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ERKÄLTUNGSZEIT

MYTHEN 
IM CHECK
Gute Ratschläge, wie Erkäl-
tungen am besten behandelt 
werden, gibt es viele. Doch 
nicht alle halten, was der 
Volksmund verspricht. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MED KONKRET 

THEMA
HARN
Erfahren Sie, was Blut im Harn 
bedeutet und welche Behand-
lungen notwendig sind.
Dienstag, 15. Dezember, 19 Uhr, 
Panoramasaal LKH Feldkirch
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Immer noch tragen 
viele Kinder viel zu 
kleine Schuhe. 
SALZBURG. Die fünfj ähri-
ge Lea wundert sich über 
die Frage, ob denn die 
Schuhe passen. Natür-
lich passen die! Das sind 
ja ihre Lieblingsschuhe! 
Was allerdings weder Lea 
noch ihre Mutter wissen, 
zeigt sich nach der Über-
prüfung durch das For-
schungsteam: Die Schuhe 
sind für Lea vier Größen 
zu kurz. „Ein drastischer 
Einzelfall beim diesjäh-
rigen Projekt“, erläutert 
Forschungsleiter Wieland 
Kinz, doch von den ins-
gesamt 283 untersuchten 
Kindern trugen mehr als 
60 Prozent zu kurze Haus-
schuhe.

Erstens sind die meis-
ten Kinderschuhe Mogel-
packungen und im Schuh 
ist nicht drinnen, was 
draufsteht. Mehr als 90 
Prozent der Kinderschu-
he sind kürzer als ange-
geben – und zwar bis zu 
sechs Größen. Im konkre-
ten Fall: Auf dem Schuh 

stand Schuhgröße 28, die 
Innenlänge des Schuhs 
entsprach aber nur einem 
22er. Eine verbindliche 
Norm für Schuhgrößen 
gibt es nicht und damit 
können Schuhhersteller 
beliebige Zahlen auf die 
Schuhe drucken.

Dauerhafte Fehlstellung
Zweitens spüren Kinder 
nicht, wenn die Schuhe zu 
kurz sind. Untersuchun-
gen belegen, dass Kinder 
bis zehn Jahre zu kurze 
Schuhe meistens als pas-
send bezeichnen. Ein 
Gesundheitsrisiko: Kin-
derfüße werden durch zu 

kurze Schuhe geschädigt, 
dauerhafte Fehlstellun-
gen der Zehen, zum Bei-
spiel Hallux Valgus, kön-
nen die Folgen sein.

Passende Schuhe soll-
ten mindestens zwölf 
Milli meter länger als die 
Füße sein. Das lässt sich 
mit einer Papp-Schablone 
rasch überprüfen: Kind 
auf einen Karton stel-
len, Fußumriss zeichnen 
und an der längsten Zehe 
zwölf Millimeter hinzu-
fügen. Den Karton zwei 
Finger breit ausschneiden 
und in den Schuh stecken. 
Biegt sich die Papp-Schab-
lone, ist der Schuh zu kurz.

Gesundheitsrisiko für Kinder: 
Wenn der Hausschuh drückt

Auch Kinderschuhe sollten besser am Nachmittag gekauft werden.

„Konrad und die 
Fischchen“ oder „Wie 
Ritterfi schchen das 
Leben bewahren“.
SCHWARZACH. Das Buch 
erzählt liebevoll die Ge-
schichte des kleinen Jun-
gen Konrad, der im Alter 
von fünf Jahren an Leu-
kämie erkrankt. Sie beruht 
auf einem wahren familiä-
ren Hintergrund. Doch es 
ist nicht nur die Geschich-
te des kleinen Konrad. Die 
Erzählung erklärt Kindern 
anschaulich, was in einem 
Körper vorgeht, der an 
Leukämie erkrankt und 
was im Laufe der ärztlichen 
Behandlung geschieht. 

Die Autorin des Buches 
ist Charlotte von Bausz-
nern. Begleitet wurde sie 
dabei von Dr. Jean-Pierre 

Bourquin, Leiter der On-
kologie im Kinderspital 
(KISPI) Zürich, der Psy-
chologin Anna Graf (KISPI 
Zürich) sowie Dr. Patrick 
Hundedörfer und Psy-
chologin Imke Farin von 
der Charité in Berlin. Die 
Geschichte ist aus der Per-
spektive von Eltern und 

kranken Kindern entstan-
den, in einem längeren 
Prozess, welcher von eben 
diesen Fachpersonen be-
gleitet wurde.

