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ALLERGIEN

ZEIT FÜR 
THERAPIE
Im Herbst und Winter können 
Allergiker vorbeugen. Denn die 
kalten Monate sind die  beste 
Zeit, um eine Therapie zu 
beginnen. 

HÖRVERMÖGEN

PFLEGE FÜR 
DIE OHREN
Das Heimtückische an einer  
Hörminderung ist, dass sie oft 
schleichend kommt. Deshalb 
gilt es, erste Anzeichen richtig 
zu deuten.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 28. NOVEMBER 2014
2 Fit & Gesund

Über Oberschwaben 
und Bodensee ins 
Gebirge. Und ein ge-
danklicher Ausfl ug in 
die Welt.

BLICKWECHSEL. Es muss 
nicht der Jakobsweg, und 
es müssen auch keine 
sechs Wochen und tau-
send Kilometer sein, um 
an- und innezuhalten: 
um Abstand von Alltag, 
Beruf und Privatleben zu 
bekommen und das eige-
ne Dasein etwas genauer 
zu betrachten. In Fall von 
Martin Lude war der An-
lass für die Wanderschaft 
der berufl iche Ausstieg.

Erfahrungen
In seinem Buch „Allein 
marschiert – reichlich 
inspiriert“ berichtet der  

61-Jährige über seine 
dabei gesammelten Er-
fahrungen: wie ihm die 
Wanderung half, sehr 
schnell den Kopf frei zu 
bekommen, welchen Reiz 
die einzelnen Etappen mit 
wunderschönen Land-
schaften, hübschen Dör-
fern und Städten auf ihn 
ausübten. Er erzählt von 
spannenden Begegnun-
gen mit Menschen in Ba-
den Württemberg, Bayern 
und Vorarlberg und da-
von, wie er aus der Ruhe 
heraus zu sich selbst fand 
und sein Leben in einer 
sich veränderten Gesell-
schaft, Arbeitswelt und 
Umwelt refl ektierte. Der 
Schwerpunkt ist jedoch 
das Wandern selbst. Des-
halb gibt der Autor auch 
Tipps zur Ausrüstung und 
Organisation. Martin Lude 

blickt auf über 42 Berufs-
jahre mit Schwerpunkt in 
der Indus trie zurück. 
Berufs begleitend war er als 
Fach autor  und -referent tä-
tig. Von 1993 bis 2012 arbei-
 tete er als Marketingleiter 
in einem großen Unter-
nehmen. Gleich zu Beginn 
seines Vorruhestandes 
startete er eine 15-tägige
„Berufs-Abstands-Wan-
derung“.

Martin Lude: Blickwechsel, 
Taschenbuch, Preis: 9,90 Euro

Buchtipp

Allein marschiert – 
reichlich inspiriert

GEWINNER – Jürgen Summer aus Feldkirch (l.) hat im Rahmen des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels einen 600-Euro-Gutschein für einen Skiurlaub im Mozart Vital Hotel 
bei Serfaus-Fiss-Ladis gewonnen (im Bild mit Patrizia Gunz, Russmedia).  Foto: VN

Kommentar

Marlies
Mohr

Ja, es stimmt schon: Derzeit ist es zuweilen schwierig, 
sich für Aktivitäten draußen zu motivieren. Es ist kühl, 
die Tage sind kurz, und Nebel verdunkelt den Himmel 
zusätzlich. Das gegen die behagliche Wärme in der 
guten Stube tauschen? Klar doch. Wie viele bewegende 
Augenblicke würden wir versäumen, würden wir uns 
zu Hause einigeln. Impressionen von beeindrucken-
der Schönheit, wie sie nur die Natur zustande bringt, 
blieben uns vorenthalten. Und das wäre doch jammer-
schade, meinen Sie nicht auch? Deshalb gibt es gleich 
zum Einstieg in das aktuelle „Fit & Gesund“-Journal 
viele gute Tipps und Ratschläge, wie sich kalte und 

weniger helle Tage an 
der frischen Luft attrak-
tiv gestalten lassen. Ein 
Thema um diese Jahres-
zeit sind auch Allergien. 
Sie haben richtig gelesen. 
Allerdings nicht, weil 
jetzt die Allergene fl iegen. 
Die liegen im Winter-
schlaf. Aber jetzt ist die 
beste Zeit, ihnen den 
Garaus zu machen und 
das Immunsystem gegen 
sie zu wappnen. Die 

Möglichkeiten haben wir uns  von einer medizinischen 
Expertin erklären lassen und auf Seite 4 für Sie zusam-
mengefasst. Und noch ein Thema möchte ich Ihnen be-
sonders ans Herz legen. Hätten Sie gewusst, dass sich 
die Österreicher mit Antibiotika und deren Wirkung 
kaum bis gar nicht auskennen? Sie quasi als Allheilmit-
tel für jedes Wehwehchen betrachten? Halsschmerzen 
gehören dazu, wie eine Umfrage zeigt. Dabei sollte die 
Anwendung dieser Medikamente mit Bedacht erfolgen. 
Denn die Gefahr, Resistenzen zu entwickeln, ist bei 
Antibiotika besonders groß. Apropos Abwehrkräfte: 
Bewegung ist auch ein probates Mittel, um diese zu 
stärken. Deshalb Jacke an, Mütze auf und hinaus ins 
Feld. Ich beobachte gerade, wie sich der Morgen aus 
dem Nebel schält. Lassen auch Sie sich von solchen 
Momenten inspirieren. Sie werden es nicht bereuen. 

Inspirierende 
Augenblicke

Allergien sind 
ein Thema, auch 
wenn sie jetzt 
im Winterschlaf 
liegen.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Naturfreunde geben 
Tipps für ein wohl-
tuendes Outdoor-
training in der küh-
len Jahreszeit.

BEWEGUNG. Es ist kalt, nass 
und stürmisch. Jetzt be-
darf es oft einer Extra-
portion Motivation, um 
sportlich aktiv zu bleiben. 
So kann es trotzdem ge-
lingen.
● Die richtige Einstellung: 
Jammern Sie nicht über 
das Wetter, sondern freu-
en Sie sich über die fri-
sche, klare Luft. Beim 
Trainieren werden Endor-
phine ausgeschüttet, die 
Sie vor depressiven Win-
terverstimmungen und 
Müdigkeit bewahren. 
Gerade in den lichtarmen 
Monaten ist Bewegung an 
der frischen Luft gesund-
heitsfördernd, denn nur 
durch natürliches Tages-
licht kann der Körper das 
immunstärkere Vitamin��D 

