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WECHSELJAHRE

ZEIT NEUER 
CHANCEN
Beschwerden, die Wechseljah-
re mit sich bringen, lassen sich 
lindern. Fitness ist ein Rezept, 
das die Lebensqualität weiter-
hin gewährleistet. 

ERKÄLTUNGSKRANKHEITEN

WARM 
ANZIEHEN 
Wer gegen Viren und Bakterien 
gewappnet sein will, sollte 
jetzt einige Gesundheitstipps 
beachten. Warme Kleidung 
gehört dazu. 

VORARLBERGER
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Stottern ist immer 
noch mit vielen Vor-
urteilen behaftet, 
Bewusstseinsbil-
dung deshalb nötig.

BREGENZ. Ein Prozent aller 
Menschen und fünf Pro-
zent aller Kinder und Ju-
gendliche sind zeitweise 
von der Redefl ussstörung, 
landläufi g auch als Stot-
tern bezeichnet, betrof-
fen. Das Problem ist nicht, 
passende Wörter zu fi n-
den, sondern die Wörter 
fl üssig und angemessen 
auszusprechen. Ebenfalls 
ein Problem: Betroff ene 
sind noch immer mit vie-
len Vorurteilen konfron-
tiert.

Beim Stottern wird der 
Redefl uss in Form von 
Blockaden, Wiederho-
lungen oder Dehnungen 
gestört. Auch wird das 
Stottern häufi g von über-
mäßiger Anstrengung 
beim Sprechen begleitet. 
Dieses äußert sich in Form 
von Verkrampfungen oder 
Zuckungen von Kopf, 
Armen oder Oberkörper. 
Die Betroff enen sind nicht 
nervöser oder ängstli-
cher als andere, ebenso 
spielen Intelligenz und 
Talent keine Rolle. Den-
noch können  psychische 
Belastungen und Stress-

situationen wie Hektik 
und vor allem Angst die 
Redefl ussstörung verstär-
ken. Sie sind jedoch nicht 
die Ursache für das nicht 
fl üssige Reden.

Aussprechen lassen
Stottern ist mit sehr vie-
len Vorurteilen und Tabus 
behaftet. So ist es auch 
nicht verwunderlich, 
wenn es bei den Betrof-
fenen Gefühle wie Angst 
und Unsicherheit, Scham, 
Mitleid und Ungeduld 
auslöst. Deshalb ist es 
notwendig, Gelassenheit 

und Geduld im Gespräch 
mit Stotterern zu haben. 
Wichtig ist es auch, Druck 
und Mitleid im Umgang 
mit ihnen abzulegen. Für 
das Gespräch mit Stottern-
den gelten die gleichen 
Regeln wie für jedes höf-
liche Gespräch: Verständ-
nis, Aufrechterhalten des 
Blickkontakts, einander 
aussprechen lassen und 
aufmerksam zuhören. 
„Oft gut gemeinte Hilfe-
stellungen wie das Been-

den der Wörter und Sätze 
für den Stotternden, Ab-
bruch des Blickkontakts 
oder auch Ratschläge wie 
,Sprich langsamer‘ führen 
bei den Betroff enen zu 
vermehrter Anspannung, 
Wut, Unsicherheit oder 
Hilfl osigkeit. Dies wiede-
rum kann die Symptome 
verstärken“, sagt Patricia 
Buck, Logopädin in den 
aks Kinderdiensten.

Akzeptanz gefordert
Der Inhalt des Gesagten ist 
wichtiger als die fl üssige 
Sprechweise. Negative Ge-
sprächssituationen führen 
hingegen dazu, dass sich 
Stotterer isolieren und 
von ihrer Umwelt zurück-
ziehen. „Darum ist es von 
großer Bedeutung, of-
fen mit diesem Handicap 
umzugehen“, rät Patricia 
Buck. Wichtig ist auch, 
darüber zu reden, um 
Missverständnissen vor-
zubeugen und die Akzep-
tanz gegenüber dem Stot-
tern zu fördern. „Nur so 
können Betroff ene ihre 
Hemmungen beim Spre-
chen verlieren, Freude 
und Lust an der Kom-
munikation haben, 
sich vermehrt in die 
Gesellschaft integrie-
ren und in ihrer Freizeit 
mehr engagieren“, erklärt 
Buck.

Gelassenheit und Geduld
Kinder mit Redefl ussstörungen brauchen besondere Aufmerksamkeit von Erwachsenen.

Kommentar

Marlies
Mohr

Fragen Sie sich auch hin und wieder, ob es im Jahres-
kreislauf noch Tage gibt, denen kein Thema aufgesetzt 
wurde? Die einfach nur Tage sein können? Wahrschein-
lich lässt sich ihre Menge inzwischen an einer Hand 
abzählen. Das Leben scheint nur noch aus Welttagen 
zu bestehen. Gut, es gibt einige, die sind durchaus 
berechtigt. Zum Beispiel, wenn es um die Gesundheit 
geht, für die der Mensch auch Verantwortung tragen 
sollte. Da braucht es durchaus noch Bewusstseinsbil-
dung. Gleiches gilt für Behinderungen und soziale Be-
nachteiligungen. Hier kann Aufk lärung ebenfalls nicht 
schaden. Als Beispiel sei der Weltstottertag genannt. 

Der ist zwar schon vorbei, 
doch Vorurteile begleiten 
Betroff ene immer noch. 
Lesen Sie deshalb, wie es 
anders auch geht (Seite 
2). Gibt es einen Welttag 
der Wechseljahre? Nein. 
Trotzdem ist auch diesem 
wichtigen Thema ein Bei-
trag gewidmet (Seite 4). 
Denn auch um diese Seite 
des Frauseins ranken sich 
nach wie vor Mythen. Ein 
gutes Mittel gegen Wech-

seljahrbeschwerden ist bekanntermaßen Bewegung. 
Und bei Rückenproblemen hilft sie auch. Nordic Wal-
king und Wandern gelten in diesem Zusammenhang 
als wahre Wunderwuzzis (Seite 14). Abgesehen davon 
gibt es auch einen Welttag der Berge. Ein Welttag des 
guten Schlafs wäre auch nicht zu verachten. Bei dem 
Stress und der Hektik, die der Alltag so mit sich bringt, 
reicht bei vielen nicht einmal mehr Schäfchen zählen. 
Es muss aber auch bei Schlafstörungen nicht unbedingt 
gleich die chemische Keule sein (Seite 17). Um diese 
Jahreszeit werden auch Impfungen wieder aktuell. 
Wenn es kalt und nass ist, haben Viren und Bakterien 
speziell bei einem schwachen Immunsystem oft leich-
tes Spiel. In Hinblick auf Grippe und Pneumokokken 
wäre die Impfung sicher eine Überlegung wert. 

Von Welt- und 
anderen Tagen

Das Leben 
scheint nur noch 
aus Welttagen zu 
bestehen. Einige 
sind berechtigt. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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tig, offen mit 

diesem Handicap 
umzugehen.
PATRICIA BUCK, LOGOPÄDIN
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Mit zunehmendem 
Alter zählen andere 
Bedürfnisse fürs 
Wohlbefi nden. 
WIEN. Älterwerden, sich 
dabei gut fühlen und die 
eigene Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit er-
halten: Für jeden dritten 
Österreicher wird das bis 
2050 zum Hauptthema, 
sagt der Ageing Report 
2015 der Europäischen 
Kommission. Das forum. 
ernährung heute, ein Ver-
ein zur Förderung von 
Ernährungsinformation, 
bietet einen neuen Rat-
geber mit Tipps für le-
benslanges Wohlfühlen. 
„Unser Körper verändert 
sich im Laufe des Lebens. 
Daher müssen wir auch 
unser Gesundheitsver-
halten regelmäßig dar-
auf abstimmen und die 
persönlichen Ressourcen 
gezielt stärken, die men-
talen genauso wie die kör-
perlichen“, sagt Marlies 

Gruber, wissenschaftliche 
Leiterin des Forums. 

Sechs gute Tipps dazu
 Ja sagen zum Genuss: 

Wir leben gesünder, wenn 
wir Tag für Tag bewusst 
genießen. Das kann ein 
Stück Schokolade sein, 
eine Tasse Kaff ee, ein Spa-
ziergang, ein Buch oder 
eine Kunstaustellung. Es 
geht darum, sich bewusst 
Gutes zu tun. Genuss hat 
nichts mit Schlemmerei 
oder Übermaß zu tun.

 Nicht öfter als einmal 
pro Monat auf die Waage 
steigen: Zeigt diese zu viel 
Gewicht an, kann ein Ge-
spräch mit dem Arzt hilf-
reich sein. Doch um sein 
Gewicht zu beurteilen, 
genügt meist ein ehrlicher 
Blick in den Spiegel. Wer 
den Appetit rasch zügeln 
will, trinkt vor dem Es-
sen ein Glas Wasser. Von 
kurzfristigen Crash-Diä-
ten ist abzuraten und Ab-

nehmen ohne Bewegung 
verspricht wenig Erfolg. 
Ein leicht erhöhtes Kör-
pergewicht im Alter bietet 
Reserven für etwaige Er-
krankungen.

 Bewegung: Geistig und 
körperlich fi t bleibt, wer 
pro Woche etwa 2,5 Stun-
den Bewegung bei mittle-
rer Intensität macht. Das 

heißt man kann während 
dem Work-out noch spre-
chen, aber nicht mehr 
singen. Ideal ist eine Mi-
schung aus Kraft- und 
Ausdauertraining. Damit 
kann Risikofaktoren wie 
erhöhten Cholesterinwer-
ten, Bluthochdruck oder 
Übergewicht vorgebeugt 
werden. Muskeln sorgen 
außerdem für die Regu-
lierung des Blutzucker-
spiegels, da Muskelzellen 
Zucker aufnehmen.

 Trinken: Mit dem Äl-
terwerden nimmt häu-
fi g auch das Durstgefühl 
ab. Fällt es schwer, die 
empfohlenen 1,5 Liter 
am Tag zu trinken, hilft 
Abwechslung: Wasser, 
Mineralwasser, gespritz-
te Säfte, ungesüßte Tees. 
Ausreichend Flüssigkeit 
kann auch gegen Müdig-
keit, Kopfschmerzen und 
Konzentrationsprobleme 
wirken und unterstützt 
die Darmaktivität.

 Natürliche Eiweißboos-
ter machen stark: Mit 
dem Alter schrumpft die 
Muskelmasse von Natur 
aus. Gerade deshalb ist 
ein aktiver Lebensstil in 
Kombination mit einer 
ausreichenden Eiweiß-
aufnahme wichtig. Hül-
senfrüchte, Fisch, Fleisch 
und Milch- und Getreide-
produkte gehören regel-
mäßig auf den Speise-
plan. Dabei ist vor allem 
ein Mix aus tierischem 
und pfl anzlichem Eiweiß 
von Vorteil, also eine 
Kombination wie Kartof-
felpuff er oder Kartoff el 
mit Kräutertopfen.

 Tabus brechen für gesun-
de Knochen: In der Nacht 
ist der Knochenabbau 
erhöht. Etwas Käse oder 
Joghurt als Spätmahlzeit 
liefert Kalzium und wirkt 
dem Abbau entgegen.

Der Ratgeber „Wohlfühlen ein 
Leben lang“, zu bestellen 

im f.eh-Online-Shop.

Das Gesundheitsverhalten anpassen

Kaumnoch
messbar:

Diewinzigsten
Hörgeräte aller Zeiten.

SSymbolfoto Im-Ohr-Hörsystemm

Jetzt
bei Neuroth
die winzigsten
Hörgeräte aller
Zeiten!

irektverrechnung
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Wechseljahre: mehr 
Chance als Schre-
cken. Bei Beschwer-
den helfen Natur 
und/oder Hormone.