„Dieses Buch zeigt, 
wie kranke Kinder ihre 
Kindheit weiterleben und 
entwickeln, auch durch 
schwierige Zeiten. Es ist 
das erste Buch zu diesem 
Thema und eine wertvolle 
Ergänzung für unsere täg-
liche Arbeit. Eine kinder-
gerechte Information über 
Krankheit und Abläufe ist 
von enormer Bedeutung 
für die Genesung. Es gibt 
kaum etwas Schlimmeres, 
als das Nichtwissen, auch 
für Kinder“, sagt Jean-
Pierre Bourquin. 

Charlotte von Bausznern: 
Konrad und die Fischchen, 

Bucher Verlag, Preis: 14,50 Euro

Ein Kinderbuch der anderen Art
Buchtipp

Kommentar

Marlies
Mohr

Er wollte noch nicht aufstehen. Das Bett war so herrlich 
warm, die kuschelige Decke bis fast über die Ohren 
gezogen. Nur der Haarschopf ragte noch heraus. Und: 
eine Hand. Die brauchte er, um das Handy zu bedie-
nen, das einen Teil des Kopfpolsters in ein kaltes Licht 
tauchte und unablässig „Pling“ machte. Meine Güte, 
welche Nachrichten waren morgens um sieben so 
wichtig, dass sie unbedingt schon mitgeteilt werden 
mussten? Vermutlich verdiente keine einzige dieses 
Prädikat. Aber die Jugend ist in Eile, und die Tech-
nologie erst recht. Handy, Tablet, Laptop: Die elekt-
ronischen Errungenschaften der Neuzeit braucht es 

heutzutage off enbar für 
das Leben wie die Luft 
zum Atmen. Bloss nichts 
versäumen, und sei es 
noch so banal. Wer denkt 
da schon an malträtierte 
Rücken- und Nackenmus-
keln. Tatsächlich aber 
kann sich das dauernde 
Hantieren mit Handy 
und Co sehr schmerzhaft 
auswirken. Zum Glück 
gibt es wirksame Hilfe. 
Einfach öfter ausschalten 

und mehr vom Körper bewegen als nur ein paar Finger. 
Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 3. Auch die nun 
ins Land gezogene Kälte soll keine Ausrede sein, in der 
Stube zu hocken. Körperliche Aktivitäten an der fri-
schen Luft zählen immer noch zu den besten Mitteln, 
Erkältungen ein Schnippchen zu schlagen. Was es mit 
anderen Mythen zu dem Thema auf sich hat, erklären 
wir Ihnen auf den Seiten 6/7. Außerdem möchte ich 
Ihnen die neue Gesundheitsplattform MedKonkret ans 
Herz legen. Diese Vortragsreihe in Zusammenarbeit mit 
den Landeskrankenhäusern bietet umfassende Infor-
mationen zu Gesundheit, Vorsorge, Krankheitsbilder 
und Therapieoptionen. Merken Sie sich den 15. Dezem-
ber vor. Blut im Harn ist ein Alarmsignal. Es lohnt sich, 
hinzuhören. Versprochen. 

Schmerzvolle 
Wichtigkeiten

Elektronik öfter 
ausschalten und 
mehr vom Körper 
bewegen als nur 
ein paar Finger.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Der „Handy-Nacken“ als 
typisches Problem der digi-
talen Generation. Einfach 
öfter ausschalten.
WIEN. Wer häufi g in gebeugter Hal-
tung sein Smartphone oder Tablet 
benutzt, riskiert Kopfschmerzen 
und Verspannungen bis hin zu 
Bandscheibenschäden. Was viele 
dabei nicht bedenken: Diese un-
natürliche Haltung lässt die Mus-
keln verspannen und verhärten.

Kiloschwere Last 
Der New Yorker Wirbelsäulen-
chirurg Kenneth K. Hansraj hat 
untersucht, welche Kräfte auf die 
Wirbelsäule wirken, wenn wir auf 
Smartphone und Tablet blicken 
und tippen. Demnach lastet der 
etwa vier bis sechs Kilo schwe-
re Kopf eines Erwachsenen mit 
rund 27 Kilo zusätzlich auf der 
Halswirbelsäule, wenn er um 60 
Grad nach vornüber geneigt ist. 
Das entspricht etwa dem Kör-
pergewicht eines siebenjährigen 
Kindes. Die Studie zeigte außer-
dem, dass das Tippen und Lesen 
am Handy während des Gehens 
eine besonders starke Belastung 
darstellt. Wird der hängende 
Kopf zum Dauerzustand, stel-
len sich bald unangenehme Be-
gleiterscheinungen wie Nacken-
schmerzen und Kopfweh ein, wie 
OA Patrick Mader, Facharzt für 
Orthopädie am Landesklinikum 
Wiener Neustadt, bestätigt: „Je 
länger und öfter jemand in die-
ser Position verweilt, desto eher 
fallen die Schultern nach vorn. 
Die Halsmuskeln werden über-
dehnt, die Brustmuskeln verkürzt 
und die Wirbelsäule belastet. Im 
schlimmsten Fall kommt es zu ei-
nem frühzeitigen Verschleiß der 
Bandscheiben.“