produzieren. Studien 
zeigen, dass aktive Men-
schen weitaus seltener an 
Erkältungen und Grippe 
erkranken als inaktive.
● Bekleidung: Statt einer 
dicken Daunenjacke soll-
ten lieber mehrere auf-
einander abgestimmte 
Schichten atmungsakti-
ver Funktionskleidung 
 (leitende Schicht, isolie-
rende Schicht, schützende 
Schicht) getragen werden. 
Direkt am Körper ist eng 
anliegende Funktions-
unterwäsche sinnvoll.  
Diese Kunstfaserwäsche 
gibt Feuchtigkeit sofort 
an die nächste Kleidungs-
schicht weiter, sodass sie 
sich stets trocken fühlen. 
Bei feuchter oder nasser 
Witterung sollte auf alle 
Fälle eine wasserdich-
te und atmungsaktive 
Überbekleidung getragen 
 werden.
● Schuhwerk: Eine rutsch-
feste Sohle und wasser-
dichtes Obermaterial sind 

bei feuchtkaltem Wetter 
bzw. matschigem Unter-
grund ein wesentlicher 
Bestandteil für Aktivitäten 
draußen. Wichtig ist auch, 
dass die Schuhe nicht zu 
eng sind. Das steigert die 
Gefahr von kalten Zehen.
● Kopfbedeckung: Da über 
den Kopf die meiste Kör-
perwärme verloren geht, 
gehört der Kopf beson-
ders gut geschützt. Bei 
Temperaturen um den Ge-
frierpunkt reicht ein Stirn-
band, ansonsten emp-
fi ehlt sich eine Haube.
● Sichtbarkeit: Damit Sie 
gut sichtbar und damit si-
cher unterwegs sind, soll-
ten Sie zu refl ektierender 
Sportbekleidung, Stirn-
lampen und Refl ektorbän-
der greifen.
● Langsam auf Touren 
kommen: Bei nasskaltem 
Wetter müssen Muskeln, 
Sehnen, Bänder und Ge-
lenke noch schonender 
behandelt werden als üb-
lich. Sanftes Dehnen und 

Aufwärmen sind daher 
sehr wichtig. Nach dem 
Sport empfi ehlt sich das 
Dehnen in warmer Um-
gebung.

● Hören Sie auf Ihren Kör-
per: Es muss nicht jeden 
Tag und bei beißend kal-
tem Wind oder Frost trai-
niert werden. Sporteln Sie 
auch nicht, wenn Sie sich 
gesundheitlich nicht fi t 
fühlen.
● Wärmende Belohnung: 
Nach dem Sport nasse 
Kleidung so rasch wie 
möglich gegen trockene 
tauschen. Ein heißes Bad 
oder ein Saunabesuch 
stärken den Organismus 
und die Abwehrkräfte des 
Körpers. 
● Tee statt Alkohol: Hoch-
prozentiges gehört bei 
Kälte zu den beliebtes-
ten Getränken. Doch die 
kurzfristige Erwärmung 
ist eine trügerische: Alko-
holika erweitern zwar die 
Gefäße und sorgen somit 
für eine bessere Durch-
blutung, allerdings be-
wirkt dieser Eff ekt, dass 
die Körperwärme rascher 
an die Umgebung abgege-
ben wird. 

Ein wesentlicher Bestandteil 
im Sport ist die Bekleidung.

Sportlich aktiv auch an kalten Tagen

Bludenz ·  Mühlgasse 11 ·  TEL 05552 / 31 469
Bregenz ·  Kaiserstraße 18 ·  TEL 05574 / 54 476
Dornbirn ·  Riedgasse 2 ·  TEL 05572 / 34 411

Feldkirch ·  Marktplatz 4 ·  TEL 05522 / 79 300
Götzis ·  Hauptstraße 11 ·  TEL 05523 / 90 100

Was können neue, moderne 
Hörgeräte?
Moderne Hörgeräte sind dank 
ihrer hochentwickelten Tech-
nologie nicht nur kleiner als 
früher, sie leisten auch mehr. Es 
gibt viele verschiedene Funkti-
onen, die auf die Bedürfnisse 
des Trägers abgestimmt wer-
den können (z.B. Störlärm-Un-
terdrückung).

Woher weiß ich, welches Hör-
gerät das richtige für mich ist?
Ihr Hörakustiker bespricht mit 
Ihnen, in welchen Situationen 
Sie ein Hörgerät verwenden 
möchten und wählt dann mit 
Ihnen gemeinsam das passende 
Hörsystem aus.

Dank modernster Technik kann 
man zwischen verschiedenen 
Bauformen für Hörgeräte wäh-
len – je nachdem, was besser 
gefällt und passt. Die kleinste 
Lösung ist ein Im-Ohr-Hörge-
rät, das beinahe im Gehörgang 
verschwindet und kaum zu 
sehen ist.

Lernen Sie die neueste Hör-
geräte-Generation kennen: 
Winzig kleine Hörgeräte mit 
neuester Technologie für ein-
fache Bedienung und besseres 
Sprachverstehen. 

Ihre Ohren werden 
Neuroth lieben.

JETZT
alle Hörgeräte

14 Tage GRATIS
Probe tragen.

Kassendirektverrechnung!

Paul Evers (Leitung), Melanie Marchetti, 
Alexandria Leumann, Martha Kapeller

Im-Ohr-
Hörgerät

www.neuroth.at
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Mit der Behand-
lung von Allergien 
sollte in der kalten 
Jahres zeit begonnen 
werden.

TOLERANZ. Großes Auf-
atmen, jedenfalls für 
alle Pollen- und Insek-
tenstichallergiker: kein 
Blütenstaub fl iegt mehr 
durch die Lüfte, kei-
ne Insekten ziehen ihre 
Runden. Keine Allerge-
ne, keine Al ler gien. Doch 
stopp. Just dieser Zeit-
punkt ist der ideale, wenn 
diagnostizierte Allergi-
ker rechtzeitig reagieren 
wollen. Über Ursprung, 
Arten, Anamnese, mög-
liche Thera pien, Neben-
wirkungen und mehr gibt 
Dr.�� Mi chaela Ranta von 
der Ambulanz der HNO-
Abteilung im LKH Feld-
kirch Auskunft.

Was sind Allergene? 
Welche Arten gibt es?
RANTA: Allergene sind 
winzig kleine, natürlich 
vorkommende Eiweiß-
körper (Proteine), die bei 
Allergikern die Bildung 
von Antikörpern hervor-
rufen. Man unterscheidet 
Kontakt- oder Nahrungs-
mittelallergene, die über 
die Haut (Duftstoff e) oder 
den Mund (Lebensmittel) 
in den Körper gelangen. 
Inhalationsallergene, wie 
Pollen oder Tierhaare, 
werden über die Atmung 
aufgenommen. Insekten- 
oder Injektionsallergene 
erreichen über einen 
Stich oder eine Injektion 
den Körper.

Kann eine Allergie jeden 
treff en?
RANTA: Ja, egal ob Jung 
oder Alt, weiblich oder 
männlich. Weshalb das 
Abwehrsystem schluss-
endlich bestimmte Stoff e 
als fremd erkennt und 
entsprechend reagiert, 
bleibt jedoch off en. Klar 
ist, dass die genetische 
Komponente eine Rolle 
spielt. Wenn etwa Eltern 
Allergiker sind, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass 
auch die Kinder Allergien 
entwickeln, größer. 

