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BERATUNG

GESUNDER 
SCHLAF
Ein guter Schlaf ist Goldes 
wert, doch nicht immer selbst-
verständlich. Hilfe kann in 
solchen Fällen eine Schlaf-
beratung bringen.

SONNENSCHUTZ

GENUSS 
OHNE REUE
Kinder sind für Sonnenbrand 
besonders gefährdet. Das 
Wissen um das Risiko kann 
langfristige gesundheitliche 
Schäden vermeiden. 
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Die Sonne tut nicht 
weh, und dennoch 
sollte sich jeder vor 
ihr schützen. 
DORNBIRN. Die Sonne hat 
es in sich. Genießen kann 
man sie nur in dem Mo-
ment, in dem sie sich 
zeigt. Sie tut nicht weh 
und dennoch sollte sich 
der Mensch vor ihr schüt-
zen. Im besten Fall vorher, 
denn hinterher lässt sich 
verbrannte Haut nicht 
einfach reparieren. Au-
ßerdem vergisst die Haut 
keinen Sonnenbrand. 

Speziell für Kinder ist 
das nicht immer ganz 
einfach zu verstehen. 
Die Krebshilfe Vorarlberg 
weiß jedoch, dass gute 
Aufk lärung maßgeblich 
über den vorsichtigen 
oder nachlässigen Um-
gang mit der Sonne ent-
scheidet. Im Rahmen des 
österreichweiten Projekts 
„Sonne ohne Reue“ bie-
tet sie daher jährlich eine 
kostenlose Vorsorgeschu-
lung an Volksschulen 
an. Das Angebot fi ndet 
großen Anklang. Heuer 
wurden insgesamt 1050 
Schüler aus 18 verschiede-
nen Schulen angemeldet. 

 Damit die Schüler lernen, 
wie es sich mit Spaß und 
dennoch ohne Reue in der 
Sonne herumtollen lässt, 
tun sie genau das im Un-
terricht. Spielerisch und 
kreativ setzen sie sich in 
einer Doppelstunde mit 
dem „Wunderwerk Haut“ 
und dessen Schutz vor der 
Sonne auseinander. 

Geschulte Trainer
Speziell geschulte Traine-
rinnen und Trainer erklä-
ren, warum dieser Schutz 
so wichtig ist und welche 
Sonnenregeln einfach an-

zuwenden sind. Mit dem 
passenden Lichtschutz-
faktor eincremen, eine 
Kopfb edeckung und Flüs-
sigkeit: Das gilt für alle, 
Kinder wie Erwachsene, 
gleichermaßen. 

Die Kenntnis über den 
 eigenen Hauttyp oder den 
Sonnenstand hilft vor al-
lem Kindern, weitere Vor-
sorgemaßnahmen selbst-
ständig und individuell zu 
treff en. Langfristig liegt 
hier laut den Experten die 
größte Chance zur Mini-
mierung des Hautkrebs-
risikos.

So lernen auch Kinder 
 Sonnengenuss ohne Reue

Die 7 Sonnen-Regeln
➔  Direkte Mittagssonne möglichst vermeiden und im Schatten bleiben.
➔  3 x H hilft. Hut, Hemd und Hose aus dichtgewebten Materialien 

schützen.
➔  Richtiger Sonnenschutz: Der persönliche Hauttyp bestimmt das rich-

tige Sonnenschutzmittel. Speziell bei Kindern hohe Sonnenschutz-
faktoren verwenden, da sie besonders anfällig für Sonnenbrand sind.

➔  Indirekte Sonne – direkte Wirkung: Im Schatten oder bei Bewölkung 
gibt es immer noch 50 Prozent Sonnenintensität. Wasser, Sand, 
Schnee und andere refl ektierende Umgebung: bis zu 85 Prozent mehr.

➔  Richtiges Eincremen: Sonnenschutzpräparat auf jeden Fall 30 
Minuten für dem Sonnenbad auftragen, unbedingt alle zwei Stunden 
erneuern und reichlich verwenden.

➔  Wissen schützt: Erhöhtes Risiko besteht bei hellhäutigen Typen, 
einschlägigen Erkrankungen in der Familie und vorwiegendem 
Aufenthalt im Freien.

➔  Beobachtung rettet Leben: 90 Prozent aller Hautkrebsfälle sind bei 
Früherkennung heilbar. Deshalb monatliche Selbstbeobachtung und 
bei zahlreichen, atypischen und unregelmäßigen Muttermalen auch 
ein bis drei Mal jährliche Kontrolle durch Fachärzte.

Kommentar

Marlies
Mohr

Warten Sie auch schon sehnsüchtig auf den Sommer, 
oder zumindest etwas herzerwärmendere Tempera-
turen? Schön langsam wäre es ja wirklich an der Zeit, 
dass sich diesbezüglich etwas tut. Aber sie sind noch 
immer gekommen, die vier Jahreszeiten, wenngleich 
sich ihre Dauer zuweilen recht unterschiedlich aus-
nimmt. Langer Winter, kurzer Frühling, kaum Sommer 
und schon wieder Herbst: So empfi nden wir das oft 
und meutern, statt zu genießen, was und wenn es sich 
ergibt. Unlängst  erhielt ich eine E-Mail mit der Bitte um 
Veröff entlichung eines Textes. Anmerkung: ... wenn 
der Sommer denn kommt ... Wir dürfen darauf hoff en, 

doch ungeachtet aller 
Orakel und Prognosen 
habe ich die Mitteilung 
gleich ins Journal genom-
men. Es geht um Sonne 
und Hautschutz (Seite 2). 
Informationen zu diesem 
Thema ist immer gut, 
egal, welche Jahreszeit 
und welches Wetter ge-
rade ist. Dazu passt auch 
unser monatlicher Exper-
tentipp (Seite 3). Denn 
jetzt stehen bekanntlich 

wieder die Urlaubsplanungen an. Da kann es hilfreich 
sein zu wissen, was der Erholung mit Sicherheit nicht 
gut tut, nämlich ständige Erreichbarkeit. Eine gute 
Ablenkung vom Arbeitsalltag bringen auch sportliche 
Betätigungen. Mit der richtigen Adjustierung sind 
diesen kaum Grenzen gesetzt. Selbst Menschen mit 
hochgradigen Hörproblemen müssen dank modernster 
Technik nicht auf Sport verzichten, wie ein schönes 
Beispiel zeigt (Seite 10). Wer zudem ausgeschlafen ans 
Tagwerk geht, tut sich bei seinen Tätigkeiten noch 
einmal leichter. Doch mit dem Schlaf ist es hin und 
wieder so eine Sache. Statt im Traumland zu verweilen, 
schlagen sich viele halbwach die Nächte um die Ohren. 
Eine Möglichkeit, dem Problem beizukommen, kann 
die Schlafb eratung sein. Versuchen kostet nichts. 

Das genießen, 
was sich ergibt

Was der Erholung 
mit Sicherheit 
nicht gut tut ist 
ständige Erreich-
barkeit. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Arbeitssüchtige 
leiden an Mangel an 
Lebensgrundgefühl.
KLAUS. Frau H. sucht Rat, 
weil sie nicht mehr weiß, 
wie sie mit dem Verhalten 
ihres Mannes umgehen 
soll. Ihr Gatte beschäftigt 
sich auch abends und an 
Wochenenden mit beruf-
lichen Mails und hält 
sogar im Urlaub Video-
konferenzen mit Ge-
schäftspartnern ab. Auf 
seinem Diensthandy ist er 
rund um die Uhr erreich-
bar. Nicht nur als Frau 
fühlt sie sich mehrfach 
übergangen.

Auch die Kinder kla-
gen, dass sie ihren Papa 
immer mit der Arbeit tei-
len müssen. Gleichzeitig 
fühlt sich Herr H. schnell 
genervt und beklagt sich 
über zu wenig Wertschät-
zung. Schließlich profi -
tiert doch die Familie von 

seinem Verdienst. Dass 
Arbeit zur Sucht wird, ist 
keine Seltenheit mehr. 
Mittlerweile ist etwa jeder 
siebente Arbeitnehmer 
betroff en. Dies äußert sich 
in der Unfähigkeit, in der 
Freizeit zum Job auf Dis-
tanz zu kommen. Ständig 
drängen sich Gedanken 
rund um den Arbeitsplatz 
und damit verbundene 

Herausforderungen auf, 
beherrschen das Fühlen 
und Denken der Betrof-
fenen und schränken die-
se in ihrer persönlichen 
Freiheit ein. Sie „müs-
sen“ berufl ich ständig 
auf dem Laufenden sein 
und zeichnen sich durch 
eine überdurchschnittlich 
hohe Einsatzbereitschaft 
aus. Diese geht deutlich 
über die gesunde, persön-
liche Grenze, denn häufi g 
leiden das soziale Leben, 
die Freizeitgestaltung und 
familiären Beziehungen 
darunter. Auch eigene 
 Interessen werden der 
 Arbeit untergeordnet. 

