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SENIOREN

GESELLIGES 
WANDERN
Im Alter steigt die Gefahr zu 
vereinsamen. Mit der Aktion 
„Gemeinsam statt einsam 
60+“ will Silvia Boch dem 
entgegen wirken. 

SCHRÖPFEN

DEN KÖRPER 
ENTLASTEN
Die Schröpftherapie ist eine 
durchaus wirksame Methode, 
den Körper zu entlasten und 
gleichzeitig die Durchblutung 
anzuregen. 
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50 Prozent der 
Österreicher setzen 
im Krankheitsfall 
auf homöopathische 
Arzneimittel.

WIEN. Die Hälfte aller Ös-
terreicher nutzte im ver-
gangenen Jahr homöo-
pathische Arzneimittel, 
wie eine aktuelle GfK-
Studie zeigt. „59 Prozent 
der Befragten gaben an, 
dass sie großes Vertrauen 
in die Homöopathie set-
zen. 71 Prozent sind der 
Meinung, dass homöopa-
thische Arzneimittel gut 
wirksam sind“, erläutert 
Mag. pharm. Martin Peit-
hner, Geschäftsführer 
der Dr. Peithner KG und 
Vorsitzender des Fachaus-
schusses OTC, Homöopa-
thie und Phytopharmaka 
bei der Pharmig.

Zu den Hauptanwen-
dungsgebieten zählen 
traditionell Erkältungs-
krankheiten, geschwäch-
tes Immunsystem und 
Unruhezustände. Aufh ol-
bedarf besteht bei Prob-
lemen im Magen-Darm-
Bereich, denn auch hier 
bieten homöopathische 
Arzneien Hilfe sowohl für 
akute als auch für chroni-
sche Beschwerdebilder. 

Auf dem Vormarsch
Spitzenreiter bei der Ho-
möopathienutzung sind 
die Kärntner mit 60 Pro-
zent, gefolgt von den Salz-
burgern (55 Prozent), den 
Oberösterreichern (51 Pro-
zent) und den Niederös-
terreichern (50 Prozent). 
Im guten Mittelfeld lie-
gen Wien und die Steier-
mark: Jeweils 49 Prozent 
der Einwohner in diesen 
Bundesländern verwen-
den homö opathische 
Arzneimittel. Während 
die Nutzung in der Bun-
deshauptstadt gegenüber 
der Studie aus dem Jahr 
2012 um vier Prozent zu-
legte, haben die Steirer 
mit einem Minus von acht 
Prozent den höchsten An-
wenderschwund zu ver-
zeichnen.

Praxis und Theorie
In Vorarlberg und Tirol 
nutzen 48 bzw. 47 Prozent 
homöopathische Arznei-
mittel. Schlusslicht bildet 
das Burgenland mit 46 
Prozent. Allerdings ent-
decken immer mehr Bur-
genländer die Heilkraft 
der Homöopathie. Mit 
einem Plus von 10 Pro-
zent verzeichnen sie die 
höchste Zuwachsrate. Wie 
die aktuelle GfK-Studie 

zeigt, genießt die Ho-
möopathie hohe Beliebt-
heit und Vertrauen, und 
das völlig zu Recht, wie 
Univ.-Prof. Dr. Michael 
Frass, Facharzt für Innere 
Medizin und Internisti-
sche Intensivmedizin in 
Wien argumentiert: „Die 
gute Wirksamkeit ist sub-
jektiv wahrnehmbar und 
auch in großen systemati-
schen Reviews und Meta-
analysen bewiesen.“ Vie-
len Skeptikern, welche die 
Homöopathie ungeach-
tet der guten Datenlage 
weiterhin diskreditieren 
wollen, fehlt es laut Frass 
„an einer naturwissen-
schaftlichen, geschweige 
denn medizinischen Aus-
bildung und ausreichen-
dem Wissen zur Homö-
opathie.“

Fazit des Experten: 
„Ideologische Herange-
hensweisen sind bei der 
Bewertung einer medi-
zinischen Methode we-
nig hilfreich. Zahlreiche 
große Untersuchungen 
mit insgesamt Tausenden 
Patienten belegen den 
Nutzen der Homöopathie. 
Um ihre Wirksamkeit für 
sich selbst beurteilen zu 
können, ist es am besten, 
sie persönlich auszupro-
bieren.“

Homöopathie: Hohe 
Akzeptanz  in Österreich

Kommentar

Marlies
Mohr

Ja, wir leben in einer lauten Welt, sind oft von geradezu 
hektischer Betriebsamkeit erfasst. Muße ist für viele 
ein Fremdwort geworden. Stille wird als unangenehm 
empfunden. Wir haben verlernt, mit Ruhe umzugehen, 
uns mit etwas anderem als der Arbeit zu beschäftigen. 
Aber irgendwann ist sie da, die Ruhe, die Stille. Dann 
nämlich, wenn wir in die Jahre kommen. Wenn uns 
das Alter aus dem Beschäftigungsprozess katapultiert, 
kann die Stille schnell in Einsamkeit umschlagen. 
Es ist kein Geheimnis, dass viele Senioren darunter 
leiden und als Folge davon in ihren vier Wänden sozial 
verkümmern. Doch wir haben das Glück, dass es Men-

schen gibt, die dagegen 
mit guten Ideen angehen. 
Silvia Boch aus Möggers 
ist so ein Mensch. Sie hat 
ein Wanderprogramm 
ausgearbeitet, das 
alleinstehende Senioren 
gemeinsam auf den Weg 
bringt. Im Mai starten die 
ersten Touren (Seite 3). 
Bewegung macht Freude, 
und das in jedem Alter. 
Auch in der Rehabilitation 
von Patienten spielt sie 

eine große Rolle. Denn sie kann, richtig dosiert, Folge-
erkrankungen verhindern (Seite 10). Die Freude an der 
Bewegung schürt alle Jahre wieder der Bodensee-
Frauenlauf. Diese Veranstaltung hat inzwischen jedoch 
viel mehr zu bieten, wie Sie auf Seite 14 des aktuellen 
Journals lesen können. Im Aufschwung befi nden sich 
auch Homöopathie und Naturheilkunde. Wussten Sie, 
dass 47 Prozent der Vorarlberger gerne zu homöopathi-
schen Mitteln greifen (siehe Artikel daneben). Oder, 
dass tiefrote Schröpfmale bei Hollywoodsternchen der-
zeit angesagter sind als Tatoos? Schröpfen ist tatsäch-
lich eine wirksame Methode, sich von Verspannungen 
frei zu machen (Seite 6). Entspannung kann auch brin-
gen, wenn Partnerschaftsprobleme auf respekt volle 
Weise geklärt werden. Viel Spaß beim Lesen 
in aller Ruhe.

Gemeinsam 
auf dem Weg

Speziell im 
Alter kann Stille 
schnell in
Einsamkeit 
umschlagen. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at

Impressum
Redaktion:
Marlies Mohr, Tel. 0664 80588-385, 
E-Mail: marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at

Anzeigenberatung:
Russmedia Verlag GmbH, Gutenberg straße 1, 6858 Schwarzach

Beiträge, Fotos und Quellen:
Marlies Mohr, Heidemarie Netzer, planet wissen, Roland Paulitsch, 
Shutterstock, privat

Verleger (Medieninhaber) und Hersteller: 
Russmedia Verlag GmbH , 6858 Schwarzach, Gutenbergstraße  1, 
Redaktion und Anzeigen:  6858 Schwarzach, Gutenbergstraße 1



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 24. APRIL 2015
Fit & Gesund 3

Spezielles Wander-
projekt für Senioren 
in Kooperation mit 
Wanderführerin 
Silvia Boch.

MÖGGERS. Einsamkeit ist 
speziell bei älteren Men-
schen ein großes Problem. 
Die Kinder sind aus dem 
Haus, der Partner viel-
leicht schon verstorben, 
Angehörige wohnen weit 
weg: „Die Vereinsamung 

nimmt bei Senioren spür-
bar zu“, berichtet auch 
Mario Amann, Projektlei-
ter von Sicheres Vorarl-
berg. Um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, 
wurde in Kooperation mit 
Wanderführerin Silvia 
Boch die Aktion „Gemein-
sam statt einsam 60+“ ins 
Leben gerufen. 

Touren im ganzen Land
Dazu hat Silvia Boch vier 
Touren ausgearbeitet, die 

wanderlustige Senioren 
in alle Regionen des Lan-
des führen. „Bei diesen 
Wanderungen geht es 
nicht um sportliche Leis-
tungen, sondern um ei-
nen geselligen Tag in der 
Natur“, präzisiert die 
geprüfte  Wanderführerin 
aus Möggers die Anforde-
rungen an ihre Begleite-
rinnen und Begleiter. Vor 
allem aber soll dieses be-
sondere Angebot ein biss-
chen Abwechslung in den 
Alltag älterer Menschen 
bringen. „Und wenn schö-
ne Freundschaften daraus 
entstehen, umso besser“, 
meint Silvia Boch.