Wie wird eine Allergie 
diagnostiziert ?
RANTA: Am Anfang steht 
ein ausführliches Erstge-
spräch. Im Zuge dessen 
werden vor allem Fragen 
nach dem Wo (innen oder 
außen), dem Wann (jah-
reszeitbedingt oder ganz-
jährig) und den Sympto-
men (Auswirkungen auf 
Haut, Nase, Augen, Lunge 
– lokal begrenzt oder am 
ganzen Körper) abgeklärt. 
Dem folgt eine Fami-
lienanamnese mit der 
Abklärung, ob auch die 
Eltern betroff en sind, ob 
Haustiere gehalten wer-
den, wie der Schlafraum 
eingerichtet ist und mehr. 
Weiters wird erhoben, ob 
und welche Medikamente 
eingenommen werden. 
Bringt der anschließende 
Hauttest (die Haut wird 
mit bestimmten Stoff en 
in Kontakt gebracht) eine 
Reaktion wie Hautrötung 

oder Quaddeln, kann 
eine eventuelle Blutprobe 
folgen. Bei Verdacht auf 
Asthma wird zudem die 
Lungenfunktion durch 
einen Facharzt überprüft.

Was folgt, wenn die Unter-
suchung positiv ausfällt?
RANTA: Prinzipiell gilt es, 
die Auslöser zu meiden. 
Bei einer klar defi nierten 
Nahrungsmittel- oder 
Kontaktallergie kann 
gezielter vorgegangen 
werden. Bei der Inha-
lationsallergie gilt es, 
einerseits mit einfachen 
Mitteln wie Pollenfi lter 
im Auto, abendlichem 
Haarewaschen oder 
Nasenduschen vorzu-
gehen. Andererseits 
steht, wie auch bei der 
Insektenstichallergie, die 
medikamentöse, symp-
tomatische Therapie, an. 

Das heißt, bei akutem 
Auftreten bekämpfen 
Antihistamine, Kortison 
oder Antiallergika in Form 
von Augentropfen, Na-
sensprays, Cremen oder 
Tabletten die Symptome. 
Dazu ist noch zu sagen, 
dass bei frei verkäufl ichen 
Produkten ungewollte 
Nebenwirkungen wie 
gesteigerte Müdigkeit 
auftreten können. Ich rate 
daher immer, eine indivi-
duell angepasste Therapie 
durch einen Facharzt zu 
wählen.

Gibt es bei Inhalations- und 
Insektenstichallergien auch 
die Möglichkeit der Vor-
sorge?
RANTA: Wenn die Be-
einträchtigung der 
Lebensqualität zu stark 
wird und der Schwere-
grad der  Symptome 
sowie die Abschätzung 
des Gefahrenpotenzials 
entsprechen, macht die 
Hyposensibilisierung am 
meisten Sinn. Das ist eine 
Immuntherapie, in deren 
Verlauf der Körper bzw. 
das Immunsystem suk-
zessive mit dem Auslöser 
belastet wird und so eine 
Toleranz gegenüber den 
Allergenen entwickelt.

Welche Methoden gibt es?
RANTA: Einerseits gibt es 
die subkutane Immunthe-
rapie, bei welcher der Al-
lergieauslöser 15 Wochen 
lang einmal wöchentlich 
in steigender Dosis 
unter die Haut gespritzt 
wird; bis die sogenannte 
Erhaltungsdosis erreicht 
ist. Dann folgt alle vier bis 
sechs Wochen eine neuer-
liche Injektion über drei 
Jahre, die Dosis bleibt 
nun jedoch gleich hoch. 
Das gilt auch bei der zwei-
ten Methode, der sublin-
gualen Immuntherapie: 
Hier nimmt der Allergiker 
das Allergen in Tabletten-
form ein. Von Anfang an 
in derselben Dosis, auch 
über drei Jahre lang.

Das erfordert Geld?
RANTA: Ja, doch bei konse-
quenter Einhaltung bringt 
sie den erhoff ten Erfolg. 
Dazu ein Beispiel: Ein Pa-
tient, leidenschaftlicher 
Imker mit Bienenstich-
allergie, kann nach er-
folgreich abgeschlossener 
Therapie wieder seinem 
Hobby frönen. 

Welches ist der richtige Zeit-
punkt für den Beginn einer 
Immuntherapie?

RANTA: In der allergen-
freien Zeit, das ist jetzt, 
und spätestens zwei 
Monate vor Beginn des 
Allergenauftretens. Dann 
sollte die Erhaltungsdosis 
schon erreicht sein. 

Gibt es Nebenwirkungen?
RANTA: Zum einen kann 
es zu örtlichen Rötun-
gen, Schwellungen oder 
Juckreiz kommen. In 
manchen Fällen kön-
nen Juckreiz am ganzen 
Körper, Reaktionen der 
Atemwege sowie des 
Kreislaufes auftreten. 
Darum empfehlen wir 
den Patienten immer, 
nach der Behandlung 
mindestens eine halbe 
Stunde in der Praxis zu 
verbleiben. So kann der 
Arzt bei Nebenwirkungen 
entsprechend reagieren.

Wie sieht es aus Ihrer Sicht 
mit alternativen Therapien 
wie Bioresonanz oder Aku-
punktur aus?
RANTA: Wenn fundierte 
Studien einen entspre-
chenden Erfolg belegen, 
kann ich auch alternative 
Therapien befürworten.

Weitere Infos:
www. pollenwarndienst.at

Ruhepause in der kalten Jahreszeit – nicht nur für die Natur, sondern auch für Allergiker.

Die Sache mit der Allergen-Abwehr

Der Herbst 
ist der idea-

le Zeitpunkt für 
den Beginn einer 
Immun-
therapie.
DR. MICHAELA 
RANTA, 
HNO-FACHÄRZTIN 
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Im Juni 2011 wurde das Augen-
laserzentrum OculoVision Bregenz 
GmbH eröffnet. Über die Laser- 
behandlung informiert Anita Baas, 
Zentrumsleitung: 

Welche Leistungen bietet das 
Augenzentrum OculoVision an? 
Wir haben die Möglichkeit die Kor-
rektur von Kurzsichtigkeit, Weit-
sichtigkeit, Stabsichtigkeit und 
auch die „Altersweitsicht“ zu korri-
gieren. 

