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GARTENARBEIT

GELENKE 
SCHONEN
Die Arbeit im Garten ist schön, 
aber auch fordernd, vor allem 
für die Gelenke. Mit einfachen 
Maßnahmen lässt es sich auch 
entspannt gärtnern. 

AYURVEDA

SALZ AUS 
DER WÜSTE
Johannes Tschabrun hat eine 
besondere Art von Salz kreiert 
und stellt es auch selbst her. 
Sein Produkt ist inzwischen 
sehr gefragt. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN



Egal ob Werkstatt-Tigerin oder Bürohengst – wer etwas auf sich hält und beson-
deren Teamgeist unter Beweis stellen will, ist dabei! Zeigt Flagge und inszeniert
euch, eure Arbeitskollegen und euer Unternehmen beim 5. Voralberger Firmenlauf.

Informationen und Anmeldung unter:

www.b4run.at
Präsentiert von:

ZIELE GEMEINSAM ERREICHEN!

Mit großem

Oktober-
Fest
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Blumen pfl anzen, 
Sträucher schnei-
den, Unkraut jäten: 
Sommerzeit ist 
Gartenzeit.

Wir erfreuen uns an Blu-
menpracht und Co., müs-
sen aber auch viel für die-
se Schönheit tun. Bei den 
meisten Gartenarbeiten 
gehen wir tief in die Knie 
und belasten über Stun-
den unsere Gelenke. Ho-
ckende Tätigkeiten, wie 
sie bei der Gartenarbeit 
zum Pfl anzen, Schneiden 
oder Unkrautzupfen nö-
tig sind, belasten jedoch 
die Gelenke, insbesonde-
re das Knie. In der Hocke 
entsteht eine vermehrte 
Druckwirkung auf das 
Kniegelenk. In der äußers-
ten Beugehaltung werden 
die hinteren Meniskus-
anteile im Kniegelenk 
regelrecht gequetscht. 
Verharrt man lange in der 
gebeugten Position wird 
außerdem die Oberschen-
kelmuskulatur maximal 
gedehnt und es entsteht 
ein hoher Druck im Gleit-
lager der Kniescheibe. Ist 
das Knie aufgrund einer 
Verletzung oder einer Ar-
throse schon geschädigt, 
gilt es besonders gut auf-
zupassen und eine Über-
belastung zu vermeiden.

Was Sie tun können, um 
Kniegelenke zu schonen:

 Dehnen Sie sich bevor 
Sie loslegen: Nehmen Sie 
sich kurz zwei bis drei Mi-
nuten Zeit und dehnen Sie 
Ihre Bein- und Rücken-
muskulatur, bevor Sie mit 
der für den Körper einsei-
tig belastenden Gartenar-
beit beginnen. Sie steigern 
damit die Durchblutung 
Ihrer Muskulatur, berei-
ten sie auf die Belastung 
vor und fühlen sich insge-
samt wohler und leichter.

Beispielübung: Legen 
Sie sich auf den Bauch, 
winkeln ein Bein an (Beu-
gen des Kniegelenks) und 
greifen die Knöchelregi-
on mit der gleichseitigen 
Hand. Dann ziehen Sie 
den Bauch ein, drücken 
Ihr Becken gegen den Bo-
den, versuchen leicht das 
Knie von der Unterlage 

(Boden) zu heben und 
beugen das Kniegelenk 
mit dem gleichseitigen 
Arm bis Sie den Dehnreiz 
spüren. Daraufh in führen 
Sie die Übungen abwech-
selnd mit beiden Beinen 
6- bis 8-mal durch.

 Knieschonende Unter-
lage oder kleinen Hocker 
verwenden: Benutzen Sie 
so oft es geht ein Knie-
polster oder eine Knieun-
terlage, die es für wenig 
Geld überall zu kaufen 
gibt, oder nehmen Sie ein-
fach eine kleine weiche 
Matte. Für viele Tätigkei-
ten kann man sich auch 
auf einen kleinen Hocker 
setzen und sich so zwi-
schendurch ausruhen.

 Häufi ger die Tätigkei-
ten wechseln: Suchen Sie 
sich von Anfang an meh-
rere Aufgaben, die Sie im 
Garten verrichten wollen 
und wechseln sie öfter 
zwischen hockenden und 
stehenden Tätigkeiten hin 
und her. So vermeiden Sie 
es, länger als ein paar Mi-
nuten in der Hockposition 
zu verharren.

 Machen Sie zwischen-
durch immer wieder kur-
ze Lockerungsübungen: 
Verharrt man lange in ei-
ner Position, verliert der 
Knorpel im Gelenk seine 
Flüssigkeit. Das Gefühl 
von „ich bin ganz steif ge-
worden“ ist ganz typisch 
dafür. Die Flüssigkeit hält 
das Gelenk elastisch. Eine 

kleine Übung lockert das 
Gelenk wieder und löst 
gegebenenfalls auch eine 
Gelenkblockade.

Beispielübung: Stellen 
Sie ein Bein (Standbein) 
auf einen Tritt oder eine 
Treppenstufe und halten 
sich mit einer Hand fest. 
Beugen Sie das Stand-
bein leicht und lassen Sie 
das andere Bein (Spiel-
bein) einfach nach unten 
hängen. Pendeln Sie das 
Spielbein nun leicht und 
locker vor und zurück, ca. 
30 Sekunden lang. Dann 
wechseln Sie die Beinpo-
sition. Achten Sie dabei 
darauf, dass das Knie des 
Standbeins gerade bleibt 
und nicht nach innen oder 
außen knickt. Jeweils 
zwei Durchgänge sind 
empfehlenswert.

 Gartengeräte mit län-
genverstellbarem Stiel 
einsetzen: Viele Gartenge-
räte wie Unkrautstecher, 
Greifer, Kultivator oder 
Grubber gibt es mit ei-
nem längenverstellbaren 
Stiel. Das ist eine lohnen-
de Zusatzanschaff ung, da 
Gartengeräte in der Regel 
nicht abnutzen. Bücken 
oder hocken ist nicht 
mehr nötig, die Arbeiten 
können nun bequem in 
aufrechter Position ver-
richtet werden.

 Stützen Sie sich beim 
Aufstehen ab: Vermeiden 
Sie es, abrupt und hek-
tisch aufzustehen und 

stützen Sie sich beim 
Aufstehen am besten auf 
einen Hocker oder etwas 
anderes Festes auf. Stel-
len Sie dabei ein Bein vor 
und drücken sich dann 
hoch. So vermeiden Sie 
unnötige Belastungen Ih-
res vielleicht schon vorge-
schädigten Kniegelenks.