BLUDENZ. Auf halber Stre-
cke zwischen Kuscheltuch 
und Rheumadecke: Mit 
wenigen Worten bringt 
die deutsche Sängerin Ina 
Müller die Zeit des Kli-
makteriums („Stufenlei-
ter“) auf den Punkt: Frau-
en erleben etwa ab Mitte 
40 eine Zeit der großen 
Hormonumstellung und 
damit eine Phase geprägt 
von Abschied, möglichen 
Zweifeln und Wandel, 
aber auch eine Zeit der 
Entdeckungen, der Gelas-
senheit und vor allem des 
sich selbst Bewusstma-
chens. Bei rund der Hälf-
te der Frauen begleiten 
Beschwerden den Weg; 
die Natur gibt Hilfsmittel. 
Eine Hormonbehandlung 
kann bei stärkeren Be-
schwerden unterstützen.

Der große Wandel 
Es beginnt in den Zehen-
spitzen. Arbeitet sich 
Stück für Stück vor. Es 
fühlt sich interessant an; 
vital, und doch ein wenig 
unangenehm. Heiß. Und 
dann explodiert die Hitze 
– ohne jegliches Geräusch. 
Doch: Schweißperlen auf 
der Stirn, Spuren von Näs-
se auf dem T-Shirt. Schon 
oft darüber gelesen, und 
jetzt – mit 47 – selbst er-
fahren: Die Wechseljahre 
bringen Veränderungen, 
mit oder ohne Nebenwir-

kungen. „Etwa 50 Pro-
zent der Frauen erleben 
die große Umstellung des 
Hormonhaushaltes ohne 
jegliche Beschwerden“, 
klärt Renate Werle, Fach-
ärztin für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe mit 
Praxis in Bludenz, auf. 
Sie weiß aus langjähriger 
Erfahrung aber auch, dass 
der hormonelle Wandel 
kleinere und größere Be-

schwerden hervorrufen 
kann. Hitzewallungen, 
Stimmungsschwankun-
gen und Schlafstörungen 
zählen dazu. Inwieweit 
die Begleiterscheinungen 
in direktem Zusammen-
hang mit dem Übergang 
von den reproduktionsfä-
higen Jahren in die Post-
menopause stehen, ist 
sehr individuell, hängt 
von den Lebensumstän-
den, Erwartungen und 
kulturellen Traditionen 
ab.

Wertvolle Helfer
Fest steht allenfalls, dass 
sich die Produktion der 
Hormone im Körper ver-
schiebt. „Diese werden 
nicht mehr in den Eierstö-

cken, sondern etwa in den 
Nebennieren produziert“, 
spricht die Gynäkologin 
von einer Beruhigung der 
Eierstöcke und Gebärmut-
ter. Während sich diese 
zusehends verkleinern 
und mit Abschluss des Kli-
makteriums die Funktion 
einstellen, gerät der Hor-
monhaushalt (fast) gänz-
lich aus dem Häuschen. 
Weibliche und männliche 
Hormone ringen um ihre 
Vormachtstellung. Wie 
Frau beim Versuch, diese 
wieder ins Gleichgewicht 
zu bringen, eingreifen 
will, ist sehr verschie-
den und richtet sich auch 
nach der Schwere der Be-
schwerden. „Die Natur 
liefert wertwolle Stoff e“, 

spricht Werle vorab von 
Möglichkeiten, mit alter-
nativen Methoden zu be-
handeln, beispielsweise 
mit Homöopathie, TCM, 
Schüßler Salzen und Ay-
urveda. 

Wenn jedoch die Le-
bensqualität maßgeblich 
beeinträchtigt wird oder 
Mangelerscheinungen 
auftreten, kann eine Hor-
montherapie zur Anwen-
dung kommen. „Dosis 
und Dauer stehen dabei 
immer unter dem Grund-
satz ‚so viel wie nötig – so 
kurz wie möglich‘“, kon-
kretisiert Renate Werle 
und ergänzt: „Am Ende 
wird langsam reduziert. 
Und bei allen positiven 
Wirkungen müssen im-

mer auch etwaige Neben-
wirkungen im Auge behal-
ten werden.“

Bewegung tut gut
Ausschließlich positiv 
hingegen wirkt sich der 
abschließende Tipp der 
Frauenärztin aus: „Be-
wegung an der frischen 
Luft.“ In dieser Zeit kön-
nen nicht nur Stressfak-
toren abgebaut werden 
und sich Beschwerden 
einpendeln. Auch bringt 
das körperliche Tun ande-
re Schwerpunkte und Ge-
danken. „Es ist eine Zeit, 
die nur mir gehört. Eine 
Zeit, in der sich Frau ganz 
auf sich konzentrieren 
und sich selbst bewusst 
machen kann.“

Die gute, alte Bewegung an der frischen Luft: Auch in Wechseljahren kann sie viel Positives bewirken.

Eine Zeit mit ungeahnten Möglichkeiten

Die Natur 
bietet 

pflanzliche 
Arznei mittel, die 
Beschwerden 
entgegen -
wirken.
RENATE WERLE, 
FRAUENÄRZTIN

Plädoyer ans Frausein
CHANCE. Was sind sie nun, 
die Wechseljahre? Sind 
es Jahre voller Verände-
rungen, Zweifel und Ab-
schied? Oder doch eine 
Chance, Unbekanntes 
zu entdecken, Neues zu 
bestaunen, Gelassenheit 
zu erfahren und Selbst-
bewusstsein neu zu de-
fi nieren?

Frauenfachärztin Re-
nate Werle (55) spricht 

jedenfalls von „einer 
großartigen Aufb ruchs-
zeit“. „Jetzt kann sich 
die Frau wieder voll und 
ganz auf sich selbst und 
ihre eigenen Bedürfnisse 
konzentrieren. Die inten-
sive Kinderbetreuungs-
zeit hat meist ein Ende, 
Frauen haben wieder 
Luft für sich selbst.“ 
Und: Dem monatlichen 
Auf und Ab folgt Be-

ständigkeit. „Man wird 
gemäch licher, ruhiger 
und mithin auch selbst-
bewusster.“ Ein Um-
stand, der ein ganz neu-
es Frausein ermöglicht.

„Jetzt haben Frauen 
die Chance, sich und ihre 
Bedürfnisse neu zu de-
fi nieren und einen Weg 
zu beschreiten, der Aus-
druck ihres bewussten 
Selbstseins ist.“

Als Paar ergeben sich wieder mehr Möglichkeiten für Gemeinsames.
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BlutzuckerCholesterin

Betavivo sind knusprigeHaferher-
zen mit Beta-Glucan in konzen-
trierter Form. Dieser Ballaststoff
aus Hafer senkt nachweislich den
Cholesterinspiegel und trägt dazu
bei, dass der Blutzucker nach der
Mahlzeit weniger stark ansteigt.

Betavivo sind feine, knusprige Ha-
ferherzen mit einem milden Ha-
fergeschmack und einem posi-
tiven Effekt für die Gesundheit: Sie
enthalten eine höhere Konzentra-
tion an löslichem Beta-Glucan als
gewöhnliche Haferprodukte. Die
einzigartige Herstellungsmethode
gewährleistet zudem eine Pro-
duktqualität, dieman nur bei Beta-
vivo findet.

Niedrigerer Cholesterinspiegel
Die Einnahme von Beta-Glucan
aus Hafer als Bestandteil einer
Mahlzeit trägt dazu bei, dass der
Blutzuckerspiegel nach der Mahl-
zeit weniger stark ansteigt. Eine
Portion Betavivo Haferherzen ent-
hält genau die 3 Gramm benötig-
tes Beta-Glucan, die erforderlich
sind, um den Cholesterinspiegel
zu senken.

Tägliche Einnahme empfohlen
Zu empfehlen ist die tägliche Ein-
nahme von Betavivo Haferherzen
– so wird der beste Effekt erzielt.
Eine nachweisliche Senkung des
Cholesterinspiegels wird üblicher-
weise nach 2 bis 3 Monaten erzielt.
Je länger Betavivo eingenommen
wird, desto größer ist die Wahr-
scheinlichkeit, den gewünschten,
vollen positiven Effekt zu errei-
chen. Für den Blutzuckerspiegel
wird aber bereits nach jeder einzel-
nen Einnahme ein positiver As-
pekt erzielt.

Angenehmes Sättigungsgefühl
Ein großer Vorteil des Produktes
ist zudem die gute Sättigungswir-
kung. Bereits eine Portion Betavi-

vo verleiht ein langanhaltendes
und angenehmes Sättigungsge-
fühl. Empfohlen wird von Gesund-
heitsexperten, täglich eine Portion
zu sich zu nehmen – beispielswei-
se als Frühstück mit Joghurt oder
einfach als kleine Zwischenmahl-
zeit während des Tages. Verfeinert
werden kann Betavivo mit fri-
schem Obst, feinen Nüssen oder

unterschiedlichen Milchpro-
dukten. Für ein optimales Ergeb-
nis sollte darauf geachtet werden,
Betavivo Haferherzen mit viel
Flüssigkeit einzunehmen.

Nähere Informationen
Detailliertere Informationen zum
Produkt und seiner Wirkungswei-
se unterwww.betavivo.at

Betavivo senkt das Cholesterin

Knusprige Betavivo Haferherzen zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit
eingenommen, senken den Cholesterinspiegel. Fotos: Trimb Healthcare
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Verkehrssicherheits-
tipps zum sicheren 
Radfahren in der 
kühlen und dunklen 
Jahreszeit. 

WIEN. Auch im Herbst 
fahren  in Vorarlberg viele 
mit dem Rad, etwa in die 
Arbeit oder zum Einkauf. 
Der VCÖ betont, dass es 
beim Radfahren in dieser 
Jahreszeit einige Punkte 
zu beachten gilt: Wegen 
der schlechteren Licht-
verhältnisse sind eine 
gute Beleuchtung und 
Refl ektoren besonders 
wichtig, aufgrund von 
Nässe und Blättern kann 
die Fahrbahn rutschiger 
sein. Deshalb sehr auf-
merksam und umsichtig 
fahren. 

Auch in der kühlen Jah-
reszeit nutzt noch jeder 
vierte das Fahrrad, um 
ans Ziel zu kommen. Im 
Herbst gehen zwar Frei-
zeitfahrten mit Moun-
tainbike und Rennrädern 
zurück, für Alltagserle-
digungen wird weiterhin 
viel geradelt. „Die Vorarl-
bergerinnen und Vorarl-
berger sind die fl eißigsten 
Radfahrer Österreichs. 

Damit tragen sie wesent-
lich zur Verringerung der 
Verkehrsprobleme und 
Verbesserung der Luft-
qualität bei“, betont VCÖ-
Experte Markus Ganste-
rer. Gerade der aktuelle 
Dieselskandal zeigt, wie 
wichtig es für die Luftqua-
lität ist, wenn kurze Stre-
cken nicht mit dem Auto, 
sondern mit dem Fahrrad 
gefahren werden. 

Gute Sichtbarkeit
Im Herbst ist beim Rad-
fahren vor allem auf eine 
gute Sichtbarkeit zu ach-
ten. Als Rücklicht emp-
fi ehlt der VCÖ ein soge-
nanntes Standlicht, das 
auch beim Stehen an der 
Kreuzung weiterleuchtet. 
Ebenfalls ist darauf zu 
achten, dass das Fahrrad 
mit den vorgeschriebenen 
Refl ektoren ausgestat-
tet ist: Nach vorne ist ein 
weißer Rückstrahler vor-
geschrieben, nach hinten 
ein roter, beide dürfen in 
den Scheinwerfer oder das 
Rücklicht integriert sein. 
Neben Rückstrahlern an 
den Pedalen sind seitlich 
orange-gelbe Rückstrah-
ler (sogenannte Katzenau-
gen) oder alternativ dazu 

refl ektierende Reifen vor-
geschrieben. „Insgesamt 
ist es wichtig, bei schlech-
ten Sichtverhältnissen mit 
erhöhter Aufmerksamkeit 
und umsichtig zu fahren“, 
betont Gansterer. Nasses 
Laub kann die Fahrbahn 
rutschiger machen, vor 
allem bei Kurven und 
Brücken ist entsprechend 
langsamer zu fahren. Wer 
das Fahrrad im Frühjahr 
und Sommer viel genutzt 
hat, sollte das Fahrrad ei-
nem Service unterziehen. 