Wie hoch ist die Erfolgsquote 
der Laser-OPs bei Oculovision?  
Der Erfolg mit dem Laser Amaris 
500 der Firma Schwind ist sehr 
hoch, wobei natürlich die Erfah-
rung des Operateurs mit entschei-
dend ist. Unsere behandelnden 
Ärzte, welche ihre Praxen in Mün-
chen haben,  Dr. med. Adrian Ar-
bunescu-Pecher und Dr. med Ste-
phan Maschauer sind mit ihren 
langjährigen Erfahrungen von etwa 
20 Jahren absolute Profis auf dem 
Gebiet des Augenlaserns. Sowie 
fachlich als auch menschlich kön-
nen unsere Operateure High-End-
Qualität gewährleisten und alle 
möglichen Methoden der Laser- 
behandlung anbieten. Je nach den 
Voraussetzungen, die der Patient 
mitbringt, wird entschieden, wel-
che Behandlungsart zu empfehlen 
ist bzw. welche aus medizinischer 
Sicht die Methode ist, die angewen-
det werden muss. 
Wir haben eine sehr geringe Quote 
an Nachkorrekturen. Mit 0,5 % ist 
diese im Vergleich zu einigen ande-
ren Lasersystemen extrem niedrig.

Würden Sie sich selbst 
operieren lassen? 
Das brauche ich nicht mehr, da ich 
meine Fehlsichtigkeit bereits vor 
ca. 10 Jahren korrigieren ließ. 

Wie gehen Interessenten für 
eine Laserbehandlung vor? 
Wir bieten regelmäßig Informati-
onsabende an, bei denen wir die 
Besucher detailliert über die Me-
thoden, Möglichkeiten, aber auch 
die Grenzen der Laserchirurgie auf-
klären. Interessierte Menschen 
können auch für eine kostenfreie 
Kurzuntersuchung zu uns ins Zen-
trum kommen, damit festgestellt 
werden kann, ob die Vorausset-
zungen für eine Laserbehandlung 
gegeben sind. 

Wie lange dauert eine 
Laserbehandlung?  
Der Aufenthalt im OP-Saal beträgt 
ca. 15 Minuten für beide Augen. Die 
Behandlung geht also sehr schnell 
und die Patienten können schon 
am Tag nach der OP wieder ihrem 
ganz normalen Alltag nachgehen, 
da eine optimale Sehschärfe nach 
der Laserbehandlung sehr rasch  
erreicht wird. 

Wie lange hält der Erfolg einer
Augenlaserbehandlung an?  
Das Ergebnis hält eine Leben lang. 
Einzig die Lesebrille ist ab dem 45. 
Lebensjahr ein Thema. 

Für Informationen und Terminver-
einbarungen steht Ihnen unser 
OculoVision-Bregenz-Team jeder-
zeit gerne zur Verfügung. 

3 Jahre OculoVision
Augenlasern in Bregenz

OculoVision // www.oculovision.at

Seestraße 6 // 6900 Bregenz // 05574 58179 // info@oculovision.at

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Donnerstag, 4. Dezember 2014 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 12. Dezember 2014 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 15. Januar 2015 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Begrenzte Teilnehmerzahl! 
Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at 

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 

telefonisch oder unter www.oculovision.at

Das OculoVision-Bregenz-Team (v. l.: Dr. med. Stephan Maschauer, Andrea Müller, 
Anita Zimmermann, Ute Lück, Anita Baas, Bianca Grauer.

ANZEIGE



Der größte Wellnessbereich Ti-
rols liegt im AQUA DOME – Tirol 
Therme Längenfeld. Genießen 
Sie den „Ötztaler Winterdrei-
klang“ mit Therme, SPA & Ski – in 
modern-alpinem Design.  

Nach dem Skifahren oder 
Schneeschuhwandern von Musik 
umflutet in der herrlich warmen 
Soleschale schweben – und da-
bei durch Dampfschwaden auf 
schneebedeckte Gipfel blicken: 
ein winterlicher Wellnesstraum, 
zu erleben auf über 50.000 Qua-
dratmetern im AQUA DOME 
– Tirol Therme Längenfeld. Das 
modernste und architektonisch 
beeindruckendste Thermenre-
sort der Alpen im Herzen des 
Ötztals punktet mit futuristisch 
anmutender Wasser- und Sau-
nawelt, SPA & Fitness sowie 
eigenem Kinderbereich, aber 
auch mit einem gemütlichen 
4-Sterne-Superior-Hotel, für des-
sen Gäste das preisgekrönte Spa 
3000 reserviert ist. Hier holt die 
Architektur mit hellem Fichten-
holz, Granit und riesigen Fens-
terflächen die Dreitausender im 
Ötztal von draußen nach drinnen 
– wo die Kraft der Gegensätze 
bei authentischen Sauna- und 
SPA-Anwendungen mit heimi-
schen Kräutern, Nadelhölzern 
und Mineralien ganz ursprüng-
lich erspürt werden darf. Feuer 
und Wasser komplettieren die 

zugleich moderne wie alpine In-
szenierung im größten Wellness-
bereich Tirols. 

Ideal für Wintersportler
Wer eine Ski-Herausforderung 

sucht, fährt mit dem Shuttle in 
den nur zehn Minuten entfern-
ten Weltcuport Sölden, der mit 
145 Pistenkilometern bis auf 
3340 Höhenmeter alle Superlati-
ve bietet. Aber auch für sanftere 

Winter-Alternativen ist im ge-
mütlichen Längenfeld gesorgt. 
Vor der AQUA DOME-Haustür 
liegt nämlich ein Winterpara-
dies mit Hütten, Winterwander-
wegen und Loipen, das die ent-
spannende Wirkung der Tirol 
Therme Längenfeld mit intensi-
vem Naturerlebnis und leichter 
Bewegung optimal ergänzt. Die 
(Schneeschuh-)Tour zur urigen 
Nisslalm ist dabei ebenso ein 
Geheimtipp wie die Wanderung 
zum Feuerstein mit zünftiger  
Tiroler Küche und Rodelspaß. 

Modern-alpines Spa-Erlebnis
Wer die Kraft des Ötztals drau-
ßen erspürt hat, wird sie auch 

Ötztaler Winterdreiklang
Therme, Spa & Ski

AQUA DOME Tirol Therme Längenfeld
Oberlängenfeld 140
A-6444 Längenfeld
T. +43 5253 6400
F. +43 5253 6400 480
www.aqua-dome.at
office@aqua-dome.at