Hobbys pfl egen
Wie bei den meisten 
 Süchten fühlen sich die 
Betroff enen nicht „krank“ 
und täuschen sich selbst 
mit der Überzeugung, ihr 
Verhalten jederzeit än-
dern zu können, wenn 

sie dies nur wollten. Was 
bringt nun Menschen 
dazu, sich für den Job zu 
verausgaben und dafür 
das Privatleben zu „op-
fern“? Häufi g steckt die 
Sehnsucht und noch öfter 
eine Bedürftigkeit nach 
Anerkennung dahinter, 
was ihnen jedoch meist 
selbst nicht bewusst ist 
bzw. sie nach außen hin 
oft geschickt zu kaschie-
ren wissen. 

Viele Arbeitssüchtige 
sind mit einem Mangel 
an Lebensgrundgefühl, 
vor allem aber mit einem 
niedrigen Selbstwert aus-
gestattet. Um diese defi zi-
tären Gefühle zu kompen-
sieren, stürzen sie sich in 
die Arbeit. Da der Job aber 
nur ein Mittel zum Zweck 
ist, ist die erlebte Befrie-
digung keine nachhaltige, 
und so bedarf es immer 
mehr und noch mehr Leis-
tung. Solange der Süchti-

ge um seinen Job „kreist“, 
ist es für Angehörige oft 
schwierig, damit umzuge-
hen, da „fl eißig“ zu arbei-
ten von vielen als Tugend 
angesehen wird. 

Dennoch ist es für jene 
Betroff enen von größter 
Wichtigkeit, gut auf die 
eigenen Bedürfnisse und 
Grenzen zu achten, Hob-
bys und Freundschaf-
ten zu pfl egen, selbst 
für das Wohlbefi nden zu 
sorgen. Im Umgang mit 
dem Partner helfen Ver-
einbarungen über fi xe 
„medienfreie“ Paar- bzw. 
Familienzeiten, ein Tape-
tenwechsel in der spärli-
chen Freizeit, der zumin-
dest die äußere Distanz 
zum Job etwas vergrö-
ßert, und vor allem die 
innere Gewissheit, nicht 
undankbar oder „faul“ zu 
sein, nur weil man selbst 
auch ein Privatleben 
führt.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Wenn die Arbeit in eine Sucht ausartet

Ohren lieben Neuroth
– seit 108 Jahren

Kontakt
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Ein Bad löst Ver-
spannungen und 
ist wohltuend für 
Körper und Seele.
SCHWARZACH. Nichts ist 
wohltuender nach einem 
langen hektischen Tag 
als ein heißes Vollbad. Der 
Stress geht baden, Ver-
spannungen werden ge-
löst und die Haut wird zart 
gepfl egt. Zu den beliebtes-
ten Badevarianten zählt 
das Schaumbad. Es dient 
zur Reinigung der Haut 
und ist erfrischend und 
entspannend zugleich. 
Sowohl der Schaum als 
auch die Farbe und der 
Geruch des beliebten Ba-
des wirken erfrischend 
und wohltuend. Dabei ist 
der Schaum in erster Linie 
für das Badegefühl und 
zur Entfettung der Haut 
zuständig. Dagegen ist der 
pfl egende Eff ekt, vergli-
chen mit Ölbädern oder 
speziellen Wirkstoffb  ä-
dern, deutlich niedriger. 

Doch was auch immer be-
vorzugt wird, mit ein paar 
Tricks lässt sich das Bad 
zum Kurzurlaub vom All-
tag gestalten. 
● Die Zeit gehört nur 
Ihnen . Sorgen Sie dafür, 
dass Sie nicht gestört wer-
den. Das Telefon einfach 
auf lautlos stellen und das 
Bad gegebenenfalls ab-
schließen.
● Kleine Details wie Ker-
zen oder Blüten machen 
aus dem Badezimmer 
eine Wohlfühloase.
● Die Badewanne sollte 
nicht zu voll sein, da sonst 
Herz und Kreislauf unnö-
tig belastet werden. Per-
sonen mit leichten Kreis-
laufproblemen sollten die 
Arme nicht ins Wasser 
tauchen, sondern auf dem 
Wannenrand ruhen lassen.
● Die optimale Wasser-
temperatur liegt zwischen 
36 und 38 Grad. Höhere 
Temperaturen schaden 
dem Kreislauf und der 
Haut.

● Die Badezusätze sollten 
sie nach der gewünsch-
ten Wirkung auswählen. 
Für die Hautpfl ege eignen 
sich Produkte mit Milch, 
Honig, Olivenextrakten 
und Seidenproteinen. Fer-
tige Badezusätze lassen 
sich mit drei Esslöff eln 
Sahne veredeln. So wird 
die Haut samtig zart.
● Kurz vor dem Schlafen-
gehen sorgt ein Aromabad 
mit Melisse oder Lavendel 
für angenehme Müdigkeit 
und hilft beim schnelleren 
Einschlafen.
● Bleiben Sie nicht län-
ger als 20 Minuten in der 
Badewanne, da sonst die 
Haut leicht austrocknen 
kann.
● Wenn Sie anfangen zu 
frieren, sollten Sie die 
Bade wanne verlassen.
● Steigen Sie nicht zu 
schnell aus dem Bad. 
Nehmen Sie sich Zeit und 
duschen Sie Rückstän-
de von Badezusätzen ab. 
So hat der Kreislauf die 

Möglichkeit, sich allmäh-
lich wieder zu stabili-
sieren.
● Wer etwas für die Ab-
härtung tun will, kann 
sich nach dem Bad kurz 
kalt abduschen.
● Verwöhnen Sie die Haut 
nach dem Vollbad mit ei-
ner Feuchtigkeitscreme.
● Nach dem Baden soll-
ten Sie sich eine halbe 
Stunde Ruhe gönnen. So 

profi tieren sie länger von 
der Entspannung. Einfach 
eine Kuscheldecke ausrol-
len und ein schönes Buch 
lesen oder ruhige Musik 
hören.
● Baden Sie nicht öfter als 
dreimal wöchentlich.
● Wer an gesundheitli-
chen Problemen leidet, 
sollte vorsichtshalber den 
Arzt fragen, ob ein Vollbad 
für ihn geeignet ist.

Wer sich ein Bad gönnt, sollte dafür genügend Zeit einplanen.

Entspannender Kurzurlaub vom Alltag

Lebensqualität
für Ihr
Eigenheim!

Gesund mit Wellness
Sauna nach Maß für Innen
oder Außen. Ruhe, Entspan-
nung, Harmonie, Fitness, Well-
ness am eignen Körper spüren.
In ihrer eigenen Sauna, in ih-
rem Zuhause.

Mit modernsten Materialien
und Technik, Einbau nach
Maß, sowie der Verwendung
heimischer Hölzer setzt die Fir-
ma wellnesspur Ideen und Vor-
stellungen mithilfe von fach-
lichemWissen um. Ob die Sau-
na klassisch finnisch, mit
Dampf oder mit Infrarothei-

zung ausgestattet sein soll –
für jeden Wunsch ist das rich-
tige dabei. Man kann sich ent-
spannt zurücklehnen und sich
von Qualität, Komfort und
Schönheit der wellnesspur
-Sauna überzeugen.

Sauna- Ausstellung
Die Firma wellnesspur freut
sich auf jeden unverbindlichen
Anruf +43 (0)664 3427575 oder
Besuch der Sauna – Ausstel-
lung in 6800Feldkirch-Tosters,
Alberweg 12. Termine nach
Vereinbarung.