 Kühlen hilft gegen 
Schmerzen: Haben Sie 
nach der Arbeit im Frei-
en dennoch verstärkt 
Schmerzen im Kniegelenk 
hilft es, das schmerzen-
de Gelenk zu kühlen. Ein 
Quarkwickel ist ein be-
währtes Hausmittel, das 
die Entzündung aus dem 
Körper zieht.

 Trainieren Sie täglich 
Ihre Beinmuskeln: Gut 
trainierte Beinmuskeln 
sorgen für Bewegungs-
kraft, sichern die Stabilität 
des Gelenks und schonen 
den Bandapparat. Es muss 
nicht unbedingt Sport 
sein, um etwas für die 
Beinmuskeln zu tun. Wer 
so oft es geht die Treppe 
steigt anstatt den Fahr-
stuhl oder die Rolltreppe 
zu nehmen, Rad fährt und 
das Auto stehen lässt und 
spazieren geht, statt auf 
der Couch zu sitzen, tut 
schon viel für seine Bein-
muskeln.

 Wann sollte man zum 
Arzt gehen? Bei anhal-
tenden Schmerzen sollte 
man seinen Hausarzt auf-
suchen.

Gelenkschonendes Gärtnern Das wunder same 
Kräuterjahr
GÖTZIS. Die Autorin Katha-
rina Waibel gibt in diesem 
Buch uraltes Wissen von 
Heilpfl anzen, Wurzeln 
und Räucherwerk preis. 
Sie ist überzeugt, dass der 
Mensch das Wissen über 
die Natur heute mehr 
denn je benötigt, um die 
eigene Kraft zu stärken.
Die Natur ist die große 
Lehrmeisterin im Leben 
der Autorin. Ihre Liebe 
gehört den Pfl anzen, den 
Landschaften und den 
Menschen. Die Rhyth-
men der Natur und die 
Analogien dazu sieht sie 
im Leben der Menschen 
als Raum, der Heimat gibt 
und das hält sie in diesem 
Buch fest. Katharina Wai-
bel ist eine erfahrene und 
heilkräuterkundige Au-
torin, die die wichtigsten 
Wildkräuter und deren 
heilsame Wirkung für den 
Menschen beschreibt. 56 
kunstvoll gestaltete Kar-
ten, ein Textbuch und ein 
separater Pfl anzen-Jah-
resplan führen anschau-
lich durch die Jahreszei-
ten und machen deutlich, 
dass die Zyklen der Natur 
sich im Lebensrhythmus 
des Menschen und seines 
Körpers widerspiegeln.

Buchtipp

Beim Ernten der Gartenfrüchte ist die Mühe für Hege und Pfl ege meist schnell vergessen.

Das Buch besteht aus: 
56 Karten, Textbuch und 
Pfl anzenjahresplan, 164 
Seiten, Preis: 24,90 Euro
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GEWINNERIN – ImRahmendes„VN Fit&Gesund“-Gewinnspiels bekamSandra Sackl
(r.) aus Gaißau stellvertretend für ihren Mann Bernhard einen Gutschein für 3 Über-
nachtungen für 2 Personen inkl. Genießer-Halbpension im Impuls Hotel Tirol ****S
in Bad Hofgastein (im Bild mit Patrizia Gunz, Russmedia) überreicht.
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SCHWARZACH. Laut einer Umfrage 
unter österreichischen Augenärz-
ten leidet jeder zweite bis fünf-
te Patient an trockenen Augen. 
Besonders häufi g sind die 41- bis 
60-Jährigen betroff en. Auch mehr 
als die Hälfte der Kontaktlinsen-
träger klagt über Probleme auf-
grund von trockenen Augen. Die 
Ursachen: Lebensstil- und alters-
bedingte Faktoren. Normalerwei-
se schließen und öff nen wir unser 
Augenlid innerhalb einer Minute 
10- bis 15-mal. Wer stundenlang 
vor dem Bildschirm sitzt, vergisst 
oft auf das Blinzeln. Die Folge: tro-
ckene Augen.

Auch Zigarettenqualm, Klima-
anlagen, starkes Sonnenlicht, 
Ozon, Feinstaub und Hormon-
schwankungen schwächen den 
Tränenfi lm. Außerdem nimmt 
mit zunehmendem Alter die Trä-
nenproduktion ab. Weiters kön-
nen bestimmte Erkrankungen 
(Rheuma, Diabetes) und Medika-
mente die Entstehung trockener 
Augen begünstigen. Betroff ene 
klagen über ein Fremdkörper- 
und Trockenheitsgefühl der Au-
gen, eine Rötung der Bindehaut, 
Druckgefühl und über verklebte 
Augen nach dem Aufstehen. 

Bei trockenen Augen ist der 
Ersatz der Tränenfl üssigkeit der 
wichtigste Teil der Therapie. Da-
bei sollte laut einer in-vitro-Studie 
an der Augenklinik Graz Tränen-
ersatzfl üssigkeit eingesetzt wer-
den, die der menschlichen Trä-
nenfl üssigkeit möglichst gleicht. 
Opticum sind Augentropfen der 

neuesten Generation und kom-
men der natürlichen Zusammen-
setzung der Tränenfl üssigkeit 
am nächsten. Die Augentropfen 
lindern mit nur einem Tropfen 
die Beschwerden bei trockenen 
und gereizten Augen und sind zur 
Daueranwendung geeignet. 

Tipps zur Vorbeugung trockener  
Augen:
• Sorgen Sie für ausreichend fri-
sche und feuchte Luft.
• Legen Sie Smartphone und Ta-
blet zwischendurch bewusst zur 
Seite.
• Gönnen Sie sich kleine Pausen, 
und richten Sie den Blick ent-
spannt aus dem Fenster.
• Kneifen Sie die Augen bewusst 
zu und blinzeln Sie häufi g. 

NEUE PRODUKTE IM VN-TEST

Trockene Augen? 
Träne erwünscht?