SPA 3000:  Exklusives Spa auf 2000 m² 
nur für Hotelgäste. 
Therme: 50.000 m² großes Thermenangebot mit 
13 Innen- und Außenbecken, Saunawelt 
Gletscherglühen
Familie: Alpen-Arche Noah 
Fitnesscenter: Kraft- und Cardiotraining auf 350 m²



drinnen wieder finden: Zum Bei-
spiel im neuen Premium-Spa-
Bereich auf zwei Etagen und 
2000 m², der auf dem Dach des 
Thermengebäudes exklusiv für 
AQUA DOME-Hotelgäste reser-
viert ist. Den schönsten Blick 
auf Fichtenwald und Bergwelt 
sowie das elementarste Sauna-
erlebnis vermittelt hier die Berg-
feuersauna. Danach relaxt man 
in Hängekörben aus dunklem 
Geflecht und blickt nach oben 
durch gipfelförmige Dreiecks-
fenster auf das Farbenspiel des 
Himmels, das vom Flackern der 
Feuerstelle, vom warmen Licht 
der mit Stoff umhüllten Design-
Kronleuchter, von Fichtenholz 
und Granit atmosphärisch kont-
rastiert wird. Doch im SPA 3000 
erwartet den Gast mehr als ein 
perfekt inszeniertes modern-
alpines Saunaerlebnis. Im Ötzta-
ler Mineralbad, das die Kraft der 
Berge inhalieren lässt, peelt man 
die Haut und entspannt nach 
der Mineraliendusche in der 
Schweberuhe oder in der Moos-
gumpe – von hinterleuchteten 
Salzsteinen oder natürlichen 
Mooswänden umgeben. Nach 
einer Pause auf der Kräutertee-
Veranda schließt sich vielleicht 
ein Kräuterpackungsbad an, in 
dem wirksame und pflegende 
Körperpackungen mit Ötztaler 
Kräutern und Blüten zur Selbst-

anwendung im warmen Dampf-
bad kommen. Sind die Poren 
dann offen, dürfen im Anschluss 
in der Alpenkräutersauna Kamil-
le, Pfefferminze und Lavendel 
erschnuppert werden.

Wellness für alle Sinne
Wer noch mehr regional spe-
zifische Wellness will, bucht 
im Beauty & SPA Morgentau 
AQUA DOME-Signature Treat-
ments: Die Ötztaler Stein- und 
Kräuterstempelmassage bieten 
ein authentisches SPA-Erlebnis. 
Im Winter sind aber auch Bäder 
mit Wacholder oder Thymian 
eine Wohltat, am besten ge-
folgt von einer unwiderstehlich 
duftenden Tiroler Honigmas-
sage. Tirols größter Wellness-
bereich auf einer Gesamtfläche 
von über 50.000 m² bietet au-
ßerdem fantasievolle Aufgüsse 
in der (öffentlichen) Saunawelt 
Gletscherglühen, musikalisch 
gewürzt mit Jazz und Klassik 
– oder mit Ötzi-Eiswürfeln zur 
Erinnerung an den Mann aus 
dem Eis. Zudem das Fitness-
center für alle Gipfelstürmer. 
Und natürlich den Thermen-
dom in Form eines gläsernen 
Kristalls mit Thermalwasser auf  
2200 m² Wasserfläche mit den 
drei „schwebenden“ Schalen-
becken als AQUA DOME-Wahr-
zeichen.                         

Therme, Spa & Ski

Gewinnen Sie 3 Übernachtungen für zwei Erwachsene inkl. 
allen Leistungen (wie oben beschrieben) – mit der richtigen 
Antwort und mit etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie lautet der Name der Saunawelt im AQUA DOME?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss: 
12. Dezember 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie 
über weitere Aktionen des AQUA DOME sowie der Russmedia GmbH 
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

3 + 1 Nacht geschenkt – 
4 Tage genießen, nur 3 bezahlen!

• 4 Übernachtungen in der gebuchten Zimmerkategorie
• ThermalVitalHalbpension mit Frühstück vom Buffet und

Abendessen mit 5-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet
• Nutzung der Therme mit Sauna und Fitness auf 20.000 m²,

am Anreisetag ab 9 Uhr und am Abreisetag bis 11 Uhr
• Hotelspa SPA 3000 – entspannen auf über 2000 m² in

verschiedenen Saunen und Dampfbädern
• Tägliches Aktivprogramm
• Bademantel, Badetücher und Badetasche

für die Dauer Ihres Aufenthaltes
• Täglich mit alkoholfreien Getränken aufgefüllte Minibar
• Kostenloser Tiefgaragenplatz und gratis W-LAN

Gültig bei Anreise am 14. und 15. Dezember 2014. Sie können bereits 
ab 9 Uhr anreisen – so wird schon Ihr Anreisetag zu einem Wohlfühltag!

ab 567 Euro
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Lärm ist nicht nur 
belastend für die 
Ohren, sondern auch 
ein bedeutender 
Stressfaktor.

BELASTUNG. Oft leiden 
schon Jugendliche un-
ter Schwerhörigkeit, weil 
sie die Sinneszellen des 
Ohrs durch laute Musik 
dauerhaft schädigen. Sa-
bine Kramer, HNO-Ärztin 
an der Berliner Charité, 
empfi ehlt deshalb, nach 
Zeiten lauter Musik den 
Ohren eine Ruhepause zu 
gönnen. 

Außerdem: Wer 60 Mi-
nuten lang Musik hört, 
sollte das nur bis zu 60 
Prozent der maximal er-
reichbaren Lautstärke 
tun, rät sie. Bei Konzerten 
oder in Clubs sollte Ab-
stand zu den Boxen gehal-
ten und ein Gehörschutz 
getragen werden. 

Lärm sei nicht nur eine 
Belastung für das Ohr, 
sondern auch ein allge-
meiner Stressfaktor, er-
klärt die Ärztin. Halte 
die Lärmbelastung über 
einen längeren Zeitraum 
an, verringerten sich Leis-
tungsfähigkeit und Wohl-
befi nden. Das Ohr könne 

sowohl durch Dauerbelas-
tungen mit Lautstärken 
von etwa 85 Dezibel als 
auch durch kurzzeitige 
Belastungen bei extremen 
Schallspitzen von mehr 
als 120 Dezibel geschädigt 
werden, betont sie. „Da 
kann es reichen, in der 
Nähe einer Trillerpfeife zu 
stehen.“ 

Einer britischen Studie 
zufolge hören 39 Prozent 
der 18- bis 24-Jährigen 
mindestens eine Stunde 
pro Tag Musik mit Laut-
stärken bis zu 105 Dezi-
bel. Das bedeutet, dass 
sie ihren Ohren einen 
 Lärmpegel zumuten, dem 
man sich nicht mehr als 
25 Minuten pro Woche 
 aussetzen sollte. Schät-
zungen ergaben, dass die-
se ständige Überlastung 
die Gefahr der Entwick-
lung einer Hörminde-
rung innerhalb von etwa 
fünf Jahren nach sich 
zieht.

Ein Trauma für die Ohren
Mit Lärm und Getöse 
wollte man schon in grau-
er Vorzeit böse Geister 
und Dämonen verjagen. 
Noch heute gehört aus-
gelassenes Feiern zum 
Jahreswechsel dazu. Doch 

überschreitet der Lärm-
pegel ein bestimmtes 
Maß, sind Hörschäden 
nicht auszuschließen. Ein 
einziges lautes Geräusch 
von 120 Dezibel (dB) kann 
bereits schwerwiegende 
Auswirkungen auf die Ge-
sundheit haben. 

Die Folgen von Tinnitus 
oder Knalltrauma können 
die Betroff enen ein  Leben 
lang beeinträchtigen. Der 
Spitzenpegel bei Knall-
körpern kann bis zu 170 
dB erreichen. Das ist mit 

dem Lärm eines Press-
lufthammers vergleich-
bar. 