Bei Problemen zum Orthopäden
Hinter Symptomen wie Na-
cken- und Kopfschmerzen oder 
Schwindel kann auch eine an-
dere degenerative Veränderung 
stecken, ebenso kommen ent-
zündliche Vorgänge als Auslöser 
in Frage. „Bevor man mit einer 
Behandlung beginnt, sollte beim 
Facharzt eine schwerwiegende 
Erkrankung ausgeschlossen wer-
den“, rät Mader. Ignoriert man die 
Beschwerden, gerät man leicht in 
einen Teufelskreis: Man nimmt 
eine Schonhaltung ein, um den 
Schmerz zu vermeiden. Dadurch 
verschlimmert sich aber die Mus-

kelverspannung weiter. Um die-
sen Kreislauf zu durchbrechen, 
empfi ehlt der Orthopäde meist 
eine kurzzeitige Einnahme von 
Schmerzmitteln. Begleitend kön-
nen Wärme- oder Kälteanwen-
dungen ebenfalls schnelle Linde-
rung bringen.

Tipps zur Vorbeugung
● In unterschiedlichen Haltungen 
tippen und lesen, die Abwechs-
lung sorgt für Entspannung.
● Das mobile Endgerät hochhe-
ben, statt den Kopf zu senken. 
Auch wer die Pupillen anstelle 
des Nackens bewegt, schont sei-
nen Rücken.
● So oft wie möglich Freisprech-
einrichtungen nutzen.
● Bei längeren Telefonaten zwi-
schen links und rechts wechseln.
● Gegen Nackenschmerzen und 
auch zur Vorbeugung helfen 
schnelle Übungen: Die Hände hin-
ter dem Kopf verschränken, das 
Kinn auf der Brust ablegen, die 
Ellbogen zusammenführen, die 
Augen schließen und 6- bis 8-mal 
ein- und ausatmen. Den Kopf zur 
rechten Seite drehen, den rechten 
Arm über den Kopf auf die lin-
ke Seite des Kopfs legen, Augen 
schließen und 6- bis 8-mal ein- 
und ausatmen, auf der linken Sei-
te wiederholen.

Regelmäßiger Sport 
Um Schmerzen und Fehlhaltun-
gen erst gar nicht entstehen zu 
lassen, rät der Experte, sich oft 
genug zu bewegen. „Ausgleichs-
übungen zu machen, ist natürlich 
eine Möglichkeit. Noch besser 
wäre es allerdings, sich zusätzlich 
mehrmals die Woche sportlich zu 
betätigen, um die Muskulatur zu 
stärken und der einseitigen Be-
lastung gegenzusteuern.“ Eine 
weitere, intelligente Alternative: 
Smartphone und Tablet einfach 
öfter ausschalten.

Gebeugte Haltung durch 
Smartphone und Tablet

www.medibalance.eu

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
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Regelmäßiges Auf-
stehen und ausrei-
chend Flüssigkeit als 
Gegenmaßnahmen. 
WIEN. Wer täglich fünf 
Stunden und mehr vor 
dem Fernsehgerät ver-
bringt, hat ein doppelt 
so hohes Risiko, eine 
tödliche Lungenembo-
lie zu entwickeln, wie 
Menschen, die weniger 
als zweieinhalb Stunden 
fernsehen. Das ist das Er-
gebnis einer unlängst auf 
dem Europäischen Kar-
diologenkongress (ESC) 
in London präsentierten 
Studie. In der Altersgrup-
pe unter 60 Jahren war 
der Unterschied noch 
deutlicher ausgeprägt, so 
Studienautor Toru Shira-
kawa von der Universität 
Osaka. „In dieser Alters-
gruppe war das Risiko für 
eine tödliche Lungenem-
bolie bei Menschen mit 
mehr als fünfstündigem 
Fernsehkonsum sogar 
um das Sechsfache höher 
als bei Personen, die un-

ter zweieinhalb Stunden 
fernsehend verbringen.“

Teilweise Erklärung
Die Immobilität der Beine 
könnte, ebenso wie beim 
erhöhten Embolie-Risiko 
auf Langstreckenfl ügen, 
dieses Ergebnis zumin-
dest teilweise erklären, 
sagte der Experte. „Als 
Prävention sind daher 
bei langem Fernsehen 
ähnliche Maßnahmen 
zu empfehlen wie gegen 
das sogenannte Econo-
my-Class-Syndrom: also 

regelmäßig aufstehen, 
herumgehen und aus-
reichend Wasser zu trin-
ken“, betont Franz Xaver 
Roithinger, Präsident der 
Österreichischen Kardio-
logischen Gesellschaft. 
Roithinger: „Die zentrale 
Botschaft der aktuellen 
Studie: Langes Sitzen und 
die Aufnahme von zu we-
nig Flüssigkeit können 
hinsichtlich einer mög-
lichen Embolie gefährlich 
sein. Dafür sollten wir das 
Bewusstsein der Öff ent-
lichkeit schärfen.“

Die Fernbedienung lieber zu viel als zu wenig aus der Hand legen.

