker müssen daher ihre Notfallmedikamente, allen voran einen
Adrenalin-Autoinjektor, der den
Kreislauf rasch stabilisiert, immer
mit sich tragen. Wichtig: Der Umgang mit dem Autoinjektor muss
regelmäßig geübt werden, damit
im Ernstfall alles klappt.
Punktgenaue Diagnose durch
moderne Bluttests
Bei Verdacht auf eine Allergie sollte
etwa ein Monat nach der Stichreaktion ein Allergietest durchgeführt
werden. Die richtigen Ansprechpartner sind auf Allergie spezialisierte niedergelassene Fachärzte
(Dermatologie, Pädiatrie, HNO,
Pulmologie), Allergiezentren bzw. –
Ambulanzen in Spitälern oder Allergieambulatorien. Die Diagnose besteht aus einem detaillierten ArztPatienten-Gespräch sowie einer
Austestung mittels Haut- und Bluttest. Hötzenecker: „In den letzten
Jahren hat sich die Diagnostik sehr
stark verbessert. Mit der sogenannten Komponentendiagnostik lässt
ganz gezielt herausfinden, welche
Eiweiß-Bestandteile aus dem jeweiligen Gift für die Allergie verantwortlich sind. Bei der Wespe liegt
die Treffsicherheit inzwischen bei
fast 100 Prozent.“
Allergen-spezifische Immuntherapie hilft praktisch immer
Als Behandlung kann nur eine korrekt ausgeführte allergen-

spezifische Immuntherapie (AIT)
vor einer übermäßigen allergischen Reaktion sicher schützen.
Dabei bekommt der Patient monatlich den Allergie-Auslöser über
einen Zeitraum von drei, besser
aber fünf Jahren, in den Oberarm
injiziert. In anfangs steigender
Dosierung (Aufdosierungsphase)
gewöhnt sich der Körper langsam
und nachhaltig an das Insektengift. Mit Erreichen der sogenannten Erhaltungsdosis sind die Patienten geschützt.

Die Weltgesundheitsorganisation
WHO empfiehlt daher die Behandlung, deren Kosten von der Krankenkasse zur Gänze übernommen
werden, ausdrücklich auch für
Kinder ab 5 Jahren. Die neuen
europaweit gültigen Leitlinien
empfehlen die Therapie nun sogar
auch für Allergiker mit einer HerzKreislauf-Erkrankung und blutdrucksenkender Behandlung. Bis
dato war bei Einnahme von BetaBlockern und ACE-Hemmern diese
Therapie ausgeschlossen.
Therapie nimmt Angst und
bringt Lebensqualität zurück...
Im Sommer leiden Patienten und
ihre Familien, die bereits eine
schwere allergische Reaktion erlebt haben, unter einer deutlich
verringerten Lebensqualität. Die
Angst vor einem weiteren Stich ist
groß und im Alltag allgegenwärtig.
All jene, die mit der allergenspezifischen Immuntherapie behandelt werden, haben eine signifikant verbesserte Lebensqualität.

„Die Erfolgsrate der AIT bei einer
Wespengift-Allergie ist nahezu
100 Prozent“, erklärte Assoz.Prof. Dr. Gunter Sturm, Leiter des
Allergieambulatoriums am Reu... doch nur 2 von 10 Allergimannplatz in Wien und der Forkern lassen sich behandeln!
schungsgruppe Klinische Allergo-
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Wespe im Anflug
19. Juni 2018 - Aufgrund des kalten Februars und des unbeständigen Frühlings konnten die Wespen dieses Jahr erst etwas später
mit der Gründung ihrer Kolonien
beginnen. Menschen, die gegen
das Gift dieses Insekts allergisch
reagieren, können sich dennoch
nicht zurücklehnen, denn die
Wespenköniginnen sind sehr aktiv
und holen nun stark auf. Wichtig:
Betroffene sollten unbedingt darüber informiert sein, wie sie einen
Stich vermeiden können sowie
wann eine Allergie gefährlich und
damit zu behandeln ist.
Trotz der akuten Lebensgefahr
wird eine Insektengift-Allergie häufig nicht ausreichend ernst genommen. Sturm: „Viele Patienten suchen erst Jahre später einen Arzt
auf - wenn überhaupt. Dabei verpassen sie die wichtige Chance,
sich mit der allergen-spezifischen
Immuntherapie langfristig und sicher zu schützen. Nur zwei von
zehn der Behandlungsbedürftigen
sind in Therapie.“ Anders gesagt:
80 Prozent riskieren Sommer für
Sommer aufs Neue ihr Leben.
Der Appell der Experten: „Um ihre
Lebensqualität langfristig zu verbessern und lebensgefährliche Situationen vorzubeugen, sollten
Insektengift-Allergiker die Gefahr
ernst und sich die Zeit für eine
Therapie nehmen. Es zahlt sich
aus.“
Auch im Urlaub fliegt die Gefahr mit
Wenn Allergiker auf Reisen gehen,
sollten sie wissen, dass sich unsere
heimischen Wespen auch in uns
fernen Ländern wohlfühlt und die
Honigbiene inzwischen weltweit
zuhause ist. Hemmer: „Bienen gibt
es auf allen Kontinenten. Aber
auch unsere Wespen sind inzwischen weltweit verbreitet. Waren
sie ursprünglich in der kühlgemäßigten und subtropischen Klimazone auf der Nordhalbkugel auf Europa, Türkei, Sibirien, China, Mongolei, Japan und Korea beschränkt,

wurden sie inzwischen in mehrere
Länder der Südhalbkugel eingeschleppt. So sind sie heute auch
in Australien, Neuseeland, Südafrika und Argentinien zu finden.“
Linktipp: www.initiativeinsektengift.at
Unter dem Motto „Sicher durch
den Sommer“ gibt es hier umfassende Information über Warnzeichen, Vorbeugung, Behandlung
und richtiges Verhalten im Notfall
sowie Tipps und Hilfestellung bei
einer Insektengift-Allergie.
Hinweis: Das neue Allergie Zentrum im Kepler-Universitätsklinikum in Linz ist für alle Anfragen und Termine von Montag bis
Freitag von acht bis zwölf Uhr
unter der Telefonnummer
05/7680 83-4115 erreichbar.

Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen und auch Ameisen gehören zur Insektenordnung der
„Hautflügler“ (oder Hymenoptera)
und sind miteinander verwandt.
Für Allergiker ist jedoch nur die
Gruppe der Bienen/Hummeln sowie Wespen/Hornissen von Bedeutung - Ameisen spielen aus
allergologischer Sicht bei uns keine Rolle. Für eine allergische Reaktion auf einen Wespenstich ist
fast ausschließlich eine Kurzkopfwespe (Erdwespen) verantwortlich.
Ein Volk umfasst 1.000 bis 5.000
Tiere, das jedes Jahr neu gegründet wird. Nachdem der Wespenstaat im Herbst erfriert, beginnt
die überwinternde Königin im
Frühjahr mit dem Aufbau.

Finnische Saunaindustrie auf der
aquanale in Köln
Die „Vereinigung Sauna von Finnland“ ist ein Netzwerk von über 170 Unternehmen,
die an einem authentischen, finnischen Saunaerlebnis arbeiten. Sie umfasst alle Bereiche der Saunaherstellung und des Saunabetriebes. Sie vergibt das „Authentic Finish Sauna Experience“-Zertifikat, welches den gehobenen Anspruch bestätigt.
Der neue Saunakatalog enthält alle international agierenden Unternehmen. Viele
davon waren auf der aquanale 2017 in Köln vertreten.
Weitere Informationen erhalten Sie durch: www.saunafromfinland.com
Hanna Kiilamaa/Marketing Koordinatorin
hanna@saunafromfinland.fi
+358 50 4303 820
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Aggressive Wespen
Im Spätsommer erreicht die Wespenpopulation ihren Höhepunkt, da
gegen Ende August neue Wespen
schlüpfen und viel Nahrung brauchen. Dazu kommt den Wespen zu
dieser Zeit nach und nach die natürliche Nahrung abhanden, weshalb unsere eiweißhaltigen Speisen
wie Wurst und Fleisch, Speiseeis
und auch sonstige Süßigkeiten,
Limonaden und vor allem das reife
Obst zusätzliche Futterquellen für
sie darstellen.
Ihren Stachel benutzen Wespen bei
der Insektenjagd und können damit mehrmals zustechen. Daher ist
die Giftdosis darin unterschiedlich
groß und ein Stich für Allergiker nie
abschätzbar. Während der Körper
einmal eher harmlos reagiert, kann
die Wirkung das nächste Mal extrem ausfallen. Darum sollten Allergiker auf der Hut sein und Stiche
bestmöglich vermeiden.
Tipps zur Stichvermeidung
Bienen stechen hauptsächlich,
wenn sie sich oder ihr Volk bedroht
fühlen - also zu ihrer Verteidigung.
Dagegen sind Wespen von Natur
aus angriffslustiger. Das sollte man
zum Schutz vor Stichen beachten:
Keine hektischen Bewegungen,
wenn Bienen oder Wespen in der
Nähe sind.
 Besondere Vorsicht beim Spielen
und Turnen im Freien.
 Biene oder Wespe abschütteln
oder abstreifen, nicht abschlagen.

 Distanz zu Blüten, überreifen
Früchten (Pflaumen, Zwetschgen) und Fallobst halten.
 Vorsicht bei der Gartenarbeit,
beim Obst- und Blumenpflücken.
 Körper so weit wie möglich bedeckt halten, insbesondere bei
der Gartenarbeit: Kopfschutz,
langärmelige Kleidung, lange
Hosen, geschlossene
 Schuhe, Handschuhe.
 Statt bunter eher helle Kleidung
tragen. Auch keine weiten Kleidungsstücke, in der sich Insekten verfangen können.
 Nie barfuß im Gras gehen - hier
sammeln Bienen oft Honig.
 Möglichst auf Picknicks verzichten - süße Speisen und Getränke
ziehen Insekten an (ansonsten
Speisen und Getränke abdecken).
 Wespen lieben Abfallkörbe. Mülltonnen stets verschlossen und

sauber halten.
 Nach dem Essen Hände waschen und Mund abwischen.
 Nie direkt aus einer Flasche
oder Dose trinken. Am besten einen Trinkhalm verwenden.
 Keine stark duftenden Parfüms, Haarsprays oder parfümierte Kosmetika verwenden.
 Tagsüber Fenster von Haus &
Auto geschlossen halten
und / oder Insektengitter
montieren.
 Bienen- und Wespennester
(hohle Baumstämme, Stümp
fe, Dachböden, Schuppen,
Hecken) und deren Einzugsbereich meiden.
 Wespennester am und im
Haus (z.B. Dachböden, Rolladenkästen) oder im Garten:
Experten zu Rate ziehen und
Nester entfernen lassen
(Feuerwehr).
 Orte, wo Tiere gefüttert werden meiden. Verstreute Futterreste ziehen v.a. Wespen
an.
Besondere Vorsicht an schwülheißen Tagen, die Tiere sind
dann besonders aggressiv.

PRIM. PRIV.-DOZ. DDR. WOLFRAM
HÖTZENECKER, MBA
Fortsetzung folgt
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Insektenstiche: Meistens harmlos,
aber sehr nervig
den Juckreiz zurückgehen. Außerdem tut Kälte in dieser Situation sehr gut, beispielsweise in
Form von Kühlakkus oder Topfenumschlägen. Juckreizlindernde Cremes werden in der Apotheke angeboten.