Kinder besonders schützen
Besonders Kinder sollten 
geschützt werden. Ihr 
Gehör ist empfi nd licher 
als das Erwachsener. Au-
ßerdem nehmen Kinder 
Hörstörungen noch nicht 
im selben Ausmaß wahr, 
sodass eventuelle Schä-
digungen unbehandelt 
bleiben und dadurch ir-
reversibel werden. Lässt 

ein dumpfes Gefühl nach 
einer lauten Nacht im 
Ohr nicht nach bzw. sind 
andere ungewöhnliche 
Beobachtungen beim 
Hören feststellbar, dann 
ist es wichtig, schnell zu 
reagieren. Innerhalb von 
48 Stunden sollte ein 
HNO-Facharzt aufgesucht 
werden, damit frühzeitig 
Maßnahmen zur Behand-
lung ergriff en werden 
können. Vorbeugen lässt 
sich mit einem entspre-
chenden Gehörschutz.

Den Ohren öfter  Ruhepausen gönnen
Jede Art von unnatürlicher Lautstärke stellt auf Dauer gesehen eine enorme Belastung für das Gehör dar. Folgen können zu jahrelangen Leiden führen.

Erste Anzeichen richtig deuten
Weltweit sind etwa 800 Millionen Menschen von Hörminderungen betroff en. Schätzungen zufolge wird diese 
Zahl bis 2015 auf 1,1 Milliarden an steigen. 
Das sind ca. 16 Prozent der Weltbevölkerung. Verschiedene Studien zeigen, dass etwa 65 Prozent davon 
leichte Hörminderungen aufweisen, 30 Prozent unter mittelschwerem und 5 Prozent unter starkem oder 
hochgradigem Hörverlust leiden. Den meisten von ihnen könnte mit einem Hörsystem geholfen werden, doch 
nur eine von fünf betroff enen Personen nutzt diese Möglichkeit. 

Das Heimtückische an einer Hörminderung ist, dass sie sich in den meisten Fällen schleichend entwickelt. 
Schritt für Schritt gehen Lebensfreude und Lebensqualität verloren. 
Es ist daher wichtig, die ersten Anzeichen richtig zu deuten. Die häufi gsten Indikatoren, die auf eine Hörmin-
derung schließen lassen: 

➔  Sie haben Schwierigkeiten, Personen am Telefon zu verstehen.
➔  Sie haben Schwierigkeiten, in lauten Umgebungen zu hören.
➔  Die Lautstärke von Fernseher oder Radio ist maximal aufgedreht.
➔  Sie sprechen zu laut.
➔  Sie verstehen nicht, was andere sagen.

Wie bei jeder anderen Erkrankung auch, sollten Personen, die vermuten, dass sie, ein Angehöriger oder 
 Bekannter an einem Hörproblem leiden, einen Hörakustiker aufsuchen und eine professionelle Messung 
des Hörvermögens durchführen lassen. Hörprobleme sind weit verbreitet.
Heutzutage gibt es  jedoch viele Möglichkeiten, wie Sie verhindern können, dass Ihre Hörminderung Ihre 
Lebensqualität beeinfl usst.
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Besser hören. Besser verstehen.

Kommen auch Sie gleich zur 

kostenlosen Hörmessung!

 0800 880 888

Über 85 x in Österreich,
4 x in Vorarlberg
www.hansaton.at

 „Zum Glück habe ich auf 
 meine Frau gehört, als 
 ich anfing immer schlechter 
 zu hören.“ 
Johannes Graf · Hörgeräte-Träger

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

Holen Sie Ihre 
Kraft zurück!
100 % reiner Zeolith-Klinoptilolith

•

•

•
•

Erhöhung der persönlichen 
Leistungsfähigkeit für 
Beruf und Alltag

Entlastung der Leber,
Niere und des Magen-
Darm-Traktes

Regulation des Säure-
Basen-Haushaltes

Schutz vor freien Radikalen

Stärkung der Immunabwehr

Natürlicher Zellschutz

•
•

www.panaceo.com

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!

Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinpro-
duktes informieren Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker.

•Bei typischen Beschwerden 
 in den Wechseljahren wie 
 Hitzewallungen, Schlafstörungen 
 und Stimmungsschwankungen.*

* Zur diätetischen Behandlung von typischen Beschwerden in den Wechseljahren.  

Keine hormonelle 

oder phytoöstrogene 

Wirkung!

Wechseljahren. den in den We AU/OTC-CH/14/0017b

In den Wechseljahren



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 28. NOVEMBER 2014
10 Fit & Gesund

Sie ereignen sich 
täglich: die größeren 
oder kleineren Krän-
kungen.
BEDEUTUNG. Was für den 
einen nichts anderes ist 
als Spaß, ist für den an-
deren schmerzhafte Rea-
lität. Es gibt keine objek-
tiven Richtlinien dafür, 
wie Menschen emotional 
wahrnehmen und wel-
che Bedeutung sie den 
jeweiligen Ereignissen 
zuschreiben. Wichtig und 
interessant ist es, sich 
selbst einmal genauer zu 
betrachten, um zu verste-
hen, weshalb es manche 
Personen immer wieder 
schaff en, einem weh zu 
tun, oder weshalb in be-
stimmten Situationen 
eine Enttäuschung wie 
vorprogrammiert ist. 

Diese Auseinander-
setzung erhellt oft Zu-
sammenhänge mit tief 
sitzenden persönlichen 
Prägungsmustern und 
Glaubenssätzen. Neben 

der Tatsache, dass Men-
schen von Grundnatur 
her unterschiedlich sen-
sitiv und empfi ndsam 
sind und auch durch ihre 
zwischenmenschlichen 
Beziehungserfahrungen 
individuelle Schmerz-
grenzen haben, gibt es 
große Unterschiede im 
Umgang mit erlittenem 
Leid. Von jenen angefan-
gen, die stumm erdul-
den, bis hin zu jenen, die 
nachtragend reagieren, 

ist allen gemeinsam, dass 
sie vergangene, negativen 
Erfahrungen gegenwärtig 
mit sich herumtragen. Da 
diese Tatsache mehr scha-
det als hilft, gilt es wie 
für jedes andere Gefühl 
– besonders auch für den 
Umgang mit den unange-
nehmen Emotionen – sich 
ihnen am besten gleich zu 
stellen und diese zu klä-
ren, bevor sie als Schatten 
der Vergangenheit im Hier 
und Jetzt ungefragt wie-
der auftauchen. 