ANZEIGE



viterma Lizenzpartner in Ihrer Nähe
Tel 0800 20 22 19 (gebührenfrei anrufen) oder 0676 977 22 03

info@viterma.com | www.viterma.com

nachhervorher

WANNE RAUS – DUSCHE REIN
Maßgeschneiderte Badlösungen rasch umgesetzt
fugenlos | barrierefrei | rutschfest

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
• Kompetente Beratung bei Ihnen zu Hause
• Alles aus einer Hand und zum Fixpreis
• Hochwertige, langlebige, rutschfeste Materialien
• Keine Silikonfugen bei den Problemstellen
• Rascher Umbau mit wenig Schmutz und Lärm
• Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung

en Dusche
orgesorgt.
en Einstiegs
hen wieder
paß!“

„Mit der eue
hab wir vo

Dank des flache
macht Dusch

richti S

Sanierungsbedürftige und alte
Bäder werden von viterma mo-
dernisiert und erstrahlen in neu-
em Glanz.

Speziell für die Zielgruppe 50plus
werden barrierefreie Badgestal-
tungen angeboten.

Ein Ansprechpartner, alles aus ei-
ner Hand und eine auf den Kun-
den perfekt abgestimmte Lösung
- das begeistert die Kunden. Für
eine komplette Badrenovierung
benötigt viterma nicht länger als
24 Arbeitsstunden, der Umbau ei-
ner Badewanne in eine moderne
Komfortdusche ist bereits nach
8 Arbeitsstunden abgeschlossen.

Beratung inklusive Produktauswahl
Qualität, Sauberkeit und der per-
sönliche Kontakt zum Kunden
sind für das Unternehmen beson-
ders wichtig. Um sich die ge-
wünschten Produkte auszusu-
chen muss man nicht extra eine
Badezimmerausstellung besu-
chen – Beratung inklusive Pro-
duktauswahl erfolgt direkt vor Ort
beim Kunden zuhause.

24-Stunden Badrenovierung

Raum Bregenz: Ingo Billen, Langackerweg 18, Hard bzw. Bartosek GmbH, Bundesstr. 81, Höchst
Raum Dornbirn: Pontenstraße 3, Lustenau
Raum Feldkirch: Gebr. Tagwercher GmbH, Schwarzwidaweg 4, Feldkirch
Raum Bludenz: ortech Installationen, Austraße 59 j (Rinderer Areal), Bludenz
Tel 0800 202219 (gebührenfrei anrufen) oder 0676 9772203 | info@viterma.com |www.viterma.com

Kontaktieren Sie Ihren viterma-Partner in Vorarlberg:

Vor der Sanierung. .

Badrenovie

Nach der Sanierung

Jetzt kostenlosenBeratungstermin
vereinbaren!

ANZEIGE
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Beim Training ist ein 
scharfes Sichtfeld 
die beste Lebens -
ver sicherung.
DORNBIRN. 95 Prozent un-
serer Bewegungskoordi-
nation werden durch das 
Sehen kontrolliert. Das 
macht die Augen zum 
wichtigsten Sinnesorgan 
beim Sport. Doch weil ge-
rade beim Sport im Frei-
en viele Gefahren lauern, 
sollte bei Fehlsichtigkeit 
unbedingt auf die richtige 
Ausrüstung geachtet wer-
den. 

Um Sicherheit, Seh-
schärfe und uneinge-
schränkten Sportgenuss 
zu kombinieren, raten 
die Augenoptiker bzw. 
 Optometristen deshalb 
zur Verwendung von 
 Kontaktlinsen. Auch Ru-
dolf Präg, Landesinnungs-
meister der Augenoptiker/
Optometristen in Vorarl-
berg, weist auf die Gefah-
ren hin: „Eine falsch oder 

nicht korrigierte Fehlsich-
tigkeit bedeutet im Sport 
eine erhöhte Anstren-
gung. Es wird unnötig 
viel Energie verbraucht, 
zudem steigt durch ein 
verändertes Reaktions-
verhalten die Verletzungs-
gefahr.“ Eine Studie des 
Marktforschungsinstituts 
„spectra“ belegt eben-
falls, dass Sportunfälle 
sehr oft auf Fehlsichtig-
keit zurückzuführen sind. 
Umso überraschender ist 
es, dass nur 33 Prozent 
aller Brillenträger die-
sen Sehbehelf auch beim 
Sport verwenden. Bei der 
Kontaktlinse sind es sogar 
nur vier Prozent. Auf der 
Suche nach einer siche-
ren Sehfehlerkorrektur 
für sportliche Aktivitäten 
stechen allerdings gerade 
die Vorteile von Kontakt-
linsen deutlich hervor.

Die Linse muss es richten
Der Einsatz von Kontakt-
linsen kann aufgrund fol-

gender Vorteile Erleichte-
rung bringen:
● optimiertes Sichtfeld: 
Das scharfe Sehen ist bei 
Linsen bis in den Rand-
bereich möglich. Diese 
perfekte Rundumsicht 
macht gerade bei schnel-
len Ballsportarten, beim 
Klettern, Bergsteigen oder 
Mountainbiken den ent-
scheidenden Unterschied 
● geringeres Verletzungs-
risiko: Weder Rahmen 
noch Brillengläser können 

das Gesicht bei einem Un-
fall gefährden
● uneingeschränkte Be-
wegungsfreiheit
● kein Beschlagen, Ver-
stauben oder Brechen
● Tragekomfort: kein Rut-
schen und Drücken auf 
Nase und Schläfe
● natürliche bzw. realisti-
sche Wahrnehmung von 
Distanzen und Hinder-
nissen: Im Vergleich zur 
Brille liegt die Kontakt-
linse auf der Hornhaut 

auf und verändert so die 
Abbildung der Umwelt 
nicht. 

Rudolf Präg rät aller-
dings zur Vorsicht: „Trotz 
dieser überzeugenden Ar-
gumente gibt es keine per-
fekte Sportkontaktlinse, 
die es mit allen Gefahren 
in allen Bereichen aufneh-
men könnte. Es sind bei 
jeder sportlichen Aktivität 
gewisse Voraussetzungen 
an das Kontaktlinsen-
tragen geknüpft.“ Ge-
nerell gilt, dass sich für 
Sportler weiche Kontakt-
linsen besser eignen als 
harte. Man gewöhnt sich 
schneller an das Tragen, 
und sie besitzen eine bes-
sere Haftung am Auge.

Es gibt jedoch gewisse 
Fehlsichtigkeiten, die nur 
durch harte Linsen aus-
geglichen werden kön-
nen. Die wiederum sitzen 
eher locker im Auge und 
sind aufgrund ihrer größe-
ren Masse träger. Dadurch 
verliert man sie leichter.

Sportliche Aktivitäten verlangen unseren Augen sehr viel ab.

Den Schutz immer vor Augen haben

doralgomed® Mobil-Kapseln ver-
sorgen den Organismus gezielt
mit speziellen Nervenbausteinen,
die zur Reparatur und Erneuerung
geschädigter Nervenfasern ver -
mehrt gebraucht werden.

Die Nervennährstoffe Uridinmono-
phosphat (UMP) und Cytidinmono-
phosphat (CMP) aktivieren in Kom-
bination mit den Nervenvitaminen
Folsäure und Vitamin B12 körper-
eigene Reparaturmechanismen.
doralgomed® beschleunigt die Re-
generation geschädigter Nerven
und trägt zur raschen Linderung
der Beschwerden bei.

Nur 1 Kapsel täglich z.B. bei

Wirbelsäulen-Syndrom,
Hexenschuss, Rückenschmerzen,
Nackenschmerzen, Schulter-Arm-
Syndrom, Bandscheiben-OP ...
Neuralgien, Ischias, Gürtelrose ...
Polyneuropathien (Diabetes ...)

doralgomed®

ECA-MEDICAL

Bei Nervenschmerzen helfen Nervennährstoffe.

PZN: 3954102

Diätetisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke. (Bilanzierte Diät).

Ein Produkt aus der med-Serie von ECA-MEDICAL.

Rezeptfrei in Ihrer Apotheke!

Vitaler Rücken
doralgomed® Mobil-Kapseln
helfen akute Rückenbeschwer-
den mit schmerzhaften Bewe-
gungseinschränkungen zu lin-
dern.

Mehr als 80% der Bevölkerung
leiden einmal im Leben unter
Rückenschmerzen. Hinter aku-
ten Rückenbeschwerden mit
schmerzhaften Bewegungs-
einschränkungen stecken oft
starke Verspannungen der
Muskulatur mit massiven Rei-
zungen und Irritationen der
Nerven. Bei Neuralgien, Poly-
neuropathien oder auch nach
einer Bandscheiben-OP kön-
nen ebenfalls „Rückenschmer-
zen“ auftreten.