Sonnenschutz 
für sensible Haut
SCHWARZACH. Es kann scheußlich 
jucken, wenn Sonne auf empfi nd-
liche Haut triff t. Wer an polymor-
pher Lichtdermatose, landläufi g 
auch Sonnenallergie genannt, 
leidet, dem hilft oft nicht einmal 
ein Sonnenschutzmittel. Grund: 
UVA-Licht bildet sogenannte 
freie Radikale in der Haut. Diese 
reagieren mit Bestandteilen von 
Sonnencremen und dem körper-
eigenen Talg und rufen so die 
typischen Entzündungen und 
Pusteln hervor. Wichtig für Be-
troff ene ist deshalb, fett-
freie Sonnen-
gels mit einem 
hohen UVA- und 
UVB-Schutz und 
möglichst wenig 
Hilfsstoff en wie 
Konservierung, 
E m u l g a t o r e n 
oder Duftstof-
fen zu verwen-
den. 

Empfehlens-
wert, weil selbst 
getestet, ist 
Ateia Pur, ein 
Gesichts- und 
Körpersoftgel, 
das speziell für 
sehr sensible 
und UV-Licht-
irritierbare Haut 
entwickelt wur-
de. Die neue 
Linie der ös-
terreichischen 
Sonnenschutzmarke Ateia 
ist frei von Zusatzstoff en wie 

Parfum, Alkohol, Aluminium 
Parabenen und Nanopartikeln. 
Maßgeblich mitentwickelt hat sie 
Univ.-Prof. Dr. Peter Wolf von der 
MedUni Graz. Ein weiterer Vorteil 
des Produkts ist, dass es schnell 
einzieht und keinen Fettfi lm auf 
der Haut hinterlässt.

Ateia Pur ist in Apotheken 
erhältlich. Preis: ab 26,90 Euro
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Menschen mit Hör-
minderung sind auf 
den ersten Blick bzw. 
Ton oft nur schwer 
zu erkennen. 

WIEN. „Wie bitte?“ – eine 
Frage, die im Alltag sehr 
häufi g zu hören ist und 
das Nervenkostüm oft 
strapaziert. Dass sich da-
hinter bei manchem eine 
dauerhafte Hörminde-
rung verbergen könnte, 
darauf kommt man oft 
erst später. Auch, weil Be-
troff ene gerne versuchen, 
diese möglichst zu über-
spielen. „Meistens setzt 
die Hörminderung schlei-
chend ein. Zuerst wird sie 
gar nicht wahrgenommen 
oder verdrängt, dann wird 
sie als normal angese-
hen“, sagt Lukas Schinko, 
Vorstandsvorsitzender 
des Hörakustikspezialis-
ten Neuroth. Häufi g sind 
es die Menschen im eige-
nen Umfeld, die zuerst be-

merken, dass etwas nicht 
stimmt. 

Doch was tun? Einfach 
lauter zu sprechen, hilft 
den Betroff enen meist 
nicht. „Hörbeeinträchti-
gungen bedeuten in den 
meisten Fällen, dass be-
stimmte Laute und Ton-
frequenzen nicht mehr ge-
hört werden können. Die 
Sprache wird undeutlich 
und klingt verschwom-
men“, erklärt Schinko. 
Die Folge: Ein Mensch 
mit Hörminderung kann 
etwa nicht mehr zwischen 
„schön“ und „Fön“ unter-
scheiden, muss oft nach-
fragen, sich in Gesprächen 
stärker konzentrieren und 
Zusammenhänge dazu-
denken.

Keine Frage des Alters
Immer mehr Menschen 
leiden an einer Hörmin-
derung: In Österreich ist 
Schätzungen zufolge rund 
jeder Fünfte betroff en. 
Eine Hörminderung ist 

längst keine Frage des Al-
ters mehr. Lärmbelastung 
am Arbeitsplatz oder in 
der Freizeit führt dazu, 
dass auch immer mehr 
junge Menschen schlech-
ter hören. Ab 80 Dezibel 
wird Lärm – zum Beispiel 
Straßenverkehr – über ei-
nen gewissen Zeitraum 
zum Gesundheitsrisiko, 
die Sinneszellen im Ohr 
knicken wie Streichhöl-
zer und sterben ab. Zum 

Vergleich: Die normale 
Zimmerlautstärke liegt 
bei 65 Dezibel. „Je früher 
eine Hörminderung ent-
deckt und versorgt wird, 
desto besser“, sagt Lukas 
Schinko. Denn: Sprechen, 
verstehen und verstanden 
werden sind die Schlüssel 
zu gelungener Kommuni-
kation. „Leidet das Gehör, 
leidet auch das Zwischen-
menschliche“, bringt es 
Schinko auf den Punkt.

Ein Hörtest gibt Klarheit
Der erste Schritt zu bes-
serem Hören ist ein pro-
fessioneller Hörtest beim 
HNO-Arzt oder Hörakus-
tiker. In einer speziell 
isolierten Hörkabine wird 
dabei mit verschiedenen 
Kopfh örern gemessen, in 
welcher Lautstärke Töne 
auf beiden Ohren wahrge-
nommen werden. Von ex-
trem tiefen bis zu extrem 
hohen Tönen wird dabei 
die gesamte Bandbreite 
überprüft.  Danach wird 

ein Sprachhörtest durch-
geführt, in dem es darum 
geht, verschiedene Worte 
und Zahlen in verschiede-
nen Lautstärken zu ver-
stehen. Mit diesen genau-
en Messungen können 
selbst kleinste Verände-
rungen im Hörvermögen 
frühzeitig erkannt und be-
handelt werden – mit dem 
richtigen Hörgerät.

Hörminderung erkennen
• Drehen Sie oft den Fernse-
her oder das Radio lauter?
• Meinen Sie, dass ande-
re Menschen undeutlich 
sprechen?
• Ist es mühsam, einem 
Gespräch in einer Gruppe 
zu folgen?
• Äußern sich Ihre Mit-
menschen öfters über Ihr 
Gehör?
Die häufi gsten Ursachen 
für Hörminderungen:
• Lärm, Hörsturz, Tinnitus
• Durchblutungsstörungen
• Genetisch bedingte Ur-
sachen

Auch junge Menschen können 
Hörschwierigkeiten haben.

Wenn aus „schön“ auf einmal „Fön“ wird

Ohren lieben Neuroth
– seit 108 Jahren

Kontakt
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Die Sommertüre ist weit
offen … Genau die richtige
Zeit um ein paar Tage zu
entspannen und zu genießen.
Ein Geheimtipp dafür ist
das Wellnesshotel Linde in
Sulzberg.