Innerer Frieden
Der Weg der Auseinan-
dersetzung kann sehr 
vielfältig sein und unter 
Umständen auch Umwege 
mit sich bringen. Das Ziel 
sollte aber in jedem Fall 
der eigene innere Frieden 
sein, mit dem, was war. 
Damit ist jedoch nicht 
gemeint, das erlittene 
Unrecht zu bagatellisie-
ren oder für den anderen 
zu rechtfertigen. Nein, 
es bedeutet, dass man es 

aushalten kann und auch 
sein lassen kann, bevor 
sich der Schmerz darüber 
wandeln darf. Des Weite-
ren können nach diesem 
inneren Prozess auch 
Zeichen und Handlun-
gen nach außen sinnvoll, 
ja sogar notwendig sein, 
um vorzubauen, damit 
sich bestimmte Ereignisse 
nicht wiederholen. Dabei 
stehen Fragen nach Mög-
lichkeiten zur Abgren-
zung im Zentrum der Auf-
merksamkeit. Aber auch 
Überlegungen dahinge-
hend, wo klärende Aus-
sprachen angebracht sind, 
selbst auf die Gefahr hin, 
dem anderen nicht bzw. 
nicht mehr zu „gefallen“. 

Die Qualität einer ver-
söhnlichen Toleranz sich 
selbst und anderen gegen-
über, kann dabei ein hilf-
reicher Gefährte sein. Und 
so lohnt es sich in jedem 
Fall, diese zu kultivieren. 
Der direkte Weg dorthin 
führt über das Mitgefühl 
– sich selbst und seinen 

Mitmenschen gegenüber. 
Mitfühlsam zu sein be-
deutet, gut bei sich veran-
kert und gleichzeitig mit 
der Aufmerksamkeit beim 
anderen zu sein, um vor-
urteilsfrei wahrnehmen 
zu können, worum es ihm 
bei seinen Worten oder 
Taten geht, und welche 
Motive dahinter stecken 
mögen. Wenn man näm-
lich den vermeintlichen 
„Feind“ mit den Augen 
der Mitmenschlichkeit 
betrachtet und erkennt, 
dass auch er fehlbar und 
verletzbar ist, und sein 
Verhalten vielleicht auch 
Ausdruck einer tiefen in-
neren Not bzw. Folge ne-
gativer Erfahrungen ist, 
fällt es manchmal leichter 
zu vergeben. 

So hat es jeder von uns 
mit in der Hand, wie lan-
ge er unter erlittenem Un-
recht leidet und kann auf 
diese Weise seinen Teil 
zum Weltfrieden beitra-
gen, der immer auch im 
eigenen Herzen beginnt.

Psychologin Sabine Fleisch.

EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

Studie zeigt: Öster-
reicher sind kritisch, 
wissen aber zu wenig 
über Antibiotika.
DEFIZIT. Eine neue Studie 
zum „Einsatz von Antibio-
tika bei Halsschmerzen“, 
an der 500 Österreiche-
rinnen und Österreicher 
ab 16 Jahren teilgenom-
men haben, zeigt, dass 75 
Prozent der Befragten der 
Einnahme von Antibiotika 
zwar kritisch gegenüber 
stehen. Aber schon bei 
„banalen Krankheiten“ 
wie Halsschmerzen sind 
viele in Bezug auf eine ge-
eignete Behandlung über-
fragt und suchen Hilfe bei 
Arzt oder Apotheker.  

Falsche Einschätzung
Jeder vierte Österreicher 
schätzt die Wirkung von 
Antibiotika falsch ein und 
denkt, dass diese virale 

Infekte behandeln. Nur 
knapp ein Drittel der Be-
fragten kennt den Unter-
schied zwischen viralen 
und bakteriellen Infek-
ten, der für die Behand-
lung von Halsschmerzen 
ausschlaggebend ist. 73 
Prozent der Befragten 
wissen nicht, dass es 
Halsschmerztabletten 
mit Antibiotika gibt. Und 
mehr als die Hälfte der Be-
fragten erkundigt sich bei 
Arzt oder Apotheker nicht 
nach dem Wirkstoff  eines 
Medikaments. Was diese 
Ergebnisse für Patienten, 
Arzt und Apotheker be-
deuten, diskutierte eine 
interdisziplinäre Exper-
tenrunde beim diesjähri-
gen European Antibiotics 
Awareness Day. 

Die Frage nach dem Wirkstoff 
Bei der Behandlung von 
Halsschmerzen ist die 

Unterscheidung zwischen 
viralen und bakteriellen 
Infekten wesentlich, da 
Antibiotika nur bakteri-
elle Infekte bekämpfen. 
Experten mahnen zur 
Vorsicht bei der Einnahme 
von Antibiotika, das ist 
vielen Betroff enen bereits 
bewusst. Patienten verlas-
sen sich bei der Wahl ihrer 
Behandlung meist auf 
die Empfehlung des Apo-
thekers oder des Arztes. 
53 Prozent der Befragten 
erkundigen sich deshalb 
nicht nach dem Wirkstoff  
des Medikaments. 

Allerdings wünschen 
sich 77 Prozent der Be-
fragten eine gute Bera-
tung von Seiten des Apo-
thekers und erwarten 
dabei auch konkrete Pro-
duktempfehlungen als Al-
ternativen zu den bereits 
bekannten Medikamen-
ten. Halslutschtabletten 

wirken schnell, schonend 
und vor allem gezielt auf 
die entzündete Region im 
Hals, das ist die allgemein 
bekannte Meinung über 
Lutschtabletten, ohne je-
doch ihren Wirkstoff  zu 
kennen. 73 Prozent der 
Befragten wissen nicht, 
dass es Halslutschtablet-
ten mit Antibiotika gibt. 
„Viele Patienten nehmen 
seit Jahren die gleichen 
Lutschtabletten. Sie sind 
dann überrascht, wenn 
das Mittel ihrer Wahl ein 
Antibiotikum enthält. 

Hier ist eine Aufk lärung 
defi nitiv gefragt“, erzählt 
HNO-Facharzt Matthäus 
Grasl. 

Umgang mit Antibiotika
Bei der Einnahme von 
Antibiotika wird häufi g 
nicht bedacht, dass diese 
im und auf den ganzen 
Körper wirken. Der unge-
rechtfertigte Einsatz von 
systemischen Antibiotika 
trägt wesentlich zur Re-
sistenzentwicklung bei, 
die sich auf den gesamten 
Körper auswirkt. 

Auch heiße Getränke sind wohltuend bei Halsschmerzen.

Jeder vierte Österreicher schätzt 
Wirkung von Antibiotika falsch ein

Versöhnliche Auseinandersetzungen
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Studien erbrachten 
nur geringen Wir-
kungsnachweis. Der 
Mensch braucht es 
trotzdem.

AUSWIRKUNGEN. Wer täg-
lich reichlich Vitamin C 
tankt, schützt sich vor 
Erkältungen, verkürzt sie 
oder dämmt den Schwe-
regrad ein: so eine land-
läufi ge Meinung. Dass 
der vielgepriesene Eff ekt 
jedoch nicht so wirkungs-
voll ist wie gedacht, zeigt 
eine systematische Über-
sichtsarbeit der Cochrane 
Collaboration.

