
Steckbrief

Prim. Dr. Harald Leiss ist Fach-
arzt für Innere Medizin und 
Rheumatologie. Seine Spezi-
algebiete sind entzündliche 
und degenerative Gelenker-
krankungen sowie chronische 
Schmerzerkrankungen. Der 
Mediziner leitet die Abteilung 
für Innere Medizin der Privat-
klinik Goldenes Kreuz in Wien 
und betreibt Ordinationen in 
Wien sowie Baden bei Wien. 
Neben modernen Therapien 
zur Behandlung von Erkran-
kungen des Bewegungsappa-
rates ist es sein Ziel, über den 
Tellerrand hinauszublicken 
und Patienten ganzheitlich zu 
erfassen und zu behandeln. 
www.dr-leiss.at

Prim. Dr. Harald Leiss 

1 morgenritual
Auch nach manchmal zu kurzen Nächten beginne ich mei-
ne Tage mit einer positiven Grundeinstellung. Ganz nach 
dem Motto „mit einem Lächeln auf den Lippen, lebt es sich 
leichter“. Neben einem selbst gebrauten Kaffee ist ein 
Müsli mit frischen Beeren ein Muss für meinen Morgen.

ernährung
NEBEN EINER AuSGEWOGENEN ERNäHRuNG, WO 
IcH vOR ALLEM DARAuF AcHTE, WENIG vERAR-
BEITETEN ZucKER uND KEINE FERTIGPRODuKTE 
Zu ESSEN, DARF AucH EINMAL GESüNDIGT WER-
DEN. DIE DOSIS MAcHT DAS GIFT!

lebensphilosophie
carpe diem! Als Arzt sieht man ne-
ben schönen Momenten, in denen 
man Patienten aktiv helfen kann, 
leider auch viel Leid und Krankheit. 
unser aller Leben ist endlich. Des-
halb versuch ich jeden Tag zu nut-
zen und im Hier und Jetzt zu leben.

Heilfasten
Fasten ist Tausende Jahre alt 
und hat seit jeher positive Ef-
fekte auf unseren Körper. Eine 
Fastenwoche 1–2 Mal jährlich 
reinigt Körper und Seele und 
kann immer wieder aufs Neue 
einen Anstoß zu ausgegliche-
ner Ernährung, Bewegung und 
innerer Stabilität geben.

bewegung
Insbesondere in den schwierigen Zeiten, 
die wir gerade durchleben, ist man ge-
neigt, wohlverdiente Pausen ausarten zu 
lassen. Freude beim Sport wirkt diesem 
Schweinehund entgegen – Sportarten zum 
Ausprobieren gibt es ja zum Glück genug.

Familie
ich plane neben 

meinem arbeits-
alltag aktiv Zeit 
mit meinen Kin-

dern und meiner 
Frau ein. Das und 
gemeinsame hob-
bys mit Freunden 
füllen meine ak-
kus wieder auf. 

relaxen
Ständig „Vollgas fah-
ren“ ist weder für den 

Geist noch für den 
Körper gut. Ich versu-

che deshalb unsere 
Welt bewusst auch 

„offline“ zu erleben – 
bei einem gutem 

Buch, in der Natur, 
mit der Familie und 

mit Freunden.

gesund&fit mit
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ExpErtEn#persönlich

Der Facharzt für Innere Medizin weiß um  
die Schwierigkeit, einen ausgewogenen  
alltag zu pflegen. Mit uns teilt er seine  
sieben besten gesundheitstipps.

Dr. HaralD 
lEiss

Nachgefragt gesundheits-experten verraten woche 
für woche ihre besten Health- und lifestyle-Tipps
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