Dass Bedarf gegeben 
ist, zeigen die schon zahl-
reichen Nachfragen, ob-
wohl die erste Wanderung 
erst am Freitag, 8. Mai, 
startet. Sie führt auf den 
Pfänder. Am 13. Mai geht 
es in den Walgau, am 22. 
Mai ins Montafon und 
am 28. Mai in den Bre-
genzerwald. Ein weiterer 

Wanderturnus unter dem 
Motto „Gemeinsam statt 
einsam 60+“ steht im Juni 
auf dem Programm. Silvia 
Boch kennt die jeweiligen 
Routen wie ihre Westen-
tasche. „Ich gehe jede 
Tour vorher ab“, sagt sie. 
Das dient auch der Sicher-
heit. 

Limitierte Gruppengröße
Die Gruppengröße ist 
mit 15 Personen limitiert. 
„Auf diese Weise wird 

eine Wanderung geselli-
ger“, weiß die deklarierte 
Naturfreundin, die den 
Umgang mit Menschen 
ebenso schätzt wie die 
Möglichkeit, ihnen die 
Schönheit des Landes 
und gleichzeitig unter-
haltsame Stunden zu ver-
mitteln. 

Weitere Infos: 
www.wandern-in-vorarlberg.at 

und bei Sicheres Vorarlberg, 
Tel. 05572 54343-0, 

www.sicheresvorarlberg.at 

Auch für wanderfreudige Senioren hat Silvia Boch einen Plan.

Gemeinsam statt einsam unterwegs

Auch im Alter hat das Leben noch viel Interessantes zu bieten.

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
Kassendirektverrechnung! www.neuroth.at

Hinter-dem-Ohr-
Hörgeräte

Alle Hörtest-Kunden
nehmen teil! **

Bis 24. Mai

Verlosung von
Konzertkarten

Testen Sie
dieWeltneuheit*
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Nieren sorgen für 
gesunden Lebens-
raum für Zellen. Gute 
Lebensweise als 
Vorsorge.

FELDKIRCH. Gerade einmal 
300 Gramm wiegen unse-
re beiden Nieren zusam-
men. Bei aller Kleinheit 
bringen sie doch Höchst-
leistungen. Funktionieren 
die Nieren nicht, wie sie 
sollten, ist höchste Vor-
sicht geboten, wie Primar 
Karl Lhotta, Leiter der 
Nephrology im Landes-
krankenhaus Feldkirch, 
erklärt.

Was leisten unsere Nieren?
LHOTTA: Kurz gesagt: Die 
Nieren schauen darauf, 
dass die Zusammenset-
zung der Körperfl üs-
sigkeit immer konstant 
gehalten wird. Sie 
kontrollieren und regeln 
deren Menge und Zusam-
mensetzung. Das heißt 
nichts anderes, als dass 
die Nieren, das was wir zu 
uns nehmen oder im täg-
lichen Stoff wechsel an-
fällt, auf Giftstoff e (etwa 
Harnstoff e, Harnsäure, 
Salze) hin überprüft, die-
se fi ltert und dabei alles, 
was zu viel ist und nicht 
in unseren Körper gehört, 
wieder ausscheidet.

Was sind Folgen 
erkrankter Nieren?
LHOTTA: Hier muss 
zwischen akuten Symp-
tomen wie dumpfen 
Rückenschmerzen, 
Rotverfärbung, Trübung 
bzw. unangenehmer 
Geruch des Harns oder 
geschwollenen Augenli-
dern bzw. Knöcheln und 
sogenannten Spätsymp-
tomen bei chronischen 
Nierenerkrankungen un-
terschieden werden. Dazu 
zählen Appetitlosigkeit, 
Schwäche und Atemnot, 
hoher Blutdruck, Juck-
reiz, geschwollene Beine, 
Mundgeruch oder me-
tallischer Geschmack im 
Mund. Bedauerlicherwei-
se werden Nierenerkran-
kungen oft viel zu spät 
erkannt, da der Verlust 
der Nierenfunktion meist 

einen schleichenden 
Verlauf nimmt und lange 
schmerzlos ist.

Gibt es Risikogruppen?
LHOTTA: Da Nieren das 
am stärksten durchblu-
tete Organ sind und ein 
Viertel des Blutes durch 
diese fl ießt, liegt es auf 
der Hand, dass Menschen 
mit hohem Blutdruck und 

Herz-Kreislauf-Proble-
men betroff en sind. Aber 
auch Patienten mit Dia-
betes und Übergewicht 
gehören dazu.

Können diese Patienten 
vorsorglich handeln?
LHOTTA: Prinzipiell gilt es, 
eine gesunde Lebenswei-
se zu pfl egen und damit 
Risikofaktoren wie Über-
gewicht, Bluthochdruck, 
Herz-Kreislauf-Beschwer-
den oder Diabetes zu ver-
meiden. Leidet jemand 
bereits an Bluthochdruck 
oder Diabetes, ist eine 

konsequente Therapie 
besonders wichtig. Auf 
jeden Fall sollte auch auf 
das Rauchen verzichtet 
werden. 

Lässt sich bei Vorsorgeun-
tersuchungen eine Erkran-
kung feststellen?
LHOTTA: Im Zuge dieser 
Untersuchung werden 
zwar Blut- und Harnpro-
ben genommen. Diese 
inkludieren aber nicht die 
Überprüfung der aussage-
kräftigen Werte. Klarheit 
über die Nierenfunktion 
bringt nur die Bestim-
mung des Kereatinin-
Wertes. Im Harn erlaubt 
der Albumin-Wert, das 
ist ein Eiweißmolekül, 
eine Früherkennung von 
Nierenerkrankungen.

Was können Sie aus der 
Praxis berichten?
LHOTTA: Da die Früher-
kennung bzw. optimale 
Behandlung der Risikopa-
tienten Früchte trägt, hat 
der Anteil der dialyse-
pfl ichtigen Betroff enen 
abgenommen. Aber wir 
verzeichnen mehr Patien-
ten, die vorübergehend 
eine Dialyse benötigen. 
Da spielen Medikamen-
te eine große Rolle. Mit 
mehr Infos und Medika-
mentenpausen könnten 
diese akuten Nierenschä-
digungen vermieden 
werden.

Klein mit großer  Wirkung

Wissenswertes 
rund um die Nieren
Die beiden bohnenför-
migen Nieren liegen im 
Bauchraum unter der 
Leber (rechts) bzw. unter 
der Milz (links), hinter 
dem Darm, neben der 
Wirbelsäule und vor der 
Rückenmuskulatur. Im 
Stehen sinken die Nie-
ren ein paar Zentimeter 
nach unten. Bei schlan-
ken Personen können 
sie auch nach vorne 
und unten gleiten, so -
dass man den unteren 
Teil durch die Bauchde-
cke fühlt. Vom Rücken 

her ist die Niere nicht 
zu tasten. Jede Niere 
ist etwa elf Zentimeter 
lang, sechs Zentimeter 
breit, drei Zentimeter 
dick und wiegt etwa 
150 Gramm. Sie besteht 
aus 500.000 bis einer 
Million kleiner Nieren, 
Nephronen. Diese wie-
derum inkludieren Nie-
renkörperchen, die für 
die eigentliche Filtrati-
on zuständig sind, und 
Harnkanälchen, über 
die der Transport und 
die Verarbeitung erfolgt.

Die Nieren 
gewährleis-

ten einen gesun-
den Lebensraum 
für jede Zelle 
unseres 
Körpers.
PRIMAR DR. 
KARL LHOTTA

Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die
ggaannzzee KKrraafftt ddeerr PPrreeiisseellbbeeeerree:: eerrlleesseennee FFrrüücchhttee,, bbeessoonnddeerrss
schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rreezzeeppttffrreeii.



generali.at/gesundheitscoaching

Unter den Flügeln des Löwen.

Nichts leichter als das.
Ihr persönlicher Gesundheitscoach erarbeitet mit Ihnen individuelle Ernährungs- oder

Bewegungspläne und steht Ihnen während Ihres 2-monatigen Gesundheitscoachings*

mit Rat und Tat zur Seite. Jetzt zu jeder MedCare: Sonderklasse.

ndheitscoac
hing

„Fangen Sie heute an,
gesund zu bleiben.“
Dr. Vera Russwurm

*Für Kunden, die eine neue MedCare: Sonderklasse-Versicherung bei Krankheit/Unfall abschließen.
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Ausleitungsverfah-
ren. Die Schröpf-
therapie erfreut sich 
steigender Beliebt-
heit. 

WOLFURT. Schmatzend 
saugt sich die kleine Glo-
cke an der Haut fest, um 
sie dann ebenso schmat-
zend wieder loszulassen. 
Systematisch bearbei-
tet Doris Jäger auf diese 
Weise  den Rücken. Das 
Ziehen ist gewöhnungs-
bedürftig, aber nicht un-
angenehm. Danach setzt 
sie die Gläser direkt auf 
die Haut und belässt sie 
eine Weile dort. Das Pfl au-
menblütenhämmerchen, 
mit dem die Naturheil-
therapeutin aus Wolfurt 
dann zu Werke geht, hat 
zwar einen lieblichen Na-
men, seine Wirkung ist je-
doch alles andere als das.