Harri Hemilä (Univer-
sität Helsinki, Finnland) 
und Elizabeth Chalker 
(Universität Curtin, Aus-
tralien) analysierten 36 
zwischen 1966 und 2012 
erstellte randomisiert-
kontrollierte Studien. Sie 
gingen der Frage nach, 
ob die tägliche Einnahme 
von mindestens 200 mg 
Vitamin C einer Erkältung 
vorbeugt oder, ob diese 
doppelte Aufnahmemen-
ge der Empfehlung die 
Dauer und Intensität der 
Erkrankung vermindern 
kann.

Aktive profi tieren
Die Ergebnisse der Ana-
lyse zeigen: Auch wenn 
man regelmäßig hohe 
Dosen Vitamin C kon-
sumiert, kann das Auf-
treten einer Erkältung 
nicht verhindert werden. 
Lediglich äußerst aktive 
Personen profi tieren, 
wenn sie Vitamin C vor-

beugend einnehmen. So 
können Marathonläufer 
ihre Erkältungshäufi gkeit 
um rund die Hälfte sen-
ken.

Weniger Aktiven bringt 
die regelmäßige, prophy-
laktische Vitaminaufnah-
me zwar eine verkürzte 
Erkältungsperiode, bei 
Erwachsenen reduziert 
sich die Dauer jedoch nur 
um 8 Prozent, bei Kindern 
um 14 Prozent. Der Eff ekt 
ist also relativ schwach. 
Im Allgemeinen wirkt die 
Gabe von Vitamin C nach 
Einsetzen erster Erkäl-
tungssymptome weder 
auf die Dauer noch auf 
die Intensität der Erkran-
kung.

Obst und Gemüse 
Die ernüchternden Ergeb-
nisse der Untersuchung 
stellen in Frage, wie sinn-
voll es ist, routinemäßig 
zu Vitaminpillen zu grei-

fen. Statt hochdosierter 
Präparate reicht es näm-
lich vollkommen aus, Vi-
tamin C in seiner natürli-
chen „Hülle“, nämlich in 
Form von Obst und Ge-
müse, aufzunehmen.

Selbst wenn sich Vita-
min C nicht als verlässli-
ches Schutzschild gegen 
Erkältungen eignet: Wir 
brauchen es trotzdem. 
Vitamin C beeinfl usst 
und optimiert zahlreiche 
Körperfunktionen, dar-
unter die Wundheilung 
sowie die Neubildung von 
Knochen und Knorpeln. 
Weiters gilt Vitamin C als 
bedeutendes Antioxidans 
und schützt den Körper 
vor Radikalen. Für Er-
wachsene und Jugendli-
che wird eine Aufnahme 
von 100 mg Vitamin C/
Tag empfohlen. Das kann 
erreicht werden, wenn 
man mindestens ein bis 
zwei Orangen, Kiwis oder 
Grapefruits täglich isst. 
Neben diesen Früchten 
fi ndet man Vitamin C vor 

allem auch in Hagebut-
ten und Gemüse 

wie Paprika, Kohl-
gemüse, Brokkoli 
oder Kräutern 
wie Peter silie.

Vitamin C, zum Beispiel in Orangen, ist kein Allheilmittel.

Vitamin C hilft gegen 
Erkältung . Ein Irrtum?

Der feine Sirup von Darbo mit 
vielen erlesenen schwarzen Holunderbeeren. 

Natürlich in hochkonzentrierter Form.

Konzentriertes 
 Wohlbefinden.
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Mit 1. Jänner 2014 startete das Österreichi-
sche Brustkrebsfrüherkennungsprogramm 
„früh erkennen“. Nach einer Modifizierung 
des Programms mit Anfang Juli (siehe 3. 
Absatz) erfolgt eine weitere Fokussierung 
auf das neue Programm durch eine Infor-
mationskampagne. Ziel ist es dabei, Frau-
en verstärkt auf das Programm aufmerk-
sam zu machen und sie umfassend über die 
Möglichkeit der Früherkennungsmammo-
grafie und die wichtigsten Eckpunkte des 
Brustkrebs-Früherkennungsprogramms zu 
informieren. 

Der Anteil der Früherkennungsmammografi-
en hat sich von Anfang des Jahres bis jetzt 
positiv entwickelt. Nach anfänglichen Pro-
blemen liegt die Zahl der Mammografien 
inzwischen bei rund 1000 pro Monat in Vor-
arlberg. Österreichweit wurden bis Mitte No-
vember insgesamt 502.000 Mammografien 
durchgeführt. „Wir sind zufrieden, dass das 
Programm immer besser angenommen wird. 
Es ist uns aber bewusst, dass viele Frauen mit 
dem Nutzen und Ablauf des neuen Systems 
noch nicht ausreichend vertraut sind, deswe-
gen wollen wir verstärkt informieren. Der 
nunmehr deutliche Anstieg der Früherken-
nungsmammografien zeigt, dass die vor dem 
Sommer vorgenommenen Umstellungen des 
Programms wirken“, so VGKK Obmann Man-
fred Brunner.

Seit 1. Juli 2014 ist der Zugang zum Brust-
krebsfrüherkennungsprogramm nämlich noch 
einfacher: Frauen aus der Zielgruppe im Alter 
von 45 bis 69 Jahren haben die Möglichkeit, 
mit ihrer e-card jederzeit einen Termin beim 
Radiologen zu vereinbaren, ein Einladungs-
schreiben bzw. eine Zuweisung ist nicht not-
wendig. Einladungsbriefe werden weiterhin 
zur Erinnerung und Information an die Frauen 

versendet. Im Rahmen des Brustkrebs-Früh-
erkennungsprogramms können Frauen alle 
zwei Jahre eine Mammografie in Anspruch 
nehmen.

Frauen im Alter zwischen 40 und 44 Jahren 
sowie ab 70 Jahren ohne Altersbeschränkung 
nach oben können über die Serviceline 0800 
500 181 oder online über ein Webformular 
unter www.frueh-erkennen.at eine Einla-
dung zur Mammografie anfordern. Diese 
wird ihnen dann in weiterer Folge alle zwei 
Jahre zugesandt.

Neu ist auch das grüne Erinnerungsbänd-
chen, das die Frauen an ihre nächste Unter-
suchung erinnern soll. Warum gerade Grün? 
Grün ist nicht nur die Farbe der Hoffnung, 
sondern auch eine Programmfarbe des Ös-
terreichischen Brustkrebs-Früherkennungs-
programms – darum wurde die Farbe auch 

für das Erinnerungsbändchen gewählt. Die-
ses wird durch den Radiologen/die Radiolo-
gin im Zusammenhang mit einer Früherken-
nungsmammografie an die Frauen verteilt.

Die neue Informationskampagne des Öster-
reichischen Brustkrebs-Früherkennungspro-
gramms wird noch bis Jahresende verstärkt 
– durch Plakate, Printanzeigen, Online – die 
Frauen auf das Programm aufmerksam ma-
chen und sie umfassend über die Möglich-
keiten der Früherkennungsmammografie 
informieren.

www.vgkk.at

Informationskampagne 
zum Brustkrebs-
Früherkennungsprogramm
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