Max Müller

Der Sommer hat viele Vorzüge Insektenstiche gehören allerdings nicht dazu, denn die Andenken von Wespen und Co.
können einem ordentlich die Laune verderben. Bei wem ein Stich
starke Schwellungen, Kreislaufprobleme, Fieber oder gar Erbrechen auslöst, der zeigt vermutlich eine allergische Reaktion und
sollte so schnell wie möglich einen Arzt aufsuchen.
Schlägt das Tier im Mundbereich
zu, ist ebenfalls Vorsicht geboten, da dies die Atmung erschweren kann.
Kälte, Topfen, Zwiebel
In den allermeisten Fällen verläuft ein Insektenstich jedoch
harmlos. Juckreiz stellt das häufigste Symptom dar, welches oft
auch ganz schön nervt. Hier hält
die Hausapotheke verschiedenste
altbewährte Tricks bereit. So
kann man die betroffene Hautstelle etwa mit einer halbierten
Zwiebel einreiben.
Ihr Saft hilft bei der Entzündungshemmung, beruhigt rasch
die Haut und lässt dadurch auch

FN 271396m Sonnentherme BetriebsgesmbH, Thermengelände 1, 7361 Lutzmannsburg; FIRMA gelöscht; Verschmelzungsvertrag vom 23.05.2018; GV vom 23.05.2018 Diese Gesellschaft wurde als übertragende Gesellschaft mit der Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH (FN 109948 p) als übernehmende
Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übernehmenden Gesellschaft in
Lutzmannsburg; Den Gläubigerinnen/Gläubigem der beteiligten
Gesellschaften ist bei Gefährdung ihrer Forderungen vom/von der
Nachfolgerechtsträger/in, wenn sie sich binnen 6 Monaten nach
dieser Bekanntmachung zu diesem Zwecke melden, Sicherheit zu
leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.;
LG Eisenstadt, 07.06.2018
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Nur noch Spaß statt Sport
Die Anzahl der Nichtschwimmer
steigt – vielleicht deshalb, weil es
immer weniger Schwimmbäder mit
Sportbecken gibt.
Am Wochenende ist ein Sechsjähriger nach einem Badeunfall im Faaker See in Kärnten gestorben. Wenig später musste ein Dreijähriger
im Oberwarter Freibad reanimiert
werden - Badegäste hatten ihn im
Wasser treibend entdeckt und
Alarm geschlagen, das Kind ist außer Lebensgefahr.
Mit den steigenden Temperaturen
und Besucherzahlen in Österreichs
Schwimmbädern häufen sich Meldungen wie diese. Pro Jahr ertrinken laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) durchschnittlich fünf
Kinder unter 15 Jahren - vier von
diesen sind unter fünf Jahre alt.
Kinder ertrinken lautlos. Sie strampeln nicht und schreien nicht. Sie
gehen einfach unter.
2007 bis 2016 seien insgesamt 507
Personen durch Ertrinkungsunfälle
ums Leben gekommen, da-runter
467 Erwachsene und 40 Kinder, so
das KFV. In der Altersgruppe der
Kleinkinder sei das Ertrinken somit
bereits die häufigste unfallbedingte
Todesursache und die zweithäufigste Todesursache.

„Rund 35 Prozent der Kinder
können nicht schwimmen“
Warum das so ist, liegt für den Präsidenten der Österreichischen Wasserrettung, Heinrich Brandner, klar
auf der Hand: „Die Anzahl der
Nichtschwimmer steigt kontinuierlich an“, sagt er zur „Wiener Zeitung“. Dem Wiener Stadtschulrat
zufolge können rund 50 Prozent
der Drittklässler nicht schwimmen.
Im Jahr 2006 lag der Anteil der
Nichtschwimmer noch bei 44 Prozent, 1999 bei 25 Prozent.
Dieser hohe Prozentsatz der Nichtschwimmer in Wien könnte freilich
auch mit dem Anteil der Kinder mit

Migrationshintergrund zusammen
hängen. „Wer vom Elternhaus
nicht gefördert wird, läuft Gefahr,
nie schwimmen zu lernen“, sagt
Brandner. Österreich-weit könnten etwa 35 Prozent der Kinder
nicht schwimmen, schätzt er. Unter den Erwachsenen sei der Anteil geringer, weil diese noch einer anderen Generation angehörten: jener der Schwimmer. Jener
Generation, in der es noch selbstverständlich war, im Zuge des
Turnunterrichts ins Schwimmbad
zu gehen und Schwimmabzeichen
zu sammeln.
Heute sei das anders, sagt Brandner. Denn: „Die geeigneten
Schwimmbäder mit Sportbecken
für eine Schwimmausbildung fehlen. Sie wurden zu Spaßbädern
mit seichten Becken, Rutschen
und Wellnessbereich.“ An Schulklassen, die ruhige Bereiche benötigen, sind Spaßbäder-Betreiber
freilich wenig interessiert.
In Deutschland gebe es diesen
Trend schon seit längerem, vor
fünf bis sechs Jahren sei er „nach
Österreich geschwappt“, so
Brandner. Selbst für die Rettungsschwimmer werde das Trainieren
dadurch immer schwieriger.
Schwimmhallen mit 50-Meter-Becken gebe es österreichweit nur
noch drei. Und diese müsse man
sich dann stundenweise mit Triathleten, der Polizei, dem Roten

Kreuz und dem Bundesheer
teilen.
Das Bildungsministerium formuliert es ähnlich. „Die Problematik besteht darin, dass es in
vielen Gemeinden und auch
Städten entweder keine
Schwimmbäder mehr gibt oder
der Zugang für Schulen und
Klassen nicht möglich ist“, heißt
es. Viele Schulen lösten dieses
Pro-blem insofern, als dass sie
Schwimmen als Teil von Schulveranstaltungen wie einer
Sportwoche anböten. Denn in
den Lehrplänen von der Volksschule bis zur Sekundarstufe II
(Oberstufe) sei Schwimmen,
Springen und Tauchen nach wie
vor vorgesehen und Bestandteil
der Lehr- bzw. Studienpläne der
Lehrerausbildung.
Den Zahlen der Wirtschaftskammer zufolge gab es im Vorjahr (ohne Hotelbäder) mit insgesamt 1.353 Bädern um 156
weniger als 2011. Die Anzahl
der Bäder ist also insgesamt
geschrumpft. Aktuell finanziere
etwa jede dritte Gemeinde ein
Frei- oder Hallenbad mit oder
betreibe es, sagte Andreas Steiner vom Österreichischen Gemeindebund. Die Kosten lägen
dabei - Wien ausgenommen bei 130 Millionen Euro. Für
Wien betrage diese Summe
rund 43 Millionen Euro jährlich,
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ergänzt Martin Kotinsky von der
Magistratsabteilung 44 (Bäder).
Bei einem Badeunfall haften
vorrangig die Eltern
Vereinzelt zahlen auch die Länder
mit. Vor allem bei Abgangsgemeinden seien Schwimmanlagen „auf
eine Unterstützung seitens des
Landes angewiesen“, heißt es zum
Beispiel in der oberösterreichischen Bäderstudie von 2015.
Welche dieser Schwimmbäder einen Bademeister haben müssen,
um der Aufsichtspflicht nachzukommen, ist gesetzlich nicht explizit festgeschrieben. Die Verkehrs-