Gute Infrastruktur
Für das sichere Radfah-
ren ist vor allem auch eine 
gute Infrastruktur sehr 
wichtig. Im Ortsgebiet 

kann durch Verkehrsbe-
ruhigung und Tempo 30 
statt 50 die Sicherheit 
erhöht werden. Wichtig 
sind zudem möglichst 
kreuzungsfreie Hauptra-
drouten, insbesondere 
vom Umland in die Stadt. 
„Internationale Beispiele
zeigen, dass es mit 
Hauptrad routen vielen 
möglich wird, aus dem 
direkten Umland mit dem 
Rad zur Arbeit zu kom-
men“, sagt Markus Gans-
terer. In Vorarlberg haben 
immerhin sechs von zehn 
Beschäftigten weniger als 
zehn Kilometer in die Ar-
beit, rund drei Viertel da-
von sogar weniger als fünf 
Kilometer.

Auch jetzt treten viele in die Pedale aks gesundheit
hat neuen 
Ombudsmann

BREGENZ. Kli-
enten sowie 
P a t i e n t i n -
nen der aks 
gesundheit 
haben die 
Möglichkeit, 

den aks-Ombudsmann 
unter der Telefonnum-
mer 05574 202-2020 zu 
kontaktieren. Karl Huber 
hat ein off enes Ohr für 
Fragen, Anregungen und 
Kritik. „Wir bieten damit 
eine niederschwellige An-
laufstelle für die Anliegen 
unserer Kundinnen und 
Kunden“, sagt aks-Ge-
schäftsführer Mag. Georg 
Posch.

„Wir wissen, dass nur 
ein geringer Teil aller 
unzufriedenen Kundin-
nen und Kunden sich 
beschwert“, erklärt aks-
Ombudsmann Karl Hu-
ber. Durch die zentrale 
Anlaufstelle wurde das 
Beschwerdemanagement 
jetzt aber optimiert.

Wie beschweren?
Beschwerden an den Om-
budsmann können per 
E-Mail, schriftlich oder 
telefonisch eingebracht 
werden. „Selbstverständ-
lich werden Anfragen auf 
Wunsch auch anonym be-
handelt“, betont Huber. 

Kontakt: 
Tel. 05574 202-2020, 

E-Mail: ombudsmann@aks.or.at 
und www.aks.or.at

Echter Kümmel 
Arzneipfl anze 
des Jahres 2016
WÜRZBURG. Der Echte 
Kümmel (Carum carvi) ist 
aktuell zur Arzneipfl an-
ze des Jahres 2016 gekürt 
worden. Der Kümmel gilt 
als eine der ältesten Ge-
würz- und Heilpfl anzen in 
Europa.

Gesundheitsministe-
rium will an besserer 
Umsetzung arbeiten. 
WIEN. Die offi  zielle öster-
reichische Ernährungspy-
ramide, in der die optima-
len Mengenverhältnisse 
von Nahrungsmitteln dar-
gestellt sind, wird über-
wiegend gut verstanden. 
Probleme haben die Ös-
terreicher allerdings noch, 
bei der Einschätzung der 
richtigen Portionsgrößen 
und beim Einkauf. Das 
teilte das Gesundheitsmi-
nisterium anlässlich des 
jüngst stattgefundenen 
Welternährungstages mit.

Wissen verbessern
Die vor fünf Jahren prä-
sentierte Pyramide ist ei-

ner großen Mehrheit der 
Befragten bekannt, be-
richtete das Ministerium 
aufgrund einer aktuellen 
Umfrage. Überwiegend 
wird sie als verständlich 
und logisch sowie leicht 
merkbar und im Alltag 
hilfreich bewertet. Es 
zeige sich aber, dass die 
richtigen Portionsgrößen 
noch besser dargestellt 
werden müssen. Nur zwei 
von fünf Befragten fi nden 
die Pyramide hilfreich 
beim Einkaufen. Das Mi-
nisterium will nun an ei-
ner „besseren Umsetzung 
des Wissens im Alltag“ 
arbeiten.

Die Ernährungspyra-
mide zeige, „dass alle 
Lebensmittel in einer ge-
sunden Ernährung Platz 

haben – die richtige Mi-
schung und die Menge 
machen es aus“, erläu-
terte Gesundheitsminis-
terin Sabine Oberhauser. 
Kein Lebensmittel sei 
verboten. Ernährung sei 
ein Grundpfeiler für Ge-
sundheit und Wohlbe-
fi nden und spiele bei 
Diabetes, Herz-Kreis-
lauf-Krankheiten 
und Krebs eine 
wichtige Rolle. 
Durch Ver-
ä n d e r u n -
gen im 
Ernäh-

rungsverhalten könnten 
gesunde  Lebensjahre ge-
wonnen werden.
Die Ernährungspyramide 
war eine der ersten Maß-
nahmen des Nationalen 
Aktionsplans Ernährung. 
Dieser hat zum Ziel, bis 

2020 messbare Verbes-
serungen im Essver-

halten zu erreichen. 
Auch eine Kinder-

Ernährungspyra-
mide und eine 

S chwanger-
schaftspy-

r a m i d e 
wurden 

erstellt.

Die Ernährungspyramide ist hilfreich, aber
Portionsgrößen sind schwer einzuschätzen
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„Rheuma“ ist ein Sammelbegriff
für viele unterschiedliche Erkran-
kungen des Bewegungs- und Stütz-
apparates, die häufig mit großen
Schmerzen und Funktionsein-
schränkungen einhergehen. Ober-
arzt Dr. med. Lothar Boso vom LKH
Bludenz informiert.

Zu den folgeschwersten Erkran-
kungen zählen die entzündlich
rheumatischen Formen wie z. B.
die rheumatoide Arthritis oder der
Morbus Bechterew. Dabei können
nicht nur Gelenke, Knochen, Mus-
keln und Sehnen betroffen sein,
sondern auch innere Organe wie
Lunge, Herz, Haut oder Augen. „Ei-
ne rechtzeitige Früherkennung
und Therapie der chronisch ent-
zündlich rheumatischen Erkran-
kungen ist entscheidend für den
weiteren Verlauf. Unbehandelt
können diese Erkrankungen zu
schweren Schädigungen und nicht
selten zu dauerhafter Invalidität
führen“, erklärt Dr. med. Lothar
Boso.

Entzündlich rheumatische Erkran-
kungen umfassen z. B. die rheu-
matoideArthritis, auch chronische
Polyarthritis genannt, und die so-
genannte axiale Spondylarthritis
bzw. den Morbus Bechterew. Die
genaue Ursache dieser Erkran-
kungen ist immer noch nicht ge-
klärt. Neben Erbfaktoren und ver-
schiedenen Umwelteinflüssen
spielen vermutlich auch hormo-
nelle Faktoren und Infektionen ei-
ne Rolle in der Entstehung dieser
Autoimmunerkrankungen. „Das
bedeutet, dass durch eine Fehl-
funktion des Immunsystems Ent-
zündungsprozesse im Körper her-
vorgerufen werden“, so Dr. Lothar
Boso. Charakteristisch bei diesen
Erkrankungen ist ein schubweiser
Verlauf. Häufigkeit der Schübe,

Schweregrad und Krankheitsver-
lauf sind jedoch individuell ver-
schieden.

Signale und Behandlung
der rheumatoiden Arthritis
Zu den häufigsten Anzeichen ei-
ner rheumatoiden Arthritis zählen
schmerzhafte Schwellungen der
Finger und Handgelenke, meist
beidseitig. Die Gelenksschmerzen
treten häufig im Ruhezustand auf,
besonders am Morgen bzw. in der
Nacht. Ebenso kennzeichnend ist
dieMorgensteifigkeit der Gelenke.
Neben Anamnese und klinischer
Untersuchung können auch La-
borwerte und verschiedene bildge-
bende Verfahren (Röntgen, Sono-
graphie und MRT) die Diagnose
bestätigen. Dr. Lothar Boso rät: „Je
früher die Krankheit diagnosti-
ziert wird, desto größer sind die
Chancen, den Zerstörungsprozess
der Gelenke aufzuhalten. Wenn Sie
Anzeichen wie geschwollene, teil-
weise steife Gelenke bemerken,
sollten Sie frühzeitig Ihren Haus-
arzt bzw. einen speziell ausgebil-
deten Rheumatologen aufsuchen.“
Besonders bedeutsam ist die Ein-
haltung einer adäquaten medika-

mentösen Behandlung. Diese
kann Schmerzmittel und entzün-
dungshemmende Medikamente
beinhalten. Zu weiteren Behand-
lungsmöglichkeiten zählen Biolo-
gika, die direkt in den Entzün-
dungsprozess im Körper eingrei-
fen und diesen zum Stillstand
bringen können. „Durch eine ziel-
gerichtete medikamentöse Thera-
pie kann vielen Menschen sehr
gut geholfen und die Belastung
erspart werden.“

Mehr Lebensqualität
bei Morbus Bechterew
Chronisch entzündlicher Rücken-
schmerz ist ein Merkmal der Er-
krankung axiale Spondyloarthri-
tis. Typisch sind dumpfe Schmer-
zen in der unteren Wirbelsäule
und in den Sakroiliakalgelenken
(der Verbindung zwischen Kreuz-
bein und Darmbein), die in das
Gesäß und die Oberschenkel aus-
strahlen. Die Rückenschmerzen
treten vor allem in der zweiten
Nachthälfte auf. Durch Bewegung
werden diese Schmerzen besser,
im Ruhezustand verschlechtern
sie sich. Die morgendliche Steifig-
keit der Wirbelsäule ist ein wei-

teres charakteristisches Merkmal.
Im Laufe der Jahre kann es zu einer
knöchernen Einsteifung der ge-
samten Wirbelsäule kommen.
Wenn die Entzündung irreparable
Knochenschäden verursacht hat,
die auch beim Röntgen zu sehen
sind, spricht man von einem Mor-
bus Bechterew. „Wie bei allen rheu-
matischen Erkrankungen ist auch
hier eine frühe Diagnose entschei-
dend für den weiteren Verlauf.
Häufig werden die chronischen
Rückenschmerzen aber über viele
Jahre falsch interpretiert und es
vergehen im Durchschnitt noch
bis zu sieben Jahre, bis die Dia-
gnose gestellt wird.“
Der Krankheitsverlauf lässt sich
neben physiotherapeutischer The-
rapie auch durch eine medika-
mentöse Therapie wesentlich be-
einflussen. Eingesetzt werden
schmerz- und entzündungshem-
mende Mittel sowie Biologika, die
gezielt in das Krankheitsgesche-
hen eingreifen und dieses brem-
sen können. „Erwähnenswert sind
bei Morbus Bechterew aber auch
potenzielle Mitbeteiligungen an-
derer Organe, wie beispielsweise
eine schwere Regenbogenhautent-
zündung der Augen“, führt Dr.
Lothar Boso eine der möglichen
Begleiterscheinungen an.

Aktives Managen der rheumatisch
entzündlichen Erkrankungen
Durch eine frühzeitige zielgerich-
tete Therapie können die Krank-
heitsaktivität und somit die Be-
schwerden eingedämmt bzw. die
chronische Entzündung sogar ge-
stoppt werden. Damit sind ein
weitgehend normaler Alltag wie
auch eine regelmäßige Berufstä-
tigkeit möglich. „Ziel muss es sein,
die Leitsignale der häufigsten ent-
zündlich rheumatischen Krank-
heiten in der Bevölkerung bekannt
zu machen, um dadurch eine ra-
sche Diagnose und Therapieeinlei-
tung zu ermöglichen“, so Dr. Lo-
thar Boso abschließend.
Mehr Informationen zum Thema
gibt es auch beim Rheuma-Infor-
mationsnachmittag am 7. Novem-
ber 2015 in Bludenz.