Die Spuren, die es hin-
terlässt, brennen wie 
Feuer , das Einreiben eines 
speziellen Öls verstärkt 
den Reiz. Doch die Erlö-
sung naht in Form eines 
speziellen Schabers. Mit 
geübten Händen zieht ihn 
Doris Jäger über den ge-
samten Rücken. Jucken 
und Brennen verschwin-
den, stattdessen macht 
sich Entspannung breit. 
Die Schröpfgläser haben 
zwar kräftige Male auf die 
Haut gezaubert, die tage-
lang sichtbar sind, aber 
der Bewegungsapparat 
fühlt sich angenehm lo-
cker an. 

Lange Geschichte
Schröpfen ist in. Sogar 
Hollywoodstars und 
–sternchen zeigen statt 
Tattoos derzeit lieber 
Schröpfmale. Doris Jäger 
freut sich über den Zu-
spruch, für sie zählt aber 
in erster Linie der gesund-
heitliche Eff ekt, der dem 
Schröpfen zugeschrieben 
wird. Die Schröpftherapie 
(Ba Guan) in ihren ver-
schiedenen Formen zählt 
in der Naturheilkunde zu 
den ausleitenden Verfah-
ren. Dabei handelt es sich 
um basistherapeutische 
Behandlungsmethoden, 
die das Ziel haben, den 

Körper nicht mehr ge-
brauchten Stoff en zu ent-
lasten. „Der Stoff wechsel 
soll wieder optimal funk-
tionieren können“, erklärt 
Jäger. 

Das Schröpfen wurde 
bereits 3300 v. Chr. von 
den alten Ägyptern und 
Chinesen angewendet. 
Saugglocken aus Horn, 
Bambus, Silber, Keramik 
oder Glas wurden dazu 
verwendet, „schlechtes 
Blut“ abzuziehen. In den 
Anfängen wurde nur auf 
erkrankten Stellen ge-
schröpft. In den Schriften 
des griechischen Arztes 
Galenos von Pergamon 
wurden allerdings Auf-
zeichnungen gefunden, 
laut denen Schröpfgläser 
auch entfernt des eigent-
lichen Krankheitsgesche-
hens aufgesetzt wurden.

Der gedankliche Hinter-
grund war, dass Schröp-
fen über Segmente auf 
bestimmte Organe und 
damit auf den gesamten 
Organismus wirken kann. 
Jäger: „Je nachdem, wo 

die Schröpfgläser ange-
bracht werden, können 
auch innere Organe wie 
Magen, Leber und die 
Nieren erreicht und be-
handelt werden.“ Denn 
die Organe sind über 
Nervenverbindungen mit 
bestimmten Hautbezir-
ken vereint. Diese Haut-
areale (Dermatome) wur-
den nach den Erkennt-
nissen des englischen 
Neurologen, Henry Head 
(1861–1940), bestimmt 
(Head’sche Zonen). In-
zwischen wird das 
Schröpfen in vielen Na-
turheilpraxen angeboten, 
wobei es verschiedene 
Arten  gibt.

Beispiele des Schröpfens
● Trockenes Schröpfen: 
Dabei wird ein Schröpf-
glas auf unversehrte 
Hautstellen gesetzt und 
dort ein Unterdruck er-
zeugt, um Schadstoff e ab- 
bzw. auszuleiten. Beim 
trockenen Schröpfen wird 
die Durchblutung ange-
regt, der Lymphfl uss ge-
steigert, der behandelte 
Bereich durchwärmt, der 
Stoff wechsel stimuliert 
und Energie zugeführt. 
Schlacken werden ab-
transportiert und Schmer-
zen reduziert. Bei kor-
rekter Anwendung sind 
Nebenwirkungen äußerst 
selten.

● Schröpfk opftherapie  
oder „wanderndes Schröp -
fen: Die Schröpfk opf-
massage erfolgt mit einem 
Schröpfk opf mit Saugball 
oder einem technischen 
Sauggerät. Hier lässt sich 
der Saugdruck individuell 
einstellen.
● Pulsierende Schröpf-
therapie: Diese Kombina-
tionstherapie (Unterdruck 
plus Impuls plus Massage) 
hat eine besondere Tie-
fenwirkung. So wird das 
Gewebe durch das klas-
sische Schröpfen besser 
mit Nährstoff en versorgt 
und durch den Impuls 
gleichzeitig bewegt. Puls-
Schröpfen ist laut Doris 
Jäger die beste Bewegung 
ohne Belastung.

Deshalb kann es etwa 
auch bei Arthrose ange-
wendet werden. Durch 
das pulsierende Schröp-
fen verbessert sich die Ge-
lenkschmiere, und durch 
den einstellbaren Impuls 
wird das Gelenk sanft 
massiert.

Gute Dienste soll 
Schröpfen auch bei der bei 
Frauen ungeliebten Oran-
genhaut leisten. Keines-
falls erlaubt ist Schröpfen 
jedoch während einer 
Schwangerschaft.

 
Weitere Infos unter 

www.nhp-jaeger.at und 
www.naturheilzentrum-jaeger.at

Immer er-
r e i c h b a r , 
mehrfach be-
lastet, digi-
tal vernetzt: 
So sieht das 

Leben vieler Menschen 
aus. Ein bisschen Stress 
gehört dazu, aber auf Ru-
hezeiten darf auch nicht 
vergessen werden. Wir 
müssen lernen, nicht nur 
unsere Zeit, sondern vor 
allem unsere Energie zu 
managen. Dabei kann das 
jahrtausendalte Heilwis-
sen des Ayurveda eff ektiv 
unterstützen. 

Die Grundpfeiler für 
ein Leben in Balance sind 
Stressabbau, richtige Er-
nährung, Bewegung und 
eine regelmäßige Entgif-
tung. Schaff en Sie sich ge-
zielt „Raum dazwischen“. 
Wie? Indem sie sich im-
mer wieder kurze „Atem-
pausen“ gönnen. Ein paar 
Minuten reichen schon 
für ein paar bewusste 
Atemübungen (Pranaya-
ma) oder eine kurze Me-
ditation. Das Hören eines 
Mantras oder die Zube-
reitung und der Genuss 
eines duftenden Tees be-
wirken wahre Wunder. 
Nahrungsmittel sollten 
frisch, leicht, natürlich, 
bekömmlich, reich an Vi-
talstoff en sein und mit 
Liebe zubereitet werden.

Regelmäßige Bewegung 
in der Natur verhilft zu 
Kraft, Ausdauer und Be-
weglichkeit. Auch Yoga-
übungen helfen beim 
Entspannen. Ölmassagen 
tragen dazu bei, den Kör-
per zu entgiften, Stress-
hormone zu senken und 
das Immunsystem zu stär-
ken. Ayurveda kennt eine 
große Anzahl verschiede-
ner Massagen, die sowohl 
bei der Erhaltung des 
inneren Gleichgewichts 
als auch der Belebung 
des Organismus helfen. 
Einige davon können Sie 
sogar selbst durchfüh-
ren. Das Ölige verbindet, 
es erwärmt und vertreibt 
das Trockene. Öleinrei-
bungen vor dem Duschen, 
das abendliche Massieren 
der Fußsohlen, aber auch 
gute Öle beim Kochen sind 
einige  Beispiele dafür. 

www.pension-sonnblick.at 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell Schröpfmale statt Tattoos

Der Stoff-
wechsel soll 

optimal 
funktionie-
ren können.
DORIS JÄGER

Bei korrekter Anwendung des Schröpfens sind Nebenwirkungen äußerst selten.
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Lebensqualität
ohne Brille

OculoVision
Seestraße 6 // Haus am Hafen // 6900 Bregenz
05574 58179 // info@oculovision.at

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Donnerstag, 07. Mai, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 15. Mai, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

Ich habe leider öfters meine Linsen verloren
oder meine Brille kaputt gemacht – das
war wirklich lästig. Schon deshalb bin ich
durch die Behandlung viel unabhängiger
geworden. Übrigens habe ich mir das auch
preislich angeschaut und auf lange Sicht
ist es günstiger, sich die Augen lasern zu
lassen als ständig Linsen oder neue Brillen
zu kaufen.

Nadine Pavlicek, Bludenz, 26 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster
Methoden führen unsere Laserchirurgen und
Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800
Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-
sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-
weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet



Jetzt ist genau die passende
Zeit, um ein paar Tage zu ent-
spannen und richtig durchzu-
atmen. Die Top-Adresse für
Gesundheits- und Wellness-
ferien ist das Gesundhotel
Bad Reuthe im Bregenzer-
wald. Bei diesem tollen und
vielfältigen Angebot können
Sie Ihre Gesundheit stärken
und neue Energie tanken!

Entspannung pur
Sie sehnen sich nach Entspan-
nung, nach einer wohltuenden
Massage und möchten sich wie-
der einmal so richtig verwöhnen
lassen? Schwimmen, saunieren,
fein essen und einfach das Leben
genießen ... Ganz in der Nähe,
inmitten der unberührten Natur,
liegt das Gesundhotel Bad Reu-
the. Tauchen Sie ein in eine Welt
aus Wärme und Wohlgefühl.