sicherungspflicht kann aber die
Notwendigkeit einer Aufsicht begründen. In der ÖNORM EN
15288 - eine europäische Norm,
die si-cherheitstechnische Anforderun-gen für den Betrieb von
klassifi-zierten Schwimmbädern
festlegt - wird verlangt, dass der
Betreiber eine Risikoanalyse
macht. Anhand dieser wird beschlossen, ob eine Badeaufsicht
erforderlich ist und welche Ausbildung sie haben muss. Nur ab
einer bestimmten Schwimmbadgröße muss der Bademeister laut Brandner ein ausgebildeter Rettungsschwimmer sein.

Passiert ein Unfall oder ertrinkt
ein Kind, haften aber vorrangig
die Eltern, sagte Beate Gelbmann, Leiterin in der Abteilung
Klagen im Verein für Konsumenteninformation. Einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) zufolge sei
ein Bademeister nie eine Aufsichtsperson wie etwa ein Elternteil, die Lehrerin oder der
Kindergärtner. Laut einer weiteren OGH- Entscheidung sei eine
lückenlose Aufsicht in Schwimm
-bädern zudem unmöglich.

Nach Petra Tempfer

Warme Gewässer erfreut leider nicht nur Badegäste, sondern auch Wasserschnecken
Im Sommer dürfen sich Wasserratten über die bekanntlich hervorragende Qualität der heimischen Badegewässer freuen. Je
höher die Wassertemperatur ist,
desto schneller pflanzen sich
allerdings auch Wasserschnecken fort.
Diese tragen Zerkarien in sich kleine Parasiten, die von den

Schnecken in weiterer Folge
ausgeschieden werden.
In seltenen Fällen kommt es bei
badenden Menschen zu einer
Infektion. Die entstehende Badedermatitis macht sich in erster Linie durch stark juckende,
rötende Stellen bemerkbar.

Fast immer harmlos
Das ist zwar nervig, üblicherweise ist der Spuk jedoch nach
ein bis zwei Wochen wieder
vorbei. Ein Besuch beim Hautarzt empfiehlt sich, um mögliche andere Auslöser auszuschließen.
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Ungetrübte Badefreuden
führt. Pro Badegast sind 30 Liter
vorgeschrieben, bei vielen Anlagen werden sogar 50 Liter zugeführt. Diese Menge ist notwendig, um den Anteil an gebundenem Chlor - (entsteht, wenn
Badesachen einpacken und ab ins
Schmutzstoffe mit Chlor reagienächste Schwimmbad. Für viele
Wienerinnen gehört das zum Som- ren) - wieder zu senken. Nachgefüllt wird aber auch, weil jeder
mer wie Eisessen und Grillen. An
Badegast bereits beim Einstieg
heißen Tagen suchen allein in den
rund 100 bis 150 Liter Wasser
städtischen Anlagen rund 100.000
verdrängt. Dieser Überlauf wird in
Gäste Abkühlung. Dass das ohne
Nebenwirkung bleibt, erfordert viel einem Ausgleichsbecken gesamAufwand hinter den Kulissen. Denn melt, gereinigt, mit Frischwasser
mit jedem Menschen kommen auch versetzt und strömt über Bodendüsen wieder ins Becken zurück.
jede Menge Mikroorganismen wie
Die richtige Beckenhydraulik sorgt
Viren, Bakterien und Parasiten ins
für eine gleichmäßige Verteilung
Wasser. Grund zur Sorge besteht
der Desinfektionsmittel.
dennoch nicht.

In Wien kontrollieren ExpertInnen
laufend die Wasserqualität, egal
ob öffentliches Schwimmbad oder
natürliches Badegewässer

Denn Österreich ist das einzige
Land der EU, das ein Badewassergesetz und eine Bäderhygieneverordnung hat. Darin geregelt ist
u. a., welche Grenzwerte gelten,
wie Keime bekämpft werden und in
welchen Abständen Kontrollen erfolgen müssen. Der pH-Wert und
die Konzentration von Chlor zum
Beispiel werden mehrmals täglich
gemessen.
Auch technische Vorgaben sind
genau festgelegt. Beginnt Wasserqualität doch schon bei der Errichtung einer Anlage. Das gilt vor allem für künstlich angelegte Becken, für die Materialien ebenso
aufgelistet sind wie die Auswirkungen der Wasserart.
„Sprudelanlagen zum Beispiel er
zeugen feine Tröpfchen“, erklärt
Dr. Theodossia Nadiotis-Tsaka,
Leiterin des Fachbereichs Hygiene
der MA 39. „Dadurch verringert
sich der Gehalt an Desinfektionsmitteln im Becken. In so einem Fall
muss dann natürlich mehr Chlor
zugeführt werden.“
CHLOR, FRISCHWASSER UND
HYDRAULIK
Um das Badewasser risikofrei zu
halten, wird neben Desinfektionsmitteln auch Frischwasser zuge-

und mikrobiologische Parameter. Überschreitungen sind laut
Dr. Nadiotis-Tsaka äußerst selten, selbst an starken Badetagen. Das liegt auch daran, dass
die meisten Parameter mittlerweile elektronisch in Echtzeit
angezeigt werden. Bei Überschreitungen ertönt ein akustisches Signal. Darüber hinaus
sind drei Mal täglich händische
Messungen vorgeschrieben.