Rheuma frühzeitig erkennen

Je früher die Krankheit
diagnostiziert wird, desto
größer sind die Chancen,
den Zerstörungsprozess
der Gelenke aufzuhalten.

Dr. med.
Lothar Boso
Oberarzt
LKH Bludenz

Veranstaltungstipp
Rheuma-Informationsnachmittag
am 7. November, 15 Uhr, Veranstal-
tungszentrum Zemma, Bludenz.

Daten & Fakten

Gelenksschwellungen können Anzeichen für eine rheumatoide Arthritis
sein. Eine Früherkennung ist entscheidend. Foto: Dr. med. Lothar Boso
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Mit entsprechenden 
Maßnahmen lassen 
sich sprachliche Defi -
zite minimieren.
WIEN. Das Hören steht in 
engem Zusammenhang 
mit der frühkindlichen 
Entwicklung. Besonders 
die ersten zwei bis drei 
Jahre bilden dabei die 
wichtigste Phase. Grund 
dafür ist die sogenannte 
Plastizität des Gehirns. 
Bereits im Mutterleib ent-
wickelt sich das menschli-
che Ohr. Innenohr, Coch-
lea und Cortisches Organ 
bilden sich im dritten 
Monat aus, Innen-, Mittel- 
und Außenohr sind nach 
weiteren vier bis sechs 
Monaten voll ausgebildet. 
Aus diesem Grund kann 
ein Baby bereits im Mut-
terleib die Stimme seiner 
Mutter wahrnehmen.

 Innerhalb der ersten 
drei Lebensjahre bildet 
sich dann ein Großteil der 
Synapsen im Gehirn. Die-
se bleiben bestehen, wenn 
sie weiterhin aktiviert 
werden, wie beim Hören 
und Sprechen oder gehen 
zugrunde, wenn sie nicht 
genutzt werden. „Kinder 
lernen Hören anhand von 
Schallinformationen, die 
für die Sprachentwick-
lung besonders in den 
ersten Lebensjahren be-
deutend sind“, erläutert 
Wolf-Dieter Baumgartner, 
Professor am Karolins-

ka Institut in Stockholm. 
„Hörbeeinträchtigte Kin-
der, die innerhalb der 
ersten dreieinhalb Jah-
re beidseitig implantiert 
wurden, können die Lern-
fähigkeit des Gehirns am 
besten ausschöpfen.“ In 
Österreich sind etwa ein 
bis zwei von 1000 Neu-
geborenen von Hörverlust 
betroff en. 

Hinweise beachten
Eine frühe Versorgung ist 
für Kinder mit Hörver-
lust deshalb wichtig, weil 
dadurch Defi zite in der 
Sprachentwicklung mi-
nimiert werden können. 
Studien belegen, dass Kin-
der, die ein Hörimplan-
tat vor ihrem ersten Ge-
burtstag erhalten haben, 
die auditiven Basisfähig-
keiten bereits nach sechs 
monatigem Tragen erler-
nen. „Wenn Kleinkindern 
durch ein Hör implantat 
das Hörvermögen wieder 
geschenkt wird, können 
sie in den ersten Lebens-
jahren das Hören und 
Sprechen erlernen. Ge-

schieht dies erst später, ist 
die Wahrscheinlichkeit, 
Sprachdefi zite zu entwi-
ckeln, weitaus höher“, 
sagt Baumgartner. 

Das Hörvermögen wird 
in allen Krankenhäusern 
bei Neugeborenen getes-
tet. Es gibt aber weitere 
Hinweise bei Kindern mit 
Hörbeeinträchtigungen, 
die Eltern aufmerksam 
machen sollten: 
● Das Kind macht kei-
ne Fortschritte in seiner 
Sprachentwicklung bzw. 
die Sprechfähigkeit ent-
spricht nicht seinem Alter.
● Das Sprachverstehen 
fällt dem Kind schwer. 
● Bei lauten Geräuschen 
erwacht oder erschrickt 
das Kind nicht.
● Das Kind kann Geräu-
sche nicht nachahmen. 
● Das Kind kann Ge-
räusche nicht zuordnen 
(beispielsweise dreht das 
Baby nicht den Kopf in 
die Richtung, aus dem 
der Laut einer Stimme 
kommt).
● Auf direkte Ansprache 
bzw. wenn das Kind ge-
rufen wird, reagiert es 
einmal gar nicht, einmal 
sofort – je nachdem, aus 
welcher Richtung die Ge-
räusche kommen. 
● Das Kind hat häufi g 
Ohrentzündungen oder 
leidet unter konstanten 
Ohrgeräuschen wie bei-
spielsweise einem Klin-
geln im Ohr.

Je schwerer dieser 
ist, desto stärker lei-
det die Lebensquali-
tät der Betroff enen. 
INNSBRUCK. Jeder Mensch 
hat den Wunsch, bis ins 
hohe Alter körperlich ge-
sund, geistig rege und 
gesellschaftlich aktiv zu 
sein. Kontinuierliche Vor-
sorge, gesunde Ernährung 
und ausreichende Bewe-
gung tragen dazu bei, dass 
aus diesem Wunsch Wirk-
lichkeit wird. Was dabei 
häufi g unterschätzt wird, 
ist die Bedeutung eines 
guten Gehörs.

Manche Betroff ene 
akzeptieren die Schwer-
hörigkeit als „Teil des Äl-
terwerdens“, obwohl es 
viele Möglichkeiten der 
Behandlung gibt. Der Be-
such beim HNO-Arzt oder 
Hörgeräteakustiker sollte 
so selbstverständlich sein 
wie der Gang zum Optiker 
oder Augenarzt. Denn die 
meisten Menschen kön-
nen mit Hörgeräten oder 
Hörimplantaten Sprache 
wieder deutlich besser 
verstehen. 

Rund zwei Drittel der 
Personen über 70 leiden 
an Hörverlust. Amerika-
nische Wissenschaftler 
haben in Studien heraus-
gefunden, dass ein Zu-
sammenhang zwischen 
unbehandelter Schwer-
hörigkeit und geistigem 
Abbau besteht. Noch sind 
die Gründe dafür nicht ge-
klärt, doch vieles deutet 
darauf hin, dass die Mög-
lichkeit, mit seiner Um-
welt nicht ausreichend 
kommunizieren zu kön-

nen, eine wichtige Ursa-
che ist. Wer nicht gut hört, 
zieht sich immer weiter 
aus dem gesellschaftli-
chen Leben zurück und 
kann vereinsamen. Der 
veränderte Lebensstil 
birgt weitere Gefahren: 
Wer sich vorwiegend in 
den eigenen vier Wänden 
aufh ält, bewegt sich we-
niger, was sich im Alter 
negativ auf die Mobilität 
auswirken kann. 

Vereinsamung
Eine derzeit laufende Stu-
die der City University 
of New York befasst sich 
mit dem Zusammenhang 
zwischen der Verwen-
dung von Hörimplantaten 
und emotionaler sowie 
sozialer Vereinsamung. 
Studienleiterin Barbara 
Weinstein und ihr Team 
beobachten ein Jahr lang, 
wie sich das Hörimplan-
tat auf die Sozialkontakte 
und den Gesundheitszu-
stand der älteren Nutzer 
auswirkt.

Ähnliche Stu dien bele-
gen, dass Depressionen 
bei Hörimplantatträgern 
weniger wurden. Hör-
implantate stellen eine 
Alternative für Menschen 
dar, die Hörgeräte nicht 
tragen können oder für 
die sie nicht mehr ausrei-
chen. HNO-Ärzte empfeh-
len, unbedingt frühzeitig 
etwas gegen eine Schwer-
hörigkeit zu unterneh-
men, da es dem Gehirn 
mit zunehmendem Alter 
schwerer fällt, sich an das 
neue Hören mit techni-
scher Unterstützung zu 
gewöhnen.

Bereits im Mutterleib können Babys die Stimme ihrer Mutter wahrnehmen.

Hörverlust im Alter 
wird unterschätzt

Kinder ler-
nen Hören  

anhand von
Schall infor-
mationen.
WOLF-DIETER 
BAUMGARTNER 

Ein Hörtest klärt über eine mögliche Schwerhörigkeit auf.

Eine Schwerhörigkeit
frühzeitig behandeln
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Anmeldung zur

großen Hörstudie

auch online unter

www.hansaton.at

Teilneh
mer

für Hö
rstudie

gesuc
ht!

Anruf
kosten

los 0800 880 888

Verstehen Sie
in Gesellschaft
schlecht?

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

Dornbirn
Schulgasse 18 · 05572 908022

Lustenau
Maria-Theresien-Straße 17 · 05577 90319

Bregenz
Quellenstraße 4 · 05574 43290

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hörforscher Prof. Dr. Stefan Launer
sucht in Kooperationmit Hansaton
Teilnehmer für eine neue Hör-
studie.

Viele Menschen, die eigentlich gut
hören, verstehen in Gesellschaft

und bei Umgebungsgeräusch
manchmal schlecht. Ursac
kann ein unerkannter Hochton
verlust sein. Hierbei sind die
Sinneszellen der Hörschne-
cke, die die hohen Töne wahr-
nehmen, geschädigt. Konso-

nanten wie s, f, t, k, h und g werden
nicht mehr verstanden oder ver-
wechselt. Wer einen solchenHoch-
tonhörverlust hat, erlebt sich nicht
als schwerhörig, denn tiefe Töne
werden problemlos gehört. Die
Schwierigkeiten beim Verstehen
werden lange Zeit ignoriert.

Neue Hörstudie
Prof. Dr. Stefan Launer sucht in
Kooperation mit Hansaton Stu-
dienteilnehmer, die diese Schwie-

rigkeiten beim Verstehen kennen.
Die neue Hörstudie soll klären, wie
sich das Sprachverstehen verbes-
sern lässt und welche Rolle dabei
die neue Technologie namens
„AutoSense OS“ spielt. Die Aus-
wahl der Studiengeräte erfolgt
nach einer ausführlichen Analyse
des Hörvermögens. Getestet wer-
den können die neuen Hörsysteme
Audeo V oder Bolero V. Diese kön-
nen vor allem bei nachlassenden
hohen Tönen das Sprachverstehen
inGesellschaft deutlich verbessern.
Sie erkennen, wo der Gesprächs-
partner ist, und verstärken nur des-
sen Stimme, Nebengeräusche wer-
den gedämpft.

Verstehen Sie in
Gesellschaft schlecht?

Prof. Dr. Stefan Launer, wissenschaftl. Leiter Phonak, und Mag. Oliver Lux,
GF Hansaton, suchen Teilnehmer für die neue Hörstudie. Foto: Hansaton

Interessierte Betroffene können
sich jetzt kostenlos und unver-
bindlich zur Teilnahme an
der Hörstudie anmelden:

T 0800 880 888 (Anruf kostenlos)
online auf www.hoerstudie.at
per E-Mail an info@hansaton.at
oder direkt in einem Hansaton
Hörkompetenz-Zentrum,
3 x in Vorarlberg: Schulgasse 18,
Dornbirn; Maria-Theresien-
Straße 17, Lustenau; Quellen-
straße 4, Bregenz

Anmeldung

ANZEIGE

hen
che
n-



Das Mozart Vital Hotel – Ihr Ver-
wöhnhotel im Herzen der schöns-
ten Skizentren Tirols – Serfaus-
Fiss-Ladis, Nauders, Fendels,
Kaunertaler Gletscher – erwartet
Sie und Ihre Lieben zu gemüt-
lichen, erholsamen Tagen.