Freigeistiges aus Bad Reuthe
Gerade wurde ein ganzer Hotel-
trakt neu gestaltet – luftig und
modern. 40 neue Gästezimmer,
gefertigt von Bregenzerwälder
Handwerkern, erwarten die Gäs-
te. Besonders entspannend ist
das Feeling in den neuen Frei-
geist-Suiten: frei und leicht! Das
hoteleigene Moor, Beeren und
Gräser bestimmen die Farbwahl
und wurden mit luftigen Akzen-
ten kombiniert. Die Gäste füh-
len sich hier besonders wohl,
der Geist kommt zur Ruhe und
die Gedanken werden freudig
inspiriert.

Gesundheitskonzept
basiert auf 4 Säulen
Die ganzheitliche Gesundheit
für Körper, Geist und Seele steht

in Bad Reuthe im Mittelpunkt.
Unter dem Leitsatz: „Das tut
mir gut!“, bietet Bad Reuthe al-
les, was ein modernes Gesund-
heitshotel nur bieten kann – und
was die Menschen in der heuti-
gen Zeit am meisten brauchen.
„Gesundheit stärken und neue
Kraft tanken sind eine beson-
ders wichtige Säule für uns“, be-
schreibt Gastgeberin Jutta Frick
das Angebot.

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, die Balance finden.
Die wohltuenden Anwendun-
gen schenken tiefe Entspan-

nung, stärken das Immunsys-
tem und erhöhen Ihre Vitalität.

Moor für Rücken und Gelenke
Wohltuendes Naturmoor wird
direkt neben dem familien-
geführten Hotel täglich frisch ge-
stochen. Besonders wirksam zur
Behandlung von Rücken, Gelen-
ken und Verspannungen kommt
es in Form von Moorpackungen
und Moorbädern zur Anwen-
dung. Moor ist ein anerkanntes
Naturheilmittel. Der erdige Ge-
ruch und die angenehme Wär-
me sorgen für Tiefenentspan-
nung und Erdverbundenheit,

die der gestresste Mensch kaum
mehr kennt.

Wellness und Genuss
Ein weiteres Highlight ist die
Sauna-Wellness-Welt in mo-
dernstem Design. Klare Formen,
viel Holz, Glas und Licht. Ver-
schiedene Saunen und Dampf-
bäder sorgen für Entspannung.
Die fachkundigen Kosmetikerin-
nen pflegen Ihre Haut und sor-
gen für ein frisches Aussehen.

Thermenbad und Gartenpool
Die Badelandschaft ist licht-
durchflutet. Im großzügigen

Gesundheit, Moor-SPA
und Genuss

Wellness & Spa

Gesundhotel Bad Reuthe****
Familie Frick
6870 Reuthe im Bregenzerwald
Tel. +43 5514 2265-0
www.badreuthe.at, office@badreuthe.at
Wellness: Großzügige Badewelt mit
Gartenpool, Sauna-Wellness-Welt mit Hamam
in modernstem Design, Kosmetiksalon

Gesundheit: Moor-SPA, frisch gestochenes
Naturmoor (besonders für Rücken und
Gelenke), ganzheitliches Gesundheitskonzept
basierend auf 4 Säulen
Restaurant: Heimisch-Regionales
wird modern interpretiert
Werte: Herzlichkeit, Qualität und
Verbundenheit zur Natur, 365 Öffnungstage



Thermenbad und ganzjährig
beheizten Gartenpool heißt es:
eintauchen und genießen! Ver-
gessen Sie den Alltag im herrlich

warmen Pool mit Sprudelliegen
und Massagedüsen. Lassen Sie
die Seele baumeln, der Kopf
wird frei.

Kulinarische Köstlichkeiten
Das Sahnehäubchen bietet der
kulinarische Genuss. „Unsere
Gäste schätzen besonders die
regionalen Zutaten, die Frische
und Leichtigkeit unserer Spei-
sen“, beschreibt Küchenchef
Werner Strohmaier die kulinari-
sche Seite des Hotels. „Wir ver-
einen Gesundheit und Genuss.“

Bewegung und Natur
Für Gesundheit, Wellness und
Entspannung bietet auch die

Lage ein tolles Freizeitangebot
in zauberhafter Natur – ideal für
Bewegungsfreudige und Genie-
ßer: Machen Sie mit bei Nordic

Walking, Qigong,
Rückenfit und men-
taler Entspannung.
Die Hotelfahrräder
werden gerne ge-
nutzt, um die Um-
gebung zu erkun-
den. Gleich ums
Eck können Sie in
den Weg entlang
der romantischen

Bregenzerach einbiegen. Auch
die geführte Mittwoch-Wande-
rung mit Familie Frick persönlich
kommt bei den Gästen sehr gut
an. In der fantastischen Bergwelt
des Bregenzerwaldes gibt es
wunderbare Ausflugsziele. Di-
rekt beim Hotel locken herrliche
Spazierwege vorbei am Moor
bis hin zum Barfußweg. Rund-
herum eröffnen sich unzählige,
wunderbare und gut markierte
Wanderwege. Es ist für jeden et-
was dabei, von der gemütlichen
Wanderung bis zur hochalpinen
Tour. Die Möglichkeiten für Frei-
zeitaktivitäten im Bregenzerwald
sind jedenfalls fast unbegrenzt –
freuen Sie sich darauf!

Wellness & Spa

„Moor ist gut
für Rücken
und Gelenke.
Es stärkt
auch das

Immunsystem.“Mag. Jutta Frick
Gastgeberin

„VN Fit & Gesund“-Leser können 5 gesunde Tage
(inkl. Package, wie oben angeführt), buchbar von Sonntag bis
Donnerstag, für zwei Erwachsene mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie viele Tage im Jahr hat Bad Reuthe geöffnet?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 8. Mai 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie
über weitere Aktionen des Gesundhotels Bad Reuthe sowie Russmedia
GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

Gesunde Tage in Bad Reuthe
4 Übernachtungen/5 Tage im DZ Hangspitz inkl. Halbpension
mit herrlichem Frühstücksbuffet und Genussmenü am Abend
sowie eine Packung mit frisch gestochenem Moor, Benützung
der Badelandschaft mit 3 Innenpools, Sprudelliegen, Whirl-
pool und Gartenpool sowie der großzügigen Sauna-Wellness-
Welt mit Hamam, Fitnessraum, Aktivprogramm.

423 EUR/Person
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In der Rehaklinik Monta -
fon ist Bewegung 
ein wichtiger  Teil des 
Genesungs plans.
SCHRUNS. „Bewegung ist ein Medi-
kament und muss wie eine Tablet-
te entsprechend dosiert werden.“ 
Und: „Gutes Training defi niert 
sich auch durch eine gute Pau-
sengestaltung.“ In zwei Sätzen 
bringt Primar Christian Fränkel, 
ärztlicher Leiter der VAMED-
Rehaklinik Montafon, die dort ge-
pfl egte Strategie auf den Punkt. 
Auf das jeweilige Patientengut 
abgestimmt fi ndet Bewegung in 
allen Fachbereichen statt. Sowohl 
Orthopädie wie Kardiologie und 
Neurologie bedienen sich dieser 
Therapie, die im und außerhalb 
der Klinik durchgeführt wird. Sie 
soll Patienten auf dem Weg in die 
Selbstständigkeit unterstützen.

Bei Wind und Wetter
Klare Worte fi ndet dazu Thera-
pieleiterin Silvia Kollos. „Die Pa-
tienten müssen hinaus, damit sie 
auf das Leben zu Hause vorberei-
tet sind.“ Während der Reha kön-

nen sie unter fachlicher Anleitung 
und in geschütztem Rahmen an 
ihrer nach einem Unfall oder ei-
ner Erkrankung eingeschränkten 
Selbstständigkeit arbeiten. „Wir 
sind mit ihnen bei jedem Wetter 
draußen“, betont Silvia Kollos. 
Ausnahmen gibt es nur an wirk-
lich schlechten Tagen. Aber auch 

dafür hält die Rehaklinik eine 
bewegende Lösung parat. Die Pa-
tienten drehen eine Runde durch 
das Haus, wobei es vom Oberge-
schoß bis in die Tiefgarage geht. 
Mindestens einmal wöchentlich 
während des Aufenthalts ist Pro-
gramm. Bei körperlichen Defi -
ziten, die noch speziell geübt 
werden müssen, sind auch Ein-
zeltrainings möglich.

Da die Rehaklinik quasi mit-
ten im Dorf liegt, können im 
Alltag notwendige Fertigkeiten 
wie Einkaufen im wahrsten Sin-
ne des Wortes praktisch trainiert 
werden. „Die Teilhabe am Leben 
während der Reha macht Sinn“, 
erklärt Christian Fränkel. Denn 
sie motiviere die Patienten zu ei-
genverantwortlichem Handeln. 
Dieses zu fördern, sei ebenfalls 
Ziel der Reha.