Es duftet nach Sommerwiesen
und purem Genuss. Die Ruhe
und eine wunderbare Aussicht
verzaubern und öffnen den
Geist.

Highlights des ****Wellness-
hotels Linde auf einen Blick
• Elegantes Sunset-Spa in

modernem Design mit Well-
nessbad und Saunenwelt

• Whirlpool im blühenden
Sommergarten

• Herrliches Panorama, Traum-
aussicht und wohltuende Ruhe

• Unvergessliche Sonnen-
untergänge

• Ausgesuchte Wohlfühlpro-
gramme für Entspannung pur

• Kreative Küche – liebevoll
zubereitete Speisen

• Grillabende im Freien

• Feines Hotel – familiär
und herzlich

• 10 Min. zum Golfpark
Bregenzerwald (–30 % Green-
fee-Ermäßigung).

Wohltuend in jeder Hinsicht
Das ****Wellnesshotel Linde
liegt im Vorderen Bregenzer-
wald auf einem sanften Hügel
inmitten der Natur. Es wurde
um einen lichtdurchfluteten
Wellnessbereich erweitert. Die
Zimmer sind geräumig und ge-
mütlich ausgestattet und bieten

einen herrlichen Panoramablick.
Besonders wohltuend ist die
familiäre und herzliche Atmo-
sphäre im Hotel, wunderbar
erholsam die Ruhe auf der Son-
nenterrasse.

Geheimtipp
Ein besonderes Highlight ist
das elegante Sunset-SPA mit
Wellnessbad, Saunenwelt und
Whirlpool im Garten. Natürliche
Materialien, Wärme und Licht
prägen das moderne Design.
Die große Fensterfront zeigt

das herrliche Panorama und die
Weite des Horizonts. Der Blick
reicht über die sanfte Bregen-
zerwälder Landschaft bis hin zu
den Alpengipfeln am Horizont.
Die romantischen Sonnenunter-
gänge sind unvergesslich.

Neue Kraft sammeln
Hier lautet das Motto ganz klar:
Neue Kraft sammeln und sich
rundum verwöhnen lassen! Eine
wohltuende Massage oder eine
pflegende Kosmetikbehand-
lung – das ist Entspannung pur.

Herrlicher Panoramablick
und Wohlgefühl

Wellness & Spa

Wellnesshotel Linde****
Familie Frick
6934 Sulzberg
Tel. +43 5516 2025-0
linde@bregenzerwaldhotels.at
www.bregenzerwaldhotels.at
Gesundheit und Entspannung: Massagen,
Moorpackungen, Körperbehandlungen,
Kosmetik

Wellness: Elegantes SunsetSpa mit Saunawelt,
Wellnessbad und Whirlpool im Garten, herrli-
che Liegewiese mit Aussicht
Restaurant: Exzellente Küche! Heimisch–
regionales wird modern interpretiert.
Werte: Herzlichkeit, Freundlichkeit, persön-
liche Betreuung der Gäste
Aktivitäten: Wandern, Relaxen, Golfen
und Genießen



Gute Aussichten für Wanderer
In Sulzberg gibt es eine Vielzahl
an Wandermöglichkeiten. Zu-
meist sind es Höhenwanderwe-
ge mit erhabener Aussicht über
das Tal auf die umrahmende
Bergwelt. Gehen Sie mit bei der
geführten Wanderung vom Ho-
tel z. B. ins Wildrosenmoos.

Golf
Golfer sind hier genau richtig.
Der 18-Loch Golfpark Bregen-
zerwald ist nur 10 Autominuten

entfernt. Er zählt zu den schöns-
ten im ganzen Bodenseeraum.

Kulinarische Freuden
Ein weiterer Höhepunkt des
Wellnesshotels Linde ist die ex-
zellente Küche. Die liebevoll
zubereiteten Speisen sind eine
wahre Gaumenfreude. Küchen-
chef Roman legt Wert auf gesun-
de, natürliche Produkte aus der
Region. Eine Einstellung, die er
mit viel Liebe und Hingabe um-
setzt – und das schmeckt man.

Genussvonmorgensbis abends
Die Verwöhnpension startet am
Morgen mit einem reichhalti-
gen Frühstücksbuffet. Die Milch
kommt vom benachbarten Bauer.
Am Mittag/Nachmittag gibt es
ein feines Buffet und abends das
Genießermenü mit Salatbuffet.

Erholsamer Tagesausflug
Tagesgäste, die sich zwischen-
durch erholen möchten, finden
im Wellnesshotel Linde den ide-
alen Ort für eine kurze „Auszeit“

aus dem Alltag.
Zur Auswahl
stehen hierfür
beispielsweise
ein Wellness-
tag unter dem
Motto „Ent-
spannung pur“
oder ein „Well-
nesstag de
luxe“. Jeden
Mittag gibt es
ein köstliches

Buffet mit frisch zubereiteten
Speisen und herrlichen Kuchen.

Schauen Sie vorbei
Wer in seinem Urlaub Ruhe, Er-
holung, Wellness, Kulinarik, Golf
und ein herrliches Panorama
sucht, wird hier glücklich. Ob
spontan als Tagesgast oder für
ein paar Tage Erholung und Ent-
spannung. Aktuelle Packages
und Anwendungen sowie Bil-
der finden Sie auch online unter
www.wellnesshotellinde.at

Wellness & Spa

„VN-Fit und Gesund“-Leser können einen Aufenthalt für
2 Personen für 2 Nächte (einzulösen von So.–Do.) mit Ver-
wöhnpension im ****Wellnesshotel LINDE in Sulzberg mit
uneingeschränktem Zutritt in das lichtdurchflutete Wellness-
bad mit Panoramablick sowie in die moderne Saunawelt mit
Whirlpool im Garten gewinnen – mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wo im Bregenzerwald finden Sie das
****Wellnesshotel Linde?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 14. August 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und
Sie über weitere Aktionen des Wellnesshotels Linde sowie Russmedia
GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

„Endlich Zeit für mich“
Wohlfühltage

• von Donnerstag bis Sonntag oder Sonntag bis Donnerstag
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Verwöhnpension
• inkl. tolles Wellnesspaket
• Sauna-Welt und Panoramahallenbad

Im Wellnesshotel Linde fühlen
sich die Gäste einfach wohl.