Vom herzlichen Auftakt bis zum
harmonischen Ausklang setzt
das Mozart Vital Hotel auf eine
wohltuende Tonart, die perfekt
auf Genuss, Erholung und Vitali-
tät einstimmt. Tauschen Sie Ihre
Krawatte gegen gute Laune,
sonnen Sie sich in legerer Atmo-
sphäre und genießen Sie ein ab-
wechslungsreiches Winterange-
bot. Die Talstation der Bergbahn
Ried-Fendels ist nur wenige
Schritte entfernt, in 10 Minuten
erreichen Sie mit dem Skishuttle
das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis
oder Sie machen einen Abste-
cher zum Skigebiet Nauders und
dem Kaunertaler Gletscher.

Rundum verwöhnen lassen
Um sich richtig zu erholen und

den Urlaub wirklich genießen
zu können, müssen auch die
kulinarischen Seiten passen.
Freuen Sie sich auf die hoch-
wertige Mozart Vital Verwöhn-
pension mit Frühstücksbuffet,
Mittagssnack, Kuchen und Kaf-
fee, Tee, Säfte am Nachmittag
und einem genussvollen Diner
in wunderschöner Atmosphäre.
Die täglich wechselnden Menüs
aus regional-bodenständiger
oder leichter mediterraner Kü-
che entsprechen dem gehobe-
nen Genuss-Niveau und wer-
den perfekt begleitet von edlen
Tropfen aus dem Weinkeller
des Hotels.

Wellness auf höchstemNiveau
Zum Entspannen lädt Sie ein

herrlicher Wellness- und Vital-
bereich auf über 2200 m² ein.
Beautyanwendungen und Mas-
sagen tragen ihren Teil dazu
bei, dass Sie einen rundum
vitalisierenden Urlaub genie-
ßen können. Die perfekte Er-
gänzung: der Fitnessraum mit
Kraft- und Ausdauergeräten.
Möglichkeiten zum Squash-
spielen, Eislaufen am See und
bunte Musikabende runden
das Angebot ab.

Alles für die Kids
Sehr beliebt bei den Eltern und
den jüngsten Gästen: Das Kin-
derprogramm und die Babybe-
treuung ab sechs Monaten, die
nach Absprache stundenweise
möglich ist. Ein echtes High-

light für Groß und Klein: das
„Dschungel“-Wasserparadies
mit einer 120-m-Indoor-Wasser-
rutsche, die Softplay-Anlage
„Dschungel-Camp“ zum Toben,
Billiard, Kicker und noch vieles
mehr, um Kinder- und Erwach-
senenherzen höherschlagen zu
lassen. Übrigens gibt es neben
der 400 m² großen Wasserland-
schaft mit verschiedenen Klein-
kinder- und Kinderbecken und
einem Piratenschiff sogar eine
eigene Kindersauna („Bibi“),
um den kleinen Genießern et-
was sehr Besonderes zu bieten.
Im Mozart Vital Hotel sind die
Jüngsten überaus willkommene
Gäste – und das spürt man. Und
wenn sich die Kinder wohlfühlen,
sind auch die Eltern glücklich.

Mozart Vital Hotel
bei Serfaus-Fiss-Ladis

Familie & Wellness

Mozart Vital Hotel GmbH
6531 Ried im Oberinntal 147
Tel.: +43 54 72 69 37
Fax.: +43 54 72 69 37 84
www.mozart-vital.com
info@mozart-vital.com

Wellness: Hallenbad, Saunaland, Beauty- und
Wellnesspflege, Vitalprogramme ...
Kinderprogramm und Babybetreuung:
Softplay-Anlage, „Dschungel-Camp“, Kicker ...
Sport: Fitnessstudio, Squash, Eislaufen am See,
Sport- und Unterhaltungsprogramm



„VN Fit & Gesund“-Leser können einen Gutschein im Wert
von 600 Euro für ihren Skiurlaub mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie groß ist der Wellness- und Vitalbereich des Hotels?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 6. November 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden
und Sie über weitere Aktionen von Mozart Vital Hotel GmbH und Russmedia
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

SKI FREE-Angebot
7 Übernachtungen + 5-Tages-Skipass

7 Übernachtungen bei uns im Mozart Vital
+ 5-Tages-Skipass „Ski x 6“ GRATIS DAZU!

Gültig bei Anreise am 9. Jänner 2016, 16. Jänner 2016 und
23. Jänner 2016 sowie am 5. März 2016 und 12. März 2016
ab 714 Euro pro Person im Doppelzimmer „Stanzerl“
ab 819 Euro pro Person im Doppelzimmer „Amadeus“
(begrenztes Zimmerkontingent!)

Familienwochenangebot:
Familienwochen im Winter 2016 im Jänner und März
2 Erw. + 1 Kind bis 14 J., Doppelz. „Wolferl“ ab 1250 Euro
2 Erw. + 2 Kinder bis 14 J., Doppelz. „Wolferl“ ab 1550 Euro
gültig bei Anreise am 9. 1. 2016 / 16. 1. 2016 / 5. 3. 2016
und 12. 3. 2016

600-Euro-Gutschein gewinnen!

Spiel und Spaß im Schnee
Egal, ob auf zwei Brettern den
Berg hinunter sausend oder am
See eislaufend – Wintersport-
begeisterte kommen voll auf
ihre Kosten. Die Kinderskischu-

len Fiss-Ladis und Ried-Fendels
sorgen mit einer perfekten Mi-
schung aus Unterricht, Spie-
len und Animation für begeis-
terte Nachwuchs-Pistenflitzer.
Und wer will, kann einfach mit
Schneeschuhen die Gegend
erwandern. Zu entdecken gibt
es jede Menge Natur und ihre
Schönheiten.

Abwechslungsreich Ski fahren
Ringsum locken sechs Ski-
arenen, 550 Pistenkilometer,
darunter Tirols Skidimension
Serfaus-Fiss-Ladis. Wer sich
was Besonderes gönnen will,
besorgt sich den Großraumski-
pass „Ski 6“, womit Sie sechs
umliegende Skigebiete genie-
ßen: Ried-Fendels, Kaunertaler
Gletscher, Serfaus-Fiss-Ladis,
Nauders/Reschenpass, Venet/

Imst. Die Bergbahn ins Famili-
enskigebiet Ried-Fendels star-
tet beim Hotel. Serfaus & Co.
steuern Sie via Mozartshuttle an
und auch die weiteren Ski-Top-
spots liegen nah. Wer Ski fahren

erst lernen will,
bucht am Sams-
tagabend im Hotel
einen Skikurs und
holt sich Ski aus
dem Sportshop im
Hotel.

Perfekte Lage
Die zentrale Lage
im Herzen des

Tiroler Oberlandes macht das
Haus zum idealen Ausgangs-
punkt für Alltagspausen. Ein
vielfältiges Aktivangebot und
Skispaß versetzen die ganze
Familie in die richtige Schwin-
gung. Auf dem Tagespro-
gramm: einfach nur loslassen
und wohlfühlen im gemütlichen
Viersterne-Ambiente.

Komfort vom Feinsten
Ob alleine, zu zweit oder mit
der Familie, die bestens aus-
gestatteten und komfortablen
Zimmer und Suiten des Mozart
Vital Hotels geben jedem Gast
das Gefühl, genau dort gelan-
det zu sein, wo der Urlaub am
schönsten ist: Nicht zu Hause,
aber doch daheim – umsorgt
von einem besonders herzli-
chen Team.

Familie & Wellness

„Lassen Sie sich
verwöhnen im

Mozart Vital Hotel
– ein Kinder- und
Wellnessparadies

für die ganze
Familie!“

Marcel Häusle
Hoteldirektor
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Besser ist es, auch 
einmal Wagemut 
beweisen, als nur auf 
der Stelle treten. 
KLAUS. Herr R. hat ein 
verlockendes Jobangebot 
von der Konkurrenzfi rma 
seines bisherigen Arbeit-
gebers bekommen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hat 
er sich nie überlegt die 
Arbeit zu wechseln, auch 
wenn es die eine oder an-
dere Unstimmigkeit gab. 
Die aufgetane Möglichkeit 
stellt ihn vor eine neue, 
berufl iche Herausforde-
rung, die im Weiteren 
auch Konsequenzen für 
sein Privatleben hat. Ei-
nerseits freut er sich über 
die angebotene Option, 
andererseits fühlt er sich 
loyal seinem Chef gegen-
über. Er ist im Zwiespalt 
und weiß nicht, wie er 
sich „richtig“ entscheiden 
soll. 

Messlatte hochgelegt
Entscheidungen gehören 
zu unserem Alltag. Regel-
mäßig wiederkehrende 
Abläufe werden jedoch 
zumeist mit Routine be-
wältigt und bereiten we-
nig Kopfzerbrechen, lau-
fen häufi g unbewusst ab. 
Anders sieht dies bei Ent-
scheidungen mit größerer 
Tragweite aus. Eines vor-

weg: Es gibt keine Garan-
tie für den „rechten“ Weg, 
der auch in vielen Jahren 
noch stimmig erscheint, 
weil man sich in der Ge-
genwart auf eine noch 
teils unbekannte Zukunft 
beziehen muss, die immer 
auch Überraschungen und 
Unsicherheiten in sich 
birgt. Außerdem legen wir 
uns mit dem Anspruch, 
uns richtig entscheiden 
zu wollen, die Messlatte 
hoch und machen Druck, 
der manchmal die Aus-
sicht auf eine naheliegen-
de Lösung verunmöglicht. 
Folgende Überlegungen 
sollen in der Ambivalenz-
phase als Orientierung 
und Hilfestellung dienen: 
Jede gute Entscheidung 
ist ein innerer Prozess, 
der von Kopf, Herz und 
Bauch mitgetragen wird. 
Deshalb besteht der erste 
Schritt darin, sich klar zu 
werden, welche „Pros und 

Kontras“ in der zu klären-
den Angelegenheit ge-
funden werden können, 
und welche Argumente 
gefühlsmäßig besonders 
„schwer wiegen“. 

Neutrale Wahrnehmung
Manchmal ist es auch 
nützlich, diese Fakten zu 
verbildlichen oder auf-
zuschreiben, von Zeit zu 
Zeit möglichst neutral 
darauf zu blicken, um 
wahrzunehmen, was sie 
in einem auslösen. Wie 
verändern sie sich dabei 
in ihrer Bedeutsamkeit? 
Welche Lebensbereiche 
und Menschen sind von 
der Entscheidung mitbe-
troff en, und auf welche 
Art und Weise? Was sagt 
mein Gewissen und wel-
che Werte verfolge ich mit 
meinem Handeln? Wie 
hoch ist meine Motivati-
on und verfüge ich über 
ausreichend Ressourcen? 

Und was gebe von den gu-
ten Seiten auf und bin be-
reit hinter mir zu lassen, 
indem ich mich für „Vari-
ante B“ entscheide? 

Nach so vielen Fragen 
und Abwägen braucht es 
zu guter Letzt noch eine 
gesunde Portion Vertrau-
en, dass schon alles gut 
werden wird – und für 
die Option des Scheiterns 
die Gewissheit, dass die-
ses selbst auch wieder 
neue Möglichkeiten birgt. 
Denn nichts ist mehr ver-
schwendete Lebenszeit 
als die nachhaltige Ent-
scheidung, sich nicht zu 
entscheiden. Besser ein-
mal Wagemut beweisen 
und aus etwaigen Fehlern 
nachhaltig lernen, als sich 
scheinbar alle Möglichkei-
ten off en halten und auf 
der Stelle treten, indem 
man sich für nichts mit 
ganzem Herzen und Hin-
gabe engagiert.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Die Freiheit der eigenen Entscheidung

Gerichte aus Milch 
oder Käse müssen 
keine „Schwer-
gewichte“ sein.
WIEN. Knackfrisches Ge-
mü se, duftende Kräuter 
und aromatische Gewü rze 
sind neben köstlichen 
Käse spezialitäten und 
weiteren Heumilchpro-
dukten die Stars des 
fü nften Rezepthefts der 
ARGE Heumilch. Für Re-
zeptheft Nummer 5 konn-
te die ARGE Heumilch 
mit Eva Derndorfer eine 
Ernährungswissenschaft-
lerin und ausgewiesene 
Sensorikspezialistin als 
Autorin gewinnen. Sie 
entwickelte dreizehn ver-
lockende vegetarische 
Gerichte, die sich rasch 
zubereiten lassen, voller 
kreativer Ideen sind und 
Einblick in den überra-
schenden Reichtum einer 
fl eischlosen Küche geben. 

