
'f.remiere von "Ein Fremder klopft an"
ir verlosen 2 x 2 Karten. Mitspielen & Gewinnen!

ntendant Reinhard Mut lädt für die heurige .
interproduktion .Ein Fremder klopft an" von

gatha Christie in den Kattus- Keller, 1190 Wien,
illrothstraße 51. Cecily, die im Lotto gewonnen
at, wirft den Plan, ihren Verlobten zu heiraten,

über Bord und will reisen, fremde Länder und
interessante Menschen kennenlernen. Auf der
Suche nach einem Mieter für ihre Wohnung,
lernt sie Bruce Lovell kennen. Hals über Kopf
erliebt Cecily sich in ihn und heiratet ihn vom

Fleck weg. Doch nach und nach beginnt die jun-
e Ehefrau zu ahnen, dass mit ihrem geliebten Ehemann etwas nicht

stimmt. www.unsertheater.at
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Gewinnspiel: Wir verlosen 2x 2 Karten für .EinFremder
klopft an" am 31. Dezember um 16 und 20 Uhr in. Unser
Theater", 1190 Wien. E-Mail mit Namen, Adresse, Tel.
und Betreff .Fremder" an gewinnspiel@wknoe.at sen-
de~. Hjnsendeschluss ist am 17. Dezember 2016. Wei-
ter~!feilnahme: wko.at/noe/gewinnspiel oder QR-Code.
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Was tun, wenn der
Kater kommt?

Weihnachts-
feiertage,
Geburtsta·

ge, Hochzeiten und
Silvester - das sind
die klassischen Anläs-
se, an denen gerne
mal ein Gläschen über ~.
den Durst getrunken
wird. Aber auch def-
tiges Essen in Kombi-
nation mit Alkohol kann zu Kopfschmerzen,
Übelkeit und heftigem Unwohlsein - kurz ei-
nem Kater - führen. Die Ballsaison steht vor
der Tür und die rasclüngsbegeisterten Narren
scharren ebenfalls in den Startlöchern. Aber
Achtung. der Tag danach kann düster ausse-
hen, selbst wenn die Sonne draußen scheint.
Zu feiern gibt es viel - man sollte aber immer
im Auge behalten, dass es zu einer Alkoholin-
toxikation, wie der Kater medizinisch heißt.
kommen kann.

Auch als Befindlichkeitsstörung wird der
Kater bezeichnet. Das trifft die Beschwerden
sehr gut: Man wacht auf mit einem Kopf wie
Watte, möchte sich am liebsten die Decke über
den Kopf ziehen und nie wieder aufstehen.
Oft ist das Unwohlsein von starker Übelkeit.
Mattheit und Schwäche begleitet. Erbrechen
wird meist als Erleichterung empfunden. weil
das "Gift" wieder aus dem System heraus-
kommt. Weitere Symptome sind Konzentrati-
onsschwierigkeiten, Schwindel, Zittern sowie
außergewöhnlich starker Durst. Kater gilt zwar
nicht als Krankheit. dennoch gibt es einiges,
das vor und am Katertag gegen die Beschwer-
den getan werden kann. So kann die Dehyd-

~ ration des Körpers, die auf den Alkohol zu-
a rückzuführen ist, mit reichlich Flüssigkeits-
!a zufuhr ausgeglichen werden. Am bestens eignet sich Wasser. Noch besser ist es, wenn
~ schon während der Feier immer wieder ein
§ Glas Wasser zwischendurch getrunken wird,
1:2 Gutes. aber mäßiges Essen vor dem Alkohol-

Ein Gläschen zu
viel kann fatale

Nachwirkungen am
Folgetag haben.

genuss hilft, dass der Alkohol langsamer vom
Blut aufgenommen wird. Was sich grundsätz-
lich ungünstig auf den Magen auswirkt, ist
das Durcheinandertrinken verschiedener Al-
koholika. Zuckerhältige, alkoholische Geträn-
ke hemmen das für den Alkoholabbau verant-
wortliche Acetaldehyd und begünstigen damit
den Kater am folgenden Tag. Ähnlich ist es
mit Zigaretten. Sie senken den Alkoholspiegel
im Blut kurzfristig und dadurch hat man das
Gefühl weitertrinken zu können. Also besser
Finger weg von Bowle und viel Rauchware.

Der praktische Arzt Rudolf Brugger, selbst
jahrelang Prinz des Faschingsvereins orcorc
Bregenz, hat noch weitere wichtige Tipps für
den .•Tag danach" parat: "Essen sollte man,
sofern man überhaupt Appetit hat, leichte
Speisen wie Obst mit Honig oder gedämpftes
Gemüse mit Ei und Salz." Das berühmt-be-
rüchtigte Katerfrühstück. mit Rollmops. Fisch.
Salzgurke oder deftiger Eierspeise, erläutert
der Arzt, habe nur die eine Wirkung: den Mi-
neralienverlust durch die Salze wieder auszu-
gleichen. ,.Wer es schafft. sollte sich möglichst

viel an der frischen
Luft aufhalten. Ein ge-
mütlicher Spazier-
gang hilft, den Kopf
zu klären." Die Bewe-
gung stimuliere den
Blutkreislauf. es wer-
de mehr mit Sauer-
stoff angereichertes
Blut durch den Körper
gepumpt und damit

das Gift besser und schneller abgebaut. "Bei
manchen hilft aber nur eines: einfach im Bett
zu bleiben und viel zu schlafen". rät Brugger.