Ausdauertraining
Eine große Gruppe in der Reha-
klinik Montafon ist jene der Herz-
patienten. Laut Tomas Banerjee, 
Primar der Kardiologie, kommen 
sie durchschnittlich zwei bis drei 
Wochen nach einem Eingriff  in 
die Reha. „Diesen zeitlichen Ab-
stand braucht es, um mit einem 
Bewegungsprogramm beginnen 
zu können, von dem sie auch 
profi tieren“, erklärt Banerjee. 
Das Hauptaugenmerk liegt auf 
einem Ausdauertraining im mitt-
leren Belastungsbereich, der per 
Leistungstest erhoben wird. Die 
Hauptbewegungsform ist Nordic 
Walking. „Das lässt sich später 
auch ganz einfach zu Hause wei-
terführen“, merkt der Kardiologe 
an. Abgesehen davon sei Nordic 
Walking in jedem Alter möglich. 
Die Erfahrungen zeigen, dass es 

den Patienten großen Spaß macht 
und sie gerne dabeibleiben. 

Unterschiedliche Leistungs-
gruppen sorgen dafür, dass jeder 
auf seine Kosten kommt. Sogar 
eine Haus-Walking-Gruppe wur-
de eingerichtet für jene, die sich 
draußen noch nicht so sicher füh-
len. Denn: „Nordic Walking setzt 
eine Grundmobilität und Gang-
sicherheit voraus“, sagt Tomas 
Banerjee. Dafür ist es eff ektiv, 
weil es 90 Prozent der Muskeln 
aktiviert. Zudem lässt sich mit 
Nordic Walking gut im Pulsbe-
reich trainieren. Ein angepasstes 
Ausdauertraining ist essenziell, 
um ein Fortschreiten der Herz-
erkrankung oder Folgeerkrankun-
gen zu vermeiden. Deshalb wird 
in der Reha so großer Wert darauf 
gelegt. 

Festgelegte Runden
Während der Genesungsphase 
muss Bewegung jedoch in einem 
sicheren Rahmen ablaufen. Die 
Rehaklinik behilft sich mit festge-
legten Runden im Nahbereich des 
Hauses. Die kleine Runde dauert 
eine Stunde, die große 90 Minu-
ten. Mit dabei sind immer auch 
zwei Therapeuten und ein Ret-
tungsrucksack. Farblich markier-
te Punkte erleichtern Rettungs-
wagen im Ernstfall die Zufahrt. 

Rund um die Rehaklinik bietet sich den Patienten eine Fülle an Naturschönheit.

Ein sicherer Weg in die Selbständigkeit

Gutes Training 
definiert sich 

auch durch eine 
gute Pausen-
gestaltung.
CHRISTIAN FRÄNKEL, 
VAMED-REHA-KLINIK

Beste Versorgung in Ihrer Nähe
In der auf Orthopädie, Kardiologie und Neurologie ausgerichteten Reha-‐
Klinik Montafon kümmert sich ein hochqualifiziertes Team rund um die
Uhr um Ihre Anliegen.

Hier verschmelzen professionelle Therapie und komfortables Genesen:
Die Natur wird zum Therapieraum und die Unterbringung auf hohem
Niveau fördert nachhal-g Ihre Regenera-on.

Gerne beantworten wir Ihre Fragen
Reha-‐Klinik Montafon Betriebs GmbH
Wagenweg 4a, 6780 Schruns
Tel. +43 (0) 5556 205
office@rehaklinik-‐montafon.at
www.rehaklinik-‐montafon.at
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Studien zeigen: 
Omega-6-Fettsäuren
senken Risiko für 
kardiovaskuläre 
Erkrankungen.

WIEN. Ob das Risiko für 
kardiovaskuläre Erkran-
kungen (CVD) und die 
Mortalität durch Linolsäu-
re (LA) beeinfl ussbar sind, 
untersuchten kürzlich 
zwei große wissenschaft-
liche Arbeiten. Beide Stu-
dien kamen zum gleichen 
Schluss: Die Risiken wer-
den durch die essenzielle 
Linolsäure gesenkt. Die 
Ergebnisse wurden im 
Fachmagazin „Circulati-
on“, einer Zeitschrift der 
American Heart Associati-
on, veröff entlicht.

Gesättigte gegen un-
gesättigte Fettsäuren zu 
ersetzen, gilt seit jeher 
als Schutzfaktor vor kar-
diovaskulären Erkrankun-
gen. Allerdings mehrten 
sich in letzter Zeit kritische 

Stimmen aus der wissen-
schaftlichen Community, 
die den Omega-6-Fettsäu-
ren ihre schützende Rolle 
absprachen. Eine austra-
lische Studie untersuchte 
nun, ob die Aufnahme 
von Omega-6-Fettsäuren 
(Plasma-Linolsäure-Spie-
gel) mit der Sterblichkeits-
rate korreliert. Rund 2800 
Probanden ohne CVD 
wurden dafür acht Jahre 
lang beobachtet. Hohe 
LA-Plasmaspiegel senk-
ten das Risiko, an CVD zu 
sterben, um mehr als ein 
Fünftel (22 Prozent). Die 
Kombination mit Omega-
3-Fettsäuren verdreifach-
te diesen Benefi t nahezu 
(64 Prozent). 

Leitlinien aktualisiert
Eine US-amerikanische 
Arbeitsgruppe analysierte 
in einem systematischen 
Review und einer Meta-
analyse von 13 Kohorten-
studien mit insgesamt 
300.000 Teilnehmern den 

Zusammenhang zwischen 
der Aufnahme von Linol-
säure und dem Risiko für 
koronare Herzkrankheit 
(KHK). Dabei zeigte sich, 
dass die Gruppen mit der 
höchsten LA-Zufuhr ein 
um 15 Prozent niedrigeres 
Risiko für Herzinfarkt und 
um 21 Prozent niedrigeres 
Risiko für tödlichen Herz-
infarkt hatten als jene 
mit der geringsten LA-
Aufnahme. Dieser Benefi t 
war unabhängig von allen 
anderen Ernährungsfak-
toren einschließlich ande-
rer Fettsäuren.

Auch die Deutsche 
Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) hat die wis-
senschaftliche Literatur 
kürzlich erneut systema-
tisch ausgewertet und die 
evidenzbasierte Leitlinie 
zur Fettzufuhr als aktua-
lisierte 2. Version veröf-
fentlicht. Darin schluss-
folgert sie ebenfalls: „Der 
Austausch von gesät-
tigten Fettsäuren durch 

eine Kombination von 
mehrfach ungesättigten 
Omega-3- und Omega-
6-Fettsäuren senkt das 
KHK-Risiko mit wahr-
scheinlicher Evidenz.“

Herzgesund essen 
Wer sein Herz also gesund 
halten möchte, greift sel-
tener zu Käse, Fleisch und 
Wurstwaren, dafür häufi -
ger zu Fisch und Nüssen, 

Gemüse, Obst, Hülsen-
früchten und Vollkorn-
produkten. Für Salate und 
zum Kochen oder Backen 
sind pfl anzliche Öle (etwa 
Raps- oder Walnuss) zu 
empfehlen, auch daraus 
hergestellte Margarine 
kann einen wesentlichen 
Beitrag zur Aufnahme von 
mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren leisten.

Nüsse liefern dem Herzen wertvolle Fettsäuren. 

Ernährung wirkt auf Herzgesundheit

Abnehmen... aber richtig!
Um mit Umwelt- und Nah-
rungsmittelgiften fertig zu wer-
den, hat sich der Körper einen
schlauen Trick einfallen lassen.
Sie werden dort abgelagert, wo
sie zumindest vorübergehend
den geringsten Schaden an-
richten können: im Fettgewebe.

Sobald Sie also beginnen, Ge-
wicht zu verlieren, werden viele
dieser gespeicherten Giftstoffe
freigesetzt und überschwem-
men unseren Körper. Dr. med.
Stephan Schimpf erklärt, dass
es genau dann zu den be-
kannten Nebenwirkungen wie
Kopfschmerzen, rapidem Leis-
tungsabfall, Gereiztheit u.v.m.
kommen kann, die dann allzu
häufig zum Abbruch einer Diät
führen können.

Der Mediziner betont: „Jede
Diät-Maßnahme sollte von ei-
ner Entgiftungskur begleitet
werden!“ Er empfiehlt hierzu
begleitend die Einnahme von

Dr. med. Stephan Schimpf
Medizinischer Leiter SALOMED GmbH
www.salomed.com

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

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

Über Wirkung und unerwünschte
Wirkungen dieses Medizinproduk-
tes informieren Gebrauchs-
informationen, Arzt oder Apotheker. www.panaceo.com

•

•
•
•
•

PMA-Zeolith, welcher wie ein
Schwamm Schadstoffe auf-
saugen und über den Magen-
Darm-Trakt auf natürliche
Weise aus dem Körper schleu-
sen kann. Ein „gereinigter“
Körper ist ausgeglichener, fit-
ter und konzentrierter – dem
erfolgreichen Abnehmen steht
somit nichts mehr im Wege!

Erhältlich in Ihrer Apotheke!