„Wellness drinnen
und draußen.
Hier können Sie

den Alltag vergessen.
Einfach eintauchen
und genießen!“Jutta Frick

Gastgeberin

3 bzw. 4 Übernachtungen für € 393,20
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Die ayur-
v e d i s c h e 
Ernährungs-
lehre ist ein 
sehr komple-
xes Gesund-

heitssystem. „Gesund“ 
ist alles, was der persön-
lichen Konstitution und 
nachhaltigen Energiege-
winnung zuträglich ist. So 
stellen die ayurvedischen 
Ernährungsregeln eine 
Auswahl von Verbesse-
rungsvorschlägen dar, die 
helfen, Verdauungs- und 
Stoff wechselvorgänge zu 
optimieren. Ebenso wich-
tig ist die typgerechte  
Ernährung. Sie bestimmt 
maßgeblich den Erfolg ei-
ner ganzheitlichen Ayur-
veda-Therapie. Entspre-
chend der individuellen 
Konstitution  brennt das 
Verdauungsfeuer (Agni) 
in seiner jeweiligen Stär-
ke. Alle physischen und 
psychischen  (Dosha-) 
Störungen führen zu einer 
Schwächung der Verdau-
ungs- und Erneuerungs-
funktionen des Stoff -
wechsels. 

Um den Stoff wechsel zu 
stärken und die Speisen 
verdaulicher zu machen, 
achtet Ayurveda auf die 
richtigen Nahrungsmit-
telkombinationen und 
die Zubereitung mit ver-
dauungsfördernden Ge-
würzen. Diese Aspekte 
stellen die Grundregeln 
der ayurvedischen Ernäh-
rung dar. Beim Ayurveda 
unterscheidet man zwi-
schen sechs verschiede-
nen Geschmacksrichtun-
gen: „süß, salzig, sauer, 
scharf, bitter und streng“. 
Jede Geschmacksrichtung 
hat ganz eigene Heilwir-
kungen und Qualitäten 
und kann die einzelnen 
Doshas  erhöhen oder 
senken bzw. das Verdau-
ungsfeuer anregen oder 
schwächen. Auch die rich-
tigen Essenszeiten sind 
wichtig: Ein Frühstück 
mit warmem Getreide-
brei sollte nach acht Uhr 
sein;  die Hauptmahlzeit 
zwischen 10 und 14 Uhr,  
und ein leichtes, warmes 
Abendessen sollte  vor 20 
Uhr eingenommen wer-
den.

www.pension-sonnblick.at 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

Johannes Tschabrun 
stellt eigenes Kräu-
tersalz nach Ayurve-
da-Grundsätzen her.
KLÖSTERLE. Als gelernter 
und praktizierender Koch 
hat Johannes Tschabrun 
schon vieles gesehen, ge-
rochen und geschmeckt. 
Aber spätestens seit sei-
ner Fachausbildung zum 
Ayurveda-Koch weiß der 
42-Jährige genau, was für 
ihn Bedeutung hat: die 
ganzheitliche Lebensphi-
losophie des Ayurveda, 
die in Europa in den Leh-
ren von Paracelsus („Nah-
rung soll deine Medizin 
sein“), Hildegard von Bin-
gen und Sebastian Kneipp 
zu fi nden ist. Das heißt 
konkret, dass „wir das 
nehmen, was vor unserer 
Haustür wächst und von 
diesem nur so viel, wie du 
heute essen kannst“.

Ein Unterfangen, das 
er im Privaten gut leben 
kann. Doch als Koch weiß 
er, dass Normalverbrau-
cher der Verindustriali-
sierung der Lebensmittel, 
wie er es nennt, kaum 
auskommen Unzählige 
Zusatzstoff e beeinfl ussen 
die menschlichen Körper-
zellen, „die ja eigentlich 
zu 100 Prozent bio sind“, 
dermaßen, dass sie ab ei-
nem gewissen Zeitpunkt 
nicht mehr in ihren eige-
nen Strukturen funktio-
nieren können. „Die gän-
gige Lebenseinstellung 
‚got scho‘ hat dann irgend-
wann keinen Halt mehr“, 
sagt Tschabrun. Genau an 
diesem Punkt war der ge-
bürtige Klostertaler nach 
seiner Ayurveda-Fach-
ausbildung angekommen. 
Er wollte aus der „indus-
triellen Bequemlichkeit“ 
ausbrechen, begann für 
sich selbst stundenweise 
zu kochen und zu experi-
mentieren.

Gefühlvolle Entscheidung
Aus der Tüftelei gebar 
eine Idee. „Eine Art von 
Suppengewürz“ wollte er 
kreieren, sich selbst die 
„convinience richten“.  
Das Rezept für die we-
sentliche Grundlage war 
schon in seinem Kopf, lag 

beinahe auf seiner Zunge. 
Was noch fehlte, war der 
Träger: ein gutes Stein-
salz. Das Bauchgefühl und 

ein Freundschaftsbesuch 
brachten die Lösung. Ein 
Folder über Salz aus der 
Wüste Lut (ehemaliges 
Persien, heutiger Iran) 
war ausreichend, die Ent-
scheidung gefallen. Voller 
Eifer machte er sich an 
die Herstellung seiner ei-
genen Mischung. „Mein 
Freundeskreis kam zuerst 
auf den Geschmack“, er-
zählt Johannes Tschabrun 
von vielen Koch- bzw. Es-
senstreff en. Die Reaktio-
nen? „Sie wollten mehr, 
die Liste der Interessier-
ten wurde immer länger.“ 

Es gab viel zu tun. Nach 
gut einem Jahr stand das 
Endprodukt vor ihm: Sein 
ayurvedisches Kräuter-
salz bestehend aus persi-
schem Salz, Bockshorn-
klee- und Curry-Blättern, 
angereichert mit Ros-
marin und Liebstöckel 
– Europa und das Gedan-
kengut von Ayurveda ver-
einend.