Insgesamt befinden sich in den
Schwimmbecken der Wiener Bäder rund 31 Millionen Liter Wasser, das im Laufe eines Badetages
rund vier Mal den Reinigungskreislauf durchläuft.

Neben Technik und Chemie
können auch die Badenden
selbst wesentlich zur Wasserqualität beitragen. Duschen
heißt das Zauberwort. „Leider
hat diese Tradition nachgelassen“, bedauert Hans-Peter Hutter, stellvertretender Leiter der
Abteilung für Umwelthygiene
und Umweltmedizin der Medizinischen Universität Wien, das
mangelhafte Hygieneverhalten.
„Das ist zweifach problematisch.

JÄHRLICHE GUTACHTEN
Zusätzlich erstellen die Hygienelabors der MA 39 im Auftrag der
Badbetreiberinnen ein wasserhygienisches Gutachten. Die Expertinnen untersuchen dabei insgesamt 700 Becken auf chemische

Die üblichen Hautkeime plus
Schweiß werden ins Wasser
abgegeben. Außerdem kommt
es durch den Kältereiz im Wasser zu einer Kontraktion der
Harnblase, die nicht steuerbar
ist, sodass Urintröpfchen ins

Hans-Peter Hutter, hier bei der Probenentnahme im Jörgerbad,
kritisiert mangelnde Hygiene bei Badegästen
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Wasser gelangen.“ Gäbe es hier
mehr Bewusstsein, könnte einerseits Chlor eingespart und andererseits Hautpilz vermieden werden.
„Den kann man sich dort holen, wo
Wasser über den Beckenrand
schwappt und sich Lacken bilden.“
Der Tipp des Experten:
„Infektionen lassen sich einfach
durch Badeschlapfen und das Abtrocknen der Zehenzwischenräume
verhindern. Auch bei ausgewiesenen Naturbadegewässern werden
regelmäßig mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt. Im Gegensatz zu künstlichen Becken
muss der Grenzwert allerdings
nicht null sein. Meist ist das auch
kein Problem. Einzige Ausnahme ist
die Neue Donau.
Sie wurde als Hochwasserentlastungsgerinne und damit als rein
technische Maßnahme angelegt,
erklärt Wolfgang Zoufal, stellvertretender Leiter Mikrobiologielabor MA
39. „Wenn es kein Hochwasser
gibt, ist die Neue Donau ein wunderbarer Strand. Gibt es Hochwasser, besteht allerdings die Gefahr
einer Verunreinigung durch überforderte Kläranlagen. Aus Sicherheitsgründen wird sie dann sofort
gesperrt.“
EIGENLEBEN DER NATUR
Trotz guter Wasserwerte kann aber
nicht ausgeschlossen werden,
„dass man sich bei Gewässern, die
nicht mit Chlor aufbereitet sind,
etwas holt“, ergänzt Heinz Jaksch
vom Biologischen Labor Wien- Ost.
Badende hinterlassen nun mal Spuren im Wasser, die die Natur im
Gegensatz zu einem Desinfektionsmittel nicht ausgleichen kann. „Der
einzige Schutz dagegen wäre, Menschenansammlungen zu meiden
oder Abstand zu anderen zu halten.“ Auch das Eigenleben der Natur birgt Risiken. „Blaualgen zum
Beispiel können zu Hautirritationen
führen. Meist werden sie aber ohnehin, wie in der Alten Donau,
durch Unterwasserpflanzen wie das
Tausendgüldenkraut verdrängt.“
Das wächst bis an die Oberfläche
und ist bei Schwimmerinnen gefürchtet. Die Stadt Wien hat daher

zu Beginn der 2000er-Jahre einen
Mäh- und Bewirtschaftungsplan
entwickelt. Damit werden die Bestände so kontrolliert, dass der
Badebetrieb ungestört erhalten
bleibt, ohne jedoch den Pflanzenbestand zu schädigen.

eingetaucht ist. Dafür sorgt
auch die Forschung.

Unwohl fühlen sich manche Badende auch beim Anblick von Enten im Wasser. Nicht ganz zu Unrecht. Kann durch sie doch bei
hohen Temperaturen die sogenannte Badedermatitis ausgelöst
werden. Wasservögel, die mit
Parasiten infiziert sind, scheiden
deren Eier mit dem Kot aus. Die
sich aus den Eiern entwickelnden
Larven können sich in die Haut
der Badegäste bohren und Juckreiz verursachen. Unangenehm,
aber ungefährlich, gibt Jaksch
Entwarnung: „Der Mensch ist ein
Fehlwirt und die Larve geht ein.
Was bleibt, ist eine Pustel auf der
Haut.“

Für 17 EU-Badestellen (darunter
Alte und Neue Donau) gelten
seit 1997 EU-Richtlinien. Sie
werden 14-tägig überprüft.

Null Risiko gäbe es dennoch
nicht. Darin sind sich die Expertinnen einig. „Wenn etwas passiert, sind es aber Einzelfälle“,
sagt Hutter. „Meist sind das Menschen mit geschwächtem Immunsystem. Für diese Gruppe sind
Parasiten und Bakterien natürlich
problematischer.“ Normalerweise
taucht man aber genauso gesund
aus dem Wasser auf wie man

Regelmäßige Kontrollen
Überprüfung der Wasserqualität — Natürliche Badegewässer:,

 Bei elf kleinen Naturbadeplätzen wie der Lobau wird drei
Mal in der Badesaison überprüft.
 Bei allen anderen, nicht ausgewiesenen Badestellen erfolgt keine Überprüfung.
Damit liegt die Verantwortung beim Badenden
selbst.
 Bei künstlichen Badebecken
gilt das Österreichische Bäderhygienegesetz und die
Österreichische Bäderhygieneverordnung. Es muss ein
Mal im Jahr ein externes Gutachten erstellt werden. Die
Überprüfung erfolgt unangemeldet. Darüber hinaus sorgen laufende Computeraufzeichnungen und tägliche
händische Messungen für
eine optimale Wasserqualität.