Kein Abnehmen ohne gleich
zeitiges Entgiften!
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Der Gang zum Arzt 
kann schnelle Abhil-
fe schaff en.
WIEN. Nach ausgedehn-
tem Sitzen im Büro oder 
nach langem Stehen füh-
len sich die Beine oft 
schwer und müde an. Sie 
sind angeschwollen und 
weisen deutlich hervor-
tretende Venen auf. Dies 
kann ein Hinweis darauf 
sein, dass die Venen nicht 
mehr richtig funktionie-
ren. Dabei handelt es sich 
um eine weit verbreitete 
Krankheit. Problema-
tisch daran ist, dass sich 
diese Venenschwäche 
langsam entwickelt und 
unbehandelt allmählich 
fortschreitet. Frauen sind 
statistisch gesehen etwas 
öfter von Venenbeschwer-
den betroff en als Männer, 
wobei insgesamt gerade 
einmal 10 Prozent der 
Bevölkerung als vollkom-
men venengesund gel-
ten. Schätzungsweise 60 
Prozent weisen minima-

le Venenerweiterungen 
auf, die allerdings keinen 
Krankheitswert haben. 
Die übrigen 30 Prozent 
leiden an behandlungs-
bedürftigen Krampf-
adern. In jedem Fall emp-
fi ehlt sich aber der Gang 
zum Arzt, um ein eventu-
elles Risiko ausschließen 
zu können oder gegebe-
nenfalls rechtzeitig han-
deln zu können.

Verschiedene Ursachen
Der medizinische Ur-
sprung von „schwachen 
Venen“, laienhaft oft als 
„Krampfadern“ bezeich-
net, lässt sich auf ein Phä-
nomen zurückführen, das 
als Veneninsuffi  zienz be-
kannt ist. Sie entstehen, 
wenn die Venenklappen 
nicht mehr richtig schlie-
ßen und das Blut, anstatt 
zurück zum Herzen zu 
fl ießen, in Richtung Fuß 
absackt. Für die Schädi-
gung der Venenklappen 
kommen verschiedene 
Ursachen infrage, das Er-

gebnis ist allerdings im-
mer dasselbe: das Blut 
in den Beinen staut sich 
mehr und mehr, Flüs-
sigkeit tritt in das umge-
bende Gewebe aus, und 
die Haut wird schlechter 
mit Nährstoff en versorgt. 
Erste Anzeichen können 
müde Beine sein, vor al-

lem dann, wenn viel Zeit 
im Sitzen oder Stehen 
zugebracht wurde. Auch 
leichte Schwellungen der 
Knöchel am Abend oder 
an heißen Sommertagen 
können ein Hinweis auf 
Veneninsuffi  zienz sein. 
Als Risikoursachen für 
diese Veneninsuffi  zienz 

gelten neben Übergewicht 
und Alter auch eine fa-
miliäre Veranlagung und 
eventuell vorangegange-
ne Thrombosen.

Veneninsuffi  zienz kann
in verschiedenen Schwere-
 graden auftreten. Je nach-
dem in welchem Stadium 
sich die Insuffi  zienz befi n-
det, kann teilweise schon 
durch das Hochlegen der 
Beine eine Linderung der 
Beschwerden und eine 
Verbesserung der Symp-
tome erreicht werden. Bei 
fortgeschrittener Behand-
lung muss der Prozess 
meist durch die Einnah-
me von Medikamenten 
unterstützt werden, die 
den Gefäßwiderstand er-
höhen und die Gefäßka-
pazität verringern. Diese 
Medikamente müssen 
von einem Arzt verschrie-
ben werden. Daher ist es 
notwendig, sich schon 
bei den ersten Anzeichen 
von Veneninsuffi  zienz in 
ärztliche Behandlung zu 
begeben.

Venenschwäche ist keine Frage des Geschlechts.

Wie reagieren bei schweren Beinen?

Menschen haben 
unterschiedliche 
Bedürfnisse.
SULZ. Herr R. kommt in 
Beratung, da er seit Län-
gerem das Gefühl hat, 
für seine Frau zu wenig 
interessant zu sein. So-
bald er Feierabend hat, 
macht sich seine Gattin 
mit Freunden auf den 
Weg. Auch am Wochen-
ende erlebt der Klient 
seine Partnerin meist im 
„Doppelpack“ mit einer 
Bekannten. Dabei hat sich 
das Paar doch lange sehn-
lichst jene Zeit herbeige-
wünscht, in der die Kinder 
selbstständiger und der 
fi nanzielle Druck kleiner 
sind, um das Leben wie-
der gemeinsam mehr ge-
nießen zu können. 

Im Familienalltag, der 
meist voll mit Aufgaben 
und Terminen ist, nimmt 
man sich oft zu wenig Zeit, 

um die Paarbeziehung zu 
pfl egen. Gibt es gemeinsa-
me Kinder, fungieren die-
se oft als Bindeglied zwi-
schen den Partnern und 
täuschen über die Tatsa-
che hinweg, dass man sich 
als Mann und Frau immer 
mehr voneinander ent-
fernt. In manchen „hel-
len“ Augenblicken ist man 
sich der Dynamik insge-

heim zwar bewusst, ver-
tagt diese Erkenntnis aber 
auf „irgendwann später“, 
da aktuell anderes Prio-
rität hat. Verändern sich 
jedoch äußere Rahmen-
bedingungen, die wieder 
mehr Raum für Zweisam-
keit eröff nen, bemerken 
viele Paare, dass sie kaum 
mehr wissen, was sie in 
der Freizeit jenseits der 
Routine miteinander an-
fangen sollen. Der Zauber 
der Verliebtheit und das 
Ausüben gemeinsamer 
Hobbys ist schleichend 
weniger geworden. 

Zu den alltagsbedingten 
„Verschleißerscheinun-
gen“ des Zusammenle-
bens kommt die Tatsache, 
dass Menschen grund-
sätzlich unterschiedliche 
Bedürfnisse nach Nähe 
und Zweisamkeit haben, 
welche sich auch über Le-
bensphasen hinweg ver-
ändern können. Während 

die einen mit ihrem Part-
ner möglichst exklusiv 
und aktiv Zeit verbringen 
möchten, sind die ande-
ren zufrieden, wenn sie als 
Paar über weite Strecken 
im Familienverbund bzw. 
Freundeskreis zusammen 
sind. Manche Menschen 
wiederum brauchen Zeit 
für sich selbst, um über-
haupt in die Nähe des je-
weiligen Partners gehen 
zu können. 

Gemeinsame Wege fi nden
Deshalb ist es wichtig, 
regelmäßig das Gespräch 
über die persönliche Be-
fi ndlichkeit und Wünsche 
an die Beziehung bzw. 
den jeweils anderen im 
„Hier und Jetzt“ zu su-
chen, um einen gemein-
samen Weg zu fi nden. 
Ansonsten besteht die Ge-
fahr, dass sich Menschen 
bei längerfristig empfun-
dener „Schiefl age“ der 

Beziehung entweder im-
mer mehr zurückziehen, 
oder stärker nach außen 
orientieren. Beide Strate-
gien sind letztlich nicht 
hilfreich und führen nur 
weiter weg voneinander. 
Um das „Miteinander“ zu 
stärken ist es bedeutsam, 
folgenden Fragen nach-
zugehen: In welchen Si-
tuationen fühle ich mich 
meinem Partner nahe? 
Welche Gemeinsamkeiten 
teilen wir im Alltag? Was 
sind jene uns verbinden-
de Werte? Was haben wir 
zusammen erreicht, was 
soll noch werden? Womit 
könnte ich meinen Mann/
meine Frau überraschen 
etwas Neues auszupro-
bieren? In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen ein ge-
sundes Maß an Nähe, die 
jedoch immer wieder nur 
– durch ein sich ein Stück 
weit voneinander lösen – 
neu erlebbar wird.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Nähe und Distanz in der Partnerschaft
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Ausstattung und 
Design  werden im 
privaten Badezimmer 
immer wichtiger. 
SCHWARZACH. Das eigene 
Badezimmer ist heute 
kein Luxus mehr. Wäh-
rend vom antiken Rom 
bis hin zur Mitte des 20. 
Jahrhunderts das Baden 
im privaten Gemach nur 
Kaisern, Fürsten und Ade-
ligen vorbehalten war, ist 
es heute in jeder Woh-
nung Standard. Doch es 
gibt große Unterschiede: 
Manch einer freut sich 
schon über ein Fenster in 
seiner „Nasszelle“, ande-
re verwandeln ihr priva-
tes Badezimmer in einen 
wahren Wellnesspalast.

Schon im antiken Rom 
gab es neben zahlreichen 
öff entlichen Badehäusern, 
in denen sich Vertreter al-
ler Gesellschaftsschichten 
trafen, auch private Bade-
zimmer. Doch diese waren 
den Wohlhabenden vor-

behalten. Julia, Augustus’ 
Tochter, war für ihre rau-
schenden Feste bekannt, 
die sie im privaten Bad 
feierte – sehr zum Unmut 
ihres kaiserlichen Vaters, 
der sich ein züchtigeres 
Verhalten seiner Tochter 
gewünscht hätte. Auch 
nach dem Untergang des 
Römischen Reiches gab es 
in wohlhabenden Adels-
kreisen private Badezim-
mer. In mittelalterlichen 
Schlössern galt der Emp-
fang im herrschaftlichen 
Bad ohne Schamgefühl als 
Zeichen der Gastfreund-
schaft. 