Regionale Produkte
„Ich selbst koche über-
wiegend mit regionalen 

und saisonalen Zuta-
ten, lasse mich bei deren 
Zubereitung aber inter-
national inspirieren“, 
berichtet Eva Derndor-
fer über ihre eigene Art 
zu kochen. Deshalb sind 
im jüngsten Heumilch-
Rezeptheft auch Lecke-
reien wie Labné und ein 
Curry zu fi nden. Diese 
werden von Derndorfer 
etwa durch Brunnenkres-
se oder Mangold heimisch 
angehaucht. Ein Anliegen 
Derndorfers: „Aus Milch-

produkten und Käse wer-
den oft deftige Gerichte 
gekocht. Mit diesen Re-
zepten möchte ich zei-
gen, dass es auch anders 
geht. Käse kann man aus 
Joghurt leicht selbst zube-
reiten und als Salatzutat 
oder als Suppeneinlage 
einsetzen. Auch pikante 
Topfenknödel schmecken 
super und liegen nicht im 
Magen.“

„Es freut mich, sagen 
zu können, dass all diesen 
Rezepten wertvolle Heu-
milchprodukte zugrunde 
liegen, die den Gerichten 
eine spezielle Note verlei-
hen“, sagt Karl Neuhofer, 
Obmann der ARGE Heu-
milch. „Hergestellt aus 
dem hochwertigen Roh-
stoff  Heumilch kommt 
deren hervorragender 
Geschmack durch die na-
turnahe Fü tterung der 
Heumilchkü he zustan-
de.“ 

Das Rezeptheft kann bei der 
ARGE Heumilch kostenlos 

unter www.heumilch.at 
bestellt werden.

Raffi  nierte vegetarische Küche für Heumilch-Freunde
Mangoldcurry mit Heumilch-Paneer

Paneer ist ein Frischkäse, der oft 
in indischen Currys vorkommt. 
Man kann ihn ganz leicht 
selbst aus Heumilch und Essig 
herstellen.

Zutaten:
1 Liter Heumilch, 3 EL Apfel-
essig, 1 große rote Zwiebel, 
2Knoblauchzehen, 2 cm frischer 
Ingwer, 1 kleine Chilischote, 
2 EL Rapsöl, 180 g Tomaten, 
½ TL Salz, ½ TL Kurkuma 
(Gelbwurz) gemahlen, ½ TL 
Koriandersamen gemörsert, 
½ TL Cumin (Kreuzkümmel) 
gemahlen, 2 Msp. Kardamom 
gemahlen, 1 Msp. Zimtpulver, 
200 g Mangoldblätter, 4 EL 
Heumilch-Schlagobers, ½ TL 
Garam Masala, 2 EL Koriander-
grün, Basmatireis

Zubereitung:
Milch zum Kochen bringen. 
Apfelessig einrühren, die Milch 
gerinnt sofort. Den Topf vom 
Herd nehmen und in ein mit 
einem grobmaschigen Tuch 
ausgelegtes Sieb gießen. 
Fünf Minuten abtropfen lassen, 
dann die Masse in ein kleineres 

Gefäß geben (die Käsemasse 
sollte ca. drei cm dick sein) und 
mit einem Topf beschweren. 
Nach zwei bis drei Stunden ist 
der Käse fertig. Für das Curry 
die Zwiebel, Knoblauch, Ingwer 
und Chili fein hacken. Rapsöl 
in einer Pfanne erwärmen, 
die Zutaten dazugeben und 
bei mittlerer Hitze unter Rühren 
ca. zehn Minuten schmoren. 
Die Zwiebel soll glasig und 
weich, aber nicht geröstet 
werden. Tomaten in Stücke 
schneiden. Salz, Kurkuma, 
Koriander, Cumin, Kardamom, 
Zimt und Tomaten zur Zwiebel-
masse geben und weitere 
15 Minuten garen. Dazwischen 
ein paar Esslöff el Wasser 
hinzufügen, umrühren und Hitze 
reduzieren. Paneer in Stücke 
schneiden. Mangoldblätter 
waschen und gut abtropfen 
lassen. Mangold, Paneer und 
Schlagobers zum Curry geben 
und etwa zehn Minuten bei 
niedriger Hitze garen. Mit 
Garam Marsala abschmecken 
und mit frischem Koriander-
grün bestreut  servieren. Dazu 
schmeckt Basmatireis.
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www.medibalance.at

Die Gegenwirkungen
gegen Nebenwirkungen.
Schützen Sie sich mit der mediBalance®-Serie vor

Nebenwirkungen bestimmter Medikamente, wie

Antibiotika, Antibabypille, Cholesterinsenker und

magensäurehemmender Medikamente/PPI. Fragen

Sie Ihren Apotheker nach mediBalance® von NICApur®.

Geprüfte Qualität aus Österreich

Nahrungsergänzungsmittel hergestellt

nach dem Reinsubstanzen-Prinzip.

Gegenw r unngenngen

Die Gegenwirkungen
gegen Nebenwirkungen
Die mediBalance®-Produkte
von NICApur® sind die idealen
Medikationsbegleiter. Sie kom-
pensieren den arzneimittelbe-
dingten Mehrbedarf von Vita-
minen undMineralstoffen.

Bei vielen Arzneimitteln ist
die ergänzende Einnahme von
Mikronährstoffen sinnvoll.
Denn Pharmaka verwenden
im Körper die gleichen Trans-
port- und Stoffwechselwege
wie Mikronährstoffe. Durch
diese Überschneidungen kann
der Bedarf der betroffenen Vi-
talstoffe ansteigen. Mit wach-
sender Medikamentenanzahl
und bei längerfristiger Ein-
nahme kann die Vitamin- und
Mineralstoffversorgung im-
mer mehr beeinflusst werden
und zu darauf basierenden
Nebenwirkungen führen.

Ideale Medikationsbegleiter
Die mediBalance®-Produkte
des österreichischen Familien-
unternehmens NICApur®
kompensieren unkompliziert
und nebenwirkungsfrei den

arzneimittelbedingten Mehr-
bedarf und sind daher die
idealen Medikationsbegleiter.
Die mediBalance®-Serie be-
steht aus folgenden Pro-
dukten:
•mediBalance® AB:
zur nutritiven Begleitung bei
Antibiotika-Einnahme
•mediBalance® BASIC:
bei Einnahme von mehreren
Medikamenten
•mediBalance® PILCO:
die Nährstoffbegleitung zur
Antibabypille
•mediBalance® PPI:
bei der Verwendung von Ma-
genschutzmedikamenten
•mediBalance® STAT:
zur nutritiven Begleitung bei
Cholesterinsenkern
Wie ein Bodyguard bewahrt
Sie mediBalance® vor Vita-
min- und Nährstoffmangel
während der Einnahme von
Medikamenten.
Erhältlich in Ihrer Apotheke.
Weitere Informationen finden
Sie im Internet auf:
www.medibalance.at
www.nicapur.at

ANZEIGE

Geprüfte Qualität aus Österreich: Nahrungsergänzungsmittel
hergestellt nach dem Reinsubstanzen-Prinzip. Fotos: NICApur®

mediBalance® bewahrt Sie vor Vitamin- und Nährstoffmangel.
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Expertentipps für 
ein vergnügliches 
Bewegungspro-
gramm im Herbst.
WIEN. Schöne Herbsttage 
locken viele Menschen 
nach draußen. „Das ist 
natürlich begrüßenswert, 
denn Bewegung in der 
freien Natur hält uns fi t 
und gesund“, betont Pa-
trick Mader, Facharzt für 
Orthopädie und Oberarzt 
am Landesklinikum Wie-
ner Neustadt. Dennoch 
sollte man nicht völlig 
unvorbereitet in das Ver-
gnügen starten. Denn oft 
wird die Belastung un-
terschätzt, wenn Rücken 
und Gelenke untrainiert 
sind. „Die meisten von 
uns verbringen den größ-
ten Teil des Tages sitzend, 
zuerst vor dem Computer 
und dann zu Hause auf 
dem Sofa“, sagt Mader. 
Die Folge davon ist, dass 
die Muskulatur des Ober-
körpers mit der Zeit merk-
lich abbaut und schwä-
cher wird. Dabei sind 
gefestigte Bauch- und 
Rückenmuskeln unsere 
wichtigsten Begleiter, da 
sie die Wirbelsäule stüt-
zen und eine aufrechte 
Haltung ermöglichen.

Rückentraining 
Schritt für Schritt
Ein Blick auf die „Rücken-
schmerz-Statistik“ zeigt: 
Zwei von drei Österrei-
chern sind zumindest 

einmal in ihrem Leben 
von Rückenschmerzen 
betroff en. Die häufi gsten 
Ursachen sind mangeln-
de Bewegung kombiniert 
mit schlechter Körperhal-
tung und häufi gem Sitzen 
oder Stehen „Wer seinen 
Rücken gezielt und re-
gelmäßig trainiert, kann 
Beschwerden vorbeugen 
oder lindern“, erklärt der 
Orthopäde. „Deshalb soll-
ten wir unseren Rücken 
unbedingt durch die rich-
tige Aktivität stärken, und 
das am besten Schritt für 
Schritt.“ Auch für Men-
schen mit chronischen 
Rückenbeschwerden ist 
es wichtig, Sport mit Maß 
und Ziel zu betreiben, um 
den betroff enen Wirbel-
säulenabschnitt zu stabi-
lisieren. „Besonders gut 
dafür geeignet sind Wan-
dern und Walken. Diese 
sanften Sportarten sind 
rückenfreundlich und vor 
allem für wenig trainierte 
Menschen mit Rücken- 
und/oder Gelenkproble-
men ideal“, erläutert Pa-
trick Mader.

Experten-Tipps 
● Beim Wandern darf 
die richtige Ausrüstung 
nicht fehlen: Der Ruck-
sack sollte verstärkt, gut 
gepolstert und mit einem 
passenden Hüftgurt ver-
sehen sein. Anstelle von 
schweren Glas- oder Me-
tallfl aschen sollten leich-
te Plastikfl aschen hinein. 

Ergänzt wird der Proviant 
von leichten wind- und 
regendichten Wanderja-
cken, die auch schlechter 
Witterung trotzen.
● Neben passenden Wan-
derschuhen sind Stöcke 
eine sinnvolle Investiti-
on: Sie dienen als Stütze 
für Rücken und Gelenke. 
Tipp von Patrick Mader: 
„Beim Bergaufgehen den 
Oberkörper leicht nach 
vorne beugen und die 
Stöcke schrittweise ein-
setzen. Auf diese Weise 
kann man die Kraft bes-
ser verteilen. Beim Berg-
abgehen sollte man die 
Knie leicht beugen, den 
Körperschwerpunkt tief 
halten, die Schrittlänge 
verkürzen und mit den 
Stöcken aus dem Becken 
heraus abbremsen. Diese 
Technik bietet auch beim 
steilen Abstieg Sicherheit, 
ohne Rücken oder Gelen-
ke unnötig zu strapazie-
ren.“
● Besonders wichtig: 
Eine Route wählen, die 
der aktuellen Kondition 
entspricht. Günstig für 
den Einstieg und in der 
kühleren Jahreszeit sind 
leichte Wanderwege mit 
relativ geringen Höhen-
unterschieden. Ein gesun-
der und durchschnittlich 
trainierter Mensch schaff t 

300 bis 400 Höhenmeter 
pro Stunde. Während der 
Wanderung sollte man 
mindestens jede Stunde 
eine zehnminütige Rast 
einlegen.