Von Mund zu Mund 
Und heute? Johannes 
Tschabrun stellt sein rei-
nes, zu 100 Prozent bio-
logisches Kräutersalz im 
Großen her; trocknet, liest 
aus, mischt, mahlt, füllt 
ab und etikettiert stun-
denweise in seinem „La-
bor“. Für zehn Kilogramm 
Kräutersalz benötigt er 
rund zwölf Stunden. Er 
verfügt zwischenzeitlich 
auch über eine eigene 
Homepage mit Direktver-
sand. Bei all der Nachfrage 
funktioniert die Vermark-
tung aber auch heute noch 
nach dem Prinzip: „Von 
Auge zu Auge, von Mund 
zu Mund, von Herz zu 
Herz.“ Nicht ohne Grund: 
Johannes Tscha brun will 
seiner ursprünglichen 
Intention „Nahrung soll 
deine Medizin sein“ treu 
bleiben und allen, die sich 
auf die Suche nach einer 
möglichen Alternative 
zu Industriesalz aufma-
chen, eine Antwort geben. 
„Denn für mich ist mein 
Salz mein Allheilmittel.“

Weitere Informationen 
unter www.kraeutersalz.at 

Das Salz, in dem Gesundheit wohnt

Stichwort: OJAS Kräutersalz
Was macht nun das ayur-
vedische Kräutersalz 
von Johannes Tschabrun 
so besonders? „Es sind 
die reinen und zu 100 
Prozent biologischen Zu-
taten“, sagt er. So wird 
der Träger, das Steinsalz 
aus der Wüste Lut,  aus-
schließlich von Hand 
geerntet, vermahlen, in 
Säcke abgepackt und auf 
direktem Weg nach Ös-
terreich geliefert. „Völlig 
naturbelassen, nachge-
wiesener Weise basisch 

und hoch potent an 
Bio-Photonen (Lichtteil-
chen)“, erklärt der Koch.

Den Rosmarin, die 
Curry- und Bockshorn-
kleeblätter bezieht er 
von einem zertifi zier-
ten Gewürzhändler aus 
Süddeutschland; den 
Liebstöckel holt er aus 
dem heimischen Gar-
ten. Die getrockneten 
Kräuter werden hand-
verlesen, gemischt und 
anschließend samt dem 
Salz staubfein vermah-

len. „Diese Vorgangs-
weise bietet eine sehr 
hohe Haltbarkeit und 
ein breites Einsatzspek-
trum.“ Das ayurvedi-
sche Kräutersalz wird in 
handliche Streudosen 
zu 100 Gramm und Vor-
ratsdosen zu 500 Gramm 
abgefüllt.

Übrigens: Der Name 
OJAS ist laut den Schrif-
ten des Ayurveda ein 
Ausdruck reiner Lebens-
energie, Vitalität und 
Lebens kraft.

Ich gebe 
allen, die 

mit Industrie-
nahrung nicht 
mehr zufrieden 
sind, eine 
mögliche 
Antwort.
JOHANNES 
TSCHABRUN

Basisch, hoch potent an Bio-Photonen, rein und biologisch: 
die Zutaten, aus denen Johannes Tschabrun  sein Kräutersalz OJAS 
(gesprochen: Odschas) mischt.
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In der Reha-Klinik 
Montafon werden 
Patienten sanft an 
Sport herangeführt.
SCHRUNS. Bewegung kann 
das Risiko für Komplikati-
onen von  Herz-Kreislauf-
Erkrankungen um 30 bis 
40 Prozent reduzieren. 
Das gilt sowohl für gesun-
de wie für Menschen, die 
schon einen Herzinfarkt 
oder Schlaganfall erlitten 
haben. „Keine vergleich-
bare Maßnahme hat eine 
derart hohe Effi  zienz“, 
bestätigt auch Dr. Tomas 
Banerjee (48), Kardiologe 
in der Reha-Klinik Monta-
fon in Schruns, einer Ge-
sundheitseinrichtung der 
VAMED. Dennoch kommt 
die Bewegung vor allem 
im Alltag bei vielen immer 
noch zu kurz. Deshalb ist 
ein Eckpfeiler der Reha 
das sanfte Hinführen der 
Patienten zu körperlichen 
Aktivitäten. In den meis-
ten Fällen gelingt dieses 

Unterfangen, auch bei 
Personen, die mit Sport 
wenig bis gar nichts am 
Hut hatten. „Umso schö-
ner ist es dann zu sehen, 
wie viel Spaß ihnen Be-
wegung macht“, erzählt 
Banerjee.

In der Reha-Klinik Mon-
tafon werden jährlich etwa 
750 Patienten nach Herz-
Kreislauf-Erkrankungen 
behandelt. „Die meisten 
dieser Erkrankungen sind 
gut behandelbar“, kann 
Tomas Banerjee berich-
ten. Bei vielen Betroff e-
nen macht sich nach der 
Therapie jedoch Unsicher-
heit breit, ob und wie viel 
Sport für sie noch zuträg-
lich ist. „Bei dieser Frage 
geht es nicht um Ja oder 
Nein, sondern darum, 
welcher Sport in welcher 
Intensität betrieben wer-
den kann“, betont der Kar-
diologe. Und: „Bewegung 
nach einer Herzerkran-
kung ist nicht nur erlaubt, 
sondern erwünscht und 

entspricht den wissen-
schaftlichen Leitlinien“, 
ergänzt er. Nur in wenigen 
Ausnahmefällen müsse 
sportliche Betätigung un-
tersagt werden. 

Leistungstest
Ab einem Alter von 35 
Jahren empfi ehlt sich 
laut Tomas Banerjee ein 
Leistungstest bzw. eine 
sportmedizinische Unter-
suchung. Grundsätzlich 
gilt: Je älter, umso wich-

tiger wird dieser Test. Bei 
Herzpatienten muss er 
sein. Sportliche Höchst-
leistungen sind zur Pfl ege 
von Herz und Kreislauf 
nicht gefordert. Dreimal 
eine halbe Stunde fl ottes 
Gehen in der Woche, tut 
ebenfalls seine Wirkung. 
Was der Sekundärprä-
vention dienlich ist, gilt 
natürlich auch für die 
Primärprävention. Aber 
nicht immer reichen Sport 
und eine gute Ernährung 

aus, um das Risiko für 
eine Herz-Kreislauf-Er-
krankung zu minimieren. 
Speziell bei vererbten 
Fettstoffwechselstörun-
gen geht dieses Konzept 
nicht auf. Dann gesellen 
sich zu Sport und Ernäh-
rung noch Medikamente, 
etwa Statine. Tomas Ba-
nerjee verordnet sie aber 
nur, wenn sie unbedingt 
gebraucht werden. Denn 
Statine können Neben-
wirkungen wie Muskel-
schmerzen und erhöhte 
Leberwerte verursachen. 
Andererseits sind sie in 
der Lage, die aus Choles-
terin und Entzündungs-
zellen entstandenen 
Ablagerungen an Herz-
kranzgefäßen so zu stabi-
lisieren, dass die Plaque 
nicht einreißen kann. 
„Auf diese Weise macht 
sie keine Probleme und 
reduziert die Gefahr eines 
weiteren Krankheitsereig-
nisses deutlich“, erläutert 
Tomas Banerjee. 