Samstag war Badetag
Dem einfachen Volk hin-
gegen blieben private 
Bäder bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein vorenthalten. 
Meist wurde zu Hause 
Wasser im Kessel erhitzt 
und in eine Wanne oder 
einen Bottich geschüt-
tet. In diesen setzten sich 
dann einmal wöchentlich 

nacheinander alle Famili-
enmitglieder. Lange galt 
der Samstag als großer 
Badetag.

Pünktlich mit dem Wirt-
schaftswunder wurde ab 
den 1950er-Jahren jede 
Wohnung mit einem Ba-
dezimmer ausgestattet. 
Bis hin zum sozialen Woh-
nungsbau gab es nun in al-
len Wohnungen fl ießend 
kaltes und heißes Wasser 
sowie Badezimmer. Die 

Voraussetzungen für die 
körperliche Hygiene im 
privaten Heim sind seit-
her gesichert.

Doch die einfache Nass-
zelle genügte schon bald 
nicht mehr. Genauso wie 
öff entliche Badeanstalten 
einem ständigen Wechsel 
unterliegen, hat sich auch 
das private Badezimmer 
verändert. Ausstattung 
und Design werden im-
mer bedeutsamer. Wer 

auf Design setzt und es 
auch zahlen kann, der in-
vestiert in ein großes Bad 
mit besonderen Kacheln, 
ansehnlicher Sanitäraus-
stattung und stimmungs-
voller Atmosphäre. Sau-
berkeit und Hygiene sind 
heute selbstverständlich. 
Der Trend im Badezim-
mer bewegt sich hin zum 
wohnlichen und ganzheit-
lichen Dusch- und Bade-
erlebnis.

In die Ausstattung eines Badezimmers wird heutzutage sehr viel Geld investiert.

Ganzheitliches Dusch- und Badeerlebnis

GEWINNERIN– Isolde Zehetner ausHard (l.) hat imRahmendes„VNFit
&Gesund“-Gewinnspiels 3 Übernachtungen für 2 Personenmit¾Pen-
sion aus der prämierten „Grünen-Hauben“-Küche und 2 Balance
Dream-Teilmassagen im Ortners SPA in Ortners Eschenhof in Bad
Kleinkirchheim gewonnen (im Bild mit Patrizia Gunz, Russmedia).

OaseBad Installateure
Gerade bei der Planung eines neuen Badezim-
mers sollte man auf Qualität achten. Damit man
dann auch lange Freude mit seinem Traumbade-
zimmer hat. Die über 400 OaseBad Installateure
inÖsterreichberatenSie vonAnfanganbestens in
allen Anliegen, planen Ihr Wunschbadezimmer
zentimetergenau auf individuelle Bedürfnisse
und sorgen für perfekte Montage der Sanitär-
produkte der Markenindustrie.

OaseBad Markenprodukte
19 OaseBad Industriepartner stehen mit
ihren Markenprodukten für höchste Qua-
lität und lassen in puncto Funktionalität
und Design keine Wünsche offen.

Für alle, die sich jetzt den Wunsch vom Traumbadezimmer erfüllen möchten,
sind Österreichs OaseBad Installateure die erste Adresse. Denn Installations-
unternehmen mit dem OaseBad Qualitätssiegel bieten beste Beratung, perfekte
Markenqualität, Garantie und viele weitere Vorteile.

OaseBad Schauräume
Viele neue Ideen sowie jede Menge Informati-
onen zum Thema Traumbad erhält man auch
in den perfekt inszenierten Schauräumen der
OaseBadGroßhandelspartner in ganzÖsterreich.
Dort bekommt man auch einen guten Über-
bl ick über die
aktuellen Trends.

Den OaseBad In-
stallateur in Ihrer
Nähe und alle
OaseBad Schau-
räume finden Sie
ganz einfach unter:
www.oasebad.at.

TRAUMBÄDER VOM
OASEBAD INSTALLATEUR

Traumbäder vom Installateur

Riva von Conform - einem von 19 OaseBad Partnern

Dr. Angelika Ehlich-Beutter MDS
FA f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
6800 Feldkirch, Reichstraße 170
Telefon 05522 32493, Fax 833 39
E-Mail: ehlich.ang@cable.vol.at

HYPNOSE
IMPLANTATE, COMPUTERNAVIGATION
BLEICHEN, 3D RÖNTGEN
PARODONTALBEHANDLUNG

Mo–Fr, 8–12h, Di und Do, 14–17h und nach tel. Vereinbarung
ALLE KASSEN
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Ein neuer Gemüse-
garten für Marien-
berg soll Kostproben 
bis zum Start liefern. 
BREGENZ. Der Bodensee-
Frauenlauf bringt immer 
wieder besondere Pro-
jekte hervor. Ein solches 
wurde jetzt gemeinsam 
mit der Firma Häusle und 
der Schule Marienberg 
in Bregenz initiiert. Die 
Schülerinnen legten einen 
neuen Schulgarten an, 

pfl anzten verschiedene 
Gemüsesorten und wer-
den Kostproben der hof-
fentlich ergiebigen Ernte 
bei der Frauenlaufmesse 
am 29. und 30. Mai im 
Festspielhaus anbieten. 
Es gibt sie am Stand des 
Umweltverbandes und 
der Firma Häusle. 

Viele Sorten gepfl anzt
Mehr als 30 Schülerinnen 
beteiligten sich an der 
Aktion. Vom Setzen der 
Pfl anzen bis zum Gießen 
erhielt jedes der Mäd-
chen eine Arbeit zugeteilt. 
So entstand ein bunter 
Garten mit den verschie-
denen Gemüsesorten. 
Vom Radieschen bis zum 
Schnittlauch fi ndet sich 
alles dort. Auch die Lehre-
rinnen, Sabrina Vonblon-
Bürkle und Martina Nach-
baut, waren begeistert: 
„Wir wurden von Häusle 
toll unterstützt mit Terra-
Bella-Erde und frischen 
Setzlingen. Wir freuen 

uns schon sehr darauf, 
die Produkte den Teilneh-
merinnen des Frauenlaufs 
anbieten zu können.“ 

Direktor Erwin Simma 
hält ebenfalls große Stü-
cke auf die Schulgarten-
Initiative. „Die Koope-
ration mit Häusle und 
dem Frauenlauf ist für 
die Schülerinnen der 2. 
Klasse Fachschule eine 
gute Gelegenheit, die 
Theorie mit der Praxis zu 
verbinden. Mit der Be-
treuung des Kräuter- und 
Gemüsegartens im Aus-
bildungsschwerpunkt Er-
nährung-Gesundheit-Be-
triebswirtschaft können 
die Mädchen ihr Wissen, 
das sie im Unterricht er-
worben haben, praktisch 
und lebensnah umset-
zen“, erklärt Simma. Und 
vielleicht wecke dies bei 
den Schülerinnen das In-
teresse, im Garten zu Hau-
se das gleiche zu tun. „Das 
Projekt ist eine tolle Gele-
genheit, den Schulalltag 

und das Lernen abwechs-
lungsreich zu gestalten. 
Ich freue mich jedenfalls 
auf den Zeitpunkt, ab dem 
die Früchte geerntet wer-
den können“, sagt Simma. 

Wieder zwei Strecken
Für den 6. Bodensee-
Frauenlauf erwarten die 
Organisatorinnen Patricia 
Zuppan und Verena Eu-
gster an die 5000 Teilneh-

merinnen. Wie schon im 
vergangenen Jahr werden 
auch heuer zwei Strecken 
angeboten. Die klassische 
Frauenlaufstrecke über 
5 Kilometer startet beim 
Hotel Kaiserstrand in Lo-
chau. Wer es ausgiebiger 
mag, nimmt die 10 Kilo-
meter in Angriff , die in 
Lindau beginnen. 

Infos und Anmeldungen unter 
www.bodensee-frauenlauf.com Große Freude beim Pfl anzen.

Der Frauenlauf gibt sich auch naturnah

Kräuter- und Gemüsepfl anzen wurden mit viel Sorgfalt behandelt.

Die Arzneipfl anze 
kann bei über-
mäßigem Schwitzen 
durchaus hilfreich 
sein. 

SCHWARZACH. Lästig, un-
angenehm, peinlich: Au-
ßerhalb der Sauna ist nie-
mand an Schwitzen oder 
gar Schweißfl ecken inte-
ressiert. Etwa ein Viertel 
aller Österreicher leiden 
aber regelrecht unter 
übermäßigem Schwitzen, 
bei etwa fünf Prozent ist 
die Schweißproduktion 
sogar so stark erhöht, 
dass Lebensqualität und 
soziale Kontakte darun-
ter leiden, wie Studien 
belegten. Helfen kann bei 
übermäßigem Schwitzen 
frischer Salbei. 

Prinzipiell hat Schweiß 
eine wichtige Funkti-
on: Er kühlt an heißen 
Tagen den Körper. Tritt 
Schweiß jedoch unab-
hängig von der Tempera-
tur und verhältnismäßig 

stark auf, etwa in Stress-
Situationen, spricht man 
von einer Hyperhidrose. 
Gründe für übermäßig 
starkes Schwitzen sind 
Stress, Übergewicht, der 
Wechsel bei Frauen sowie 
bestimmte Erkrankungen. 
Das Schwitzen beschränkt 
sich meist auf einzelne 
Körperregionen wie Hän-
de, Füße, Gesicht und/
oder Achselhöhlen. 