Stockeinsatz gegen 
Schmerzen 
Nordic Walking ist der 
ideale Einstiegssport und 
auch die perfekte Vorbe-
reitung für längere Wan-
dertouren. Das Gehen mit 
Stockeinsatz eignet sich 
besonders gut für Perso-
nen mit Knie- bzw. Rü-
ckenproblemen. „Diese 
Sportart trainiert verkürz-
te oder abgeschwächte 
Muskelgruppen in den 
Regionen Rücken, Schul-
ter, Hals und Brust“, er-
klärt der Orthopäde die 
Vorteile. Voraussetzung 
für die Wirkung ist aber 
die korrekte Technik: Die 
Stockgriff e werden im 
Rhythmus fest gefasst 
und wieder locker gelas-
sen. Während der rechte 
Arm samt Stock für den 
nächsten Bodenkontakt 
nach vorn schnellt, ist 
der linke nach hinten ge-
streckt und hat gerade 
die Abstoßphase beendet. 
„Diese wechselseitige Be-
wegung wirkt besonders 
auf die tiefer liegenden 
Rückenmuskeln“, sagt 

Mader. Je dynamischer 
die Arme pendeln, desto 
intensiver wird der Rü-
cken gestärkt. Das Becken 
richtet sich auf, und die 
Lendenwirbel werden 
entlastet. „Dieses Span-
nen- und Entspannen der 
Arm- und Schultermus-
keln führt außerdem zu 
einer Pumpwirkung in 
den Blutgefäßen des ge-
samten Oberkörpers und 
verbessert die Durchblu-
tung. So werden vermehrt 
Sauerstoff  an- und Stoff -
wechselprodukte abtrans-
portiert“, erklärt der Fach-
arzt. Verspannungen im 
Nacken lösen sich eben-
falls leichter.

Wärme als schnelle Hilfe
Schmerzt der Rücken 
trotzdem zwischendurch, 
ist schnelle Hilfe gefragt: 
Eine gute Option für be-
ginnende Rücken- und 
Muskelschmerzen ist die 
Wärmetherapie. Dabei 
wird die lokale Durch-
blutung der betroff enen 
Körperstellen durch das 
Eindringen eines wär-
menden Wirkstoff s geför-
dert und die Übertragung 
der Schmerzsignale blo-
ckiert. Wärmepfl aster und 
-cremen haben sich in der 
Anwendung besonders 
bewährt.

Nordic Walking ist ein Sport, der das ganze Jahr über ausgeübt werden kann.

Wandern und Nordic Walking eignen sich 
besonders gut zur Stärkung des Rückens

In der kalten Jahreszeit lässt es sich in Tal- und Mittellagen immer 
noch gut wandern.
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Für immunstärkende 
Maßnahmen ist es 
aber nie zu spät. 
Bewe gung ist ein 
guter Tipp.

SCHWARZACH. Die Nase 
läuft, die Stimme klingt 
belegt und im Hals kratzt 
es verdächtig: Symptome 
dieser Art treten jetzt wie-

der vermehrt auf. Mit ein 
Grund für das gehäufte 
Auftreten von Erkältun-
gen ist das nasskalte Wet-
ter. Allerdings sollte auch 
ein viraler Infekt gründ-
lich auskuriert werden. 
Das heißt in erster Linie, 
den Körper zu schonen. 
Alles andere würde das 
ohnehin schon ange-
schlagene Immunsystem 

zusätzlich schwächen. 
Auslöser eines Schnup-
fens oder einer Erkältung 
sind vornehmlich Viren, 
die sich durch Tröpf-
cheninfektion verbreiten. 
Mit der Zahl zwischen-
menschlicher Kontakte 
nehmen auch die Erkran-
kungen zu. Deshalb ist 
es ratsam, größere Men-
schenansammlungen zu meiden, um das Risiko 

einer Ansteckung und da-
mit Weiterverbreitung zu 
minimieren.

Optimale Luftfeuchtigkeit
Ein Schnupfen dauert drei 
bis fünf Tage. Er verläuft 
meist harmlos und ver-
schwindet in der Regel 
von allein. Dauert die un-
liebsame Angelegenheit 
jedoch länger, empfi ehlt 
sich ein Arztbesuch. Das 
gilt auch bei hohem Fieber 
und Schmerzen im Ge-
sichtsbereich. Dann kann 
es nämlich sein, dass auch 
die Nasennebenhöhlen 
von der Entzündung be-

troff en sind. Nasensprays 
oder –tropfen sind gängige 
Ersthelfer, sie sollten aber 
nicht über einen längeren 
Zeitraum verwendet wer-
den, weil es zu Schäden 
an der Nasenschleimhaut 
kommen könnte.

Wichtig ist jetzt, das Im-
munsystem zu stärken. 
Ausreichend Schlaf gehört 
dazu. Außerdem sollte auf 
eine optimale Luftfeuch-
tigkeit in den Wohnräu-
men geachtet werden. Zu 
trockene Luft verringert 
die natürlichen Abwehr-
barrieren der Schleim-
häute. Viren haben dann 
umso leichteres Spiel.

Erkältungskrankheiten haben wieder Saison
Gesundheitstipps
●  Große Menschenansammlungen meiden und von erkälteten Personen 

Abstand halten. 
●  Gurgeln mit lauwarmem Wasser. 
●  Regelmäßig Hände waschen. 
●  Warme Schuhe, Kleidung und eventuell eine Kopfbedeckung tragen. 
●  Für eine ausgewogene Ernährung mit Obst und Gemüse sorgen. 
●  Genügend Flüssigkeit zu sich nehmen. 
●  Möglichst nicht durch den Mund einatmen. 
●  Bei jedem Wetter Bewegung an der frischen Luft.

GEWINNERIN – Nicole Sinnstein aus Göfis (l.) hat im Rahmen des „VN
Fit & Gesund“-Gewinnspiels ein „Junior Suite & Private-Spa-Paket“ für
zwei Personen mit zwei Übernachtungen, ThermalVitalHalbpension,
u. v.m. im AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld gewonnen. Theresa
Kalb (Russmedia) überreichte der Gewinnerin den Gutschein.

Gut für Energie
und Gedächtnisfunktion

Gut für das
Immunsystem

Gut für Muskeln,
Knochen und
Ab h k äft

D3 Solarvit
mit Vitamin Dt ta

Abw räfte

60
8_

D3
5_
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14



Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Heinz Drexel

Blutdruck: Gesundheit –
Krankheitsbilder und Folgen
Dienstag, 3. November 2015, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Der Blutdruck gibt Auskunft über Herz und Gefäße. Niederer Blutdruck ist unangenehm
(z. B. Schwindel), aber meist nicht gefährlich. Hoher Blutdruck gefährdet Herz, Niere und Gefäße,
die ammeisten gefürchtete Folge ist der Schlaganfall. Sie erhalten Tipps für die Behandlung.

Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr
Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos.

Nächste Veranstaltungen
Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Reissigl: Blut im Harn = Alarm (Teil 1)
Dienstag, 15. Dezember 2015, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Prim. Univ.-Prof. Dr. Etienne Wenzl: Verdauung: Geregelt, Durchfall, Verstopfung
Dienstag, 19. Jänner 2016, 19 Uhr, Foyer Dornbirner Messe

Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl-Peter Benedetto: Knie: Funktion, Verletzungen, Prothese
Dienstag, 16. Februar 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit
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Vieles kann zu einem ge-
sunden Schlaf und damit 
mehr Wohlbefi nden bei-
tragen.
WOLFURT. Laut einer aktuellen 
Studie des Robert-Koch-Instituts 
plagen sich 35 Prozent der Bevöl-
kerung in den westlichen Indus-
trieländern mit Schlafstörungen. 
Auch Doris Jäger ist in ihrer Na-
turheilpraxis in Wolfurt immer 
wieder mit dieser Problematik 
konfrontiert. „Die Gefühlswelt 
eines Menschen gerät durch die 
ständig wachsenden Belastungen 
des Alltags sehr leicht aus dem 
Gleichgewicht“, erklärt sie. Reiz-
überfl utung, Hektik und perma-
nenter Leistungsdruck können 
zu innerer Unruhe, gesteigerter 
Erregbarkeit und schließlich zu 
Schlafstörungen führen. 

Nervliche Entspannung
Als weitere Folgeerscheinungen 
nennt Jäger Verstimmungszu-
stände, Niedergeschlagenheit 
und Melancholie. „Man spricht 
dann von einer vegetativen Dys-
tonie“, erklärt sie. Dabei handelt 
es sich um eine Störung im Zu-
sammenspiel des vegetativen 
Nervensystems, das auch den 
Schlaf-Wach-Rhythmus steuert. 
Der Zustand der Übererregbar-
keit komme immer häufi ger auch 
schon in jungen Jahren vor, hat 
sie festgestellt.

Eine Möglichkeit, Schlafproble-
men zu begegnen, fi ndet sich in 
der Natur. So gibt es verschiedene 
Pfl anzen, die auf die innere Ruhe 
und Ausgeglichenheit einwirken 
und zur nervlichen Entspannung 
beitragen können.

● Traubensilberkerze: wirkt vor al-
lem auf den weiblichen Organis-
mus entspannend und wird des-
halb gerne bei wechselbedingten 
Schlafstörungen/Hitzewallungen 
eingesetzt.
● Frauenschuh: bessert nervöse 
Schlafl osigkeit infolge geistiger 
Überlastung.

● Ignatiusbohne: wird eingesetzt, 
wenn Stimmungsschwankungen 
vorhanden sind. 
● Tigerlilie: bessert Verstim-
mungszustände aufgrund von 
Ängstlichkeit, außerdem bei Reiz-
barkeit und dem Gefühl, ständig 
in Eile zu sein.

● Passionsblume: beruhigender 
Eff ekt, kann Störungen der Ge-
hirnfunktion bessern, schlaff ör-
dernd.

● Baldrian: beruhigend bei nervö-
sen Beschwerden, auch bei Über-
empfi ndlichkeit und ausgepräg-
ten Stimmungsschwankungen.

● Zincum valerianicum: bei organi-
schen Erkrankungen der Nerven, 
hilfreich bei nervösen und ruhe-
losen Menschen.

Einiges kann der Mensch selbst zu einem gesunden Schlaf beitragen.

In der Nacht zur Ruhe kommen

Weitere unterstützende Maßnahmen
●  Entspannungstechniken: Yoga, autogenes Training, sportliche Betätigung: 

Schwimmen, Radfahren, Spaziergänge in der Natur

●  gesunde Ernährung

●  Genuss: Kino, Theater … eben was einem guttut. 

●  Sich nicht mit zu hohen Zielen überfordern, öfter Nein sagen, sich Misserfolge nicht 
so zu Herzen nehmen, versuchen, sich an kleinen Erfolgen zu freuen. Ergänzen Sie: Ich bin 
stolz, weil … Ich bin dankbar, weil … Ich bin ein Glückspilz, weil …

●  Sie sind nicht allein mit Ihren Problemen. Sprechen Sie mit Freunden, Personen Ihres 
Vertrauens. So bekommen Sie auch einmal eine Fremdeinschätzung Ihrer Lage.

Baldrian

Passionsblume

Tigerlilie

Frauenschuh

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. Die Anwendung dieses
traditionellen pflanzlichenArzneimittels in dengenanntenAnwendungsgebieten beruht ausschließlich auf langjährigerVerwendung.

Ein- und Durchschlaf
Dragees von Dr. Böhm®

m
.a

t

QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

Dr. Böhm®: Qualität, die Vertrauen schafft.