Nach Florian Sattler

Heinz Jaksch an
der Alten Donau
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Wie das ZDF am 7. Juni berichtete,
droht dem bekannten Luftkurort
Bad Füssing mittelfristig ein erheblicher Gästeschwund. Der heutige
Kurort hatte in den Dreißigerjahren
des vorigen Jahrhunderts das
Glück, dass bei Erdölbohrungen im
1.000 Metern Tiefe starke Heißwas
serquellen gefunden worden waren. Zunächst konnte niemand etwas damit anfangen, doch nach
dem Kriege entstand allmählich der
heutige Kurort, mit dem viele berufliche Existenzen verbunden sind.
Allerdings droht dieser Idylle nunmehr ein gewaltiger Gästeschwund, da ein ortsansässiger
Landwirt gerade dort einen Schweinemastbetrieb mit über 1.000 Tieren errichten möchte. Die damit
verbundene Geruchsbelästigung
könnte den ganzen Kurort um seine Existenz bringen, da ein solcher
Landwirtschaftsbetrieb nicht der
lokalen Bauordnung unterliegt und
damit trotz eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses nicht verhindert werden kann. Die Ursache
dafür ist das „privilegierte Bauen“
der Landwirte, welche in Bayern
freie Wahl für ihre Bauwerke haben
und scheinbar lediglich einer Meldepflicht beim Landratsamt unterliegen. Diese Regelung war nach
dem Kriege eingeführt worden, um
die eigene Nahrungsversorgung zu
fördern, erweist sich aber heute als
gewaltiges Hindernis für übergeordnete Interessen und wird immer
mehr von skrupellosen Großmastbetrieben dazu missbraucht, den
eigenen Profit zu maximieren.
Hier wird ein Grundsatz des Liberalismus völlig missbraucht, denn die
Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo die berechtigten Interessen
Anderer oder der Gemeinschaft
beginnen und so entsteht für die
Politik die Verpflichtung, solchen
anderen Interessen zum Durchbruch zu verhelfen.
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Der Sprung ins warme Nass
Österreichs Seen werden durch
den Klimawandel um bis zu ein
halbes Grad Celsius pro Jahrzehnt
wärmer.
Die Auswirkungen sind nicht zu
unterschätzen.
Fühlen Sie beim Kraulen schon das
Wasser brodeln? Oder haben Sie
sich beim Sprung ins kühle Nass
schon einmal ver-brannt? Ganz so
heiß ist es zwar dann doch nicht,
aber das Baden in den mehr als 60
großen Seen in Österreich mit einer
Fläche von mehr als 50 Hektar wird
immer angenehmer, denn die Wasser-temperatur steigt ständig an.

Dies hat Auswirkungen: auf das
menschliche Badevergnügen, aber
vor allem auch auf die Tier- und
Pflanzenwelt. Ein Streifzug durch
eine kaum negativ wahrgenommene Begleiterscheinung der globalen
Erwärmung.
Laut einer internationalen Studie
aus dem Jahr 2015 steigt die
durchschnittliche Sommer-Oberflächentemperatur in den mehr als
200 untersuchten Seen weltweit

(darunter auch österreichische)
im Mittelwert um 0,34 Grad Celsius pro Dekade an.
In Österreich ist der Anstieg in
manchen Seen noch größer, wie
die vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zur Verfügung gestellten Daten zeigen. So
erhöhte sich beispielsweise die
Temperatur des Wörthersees seit
1985 um mehr als ein halbes
Grad pro Jahrzehnt. Beim Lunzer
See und beim Bodensee sind es
mit gut 0,475 Grad Celsius minimal weniger.

Neusiedlersee, Millstätter See und
Achensee verzeichnen etwas
niedrigere Erwärmungsraten als
der weltweite Durchschnitt. Es
handelt sich hierbei jedoch um
Jahresdurchschnittswerte. Laut
Ministerium zeigen die Aufzeichnungen, dass vor 30 Jahren die
mittleren Jahreswassertemperaturen um circa 0,6 bis 1,5 Grad
kühler waren.
Für den Bodensee sind ständige

Messungen zur gleichen Tageszeit seit 1951 verfügbar. Die
Auswertung der Daten ergibt
einen deutlichen Temperaturanstieg - richtig eingesetzt hat
dieser aber erst in den 90er
Jahren des vorigen Jahrhunderts.
Die Farbe der Seen wird intensiver
In den ersten drei Jahrzehnten
der Aufzeichnungen (bis 1980)
gab es genau zwei Sommer, an
denen die durchschnittliche
Wassertemperatur der wärmsten Jahreszeit bei mehr als 20
Grad lag. Von 2000 bis 2015

übertrafen gleich 14 Sommer
diese Marke, nur zweimal lag
'die Wassertemperatur knapp
unter 20 Grad.
Es besteht eine stark positive
Korrelation zwischen Lufttemperatur und Wassertemperatur.
Ist ein Sommer heiß, so wärmen sich auch die Seen auf (in
der Grafik anhand der Trendlinien gut erkennbar). Doch nicht
nur die Temperatur steigt, auch
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die Farbe der Seen ändert sich, wie
eine im Vorjahr im „Scientific Journal“ veröffentlichte Studie zeigt.
Stehenden Gewässern mit einem
jetzt schon geringen Vorkommen
von Phytoplankton - dieses besteht
unter anderem aus Kiesel- und
Grünalgen sowie Cyanobakterien prophezeien die Wissenschafter einen noch weiteren Rückgang dieses organischen Materials, was die
blaue Färbung der Seen noch intensiver werden lässt. Ist bereits
jetzt viel Phytoplankton im Wasser
wie in den meisten Seen, so steigt
dieser Anteil noch weiter an und
die grüne Grundfarbe tritt intensiver zum Vorschein.
Beim Bodensee, einem phytoplanktonarmen See, führt dies zu
einem Rückgang der Fischereiproduktivität, da die Fische weniger Nahrung vorfinden. In grün
gefärbten Seen (also mit viel Phytoplankton), wie beispielsweise
dem Neusiedlersee, kann dieser
erwärmungsbedingte Prozess hingegen negative Folgen für die Wasserqualität haben.
Dem Neusiedlersee prophezeien
manche Forscher sogar das Austrocknen noch in diesem Jahrhundert. Denn im Osten Österreichs soll es durch den Klimawandel zu einem bedeutenden
Rückgang an Niederschlägen und
einer Zunahme an Verdunstung
kommen. Dies wäre für das durchschnittlich nur einen Meter tiefe
Gewässer jedoch nichts Neues, ist
der See in der Vergangenheit - zu-