Zeigen all die Hausmittel keine Wirkung,
kann man gegen die Kopfschmerzen ein Prä-
parat mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure
einnehmen. Der Vorteil dieser Medikamente
ist. dass sie nicht über die Leber abgebaut und
im Allgemeinen gut vertragen werden. Auch
Paracetamol-Produkte helfen gegen Schmer-
zen, werden aber über die ohnehin schon ge-
stresste Leber abgebaut. Viele stark Verkater-
te ereilt das Schicksal, dass sie am ..Tag da-
nach" Medikamente nicht vertragen.
Linderung kann in so einer Situation nur mehr
Pfefferminzöl. ein anderes ätherisches Öl oder
Tigerbalsam bringen. Ein paar Tropfen auf der
Stirn oder auf den Schläfen einmassiert. kann
die Muskeln entspannen. einen beruhigen und
man kann einschlafen.

Die extremste Form der Alkoholintoxikati-
on ist die sogenannte Alkoholvergiftung. Da-
bei werden die Verträglichkeitsgrenzen ge-
sprengt und weit darüber hinaus getrunken.
Die Endstation dafür ist das Krankenhaus und
ein ausgepumpter Magen. Um das zu vermei-
den, sollte man keine minderwertigen Geträn-
ke oder gepantschte Spirituosen konsumieren
und beim Feiern gelegentlich an den nächsten
Tag denken, dann stehen dem ungetrübten
Ball- und Faschingsgschnas-Vergnügen nichts
im Wege.

VON ULRIKE SCHÖFUNGER

Krimi-Klassiker im Kattus-Keller

Die Wanderbühne .•Unser Theater"
bringt ihre Stücke an immer wieder
neuen und ungewöhnlichen Orten

zur Aufführung. Mit der aktuellen Winter-
produktion ist man dabei im stilvollen
Ambiente des Kattus-Keller im 19. Wiener
Gemeindebezirk zu Gast. Gespielt wird der
Krimi-Klassiker "Ein Fremder klopft an" von
Agatha Christie,

Zum Inhalt: Die beiden Freundinnen
Cecily und Mavis haben eine hohe Summe
in der Lotterie gewonnen. Nun wollen sie

c.! reisen und ihr Leben genießen. Auf der
~Suche nach einem Mieter, der vorüberge-
~ hend in ihr kleines Londoner Apartment
~einzieht. lernt CeciJy den Amerikaner Bruce
5Lovell kennen. Hals über Kopf verliebt sie

sich in ihn und heiratet ihn vom Fleck
weg. Bruce und Cecily ziehen daraufhin
in ein einsam gelegenes Haus auf dem
Land. Nach und nach beginnt die junge
Ehefrau zu ahnen, dass mit ihrem
geliebten Mann Bruce etwas nicht
stimmt.

I
Die ••Raiffeisenzeitung" verlost 2 x 2
Karten. je nach Wunsch für den
17. oder 18. Februar sowie den 16.
17. oder 19. März 2017
Einsendungen an:
gewinnspiel@raiffeisenzeitung.at
Kennwort: Unser Theater
Einsendeschluss: 19. Jänner 2017

red

arum sind Italiener so klein? Weil
ihre Väter gesagt haben: •.Wenn
ihr groß seid, müsst ihr arbeiten!"

in Arzt, ein Anwalt und ein
Programmierer diskutieren, was
besser sei: eine Ehefrau oder eine
Freundin. Sagt der Anwalt: "Eine
Freundin ist besser. Trennt man
sich von einer Ehefrau. hat man
jede Menge Stress." Darauf der
Arzt "Eine Ehefrau ist besser. Sie
gibt einem das Gefühl der
Sicherheit und das senkt den
Stresspegel. " Sagt der Program-
mierer; "Man braucht beides.
Wenn die Ehefrau denkt, du bist
bei der Freundin und die Freundin
denkt, du bist bei der Ehefrau-
kannst du in Ruhe programmie-
ren."

SPRÜCHE

Ich komme eigentlich
nie zu spät - die an-
deren haben es bloß
immer eilig."

Marilyn Monroe

Das, was du bist, zeigt
sich an dem, was du
tust. "

Thomas A. Edison

Die Jugend wäre eine
schönere Zeit, wenn sie
erst später im Leben
käme:'

Charly Chaplin



www..ab:!)zig:at. Nr.5

•ZI
WISSEN & LEBENSFREUDE

"Ein .Fremder klopft an". Spannungs-
eladener Psychothriller von Agatha
hristie. Zu Silvester zwei Vorstellun-
en und dann im Februar und März.
er Kattus-Keller (19., Billrothstr. 51) ist
in neuer, außergewöhnlicher Spielort.
ermine: 31. Dez., 16.00 Uhru. 20.00 Uhr,
7.Feb.2017,18.00Uhr,18.Feb.,16.00Uhr,
6. März, 19.30 Uhr, 17. März, 18.00 Uhr,
8. März, 16.00 Uhr
b5zig-Mitglieder .zahlen 23 statt 25
uro (Silvester 28 statt 30 Euro).

NFOS
Unser Theater
el.: 0664/121 81 67, karten@unsertheater.at

w.unsertheater.at

Aktuell

Sicherheit in den
Spitälern
Eine heikle Frage, der
man sich stellen muss

DVR: 0066273

Gesundheit

Der Kampf um eine
höhere Pension
Korosec: 0,8 Prozent Erhöhung

P.b.b. "GZ 02Z034451M", sind nicht genug!
ab5zig - Wiener Seniorenbund, 1010 Wien, Biberstraße 9