Nervenbausteine UMP und CMP
Hier helfen die speziellen Ner-
venbausteine Uridinmono-
phosphat (UMP) und Cytidin-
monophosphat (CMP) bei ei-
ner Langzeitanwendung die
Nervenfasern zu regenerieren.
Die doralgomed® Mobil-Kap-
seln versorgen die Nervenzel-

len mit diesen körpereigenen
Biomolekülen, Folsäure und
Vitamin B 12. Das diätische Le-
bensmittel doralgomed® sti-
muliert den Zellstoffwechsel
der Nervenfasern, beschleu-
nigt den Wiederaufbau be-
schädigter Nervenstrukturen
und trägt zur raschen Redukti-
on der Beschwerden, zur signi-

fikanten Beschleunigung des
Heilungsverlaufes sowie zu ei-
ner Verbesserung der Mobili-
tät und der Lebensqualität der
Patienten bei. doralgomed®
Mobil-Kapseln sind rezeptfrei
in Apotheken erhältlich.

ANZEIGE

Rückenschmerzen ade mit
doralgomed®. Foto: ECA-Medical
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Nach der Behandlung bei OculoVision hat
für mich ein vollkommen neues Leben
begonnen – und das ist keine Übertreibung.
Ich nehmemein Umfeld,meineMitmenschen
seither ganz anders wahr und bin viel offener
geworden. Ein tolles Gefühl ist es auch,
ohne Brille oder Linsen Sport betreiben zu
können. Und Autofahren ohne Brille macht
richtig Spaß.

Helmut Geismayr, Dornbirn, 42 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

Freitag, 05. Juni, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 11. Juni, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at



Willkommen im Hotel & Spa
Larimar****S, einem Juwel in der
Thermenlandschaft des Südbur-
genlands.

Im Juni 2007wurde das 4-Sterne-
Superior-Hotel eröffnet. Hote-
lier Johann Haberl ist ein Ther-
men- und Wellnesspionier der
ersten Stunde. Als sich in den
80er-Jahren der moderne Ther-
mentourismus in der Steiermark
und im Burgenland zu entwi-
ckeln begann, war er über zwei
Jahrzehnte erfolgreich als Ge-
schäftsführer der Heiltherme
und des Quellenhotels Bad Wal-
tersdorf tätig. Mit dem Hotel &
Spa Larimar****S erfüllte er sich
seinen Lebenstraum.

Larimar: Geborgenheit,
Energie und Kraft
Namensgeber des Hotels ist der
Larimar – ein außergewöhnlicher
Halbedelstein, der als „blaues
Juwel“ der Karibik gilt. Er ist vul-
kanischenUrsprungs, steht in be-
sonderer Harmonie zum Wasser
und fördert die emotionale und
körperliche Gesundung. In ihm
sind die vier Elemente – Erde,
Feuer, Wasser und Luft – harmo-
nisch vereint. Errichtet wurde das
Thermen-, Spa- und Golfhotel in
aussichtsreicher Lage auf dem
Sonnenhügel von Stegersbach.
Der Platz ist voll natürlicher Ener-
gie und daher ideal für ein welt-
offenes Haus. Geborgenheit ist
das Grundgefühl, das im Larimar
vorherrscht. Das Hotel wurde auf
Basis des alten Wissens der Pro-
portionenlehre, der Symmetrie
und insbesondere des Golde-
nen Schnitts (1:1,618) gestaltet,

als Oval in Eiform. Das Ei als Ur-
sprung jeden Lebens vermittelt
genau die Nestwärme, die jeder
Mensch instinktiv sucht. So ist
ein Hotel in luxuriöser Gebor-
genheitsarchitektur entstanden
– offen und hell, natürlich und
einladend südlich-mediterran.

Für Golfer und Lebensgenießer
Das Hotel verfügt über 111 kli-
matisierte Zimmer und Suiten
mit insgesamt 200 Betten. Die

Zimmer wurden nach jeweils ei-
nem von vier Elementen mit un-
terschiedlichen Farben gestaltet.
Zudem ist das Haus ein Geheim-
tipp für Golfbegeisterte. Direkt
vor der Hoteltür liegt die Golf-
schaukel Stegersbach, die sich
über 50-Loch erstreckt. In der am
Platz gelegenen Simon Tarr Golf
Academy kann am Handicap ge-
feilt werden. Auch Wellnessgäste
sind im Larimar an derQuelle des
Genusses. Die 4500 m2 große

Wellness- und Spa-Landschaft
mit Larimar Therme und Sauna-
welt, sowie einem Larimar Spa
mit Behandlungs- und Beauty-
bereich, steht den Hotelgästen
exklusiv zur Verfügung. Zu den
sechs Becken und Pools zählen
ein Thermal-Innen- und -Außen-
becken ebenso wie ein Pool mit
Gegenstromanlage. Eine Sauna-
welt und acht Ruhebereiche la-
den zum Relaxen ein. Im Larimar
Spa werden neben europäischen

Die Kraft der 4 Elemente
im Südburgenland

Wellness & Gesundheit

Hotel & Spa Larimar****S
Panoramaweg 2
7551 Stegersbach

T +43 (0) 3326 55100
urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at

Im Zeichen der vier Elemente: Die harmonische,
naturverbundene Architektur, die das Hotel Larimar
auszeichnet, lebt in der Thermenlandschaft fort. Na-
turbelassenes Holz und elegantes Design vereinen
sich zu einer unvergleichlichen Atmosphäre der
Geborgenheit und Ruhe. Hier können Sie Lebens-
energie und neue Kraft für den Alltag tanken.



Behandlungen auch ausgewählte
Therapien aus aller Welt angebo-
ten. Darunter Ayurveda, Behand-
lungen aus der hawaiianischen
Huna-Tradition, Shiatsu, Thai-
Behandlungen sowie die Larimar-
Stone-Massage aus der Karibik.

Shaolin Wellness
Ebenso zum Programm zählt die
ganzheitliche Heilkunst der Tra-
ditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM). Im Hotel & Spa
Larimar****S können Gäste mit
Großmeister Liu und Meister
Zhu aus einem Shaolin-Kloster
in China ihre Selbstheilungs-

kräfte aktivieren und den Ener-
giefluss verbessern. Ruhe, Aus-
geglichenheit und Harmonie
sind Schlüssel zu einem langen,
gesunden Leben. Sie werden
durch Energieübungen und Be-
handlungen mithilfe der beiden
Mönche aktiviert und trainiert.
Übungen wie Taiji, Qi Gong und
Kung-Fu und gesundheitsför-
dernde Shaolin-Behandlungen
helfen, Blockaden zu lösen, die
Lebensenergie „Qi“ fließen zu
lassen sowie Körper und Geist in
Einklang zu bringen. Akupunk-
turspezialistin Dr. med. Karin
Grün unterstützt den Prozess.

Wellness & Gesundheit

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas
Glück diesen Kurzurlaub im Hotel & Spa Larimar****S in
Stegersbach/Südburgenland für zwei Erwachsene. Die
Gewinnspielfrage lautet:

Nach welchen Einflüssen sind die

Zimmer im Larimar gestaltet?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
12. Juni 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Hotel & Spa Larimar****S sowie der Russmedia
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Erleben Sie im Südburgenland
Entspannung und Wellness im

Zeichen der 4 Elemente
• 3 Übernachtungen für 2 Person im Doppelzimmer

mit über 12 Larimar-Inklusivleistungen

• Erweiterte Halbpension aus der Gourmet- und Vitalküche

• 4500 m² Larimar Therme und Saunawelt u. v.m.

Wert: ab 420 Euro p. P.

Die Zimmer sind farblich nach den 4 Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft gestaltet.

Ganzheitliche Gesundheit steht bei den Übungen mit Shaolin-Mönchen im Vordergrund.
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Hörimplantate 
bedeuten keine 
Begrenzung .
SCHWARZACH. Eine Fahr-
radtour im Sommer, Fuß-
ballspielen mit Freunden 
oder der geliebte Salsa-
Kurs: Sport gehört für vie-
le Menschen zum  Leben 
dazu, so auch für den 
Journalisten Torsten, der 
ein Hörimplantat trägt. 
Seine Leidenschaft ist das 
Laufen. Er bezeichnet sich 
als Genussläufer und ist 
schon den Hamburg- und 
New York-Marathon ge-
laufen. Für ihn bedeutet 
ein Hörimplantat keine 
Begrenzung, sondern ein 
Stück Freiheit. 

