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Wir essen zu fett, so süß, zu viel und machen dafür zu wenig
Bewegung – eine Folge des „modernen Lebensstils“.
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Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger

Zuckerkrankheit, Bluthochdruck und erhöhte Blutfett-

werte, die die häufigsten Stoffwech-

wird beispielsweise durch Lebensstil-

selerkrankungen in der westlichen Welt

Änderungen wie vernünftige Ernährung,

darstellen und unter dem Begriff „metabo-

VON
OLIVER ZEISBERGER

Sport und Bewegung ein bestehendes Über-

lisches Syndrom“ zusammengefasst werden. Die-

gewicht abgebaut, kann man eine drohende Zu-

ses Quartett lebensstilbedingter Symptome trägt die

ckerkrankheit um bis zu 10 Jahre hinausschieben und

Hauptschuld an Gefäßverkalkungen, deren Komplika-

gleichzeitig auch einen erhöhten Blutdruck senken.

tionen als Herz-Kreislauferkrankungen und cerebrova-

„Es lohnt sich, den inneren
Schweinhund zu überwinden.“

sculäre Erkrankungen die Todesursache Nummer eins
in Österreich bilden. Die häufigsten schweren Krankheitsbilder sind dabei der Herzinfarkt und der Schlaganfall, je nachdem, ob sich ein Blutgerinnsel, Gefäßriss

Es wäre daher wünschenswert, dass jeder Österreicher

oder Gefäßkrampf im Bereich des Herzens oder des

seine wesentlichen Gesundheitswerte wie Blutdruck,

Gehirns ausbildet. Medikamente im Bereich der Stoff-

Blutzucker und Blutfette kennt und auch regelmäßig

wechsel- sowie Herz-Kreislauferkrankungen gehören

überprüfen lässt. In idealer Weise werden diese Wer-

bei uns zu den meistverordneten Arzneimitteln.

te bei der jährlichen Gesundenuntersuchung durch
der Gesundenuntersuchung? Und ja, gesunde, ausge-

als zusammenhängende Einheit wie einen Eisberg vor-

wogene Ernährung sowie körperliche Betätigung gibt

stellen, bei dem vier Spitzen unterschiedlich weit aus

es nicht auf Rezept in der Apotheke, darum muss man

dem Wasser ragen. Welche Spitze jeweils die höchste

sich schon selbst kümmern. Es lohnt sich aber definitiv,

ist oder ob eine davon noch unter Wasser liegt, kann

den „inneren Schweinehund“ zu überwinden. Gerade

individuell sehr unterschiedlich sein. Es kommt nicht

ältere Menschen entwickeln oft nach einschneidenden

nur darauf an, möglichst früh die einzelnen Symptome

gesundheitlichen Warnschüssen ein starkes Gesund-

zu erkennen, sondern auch auf andere Risikofaktoren

heitsbewusstsein und das Leben belohnt dies mit hö-

zu achten, die aktuell noch gar keine Beschwerden ver-

herer Lebenserwar-

ursachen. Die Besserung einer Krankheitskomponente

tung und besserer

beeinflusst dabei die drei übrigen in günstiger Weise:

Lebensqualität.
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© Marija Kanizaj (o.); Luef Light

Man muss sich diese vier Stoffwechselerkrankungen

© Sissi Furgler | Entgeltliche Einschaltung

den Hausarzt erhoben. Wann waren Sie zuletzt bei
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Freizeit

„Der beste Tipp
wäre, jetzt einen
Youngtimer zu kaufen.“
Franz Steinbacher

Franz Steinbacher, Günter Lippitsch,
Arno Reinbacher und Oliver Zeisberger (v.l.n.r.)

„Guter Originalzustand mit Gebrauchsspuren…“, heißt es in diesem Inserat.
Sie fühlen sich persönlich angesprochen? Schön, - dann lesen Sie weiter und
erfahren jetzt alles über Oldtimerkauf, Wertsteigerung, Lebensgefühl, erfüllende
Freizeitbeschäftigung und vielleicht sogar über die ewige Jugend.

baut. Ein VW Käfer, der 21 millionenfach die Menschheit
mobilisiert hat, ist in der Standardvariante nicht viel
Wert, ein seltenes Käfer Cabrio aber gleich ein Vielfa-

W

ches. Ja und drittens macht es die jeweilige Geschichte

ie findet man also den richtigen Oldti-

Österreichers Carlo Abarth. Franz Steinbacher hat so

aus, die so ein Auto erzählen kann. Hat das edle Stück

mer? Diese Frage führt mich zu 3 Ex-

ziemlich alles bewegt, was Inhalt unserer automobilen

etwa einen prominenten Vorbesitzer, dann kann der

perten, die helfen sollen, den automobi-

Fantasien ist.