Sanfte Linderung
Der Name Salbei ist die 
Übersetzung des latei-
nischen Wortes salvare, 
welches heilen bedeutet. 
Der Name ist Programm, 
denn viele Arten werden 
in Küche und Medizin 
als Heilpfl anzen genutzt. 
Die Wirkstoff e des Sal-
beis - in erster Linie seine 
ätherischen Öle (die nur 
in alkoholischen Extrak-
ten enthalten sind) – nor-
malisieren die Schweiß-
drüsenabsonderung und 
regulieren das zentrale 
Nervensystem, welches 

für die Steuerung der 
Schweißdrüsen zuständig 
ist. Die Schweißhemmung 
beträgt bis zu 52 Prozent. 
Besonders hilfreich sind 
Extrakte, die aus frischem 
Kraut gewonnen wurden, 
Zubereitungen aus ge-
trockneter Ware sind we-
niger eff ektiv.

Die frischen Salbei-
blätter, in Tabletten-Form 
verarbeitet, werden tra-
ditionsgemäß angewen-
det bei aufsteigenden 
Wärmegefühlen, über-
mäßigem Schwitzen und 
nächtlichen Schweißaus-
brüchen und verschaff en 
sanfte Linderung. 

Tipps für Betroff ene
● Verzichten Sie bei star-
ker Schweißbildung auf 
Kaff ee, alkoholische Ge-
tränke, Zigaretten und 
scharf gewürzte Speisen, 
da diese die Schweißbil-
dung zusätzlich anregen.
● Trinken Sie täglich 
mindestens zwei Liter 
kalzium reiches Mineral-

wasser. Zu beachten gilt 
dabei allerdings: Warm 
kühlt besser. Eiskalte Ge-
tränke bringen den Körper 
ins Schwitzen, da dieser 
erst Energie aufb ringen 
muss, um die Flüssigkeit 
auf verträgliche Tempera-
turen aufzuheizen. 
● Legen Sie ein Cool-Pack 
unter das Kopfpolster. In-
dem Sie das Polster in der 
Nacht immer wieder um-
drehen, haben Sie stets 
eine kühle Oberfl äche.
● Bewegen Sie sich regel-
mäßig an der frischen Luft 
und achten Sie auf ein ge-
sundes Körpergewicht. 

● Das Trinken von Salbei-
tee allein führt allerdings 
noch nicht zu einer spür-
baren Schweißreduktion,
da hauptsächlich die 
ätherischen Öle in alko-
holischen Extrakten den 
Schweiß hemmen. Neh-
men Sie daher Salbei-
tabletten aus der Apotheke 
ein, die mit einer ausrei-
chenden Menge der wert-
vollen und frischen Salbei-
extrakte angereichert sind. 
Die Wirkung tritt schon 
zwei Stunden nach Ein-
nahme der Tabletten ein 
und hält über mindestens 
sechs Stunden an.

Echt cool bleiben mit frischem Salbei
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SCHÖNSTER FRAUENLAUF IM DREI-LÄNDER-ECK

DIESE PARTNER ERMÖGLICHEN DEN BODENSEE FRAUENLAUF:

www.bodensee-frauenlauf.com

Beim 5 oder 10 km Lauf 
in Lochau oder Lindau! 

Erlebe diesen emotionsgeladenen Tag 
mit vielen Highlights und tausenden Frau-

en und Mädchen. Spaß und Freude stehen im 
Vordergrund. Ob Running-Queen, Gelegenheitsjog-

gerin oder Mitläuferin – alle Frauen sind Siegerinnen! 
Staunen, stöbern und shoppen mit vielen Vergünstigungen 

auf der spannenden 2-tägigen Laufmesse unserer tollen Partner.

TRAU DICH!

PRÄSENTIERT VON:
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Diabetes Mellitus Typ 2, auch als Altersdiabetes bekannt, hat sich längst zu einer richtigen
Volkskrankheit entwickelt. Die Erkrankung betrifft nicht nur ältere Menschen, zunehmend wird
auch bei 30- bis 40-Jährigen Typ 2-Diabetes diagnostiziert. Grund dafür ist, dass immer mehr
Menschen schon in jungen Jahren stark übergewichtig sind und sich nur wenig bewegen –
beides gilt als die Hauptursache von Diabetes Typ 2.

Die soziale Krankenversicherung hat 2009 mit dem Projekt „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“
ein Gesundheitsprogramm ins Leben gerufen, das Diabetes Typ 2-Erkrankten eine intensive
Betreuung durch die Hausärztin/den Hausarzt ermöglicht und gleichzeitig den Betroffenen
mehr Wissen über die Krankheit vermittelt. In Vorarlberg gibt es derzeit rund 9500 Typ 2-Dia-
betiker(innen), rund 1300 werden davon bei „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“ betreut.

Das Behandlungskonzept folgt dem Prinzip des „Krankheitsmanagements“ (Disease Manage-
ment Programm – DMP) und wird international für die Betreuung von chronisch Kranken
eingesetzt. Die Patienten können sich bei speziell ausgebildeten Allgemeinmedizinern und
Fachärzten für Innere Medizin in das Programm einschreiben lassen. Sowohl Vertragsärzte
als auch Wahlärzte können Patienten im Rahmen des Programms betreuen. Gleichzeitig spre-
chen die Ärzte betroffene Patienten konkret an. Nach Basisuntersuchung und Patienteninfor-
mation beginnt die strukturierte, kontinuierliche Betreuung. Die Patienten werden aktiv in die
Behandlung eingebunden. So werden zwischen Arzt und Patienten Therapieziele vereinbart
und auch Alternativen, wenn sich der Erfolg nicht einstellt.

Ziel von „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“ ist eine verbesserte Lebensqualität bzw. eine
Verlängerung des Lebens zu erreichen. „Diabetes ist, wenn die Krankheit erst ausgebrochen ist,
nicht heilbar“, erläutert VGKK-Obmann Manfred Brunner. „Allerdings können durch entspre-
chende Maßnahmen Folgeerkrankungen wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, Erblindung,
Nierenversagen, Nervenschädigungen, Beinamputationen gänzlich vermieden bzw. verzögert
werden. Eine Teilnahme ist deshalb dringend zu empfehlen.“

Diabetes Typ 2-Erkrankte können sich jederzeit bezüglich des Betreuungsprogramms „Therapie
Aktiv – Diabetes im Griff“ an ihren Arzt/ihre Ärztin wenden. Eine Liste mit den Namen der dafür
speziell ausgebildeten und am Programm teilnehmenden Ärzte finden Sie unter www.therapie-
aktiv.at. Bei Fragen zum Programm steht Ihnen auch Diätologin Kathrin Prantl unter Tel. 050
8455-1645 oder per E-Mail: kathrin.prantl@vgkk.at gerne zur Verfügung.

Tipp

www.vgkk.at

Dr. Günter Winkler
VGKK-Chefarzt

Gesundheitsvorsorge ist ein Thema, das

nicht nur Erwachsene betrifft. Sie beginnt

bereits im Kindesalter – denken Sie etwa an

die Zahnprophylaxe – und setzt sich fort mit

den Jugendlichenuntersuchungen. Zu diesen

werden berufstätige Jugendliche zwischen

15 und 18 Jahren einmal pro Jahr eingela-

den. Die Untersuchungen helfen Krankheiten

frühzeitig zu erkennen, Gesundheitsrisiken

und berufliche Belastungen bewusst zu ma-

chen und bei verschiedenen Schwierigkeiten

z. B. in der Familie, am Arbeitsplatz oder

bei Alkohol- oder Drogenproblemen einen

ersten Schritt zu setzen.

Im ersten Jahr findet eine Basisuntersuchung

– ausführliche Basis- und Harnuntersuchung

– statt, die Grundlage für die weiteren

jährlichen Untersuchungen ist. Daneben

werden allgemeine Gesundheitsberatungen

zu Themen wie Rauchen, Ernährung, Aids

etc. durchgeführt. Die zweite Untersuchung

ist schwerpunktmäßig Augen, Ohren und

Zähnen gewidmet. Außerdem werden die

Ergebnisse der Basisuntersuchung bzw. die

Umsetzung von Empfehlungen aus dieser

überprüft.

Das dritte Untersuchungsjahr ist – neben

der Ergebniskontrolle – der Erhebung der

Belastungen, denen der/die Jugendliche

an seinem Arbeitsplatz ausgesetzt ist, ge-

widmet. Unter Berücksichtigung des Arbeit-

nehmerschutzgesetzes werden eventuell

vorliegende gesundheitsgefährdende

Arbeitsbedingungen erfasst und mit den

zuständigen Stellen – Ausbildungsstelle,

Eltern, Arbeitsinspektorat – besprochen.

Wir laden alle Jugendlichen im Land ein,

die kostenlosen Untersuchungen, im

eigenen Interesse zu nützen. Auskünfte

dazu und nähere Informationen sind

unter Tel. 050 84 55 1157 erhältlich.
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Diabetes-Therapieprogramm
steigert Lebensqualität
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