Grundsätzlich können 
Menschen mit einem 
Hörimplantat auch an 
sportlichen Aktivitäten 
teilnehmen. „Bewegung 
ist für sie genauso wich-
tig wie für jeden ande-
ren. Sport ist gut für die 
Gesundheit, fördert das 

allgemeine Wohlbefi nden 
und hebt die Stimmung. 
Hörimplantat-Träger soll-
ten sich allerdings vorher 
Gedanken machen, was 
bei den einzelnen Sport-
arten zu beachten ist, um 
den Audioprozessor zu 
schützen“, rät Professor 
Thorsten Zehlicke vom 
Bundeswehrkrankenhaus 
Hamburg. 

Spezielle Schutzhüllen
Dafür eignen sich neben 
Stirnbändern auch spe-
zielle Schutzhüllen, die 
den Audioprozessor vor 
Feuchtigkeit schützen. Ob 
beim Laufen, Yoga oder 
Badminton, es empfi ehlt 
sich, ein Stirnband zu tra-
gen, das speziell für die 
Bedürfnisse bei sportli-
chen Aktivitäten geschaf-
fen wurde und das Verrut-
schen und Herunterfallen 
des Audioprozessors ver-
hindert. „Ich ermuntere 
meine Patienten in der 
Regel, den Sport zu be-

treiben, den sie möchten. 
Wie Torsten, der nicht 
nur privat läuft, sondern 
seine Leidenschaft auch 
berufl ich lebt. Er ist unter 
anderem als Lauf- und Ge-
sundheitscoach tätig und 
unterstützt andere Men-
schen dabei, ihre Ziele zu 
erreichen“, erzählt Tors-
ten Zehlicke. 

So steht der Ausübung 
der meisten Sportarten
nichts im Wege und Hör-
implantat-Träger können 
weiterhin ihren Hobbys 
nachgehen. Für Torsten 
bedeutet das Laufen Ent-
spannung, und es hat 
eine meditative Wirkung 
auf ihn: „In dem Moment 
kann ich einfach ich selbst 
sein.“ Zudem genießt er 
sein durch ein Implantat 
wiedergefundenes Hör-
vermögen im Grünen: Bei 
einem Naturlauf nimmt er 
bewusst alle Geräusche 
um sich herum wahr, vom 
Zwitschern der Vögel bis 
zum Rascheln der Blätter. Torsten lässt sich von seinem Hörverlust nicht einbremsen.

Mit Spaß am Sport trotz Hörverlust

Mit einer Reihe an neuen Pro-
dukten steht das Jahr 2015 bei der
Generali im Zeichen der Gesund-
heitsvorsorge. Im Mittelpunkt da-
bei – das neue Gesundheitscoa-
ching, das ganz im Sinne der Gene-
rali-Philosophie den Fokus auf
Prävention legt.

Rund 15 Milliarden Euro gab die Ös-
terreichische Sozialversicherung
2013 für die Gesundheit von 8,4Mil-
lionen Versicherten aus. Damit hat
Österreich eines der bestenGesund-
heitssysteme der Welt. Der Preis da-
für sind kontinuierlich steigende
Kosten. Außerdem ordinieren 54,5
Prozent der Ärzte in Österreich nur
mehr privat. Kein Wunder also, dass
Zeit in Praxen von Kassenärzten ein
immer knapperes Gut ist.

Gesundheit – ein Wachstumsmarkt
Ein „Mehr“ an Zeit und Zuwendung
sind daher wohl die wichtigsten
Gründe, warum rund 35 Prozent der
Österreicherinnen und Österreicher
eine private Zusatzversicherung ha-
ben. So konnte der Markt für die
private Gesundheitsvorsorge in den
letzten Jahren eine jährliche Steige-
rung von über 3 Prozent verbuchen.

Die Generali hält mit 250 Millionen
Euro Prämie einen Marktanteil von
13,5 Prozent. „Bestseller“ bei der Ge-
nerali Gesundheitsvorsorge sind die
Tarife für Sonderklasse, für das
Krankenhaus-Tagegeld sowie für
Privatarzt & Alternative Vorsorge.

Gesundheit – viele Einflussfaktoren
liegen in der eigenen Hand
Trotz eines neuen Gesundheitsbe-
wusstseins ist ein ungesunder Le-
bensstil noch immer ein wesent-

licher Faktor für viele Todesursa-
chen. So gehen 42 Prozent der
Todesfälle auf Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zurück. Vor allem Er-
nährung und Bewegung spielen bei
der Prävention eine wesentliche
Rolle. Experten gehen davon aus,
dass der Lebensstil, das soziale und
wirtschaftliche Umfeld sowie der
Zugang zu Gesundheitsvorsorge-
systemen einen Anteil von 65 Pro-
zent der Einflussfaktoren auf Ge-
sundheit darstellen und diese kön-
nen Sie selbst beeinflussen.

Neu – Gesundheitscoaching der
Generali
Das neue Gesundheitscoaching der
Generali, das bei Abschluss einer
Sonderklasse-Versicherung angebo-
ten wird, setzt bei dieser Eigenvor-
sorge an. So wissen die Menschen
sehr viel über einen gesunden Le-
bensstil, doch es hapert oft bei der
Umsetzung. Im Rahmen eines acht-
wöchigen Programms bietet das Ge-
sundheitscoaching der Generali ei-
ne fundierte Unterstützung bei der
Veränderung von eingelernten Ver-
haltensmustern. Anhand eines Fra-
gebogens erarbeitet der persönliche
Gesundheitscoach der Europ Assis-

tance mit dem Kunden ein maßge-
schneidertes Programm im Bereich
Bewegung oder Ernährung. In regel-
mäßigen telefonischen Beratungs-
gesprächen wird dieses reflektiert
und gegebenenfalls angepasst. Ein
Gesundheitsbrief mit dem bisher
Erreichten soll als zusätzliche Moti-
vation dienen. Als Geschenk gibt es
ein Gesundheitsbuchmit wichtigen
Infos inklusive Übungsanleitungen
und Rezeptideen.

Damit Menschen gesund bleiben

Fangen Sie heute an, gesund zu
bleiben. Foto: Generali

Innovationen der Generali
Gesundheitsvorsorge

MedCare: Expat – Gesundheits-
vorsorge für Auslandsaufent-
halte
Erweiterung der MedCare: Baby-
Option

MedCare: Prämienplan – weni-
ger Versicherungsprämie in der
Pension; verbesserter Selbst-
behalt in der Sonderklasse

Generali Gesundheitscoaching

Fit4Business – Betriebliche
Gesundheitsförderung

Daten & Fakten

ANZEIGE
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Immer mehr Menschen verstehen
schlecht. Vor allem in Gesellschaft
und beim Fernsehen fällt dies auf.

Vielen Menschen fällt auf, dass sie
immer häufiger schlecht verste-
hen, obwohl sie sonst eigentlich
ganz gut hören. In geselligen Run-
den mit Familie und Freunden
oder beim Fernsehen fällt das
besonders auf.

Die Ursachen
Grund dafür kann ein uner-
kannter Hochtonverlust sein.
Hierbei sind die Sinneszellen in
der Hörschnecke geschädigt, die
die hohen Töne wahrnehmen. Ur-
sache kann nebenDurchblutungs-
störungen, Diabetes und Hörsturz
oftmals berufliche Lärmbelastung
sein. „Sprache klingt dann un-
deutlich, dumpfundKonsonanten
wie s, f, t, k, h und g werden nicht
mehr verstanden bzw. verwech-
selt“, so Prof. Dr. Launer von Pho-
nak.
Das Dilemma: Wer einen solchen
Hochtonhörverlust hat, erlebt
sich nicht als schwerhörig, denn
tiefe Töne werden problemlos ge-
hört. Die Schwierigkeiten beim

Verstehen werden häufig mit un-
deutlicher Aussprache erklärt.