Tomas Banerjee redet intensiv dem Sport das Wort.

Mit Sport Herz und Kreislauf pfl egen

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

www.panaceo.com

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
100 % reiner Zeolith-Klinoptilolith
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Vorgelebte Hand-
lungsweisen erleich-
tern den Umgang 
mit Konfl ikten. 
SCHWARZACH. Frau R. ist 
verzweifelt. In letzter Zeit 
häufen sich die Konfl ik-
te zwischen ihrem Mann 
und dem gemeinsamen 
14-jährigen Sohn. Denn 
Markus spielt lieber am 
PC, als im Haushalt zu hel-
fen.  Dies ist immer wieder 
Anlass für Streit zwischen 
den beiden, der das Fami-
lienklima belastet. Wenn 
sie das Gespräch zum 
Kindesvater sucht, um ei-
nen Weg des Umgangs zu 
fi nden, zieht sich dieser 
beleidigt zurück und ist 
nicht „erreichbar“. Möch-
te sie in der Zwischenzeit 
mit dem Sohn den Vorfall 
klären, erlebt ihr Mann 
das als unrechtmäßige 
Einmischung. 

Rucksack der Eltern
Menschen sind individu-
ell und sehr verschieden. 

Während der eine im 
Konfl ikt die Auseinander-
setzung und ein klären-
des Gespräch sucht, zieht 
sich der andere erst ein-
mal zurück. Aber auch 
die Auslöser für Streit 
sind variabel, je nachdem, 
welche Werthaltungen die 
betroff enen Personen ha-
ben. Die eigenen wunden 
Punkte stehen nämlich 
in direktem Verhältnis 
damit, was persönlich als 
wichtig erlebt wird. Wenn 

Bedeutsames „von au-
ßen“ bedroht wird, sehen 
wir erst einmal „rot“ und 
möchten Schadensbe-
grenzung betreiben. Dies 
hat zur Folge, dass wir 
demjenigen, der unseren 
Wert in Gefahr bringt, zu 
verstehen geben, dass er 
damit aufh ören soll. Die 
Wege, dies zu tun sind 
vielfältig, aber bei genau-
erer Betrachtung gibt es 
innerhalb von Familien 
immer wieder ähnliche 
Muster, die von Genera-
tion zu Generation weiter-
gegeben werden. 

In aller Regel sind es 
die Eltern, die uns von 
Kindheit an prägen. Je 
jünger Kinder sind, desto 
größer ist der Einfl uss des 
Elternhauses, und diese 
frühen Prägungsmuster 
haben die Tendenz, sich 
lebenslänglich zu mani-
festieren. Das bedeutet, 
dass wir vieles aus dem 
„Rucksack“ von Mutter 
und Vater im eigenen Ge-
päck mit dabei haben – im 

Positiven wie im Negati-
ven. Hilfreiche Strategien 
und Verhaltensweisen, 
die uns vorgelebt wurden, 
erleichtern den Umgang 
mit Streit, Konfl ikten und 
anderen Herausforderun-
gen, aber auch die Schat-
tenanteile der Eltern, 
ihre Begrenztheit und 
die daraus resultierenden 
des truktiven Lösungsver-
suche ahmen wir nach. 
Besonders in stressrei-
chen Zeiten und Alltags-
situationen, wenn unsere 
Kinder uns auf schwierige 
Art widerspiegeln, laufen 
alte Prägungsmuster ab. 

Dann wird je nach 
„Lerngeschichte“ auf ein 
bestimmtes „Programm“ 
zugegriff en, in der Hoff -
nung, dass es weiterhilft. 
Ist dies nicht der Fall, 
wächst die Ohnmacht, 
und mangels  Alternati-
ven beharren die meisten 
von uns mit umso mehr 
Nachdruck auf dem, was 
bekannt ist. Dass Ver-
trautes anziehend wirkt, 

zeigt sich in der psycho-
logischen Praxis häu-
fi g, insbesondere, wenn 
Paare und Familien Hilfe 
suchen. So ist etwa das 
Rückzugsverhalten des 
Ehemannes aufgrund 
seiner Unfähigkeit, Kon-
fl ikte verbal auszutragen, 
Anlass für eine aktuelle, 
innerfamiliäre Krise, wel-
ches die Gattin aber selbst 
schon bei ihren Eltern – 
respektive ihrem Vater – 
erlebt hat.

Lebenspartner oder 
Kinder sind dann oft jene 
Menschen, die uns im 
Erwachsenenalltag die 
„schwarzen Löcher“ von 
früher aufzeigen und uns 
damit die Chance geben, 
an ihnen zu wachsen um 
sie – auch für zukünftige 
Generationen – zu über-
winden. Selbst wenn neue 
Umgangsformen Geduld 
brauchen, sind innere 
Einsicht sowie Bereit-
schaft für Veränderung 
die entscheidenden Wirk-
faktoren. 

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Wie Beziehungen unser Leben prägen …

Im Sommer steigt 
nicht nur die Tem-
peratur, sondern 
auch das Risiko für 
Arbeitsunfälle. 

WIEN. Bei sommerlicher 
Hitze sinken Konzentra-
tionsfähigkeit und Leis-
tungsfähigkeit. Gleich-
zeitig ist der Organismus 
stärker belastet. Die Folge: 
die Unfallzahlen steigen 
besonders auf Baustellen 
und im Straßenverkehr. 
Die Allgemeine Unfallver-
sicherungsanstalt (AUVA) 
mahnt deshalb zur Vor-
sicht.

Bei Temperaturen von 
30 Grad sinken Reakti-
onsgeschwindigkeit und 
Koordinationsfähigkeit 
um ein Viertel, bei 35 
Grad ist bereits mit 50 
Prozent Leistungseinbu-
ße zu rechnen. Dadurch 

wird die Hitze zum Risi-
kofaktor. Bei Arbeiten im 
Freien zeigt sich, dass die 
höchsten Unfallraten in 
den wärmsten Monaten 
zu verzeichnen sind. Auch 
bei der Zahl der Verkehrs-
unfälle im Ortsgebiet 
kommt es jedes Jahr bei 
hohen Temperaturen zu 
einem Anstieg.