Preis auf ein Vielfaches steigen.

len Jugendtraum zu finden. Ich treffe Top-Restaurateur

Alle 3 Experten sind sich einig: wer 50.000 Euro oder

Arno Reinbacher, Oldtimer-Rechtsanwalt Günter Lip-

Auf die Frage, wie man den richtigen Oldtimer findet

mehr ausgibt, der sollte beim Kauf einen Oldtimer-Ex-

Und hier kommt schon die nächste Frage: Bereits res-

pitsch und Österreichs renommiertesten Sachverstän-

meint er trocken: „leidenschaftlos“, weil ja auch im Wort

perten dabeihaben. Das ist vielleicht der Tipp, der vor

tauriert oder mit viel Patina? Nun, ein unrestaurierter

digen für historische Fahrzeuge Franz Steinbacher. Er

„Leidenschaft“ alles drinsteckt, was „Leiden schafft“,

größtem Schaden abhalten kann. Der Experte wahrt

war von 1962 bis 1968 Rennmechaniker im legendären

weiß einer, der schon tausende Autos gekauft, vermit-

den sachlichen Blick, nimmt jede Emotion aus dem The-

Abarth Team in Turin, und bewahrt heute das Erbe des

telt oder bewertet hat.

ma, relativiert, berät, und kostet - je nach Aufwand - ein
paar hundert Euro.
Ein ...

Hat man ein Auto ins Auge gefasst, ist es wichtig, sich mit

beim Restaurierungs-Prozess

der Historie auseinander zu setzen. Franz Steinbacher:
Der Wert eines Klassikers setzt sich primär aus 3 Faktoren zusammen. Erstens aus dem aktuellen Zustand, am
besten „guter Originalzustand mit Gebrauchsspuren…“

© Luef Light

(eh schon wissen). Zweitens, wie oft wurde das Auto ge-

„In Leidenschaft steckt alles
drin, was Leiden schafft.“
Sachverständiger Franz Steinbacher
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Nach 30 Jahren wird ein
Youngtimer offiziell zum
Oldtimer.

„Ein paar hundert Euro für
einen guten Kaufvertrag
sind eine gute Investition.“

Wenn so ein Youngtimer das Alter von 30

Oldtimeranwalt Günter Lippitsch

Jahren erreicht und offiziell zum Oldtimer geadelt wird, ist das edle Stück zum funkelnden
Garagengold geworden. In der gleichen Liga
findet man den Jaguar XK8 oder den Porsche
928. Auch noch unterbewertet unter den Old-

Abschließend frage ich Franz Steinbacher

timern, seien die Alfa Spider, und „herrliche

nach den ultimativen Geheimtipps. Franz

Fahrmaschinen“ die Alfa GT Bertone. Beim

lacht und erzählt: Wer 1971 einen Porsche 911,

Aufzählen beginnen die Augen des ehemaligen

2,7 RS um 210.000 Schilling gekauft hätte, um-

Rennmechanikers zu leuchten, und spiegeln

gerechnet rund 15.000 Euro, würde er heute

den Glanz der ewigen Jugend wider. Denn in

1 Mio. Euro für dieses Auto bekommen. Der

einem alten Auto, schaut man eben immer

beste Tipp wäre, jetzt Youngtimer kaufen,

jung aus!

Traumautos aus den späten 80ern, als Erstbesitz mit wenig Kilometern, garagengepflegt,
Originalzustand ist die oberste Liga. Und

da sei viel Potential und vor allem Fahrspaß

wenn schon restauriert, dann vom Fachmann

garantiert. Etwa einen Mercedes der Baureihe

gemacht. Leider, so Oldtimeranwalt Günter

107, ein 300 SL Cabrio.

Ein Ferrari ...

Lippitsch, gibt es zu viele „verbastelte Buden“,
schlecht eingeschweißt, billig lackiert, falsche

„Osten“, oft war die Substanz des Fahrzeuges

„Es gehört halt auch
viel Fachwissen zu einer
perfekten Restauration.“

vorher besser als danach. Arno Reinbacher

Restaurateur Arno Reinbacher

Ausstattung. Gerade in letzter Zeit häufen sich
die Klagen betreffend Restaurationen aus dem

nickt und ergänzt, es gehöre halt auch viel
Fachwissen zu einer perfekten Restauration,
und das müsse über Jahrzehnte gesammelt
werden. OK, das spricht jedenfalls für viele
von uns gegen das „Selberschrauben“ Der
Schaden, den man anrichten kann, ist oft größer als der Nutzen.
„Unbedingt sollte man aber vom Rechtsanwalt
vor dem Kauf den Kaufvertrag aufsetzen lassen. Hier geht es um Gewährleistung, Rechtssicherheit und im Fall, dass der Traumwagen
© Luef Light

nur eine „g´schminkte Leich“ ist, sind ein paar
hundert Euro für einen guten Kaufvertrag
eine gute Investition“, so Lippitsch.
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Oliver Zeisberger