Neuer Hörchip
Schweizer Hörforscher haben nun
einen neuen Hörchip entwickelt,
der insbesondere bei nachlas-

senden hohen Tönen das Sprach-
verstehen wieder herstellt. Für die
neuen Audéo V Systeme von Pho-
nak können sich jetzt Testhörer
anmelden. Sofern Innenohr-Schä-
digungen vorliegen, analysiert ei-
ne Software den Unterschied zum

normalen Gehör. Diese Werte wer-
den in denneuenVenture-Hörchip
im Audéo V übertragen. Eine Pro-
bephase soll klären, wie sich das
Sprachverstehen verbessern lässt
und welche Rolle die neue Techno-
logie namens „AutoSense OS“
spielt. Durch mehrere synchrone
Mikrofone kann das Hörsystem in
alle Richtungen hören und inMilli-
sekunden die Hörprogramme har-
monisch anpassen.

Besser verstehen
Dadurch funktioniert insbeson-
dere das Sprachverstehen in Ge-
sellschaft deutlich besser. Interes-
senten können sich unter 0800
880 888 (Anruf kostenlos) oder
per E-Mail an info@hansaton.at
zum unverbindlichen Test anmel-
den.

Gut hören, aber schlecht verstehen?

Prof. Dr. Stefan Launer, Vorstandsmitglied und wissenschaftlicher Leiter
bei Phonak, lädt zum Test des neuen Audéo V ein. Foto: Hansaton

3 x in Vorarlberg:

• Schulgasse 18, 6850 Dornbirn
• Maria-Theresien-Straße 17,
6890 Lustenau

• Quellenstraße 4, 6900 Bregenz

Hansaton

ANZEIGE

Hör-Sensation
Audéo V hilft vor allem in Gesellschaft

Anmeldung: 0800 880 888
(Anruf kostenlos) oder auf www.hansaton.at
Anmeldung

SWISS
HEARING
TECHNOLOGY

Jetzt

kosten
los

testen

Hansaton –
über 80 x in Österreich,
3 x in Vorarlberg.

Bregenz
Quellenstraße 4

Dornbirn
Schulgasse 18

Lustenau
Maria-Theresien-Straße 17

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 29. MAI 2015
12 Fit & Gesund

Schlafhygiene, 
Schlafmodalitäten, 
Schlafsystem, 
Schlafberatung 
und mehr.

FELDKIRCH. Schlafen ist 
nicht gleich schlafen. 
Während die einen pro-
blemlos durchschlafen, 
plagen sich rund 30 Pro-
zent der Bevölkerung mit 
Schlafräubern herum. Auf 
der Suche nach Lösungen 
stoßen sie, so wie ich, auf 
Schlagworte wie Schlaf-
hygiene, Schlafmodalitä-
ten und Schlafsysteme.

Eigentlich funktioniert 
mein Schlaf recht gut. 
Doch frei nach dem Motto 
„der frühe Vogel fängt den 
Wurm“ wache ich meist 
schon gegen vier Uhr 
morgens auf. Dann nur 
noch dösen, mich wäl-
zen. Das will ich ändern. 
Schlafh  ygiene: erledigt. 
Ich pfl ege meine Rituale  
und habe feste Zeiten 
fürs Zubettgehen. Schlaf-
modalitäten: Ich schlafe 
prinzipiell bei off enem 
Fenster, wenn ich ins Bett 
falle, ist es bereits dunkel. 
Schlafsystem: Bette ich 
mich richtig? Prioritäten 
werden defi niert. Ich will 
Natur, ich will Wohligkeit. 
Meine Entscheidung für 
eine Schlafb eratung ist 
gefallen.

Schlafgewohnheiten
Klein, aber fein ist das 
Samina-Fachgeschäft in 
Feldkirch gestaltet. Zwei 
Betten aus Holz stehen 

da, darauf lagern Roste, 
Matratzen, Aufl agen, Zu-
decken und Kissen. An 
der Wand gibt ein Bild mit 
Schafen den Hinweis auf 
das Material Wolle. Mat-
thias Hartl begrüßt mich. 
Mein Anliegen? Ich suche 
das optimale Schlafsys-
tem. Nach seinen Fragen 
über Schlafgewohnheiten 
und eventuellen -prob-
lemen folgt die Theorie. 
Er erklärt das Schlafsys-
tem von Samina. Auf den 
speziellen Lamellenrost 
– „dieser besteht aus min-
destens 90 Lamellen aus 
Eschenvollholz, verteilt 
auf zwei Lagen, dazwi-
schen mindestens drei 
Naturkautschukdämpfer“ 
– kommt die aus Natur-
kautschuk handgefertig-
te, fünf bis sieben Zenti-
meter dicke Matratze. Das 
Unterbett komplettiert 
eine aus Schafschurwolle 
hergestellte Aufl age. Zwi-
schen Matratze und Auf-
lage das Highlight: Die von 
Samina entwickelte und
patentierte Erdungsauf-
lage. „Aus 99,9 Prozent 
speziell verwebtem Silber-
gewebe, das das Gefühl 
des Barfußlaufens simu-
liert“, merkt Matthias 
Hartl an. Wie bitte? „Durch 
diese spezielle Aufl age 
werden wir geerdet. Täg-
lich auf uns einwirkende 
negative Einfl üsse können 
so abgeleitet werden“, 
klärt der Schlafb erater auf.

Nun geht es ans Einge-
machte, das Probeliegen. 
Zuerst auf dem Lamellen-
rost. Eine Wohltat, auch 

ohne weiche Aufl age. Im 
Bereich meines Beckens 
und der Schultern sinkt 
er; mein Rücken wird 
von den Lamellen aufge-
fangen. Der Schlafb erater 
streift über diese. Ich spü-
re jede einzelne. „Funkti-
oniert wie unser Skelett, 
gibt uns passive und akti-
ve Stütze“, sagt Hartl. Was 
nichts anderes bedeutet, 
als dass die Lamellen auf 
Körperdruck reagieren. 
„Sie geben dort nach, wo 
Druck entsteht, stützen 
gleichzeitig und ermögli-
chen eine Langzeitreak-
tion. Unsere Wirbelsäule 

bleibt kompromisslos 
gerade.“ Ich wechsle auf 
die Bettseite, ich liege und 
schmiege. Die Schafschur-
aufl age vermittelt Wärme 
und ein Gefühl von Woh-
ligkeit. „Vergleichbar mit 
der menschlichen Haut. 
Sie sorgt für eine gleich-
bleibende und trockene 
Umgebung und neutrali-
siert die abgegebenen Gift-
stoff e unseres Körpers“, 
preist Matthias Hartl die 
Kraft des Materials – Wolle 
von Schafen ausschließ-
lich aus dem Lechtal, in 
Sodawasser gewaschen, 
speziell gekämmt – an. 

Und die Naturkautschuk-
matratze? „Wie unser 
Binde- und Muskelgewe-
be. Sie verteilt den Druck 
auf den ganzen Körper. 
Es gibt keine punktuellen 
Belastungen.“ Nun zum 
letzten Detail der Grund-
ausstattung, dem Kissen. 
„Auch aus reiner Schaf-
schurwolle“, sagt Hartl 
und nennt 35 Arten, die 
in verschiedenen Höhen 
handgefertigt werden. 
„Entscheidend ist, dass 
nur der Kopf aufl iegt und 
der Bereich zwischen 
Kopf und Schultern aus-
gefüllt ist.“ Und als Drauf-
gabe die Zudecke. Reine 
Schafschurwolle. Als 
Vierjahreszeitendecke, 
als Sommer- oder Herbst/
Frühjahrsdecke ausge-
führt, können sie beliebig 
verknüpft werden. 

Gesehen, gelegen, gefühlt
Schon sind zwei Stun-
den vergangen. Eine Zeit 
voller Wahrnehmungen 
und Empfi ndungen. Da-
bei kein einziges Wort 
über Chemie. Nur Natur. 
Alles handgemacht, aus-
schließlich in der Fras-
tanzer Zentrale. Fazit: ge-
sehen, gelegen, gefühlt, 
gerochen und eine gute 
Option. Jetzt fehlt nur 
noch der Preis. „Der ge-
staltet sich individuell. 
Alle Produkte können 
nach gewünschtem Maß 
gefertigt werden.“

Noch eines: Zu 99 Pro-
zent können sie in bereits 
bestehende Bettrahmen 
eingebaut werden.

Matthias Hartl zeigt den besonderen Lamellenrost, den Samina-
Schlafsysteme auszeichnen.