Flüssigkeitsmangel
Maßgeblich für die Ab-
nahme der Leistungsfä-
higkeit ist zunehmen-
der Flüssigkeitsmangel, 
bedingt durch starkes 
Schwitzen. Die AUVA rät 
daher: Bei mehr als 30 
Grad Lufttemperatur und 
mittelschwerer bis schwe-
rer Arbeit sollte alle zwan-
zig Minuten ca. ein Viertel 
Liter Flüssigkeit getrun-
ken werden. Wasser, Tee 
oder isotonische Getränke 
sind als Durstlöscher be-

sonders geeignet. Diese 
sollten immer griffb  ereit 
sein.

Auf Schutzmaßnahmen 
achten
Bei Arbeiten im Freien 
unter großer Hitze stel-
len Haut- und Augen-
erkrankungen sowie Son-
nenstich und Hitzschlag
eine zusätzliche Gefahr

dar. Daher empfi ehlt die
AUVA sich vor direkter 
Sonneneinstrahlung zu 
schützen. Auf keinen Fall 
sollte mit freiem Ober-
körper gearbeitet wer-
den. Wichtig sind eine 
UV-Schutzbrille, Schirm-
kappe oder – wo notwen-
dig – Schutzhelm mit 
Nackenschutz sowie ein 
T-Shirt (auf atmungsak-

tives Material achten) als 
Schutz vor der Sonne. Zu 
beachten ist auch die Ver-
wendung geeigneter Son-
nenschutzmittel. Nach 
Möglichkeit sollte der 
Arbeitsplatz mit einem 
Schattenspender, etwa 
einem Schirm, versehen 
werden.

Sollte es dennoch zu 
einem Hitzekollaps kom-
men, empfehlen die Ar-
beitsmediziner der AUVA 
folgende Erste-Hilfe-Maß-
nahmen:
● betroff ene Person in 
den Schatten bringen und 
beruhigen
● Beine hochlagern
● Flüssigkeit zuführen 
(Wasser)
● wassergetränkte, kühle 
Tücher in den Nacken 
legen
● bei Bewusstlosigkeit: 
stabile Seitenlagerung 
und Rettung verständigen

In der Hitze des Tages kann die Aufmerksamkeit leiden.

Vorsicht bei allen Tätigkeiten im Freien
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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, 31. Juli, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Freitag, 04. September, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Mit Beginn des Herbstsemesters werden wieder zahlreiche junge Erwachsene ein Studium oder
Auslandssemester im Ausland beginnen. Neben allen anderen Fragen, die zu lösen sind, ist
ein ganz wichtiger Punkt die Krankenversicherung. Erkrankungen oder Unfälle können jederzeit
auftreten bzw. passieren. Es ist deshalb wichtig, sich vorab zu informieren, um im Ernstfall nicht
auf den Kosten sitzen zu bleiben.

Studenten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und nicht aufgrund eines Beschäftigungs-
verhältnisses oder Stipendienprogrammes versichert sind, müssen sich entweder selbst versichern
oder sind bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres bei den Eltern mitversichert. Dafür sind
verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen, über die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
VGKK-Servicestellen gerne informieren.

Wer also im Inland krankenversichert ist, ist das grundsätzlich auch während des Studiums im
Ausland und kann den Versicherungsschutz auch dort in Anspruch nehmen. Allerdings muss der
Mittelpunkt der Lebensinteressen weiterhin in Österreich sein.

Mithilfe der Europäischen Krankenversicherungskarte (sie befindet sich auf der Rückseite der
e-card), können bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten – wie es ein Studium ist – in EU-
Mitgliedsstaaten, den EWR-Staaten und in der Schweiz Leistungen bezogen werden. Wichtig ist
in dem Zusammenhang, dass Selbstbehalte im Ausland mitunter sehr hoch sind oder Leistungen
zunächst (z. B. bei Privatärzten) zur Gänze selbst bezahlt werden müssen und die gesetzlichen
Ersatzleistungen in Österreich nicht immer kostendeckend sind. Deshalb ist der Abschluss einer
privaten Auslands-Krankenversicherung zu überlegen.

Befindet sich der Studienort außerhalb der EU, dem EWR und der Schweiz, wenden Sie sich
bitte an die VGKK-Servicestellen. Dort erhalten Sie für das jeweilige Land die Information, ob es
zwischenstaatliche Abkommen gibt, die die Krankenversicherung einschließen. Wenn das nicht
der Fall ist, ist der Abschluss einer privaten Krankenversicherung zu empfehlen.

Tipp

www.vgkk.at

Wenn es um die Pflege zu Hause geht,

ist die Hauskrankenpflege Vorarlberg mit

ihren 66 privaten Krankenpflegevereinen

der richtige Ansprechpartner. Mit einem

vergleichsweise geringen Mitgliedsbeitrag

– derzeit durchschnittlich 30 Euro jährlich –

kann sich jeder im Bedarfsfall das Recht

auf Pflege und Betreuung sichern. Abhängig

von den örtlichen Krankenpflegevereinen

fällt dabei nur ein geringer Pflegebeitrag an.

Die VGKK unterstützt die Hauskrankenpflege

einerseits, um deren hervorragende Arbeit

zu fördern, und andererseits, um sicherzu-

stellen, dass Menschen ein leistbares Pflege-

angebot zur Verfügung haben. Besonders

auch dann, wenn es um langfristige Pflege

geht oder in Bereichen wie der Wundver-

sorgung, die bei Inanspruchnahme privater

Angebote die finanziellen Möglichkeiten der

meisten Betroffenen übersteigt.

Die Hauskrankenpflege erhält von der VGKK

neben der vertraglichen Leistungsabgeltung

für die erbrachte medizinische Hauskranken-

pflege, auf die Versicherte einen Anspruch

haben, auch eine jährliche freiwillige

Förderung. Außerdem werden den Vereinen

kostenlos Heilbehelfe und Heilmittel zur

Verfügung gestellt.

Informieren Sie sich über die Angebote

Ihres örtlichen Krankenpflegevereins. Sie

werden überrascht sein über das breite

Leistungsspektrum, das Sie im Bedarfsfall

zur Verfügung haben. Mehr Infos finden

Sie unter www.hauskrankenpflege-vlbg.at.
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sicher studieren

Manfred Brunner
VGKK-Obmann
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