letzt 1865 bis 1871 - doch schon
mehrfach ausgetrocknet.
In Wien ist die Alte Donau mit
ihren berüchtigten Wasserpflanzen mittlerweile zum Unikat geworden. Denn diese gedeihen bei
warmen Temperaturen besser
und so wurde der Badespaß in
diesem Jahr bereits Ende April
von den bis an die Oberfläche
sprießenden Makrophyten beeinträchtigt. Trotz mehrerer Mähboote, die laut der Stadt Wien im
Dauereinsatz sind.
Lebensbedingungen für Fische ändern sich
Der Temperaturanstieg in Österreichs Seen hat auch Auswirkungen auf die Fischwelt.
Laut Paul Meulenbroek vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien,
verändert sich die Artenzusammensetzung. „Der Lebensraum
von Kälte liebenden Fischen wie
Forellen und Äschen wird immer
kleiner. Dafür profitieren zum einen ursprünglich nicht heimische
Fische wie zum Beispiel der Sonnenbarsch, der ursprünglich in
Südamerika beheimatet ist, und
zum anderen auch heimische wie
der Hecht. Diese Raubfische sind
nun auch in höher gelegenen
Seen zu finden, wo es ihnen zuvor zu kalt war“, sagt Meulenbroek.
Dabei verändern die Hechte das
biologische Gefüge recht stark. So

haben sich die von Fischern
selbst eingesetzten Hechte im
Lunzer See durch die wärmeren Temperaturen stark vermehrt und fast alle Saiblinge
und Forellen gefressen. „Mit der
Zeit pendelt sich zwar wieder
ein Gleichgewicht ein, doch die
Fischzusammensetzung ist nun
eine andere“, erklärt Meulenbroek.
Laut dem Fachmann sei es aber
recht unwahrscheinlich, dass
Fischarten in Österreich ganz
aussterben könnten. Dies halte
er nur beispielsweise in Hochalpenseen lokal für manche Arten
möglich.
Weiterer Anstieg bis 2050
Setzt sich die durchschnittliche
Erwärmung pro Jahrzehnt
gleichbleibend weiter fort, werden beispielsweise der Bodensee und der Wörthersee 2050
um bis zu drei Grad wärmer
sein als in den 1980er Jahren.
Eine Studie der Universität Wien
aus dem Jahr 2009 schätzt den
Temperaturanstieg der Gewässer bis zur Mitte des Jahrhunderts konservativ auf durchschnittlich 2 Grad.
Und mit dieser Aussicht kann
der österreichische Tourismus
wohl bald mit neuen Slogans
um seine Kunden werben. Beispielsweise mit dem Sprung ins
warme Nass.

Nach Hannes Flatz
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Doppelte Auszeichnung: Forschung
für sauberes Wasser
Erneuter wissenschaftlicher Doppelerfolg für das ICC Water &
Health: Österreichischer Mikrobiologiepreis und Hygienepreis 2018
Wie bereits 2016 konnte das ICC
Water & Health auch dieses Jahr
einen tollen wissenschaftlichen
Doppelerfolg erringen: im Rahmen
der 36. Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene,
Mikrobiologie und Präventivmedizin, die vom 4. bis 7. Juni 2018 in
Graz stattfand, wurde sowohl der
Österreichische Hygiene-Preis als
auch der Österreichische Mikrobiologiepreis 2018 an Mitarbeiter des
ICC Water & Health verliehen - ein
schöner Erfolg der Zusammenarbeit innerhalb der interuniversitären Kooperation der TU Wien, der
Medizinischen Universität Wien und
der Karl Landsteiner Universität in
Krems.
Österreichischer Hygienepreis
für Claudia Kolm und Roland
Martzy
Der diesjährige Österreichische
Hygienepreis wurde an die beiden
Dissertant_innen DI Claudia Kolm
und Dipl.-Ing. Roland Martzy aus
der Arbeitsgruppe Molekulare Diagnostik der TU Wien am IFA Tulln
unter der Leitung von Dr. Georg
Reischer (zugehörig zur TU Forschungsgruppe Prof. Dr. Farnleitner) für ihre Arbeiten zum Thema
„Schnellverfahren zum Nachweis
Fäkaler Kontaminationen" verliehen.
Beide Arbeiten befassen sich mit
der Entwicklung und Evaluierung
von Methoden für den Nachweis
von Enterokokken in Wasser und
zielen dabei auf das 23S rRNA Gen
als Marker für fäkale Kontamination
ab. Die momentan genutzten mikrobiologischen Verfahren zum
Nachweis fäkaler Verunreinigungen
verlangen eine aufwendige Labor-