Wie man sich bettet, so schläft man

GEWINNERIN – Martha Rheinberger aus Zwischenwasser (Bildmitte)
hat im Rahmen des „VN Fit & Gesund“-Gewinnspiels 4 Übernach-
tungen für 2 Personen inkl. Halbpension sowie eine Moorpackung im
Gesundhotel Bad Reuthe gewonnen. Den Gutschein überreichten Jutta
Frick (Gastgeberin Bad Reuthe, l.) und Gabriel Ramsauer (Russmedia).

Testen Sie die neuesten Schlafsysteme und Bettwaren.
Vom klassischen Massivholzbett bis zum metallfeien
Bio-Boxspringbett!
Orthopädisch richtiges Liegen mit Naturprodukten
höchster Qualität zu fairen Preisen.

Feldkircherstr. 4, 6844 Altach, Tel. 05576/73852
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Eine falsche Kopflagerung kann zu
Verspannungen und Schmerzen
führen. Die Wahl des richtigen
Kopfkissens trägt wesentlich zu
einem guten und erholsamen
Schlaf bei.

In Abhängigkeit von Schlafge-
wohnheiten – von bevorzugter La-
ge auf Rücken, Bauch oder der Sei-
te – bietet der Schlaf-Gesund-Spe-
zialist SAMINA eine Auswahl von
20 Basis-Kissen mit vielen ver-
schiedenen Variationsmöglich-
keiten durch unterschiedliche Fül-

lungen aus Naturmaterialien und
unterschiedliche Formen.

Die Favoriten im SAMINA Angebot
Das bei SAMINA am häufigsten
nachgefragte Kissen ist das Delta
Kissen. Es verfügt über einen
hochelastischen Naturkautschuk-
Kern, welcher der Hals-Kopf-Linie
angepasst ist und dementspre-
chend orthopädisch wirkt. Die
auswechselbare Wollhülle sorgt
für ein angenehmes, trocken-
warmes Bettklima. Fast ebenso
beliebt sind das Kombimed und
das Bijoue Kissen. Das geformte

mbi-med Kissen, ge-
üllt mit einer
schmalen Natur-
kautschuk-Linse,
ermöglicht ein
gutes Anpassen an
ie Halslordose und

Schulterpartie.
m Bijoue Kissen
ichen seitliche Na-
rkautschuk-Polste-
ngen im Seiten-
laf die Distanz von
Schulter zur Wange

aus. In der Rückenlage wird

die Halsform unterstützt. Es emp-
fiehlt sich vor allem auch nach
Halswirbelsäulenverletzungen so-
wie Schleuder-Trauma.

Materialien & Herstellung
Sämtliche SAMINA Kissen werden
in der Firmenzentrale in Frastanz
mit ausgewähltenNaturprodukten
händisch hergestellt. Ein Kissen
muss Kopf, Hals und Schulteran-
satz trockenwarm klimatisieren.
Deshalb sind alle SAMINA Kissen
mit 100 % organischer Schafschur-
wolle gefüllt. Dank ihrer Natur-
belassenheit nimmt Schafschur-
wolle viel Feuchtigkeit auf. Dies

sorgt für ein angenehmes Schlafen
ohne Schwitzen.

Kissen vor dem Kauf unbedingt
testen
Finden auch Sie bei SAMINA Ihr
Lieblingskissen. Kommen Sie zur
persönlichen und fachkompe-
tenten Schlaf-Gesund-Beratung
und profitieren Sie von unserem
Kissenservice: kostenlos und un-
verbindlich Probeschlafen.

SAMINA Fachgeschäfte in Feld-
kirch, Dornbirn und Bregenz
www.samina.com, www.einfach-
gesund-schlafen.com

Hilfe bei Nackenverspannungen

ANZEIGE
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der SSSppezielles Bauchschläferkissen von
SAMINA für optimale Lagerung.

Entspannung pur für Nacken, Hals
undWirbelsäule. HEFEL Textil führt
mit mehr als 100 verschiedenen
Kissen Österreichs größtes Kissen-
sortiment.

Für individuelle Bedürfnisse ent-
wickelt HEFEL immer wieder neue
Spezialkissen – von Reisekissen
über Lese-, Beauty- und Zirbenkis-
sen bis hin zu einer stark erwei-
terten Auswahl an ergonomischen
Nackenstützkissen. Die Nachfrage
ist groß, denn die Österreiche-
rInnen sind überwiegend Seiten-
schläfer und lieben viele Kissen im
Bett, so die Ergebnisse einer Gal-
lup-Schlafstudie, durchgeführt
von Wohninsider und HEFEL.

Umfangreiches Kissenprogramm
Ob Seiten- oder Rückenschläfer –
HEFEL Nackenstützkissen halten
Nacken, Hals und Wirbelsäule in
harmonischer Balance. Sie entlas-
ten den Halsmuskel und beugen
Verspannungen und daraus resul-
tierenden Kopfschmerzen vor. Die
speziellen, flauschig weichen Be-
züge aus der umweltfreundlichen
Holzfaser Tencel® unterstützen
den Wohlfühlcharakter. HEFEL

Nackenstützkissen gibt es in fünf
Varianten.
Seit 2011 ist HEFEL offizieller Aus-
statter des Austria Ski Teams (ÖSV)
und hat gemeinsam mit den Ath-
leten des ÖSV das Sleep Fit Pro-
gramm entwickelt, bestehend aus
Bettdecke, Nackenstützkissen und
Sleep Fit Sportreisekissen.
Mehr Informationen finden Sie
unterwww.hefel.com

Kissenspezialist

Für den erholsamen Schlaf: HEFEL
bietet Nackenstützkissen in fünf
Varianten an. Foto: HEFEL

ANZEIGE

HEFEL BETTWAREN
BESTE QUALITÄT FÜR

ERHOLSAMEN SCHLAF

100% MADE IN AUSTRIA

HEFEL Bettwaren sind u.a. erhältlich bei:
BREGENZ: Moor & Moor · BLUDENZ: Bickel · DORNBIRN: KIKA, Feuerstein, Hüsler

Nest Feldkircher, Bortolotti, Raumgespür · EGG: Sattlar‘s · FELDKIRCH: Germa, Hüsler

Nest Ulrich, Lebarte · GÖTZIS: SD Grosslager · HARD: s‘Flair · HOHENEMS: Casa ·

KLAUS: Sonderegger · MELLAU: Wüstner · RANKWEIL: Grabher · SCHWARZACH:

Hefel mode&bett · ST. ANTON I.M.: Tschofen · WEILER: Weiler Möbel
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Laufspezialistin 
Sabine Reiner gibt 
ihr Wissen an Hobby-
sportler weiter. 
DORNBIRN. Laufspezialistin 
Sabine Reiner (hellblau.
Powerteam) gibt ihr Fach-
wissen in verschiedenen 
Laufcamps weiter. Aktuell 
trainiert sie gemeinsam 
mit Veronika Hehle von 
FrauenlaufFIT einmal wö-
chentlich mit einer Grup-
pe in Dornbirn für den 
6. Bodensee-Frauenlauf, 
der am Samstag, 30. Mai, 
stattfi ndet. 

Mit dabei sind auch ei-
nige Blindensportler. Sie 
wollen durch regelmäßige 
Bewegung fi t bleiben und 
profi tieren dabei auch von 
Reiners Tipps zu Technik, 
Kondition und Ernährung. 
„Für mich ist das eine 
neue Herausforderung, 
die aber sehr viel Spaß 
macht“, sagt Sabine Rei-
ner. Wie fühlt es sich an, 
blind zu laufen? Manches 

versucht sie auch selbst 
mit geschlossenen Augen 
durchzuführen. „Dadurch 
setze ich mich auf eine 
neue Weise mit dem Lau-
fen auseinander“, erklärt 

die mehrfache Landesre-
kordhalterin. Ab Juli lädt 
sie mit Veronika Hehle im 
Rahmen der Aktion Mara-
thonFIT zum Training für 
den Sparkasse 3-Länder-

Marathon, der am 3. Okto-
ber in Lindau startet.

Infos und Anmeldungen: 
www.marathonfi t.at und 

www.sabinereiner.com 

G e l e n k b e -
s c h w e r d e n 
wie Arthri-
tis, Arthrose 
und Rheuma 
werden zu 

einem großen Gesund-
heitsproblem. Mit zuneh-
mendem Alter werden 
die Knochen, Gelenke, 
Wirbel und Knorpel tro-
ckener und poröser. Viele 
Menschen leiden auch an 
starken Rückenschmer-
zen. Ursachen dieser 
 Beschwerden können 
sein: zunehmendes Alter, 
Bewegungsarmut, Über-
gewicht und Überbean-
spruchung. 