Ho

rmonfrei

M
elatonin

fr
ei

Dr. Bö
hm

®

garan
tiert

und erholt aufwachen

Natürlich!
Gut schlafen

Einzigartige hoch dosierte pflanzliche
3er-Kombination aus Spezial-Extrakten
von Baldrian, Passionsblume und Melisse

Hilfe aus der Natur –
bei Schlafproblemen
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Fast jede 
zweite Frau 
leidet in den 
Wechseljah-
ren an Be-
fi ndlichkeits-

störungen, welche die 
Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigen können. 
Hier kann Ayurveda wir-
kungsvoll und nebenwir-
kungsfrei die Schulmedi-
zin ergänzen oder sogar 
ersetzen. Die Frau, nach 
ayurvedischer Auff assung 
geprägt durch das Agni, 
(Element Feuer), spendet 
diese Kraft an das Leben 
und ist damit befähigt, die 
Entwicklung eines Kindes 
in ihrem Leib zu ermögli-
chen. Diese Abgabe von 
Energie und Hitze führt 
zu einer „Befeuchtung 
und Kühlung“ ihres Kör-
pers und Geistes. Körper-
licher Ausdruck ist etwa 
die Menstruation. In den 
Wechseljahren beginnt 
dieses Ventil zu versie-
gen. Gerade Frauen mit 
Pitta-Konstitution leiden 
vermehrt an Hitzestau in 
ihrem Körper. Sinnvoll ist 
es, wenn Frauen ab 40 ih-
ren emotionalen und kör-
perlichen Zustand sehr 
genau beobachten und 
frühzeitig auf Schwankun-
gen reagieren. Vermieden 
werden sollte übermä-
ßiger Stress, unregelmä-
ßige Lebensweise sowie 
Fast Food. Auch Kaff ee, 
schwarzer Tee, Alkohol 
und Tabak verschlim-
mern die Beschwerden in 
den Wechseljahren. Be-
sonders gut sind alle küh-
lenden Nahrungsmittel 
wie Melone, Gurke, Blatt-
gemüse, diverse Kräuter, 
Kardamom, Kurkuma, 
Aloe Vera. Regelmäßige 
Reinigungskuren in Form 
von Fasten und Abführ-
tagen sind zu empfehlen. 
So kann individuell an-
gepasst für jede Frau ein 
stimmiges Konzept ent-
wickelt werden, das es ihr 
ermöglicht, ohne Behin-
derung aufgrund körper-
licher Beschwerden das 
kreative Potenzial eines 
neuen Lebensabschnit-
tes auszuschöpfen und in 
Harmonie mit sich selbst 
aktiv zu genießen.

www.pension-sonnblick.at 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell
Für Babys und Klein-
kinder sowie älteren 
Personen wird zur 
Impfung geraten.
WIEN. Mit Beginn der kal-
ten Jahreszeit erhöht sich 
das Risiko für Krankhei-
ten, die durch Tröpfchen-
infektion übertragen wer-
den. Dazu zählt auch die 
Lungenentzündung, aus-
gelöst durch Pneumokok-
ken-Bakterien. Da eine 
Pneumokokken-Infektion 
rasch einen äußerst dra-
matischen Verlauf neh-
men kann, empfehlen 
Experten besonders für 
Babys und Kleinkinder so-
wie Personen über 50 Jah-
ren eine Schutzimpfung. 
In den Apotheken läuft 
derzeit die alljährliche 
Impfaktion.

Bakterien nicht spürbar
Bis zu 60 Prozent der 
Kleinkinder, 25 bis 35 
Prozent der Schulkinder 
und 10 bis 50 Prozent der 
gesunden Erwachsenen 
tragen Pneumokokken 
ständig im Nasen- und Ra-
chen-Raum mit sich. Die 
Besiedelung erfolgt meist 
während der ersten bei-
den Lebensjahre. Durch 
Tröpfcheninfektion – zum 
Beispiel Husten, Nie-
sen oder auch nur durch 
Sprechen – können die 
Bakterien übertragen wer-
den. Bei immunologisch 
Gesunden halten unsere 
Abwehrkräfte diese Erre-

ger in Schach, die Besie-
delung ist weder spürbar 
noch bedrohlich. Ist das 
Immunsystem jedoch 
geschwächt, besteht die 
Gefahr eines Krankheits-
ausbruchs.

Jährlich müssen rund 
30.000 Österreicher wegen 
einer Lungenentzündung 
ins Krankenhaus, rund 
die Hälfte davon geht auf 
das Konto der Pneumo-
kokken. Treten die Bakte-
rien in den Blutkreislauf 
ein, können invasive In-
fektionen wie bakteriämi-
sche Lungenentzündung, 
Gehirnhautentzündung 
und Blutvergiftung auf-
treten und trotz adäquater 
Therapie innerhalb weni-
ger Stunden zur akuten 

Lebensbedrohung wer-
den. Im Vorjahr wurden 
in Österreich 323 Fälle 
schwerer invasiver Pneu-
mokokken-Erkrankungen 
registriert – das ist im 
Schnitt fast ein Mensch 
pro Tag – 14 davon mit 
tödlichem Ausgang.

Ansteckungsrisiko mindern
Eine Schutzimpfung kann 
das Ansteckungsrisiko er-
heblich senken. Sie wird 
laut Österreichischem 
Impfplan, der jährlich 
vom Bundesministeri-
um für Gesundheit und 
Experten des Nationalen 
Impfgremiums überarbei-
tet wird, Säuglingen und 
Kleinkindern ab dem 3. 
Lebensmonat und allen 

Personen empfohlen, die 
ein erhöhtes Risiko auf-
grund einer chronischen 
oder Immunschwäche-
Erkrankung haben. Da 
Pneumokokken-Infektio-
nen vor allem bei älteren 
Menschen schwerwiegen-
de Atemwegserkrankun-
gen verursachen, ist die 
Schutzimpfung auch allen 
Erwachsenen ab dem 51. 
Lebensjahr anzuraten.

Am 1. Oktober startete 
die jährliche Impfaktion, 
wodurch die Impfstoff e 
bis 31. März 2016 zum ver-
günstigten Preis erhält-
lich sind – im Rahmen des 
Kinderimpfprogrammes 
ist die Schutzimpfung im 
ersten und zweiten Le-
bensjahr kostenlos.

Herbstzeit ist Pneumokokken-Schutz-Zeit

Mit einer Impfung schützt man nicht nur sich selbst, sondern auch viele andere.

Infl uenza-Impfaktion für 60+
DORNBIRN. Auch dieses 
Jahr unterstützt die Vor-
arlberger Gebietskran-
kenkasse (VGKK) die von 
der Apothekerkammer 
durchgeführte Infl uenza-
Impfaktion. Bis 31. De-
zember 2015 wird für alle 
Versicherten und deren 
Angehörige, die Jahr-
gang 1955 oder älter sind 
und eine generelle Re-
zeptgebührenbefreiung 
wegen besonderer sozia-
ler Schutzbedürftigkeit 
vorliegt, ein Zuschuss 
von 13 Euro gewährt. 
Somit werden die ge-

samten Impfstoffk  osten 
rück erstattet.
Der Zuschuss muss mit-
tels den in den Apothe-
ken aufl iegenden Infl u-
enza-Formularen unter 
Angabe der Bankverbin-
dung bei der VGKK bean-
tragt werden. Bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen 
wird der Zuschuss dem 
Patienten auf das ange-
gebene Konto überwie-
sen. Die Impfung wird 
von jedem Hausarzt 
durchgeführt.

Nähere Informationen 
unter Tel. 050 8455-1650
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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

Claudia Prossegger-Steffani, Langen b. Bregenz, 43 Jahre

Da ich nur auf die Weite scharf sehen konnte,

musste ich im Job permanent die Brille

auf- und absetzen.

Nach der Behandlung in Bregenz war die

lästige Sehhilfe Geschichte und ich konnte

schon am nächsten Tag wieder meiner

Arbeit nachgehen. Auch die Lebensqualität

beim Autofahren ist nicht zu vergleichen.

Ich kann definitiv sagen, dass ich ein neuer

Mensch bin.

Freitag, 06. November, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 12.November, 19.00Uhr, AugenzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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In Kooperation mit der inatura und anlässlich der Ausstellung „Das Wunder Mensch“

lädt die Vorarlberger Gebietskrankenkasse im Rahmen einer Vortragsreihe zum

G‘sundheitskabarett in die inatura.

Am Mittwoch, 25. November, steht „G‘sundheit“ mit Ingo Vogl auf dem Programm. Es geht dabei
um alles, was Spaß macht: Rauchen, Saufen, Fressen, Sex und Drogen – das kleine Wochenend-
Paket. Im Kabarett schauen wir uns den Beipackzettel zum Leben an. Das G‘sundheitskabarett
regt zum Lachen an, gibt Tipps für eine gesündere Zukunft und senkt möglicherweise den Blut-
druck (schon allein, weil man vergessen hat, dran zu denken). Für Wirkung und Nebenwirkung
sichern Sie sich mit einer rechtzeitigen Anmeldung einen Platz in der ersten Reihe.

Als Sozialarbeiter hat Ingo Vogl in Salzburg im Landeskrankenhaus und in einem Wohnprojekt
für Haftentlassene gearbeitet. Seit 1993 fährt er ehrenamtlich als Sanitäter beim Roten Kreuz
und leitet dort das Kriseninterventionsteam. Seine kabarettistische Laufbahn begann er 1990
und ist derzeit mit seinem fünften Soloprogramm „Kindheut“ unterwegs. Sein Programm
„G‘sundheit“ wurde bisher über 2700 Mal für Jugendliche und Erwachsene aufgeführt.

Von VGKK-Diätologin Kathrin Prantl erfahren werdende Eltern, Eltern von Kleinkindern und
alle, die es interessiert, am Mittwoch, 2. Dezember, 19 Uhr alles Wissenswerte über eine gesunde
und ausgewogene Ernährung für Ein- bis Dreijährige. Das Essverhalten der Eltern prägt das der
Kinder entscheidend mit. Damit Eltern mit gutem Beispiel vorangehen können, informiert Diäto-
login Kathrin Prantl in ihrem Vortrag über die idealen Mahlzeiten und Mahlzeitenhäufigkeit, über
den Energiebedarf und Mikronährstoffe für Ein- bis Dreijährige, und gibt Ernährungs-Tipps
für den Alltag.

Alle Vorträge sowie das G’sundheitskabarett finden in der inatura Erlebnis Naturschau in
Dornbirn – Jahngasse 9 – statt. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
um Anmeldung: naturschau@inatura.at oder +43 (0) 676 83306 4770.

Tipp

www.vgkk.at

Jedes Jahr hat neben den nasskalten Tagen

auch die Influenza oder Grippe im Gepäck.

Wer sichergehen und sich und seine Familie

vor dieser Erkrankung so gut wie möglich

schützen will, kann dies mit einer Grippe-

impfung machen.

Besonders zu empfehlen ist die Impfung

• Personen über dem 50. Lebensjahr

• Menschen mit häufigen Kunden- oder

Patientenkontakten

• Kindern (ab 7. Lebensmonat) sowie

Jugendlichen und Erwachsenen mit

einer erhöhten Gefährdung infolge

eines Grundleidens (Ihr Hausarzt

hilft Ihnen gerne weiter)

Die VGKK bietet im Rahmen der Grippe-

Impfaktion der Apothekerkammer noch

bis 31. Dezember für alle Versicherten und

deren Angehörige, die jeweils Jahrgang

1955 oder älter sind und bei denen eine

generelle Rezeptgebührenbefreiung wegen

besonderer sozialer Schutzbedürftigkeit

vorliegt, einen Impfzuschuss von 13 Euro.

Das entspricht den Kosten für den Impfstoff.

Nützen Sie dieses Angebot und informie-

ren Sie sich bei Fragen bei den VGKK-

Mitarbeiter(inne)n unter Tel. 050 8455-1650.
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Lachen Sie sich gesund

Dr. Günter Winkler
VGKK-Chefarzt

G´sundheitskabarett mit Ingo Vogl
und Gesunde Ernährung
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