infrastruktur und liefern erst nach
einem Tag Ergebnisse. Im Gegensatz dazu könnten die neu entwickelten Methoden vor Ort und
ohne Labor eingesetzt werden
und innerhalb einer Stunde Auskunft über Kontaminationen geben.
Österreichsicher Mikrobiologiepreis für Silvia CerveroAragö und Barbara Schrammel
Der Österreichische Mikrobiologiepreis 2018 ging an die beiden
Mitarbeiterinnen Dr. Silvia Cervero-Aragö und Mag. Barbara
Schrammel im Team von Prof. Dr.
Alexander Kirschner aus der Abteilung für Wasserhygiene
(Leitung: Prof. Dr. Regina Sommer) an der Medizinischen Universität Wien für ihre Arbeiten
zum Thema lebende aber nicht
kultivierbare Legionellen.
Legionellen sind Verursacher der
Legionärskrankheit, eine der häufigsten wasserübertragenen Infektionskrankheiten in Industrieländern. Legionellen werden üblicherweise mit Kultivierungsverfahren in Wasserproben quantifiziert. Viele jüngere Studien zeigten jedoch, dass die Anzahl an
lebenden, nicht kultivierbaren (VBNC, viable but nonculturable) Legionellen- Zellen
in Wasserverteilungssystemen aber um ein Vielfaches
über der Anzahl an kultivierbaren Legionellen liegen können.
In den Untersuchungen wurde
versucht, die potenzielle gesundheitliche Relevanz dieser VBNC
Legionellen abzuschätzen, indem
in Laborversuchen ihre Lebensfähigkeit mit modernen zytometrischen Verfahren und ihre Infektiosität für humane Zellkulturen

ermittelt wurden. Dabei konnte
erstmals gezeigt werden, dass
ein beträchtlicher Anteil der
VBNC Legionellen ihre Lebensfähigkeit über einen langen
Zeitraum beibehält und diese
VBNC Legionellen humane Makrophagen direkt infizieren können.
Dies geschieht jedoch mit deutlich geringerer Effizienz (längere
Infektionszeit, höhere Infektionsdosis, geringere Anzahl infizierter Zellen) als bei kultivierbaren Zellen. Eine gesundheitliche Relevanz kann daher nicht
ausgeschlossen werden, langwierige Krankheitsverläufe bei
immungeschwächten Personen
könnten dadurch erklärt werden.
Das ICC Water & Health
Das ICC Water & Health ist eine
geförderte Zusammenarbeit
zwischen der Technischen Universität Wien, der Medizinischen
Universität Wien sowie - seit
2017 - der Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems. Die
Arbeiten entstanden aus der
Synergie unterschiedlicher Förderungen und Projekte am
Schnittpunkt zwischen angewandter und grundlagenwissenschaftlicher Forschung.
Darunter fallen das auf der TU
Wien am Standort Tulln angesiedelte durch die Niederösterreichischen Bildungs- und Forschungsgesellschaft geförderte
„IsoAmp" Projekt, sowie das
FWF-Einzelprojekt „Health Relevance of VBNC Legionellae"(Leiter: Prof. Dr. Alexander
Kirschner, der MedUniWien).
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Neues aus dem Österreichischen Bäderverband
Selbstverteidigungsseminar erfolgreich abgeschlossen

Die vom Österreichischen Bäderverband angekündigte Seminarveranstaltung „Selbstverteidigung in
allen Anlassfällen“ wurde vor einigen Wochen im Seminarhaus in Schäffern erfolgreich abgeschlossen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten sich sehr zufrieden über die erreichten Ergebnisse.
__________________________________________________________________________________

Beachten Sie die interessanten Angebote des Arcturus Verlages:
165 aktuelle Titel aus den Bereichen Bäderkunde, Naturheilkunde, Astrologie, christliche Esoterik, Me
taphysik , Langlebigkeit. Neu: „Natur und Sonne für die Stärke und Harmonie unserer Seelenkräfte“,
Synodalrat Willy Veit
Besuchen Sie unsere Homepage www.arcturus.at
Nähere Informationen erhalten Sie per Mail arcturus@gmx.at

Telefon + Fax: 0043 3339 7346
__________________________________________________________________________________

Einladung für den Seminarvortrag :
Hat es die Atlantis — Kultur auch in Europa gegeben?
Leitung: Kurt J. Bruk — Buchautor und Verlagsleiter
Datum: 15. September 2018 im ARCTURUS - Seminarhaus 8244 Schäffern, Karnegg 1
Nach diesem Seminar besteht die Möglichkeit für eine Natur– und Heilkraftmeditation,
gehalten von Herrn Mag. Hans-Jörg Peters.
Während des Seminares besteht die Möglichkeit, die Buchtitel des Arcturus Verlages zu besichtigen und diese verbilligt zu beziehen. Der Besuch ist kostenlos. Parkmöglichkeit ist vorhanden. Eine Anmeldung wird erbeten. E-Mail: arcturus@gmx.at, Tel.+ Fax: 03339 7346

Bädermesse Lyon
Österreichischer
Bäderverband

Karnegg 1
A-8244 Schäffern
Telefon: 0043 3339 7346
Fax: 0043 3339 7346
E-Mail: arcturus@gmx.at

Ende Jänner konnte der Österreichische Bäderverband eine Vereinbarung mit der Handelsreferentin Audrey Lo von der Handelsdelegation der Französischen Botschaft Wien über
eine künftige Zusammenarbeit für die Bädermesse in Lyon erzielen. Wir berichten in unserer aktuellen Ausgabe auf Seite 3 über die nützlichen Informationen der Messe in Lyon.
_______________________________________________________________________

Zusammenarbeit mit Österreichischem Wirtschaftsverlag
Der Österreichische Bäderverband erhielt vom Österreichischen Wirtschaftsverlag die Einladung zu einer Strategie-Diskussion für die Erweiterung des Österreichischen Bäderkongresse. Diese Sitzung wird am 13. September 2018 in Wien stattfinden. Wir werden über die
Ergebnisse berichten.

____________________________________________________________
Österreichische Bäderkongresse erfolgreich
Der Österreichische Bäderverband hat in der Zeit von 1980—2006 18 Mal Bäderkongresse
an 15 verschiedenen Plätzen veranstaltet. Diese waren:
Bregenz (2x) - Götzis - Seefeld - Innsbruck - Innsbruck/Igls - Zell/Ziller—Salzburg - Vorchdorf - Linz (2x) - St. Pölten - Wien (2x) - Eisenstadt - Bad Tatzmannsdorf - Bad Waltersdorf
- Mallnitz. Alle weiteren Bäderkongresse wurden durch den Österreichischen Wirtschaftsverlag veranstaltet.
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