Neben der Behandlung 
durch Homöopathie und 
andere therapeutische 
Ansätze gewinnt die Ay-
urveda-Medizin immer 
mehr an Popularität. Ei-
nen großen Stellenwert in 
der ayurvedischen Thera-
pie nimmt auch die rich-
tige Ernährung ein. Dabei 
ist vor allem die Zugabe 
von verdauungsfördern-
den Gewürzen wichtig. 
Diese kurbeln den Stoff -
wechsel an und verbren-
nen Ama (Schlackenstoff e 
und Ablagerungen), die 
oftmals für den Krank-
heitsprozess mitverant-
wortlich sind. Am besten 
hilft eine Kombination aus 
ayurvedischen Anwen-
dungen wie Massagen mit 
Heilpfl anzen sowie Reini-
gungsverfahren. Um et-
was für seine Gesundheit 
zu tun, sollte man sich 
selbst regelmäßig eine 
Art Service gönnen. Eine 
schöne Möglichkeit sind 
Selbstmassagen mit viel 
warmem Öl. Machen Sie 
daraus ein kleines Ritual, 
und nehmen Sie sich an-
schließend auch Zeit für 
ein entspannendes Bad. 

Regelmäßige Ayurve-
da-Massagen sorgen für 
Wohlbefi nden, nähren 
die Gelenke und beugen 
Trockenheit im Körper 
vor. Ebenso wichtig ist die 
Ernährung. All dies sorgt 
für eine gute Verdauung. 
Nicht zu vergessen: Täg-
liche Bewegung in der 
Natur oder/und in Form 
von Übungen. Besonders 
geeignet dafür ist Yoga.

www.pension-sonnblick.at 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell Blindensportler halten sich fi t

Heimische Blindensportler trainieren gemeinsam mit Sabine Reiner und einer Frauenlaufgruppe.

Endspurt zum 
Frauenlauf
BREGENZ. Mit der Eröff nung der Frau-
enlaufmesse im Bregenzer Festspiel-
haus heute um 14 Uhr beginnt der 
Endspurt zum 6. Bodensee-Frauen-
lauf. Schon über 4000 laufb egeister-
te Mädchen und Frauen haben ihre 

Nennung abgege-
ben. „Wir werden 
auch heuer einen 
Anmelderekord 
erreichen“, freut 
sich Initiatorin 
Verena Eugster. 
Auch bemerkens-
wert: Der Lauf 

vereint Jung und Alt. Die älteste Teil-
nehmerin ist 85, die jüngste gerade 
mal fünf Jahre alt. Außerdem sind 
Teilnehmerinnen aus allen 96 Vorarl-
berger Gemeinden und mit verschie-
denen Schicksalen am Start. So ist 
Pink Ribbon ein Partner des Boden-
see-Frauenlaufs. Bewegung unter-
stützt und fördert die Genesung von 
Krebs. Deshalb werden Betroff ene, 
die in den vergangenen zwei Jahren 
an Krebs erkrankten, gratis zum Start 
beim Frauenlauf eingeladen. 

Nachmeldungen zum Bodensee-
Frauenlauf sind noch bis morgen Samstag, 
30. Mai, bei der Frauenlaufmesse möglich. 

Darbo Fruchtikus
Gönnen Sie sich zwischen-
durch einen Fruchtgenuss.

Die feinen Früchte von Darbo
gibt es nicht nur zum Streichen
und Trinken, sondern auch
zum Löffeln. Darbo Fruchtikus
ist ein fruchtiger Snack zum
Löffeln – reich an Frucht und
Vitaminen. Die erlesenen
Fruchtkompositionen im 125-
Glas sind ein idealer Snack.
Egal ob zu Hause, im Büro oder
in der Schule, mit Darbo Fruch-
tikus gönnt man sich eine

fruchtige Auszeit und genießt
Löffel für Löffel erlesene Früch-
te in 4 köstlichen Variationen:
Rote Früchte, Mango-Marille,
Erdbeer-Vanille und Tropic. Im
Sommer und Winter über-
raschen für kurze Zeit zwei zu-
sätzliche Kreationen in limi-
tierter Auflage den Gaumen.
Da ist für jeden Fruchtliebha-
ber was dabei. Die feinen Köst-
lichkeiten findet man übrigens
im Kühlregal und viele weitere
auf www.darbo.at. Viel Spaß
beim Genießen! ANZEIGE
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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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Das Österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm, das seit gut eineinhalb Jahren läuft,
bietet Frauen erstmals einen einheitlichen Ablauf und hohe Qualitätsstandards bei der Früh-
erkennungsmammografie. Frauen ab 40 haben alle zwei Jahre die Möglichkeit, kostenlos eine
Früherkennungsmammografie durchführen zu lassen. Ziel ist es, Brustkrebs möglichst früh zu
erkennen, um eine bestmögliche Behandlung durchführen zu können. Früherkennung kann Brust-
krebs zwar nicht verhindern, aber die Chancen, ihn erfolgreich zu behandeln, sind umso höher,
je früher er erkannt wird.

Frauen, die zwischen 45 und 69 Jahre alt sind, können alle zwei Jahre zur Früherkennungsmam-
mografie gehen. Ihre e-card ist dafür freigeschaltet. Die Frauen können die Untersuchung nach
Vereinbarung eines Termins bei einem der zertifizierten Radiologen durchführen lassen. Eine
Zuweisung durch eine Ärztin bzw. einen Arzt ist nicht notwendig. Frauen der Alterszielgruppe
45 bis 69 Jahre erhalten alle zwei Jahre ein Erinnerungsschreiben bzw. eine neue Einladung.

Frauen, die zwischen 40 und 44 bzw. 70 Jahre
und älter sind, können sich auf Wunsch in das Pro-
gramm einschreiben lassen – entweder online
unter www.frueh-erkennen.at oder per Telefon
unter 0800 500 181. Eine kostenlose Teilnahme
am Brustkrebs-Früherkennungsprogramm ist
somit auch für diese Zielgruppe möglich. Da-
neben gilt selbstverständlich: Zur Abklärung von
Beschwerden, bei Krankheitsverdacht, bei einer Brustkrebserkrankung oder im Rahmen der
Nachsorge sowie bei familiär erhöhtem Risiko ist weiterhin jederzeit und altersunabhängig eine
Zuweisung durch die Ärztin bzw. den Arzt zur diagnostischen Mammografie möglich.

Kontakt Österreichisches Brustkrebs-Früherkennungsprogramm
Kostenlose Telefon-Serviceline 0800 500 181 (Mo.–Fr., 8–18 Uhr)
www.frueh-erkennen.at, e-mail: serviceline@frueh-erkennen.at

Tipp

www.vgkk.at

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein Thema,

das Unternehmen immer stärker betrifft.

Seit rund zwei Jahren unterstützt die VGKK

das Informations- und Beratungsangebot

„fit2work“. Dieses Projekt richtet sich vor

allem an Erwerbstätige, aber auch an Arbeits-

suchende/Arbeitslose mit gesundheitlichen

Problemen und auch an Unternehmen.

Die Anforderungen und Belastungen des

Berufslebens sind in den letzten Jahrzehnten

deutlich gestiegen und führen nicht selten

zu gesundheitlichen Problemen. „fit2work“

ist ein niederschwelliges Angebot, das ein

frühzeitiges Ausscheiden von Menschen

aus dem Erwerbsleben vermeiden bzw. für

geeignete Wiedereingliederungsmaßnahmen

sorgen soll.

Die Beratung ist kostenlos, freiwillig

und vertraulich.

Neben der „fit2work“-Personenberatung

bietet die „fit2work“-Betriebsberatung Un-

ternehmen Unterstützung bei der Förderung

der Gesundheit ihrer Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer.

Die Beratungsstelle „fit2work“ in Vorarlberg

ist erreichbar unter Tel. 0 55 72/39 43 81-400

von Montag bis Freitag zwischen 8 und

18 Uhr.

Wir laden Sie ein, das Angebot anzunehmen.
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Brustkrebs-Früherkennung
nicht vergessen
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