Langes Sitzen vor dem Fernsehgerät 
erhöht Risiko einer Lungenembolie

Die Winter-
zeit ist eine 
b e s o n d e r e 
Herausforde-
rung für un-
sere körperli-

chen und geistigen Kräfte. 
Wer einer Erkältung oder 
Grippe entkommen 
möchte, der sollte sich 
vor einem Übermaß an 
kalten Eigenschaften des 
Klimas schützen und kal-
te Nahrungsmittel weg-
lassen oder mit Erwärmen 
ausgleichen. Entspre-
chend unserer Konstitu-
tion neigen wir zu mehr 
oder weniger typischen 
E r k ä l t u ng s b e s c hwe r -
den: Schnupfen, Hus-
ten, Atemnot, Schleim-
bildung, entzündliche 
Prozesse, begleitet von 
Müdigkeit und depressi-
ver Stimmung. Trotz aller 
Typ-Unterschiede gibt es 
einige wichtige Gemein-
samkeiten in der Präven-
tion und Therapie. Immer 

dann, wenn ein Schnup-
fen oder eine Grippe dro-
hen, ist dies gleichbedeu-
tend mit einer Blockade 
der Leitbahnen (Srotas), 
vor allem derjenigen, die 
den Atem (Prana) weiter-
führen. 

Zur Vorbeugung und 
Behandlung aus ayurve-
discher Sicht und für alle 
Doshas (Typen) geeignet, 
lässt sich aus einem gan-
zen Pool an Anwendun-
gen schöpfen, beginnend 
mit einer Nasenspülung 
mit warmem Salzwasser 
und der Reinigung der 
Zunge (mit einem Zungen-
schaber den Belag entfer-
nen). Danach folgt einige 
Minuten lang das Ölzie-
hen im Mund mit Sesam-
öl. Über den Tag verteilt 
viel Ingwertee (frische 
Ingwerwurzel in Wasser 
15 Minuten gekocht) trin-
ken. Auch Kurkuma ist ein 
natürliches Antibiotikum 
und kann wie Ingwer den 

Organismus reinigen und 
stärken. 

Wenn es doch zu ei-
ner Erkältung kommt, 
ist es ratsam, eine kleine 
„Schonkost-Kur“ ein-
zulegen. Dabei sollten 
schwere und fettige Spei-
sen wie Käse, Fleisch, 
Fisch, Kuchen sowie rohe 
Nahrungsmittel eine Zeit 
lang gemieden werden. 
Stattdessen lieber war-
me Gemüsesuppen und 
Eintöpfe bevorzugen. 
Auch etwas schärfer ge-
würzte Gerichte mit viel 
Blatt- und Wurzelgemüse 
eignen sich gut. Ergänzt 
werden kann dies mit 
Heilkräutern wie Bei-
fuß und Kurkuma sowie 
scharfen Gewürzen wie
schwarzem Pfeff er, lan-
gem Pfeff er, Ingwer, Ge-
würznelken und Zimt. 
Besonders fl üssiger Wald-
honig mit bitterer und 
scharfer Komponente ist 
zu empfehlen.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

Um das Immunsystem für
Kinder und Erwachsene zu
stärken, haben sich pflanzli-
che Extrakte aus Cistus und
Holunderbeeren kombi-
niertmit VitaminCundZink
bewährt – in Form eines Saf-
tes oder als Kapseln.

Richtig zum Schwitzen
kommt man mit einem hei-
ßen Kräutertee aus Linden-,
Holunder- und Kamillen-
blüten. Am besten gesüßt
mit einem Tannenknospen-
sirup. Auch die Bienen bie-
ten uns neben dem Honig
weitere stärkendeMittelwie
die Blütenpollen, das Propo-
lisunddasGeléeRoyale.Gut
durchatmen lässt es sichmit
einer Kaltinhalationsöl-
mischung aus Eukalyptus-,
Quendel-, Teebaum-, Fen-
chel- und Vanilleöl. Früh-
zeitig bei ersten Anzeichen
beginnen. Zweimal täglich
2–3 Tropfen in die Hand-
fläche geben, verreiben,
durch den Mund ein- und
durch die Nase ausatmen
und auch anders herum.
Sie können es in der Duft-
lampen ebenso verwenden.
Dies erzeugt eine angeneh-
me Raumatmosphäre.

Wenn es im Hals kratzt, ver-
suchen Sie es mit einem
Gurgelwasser aus Kamil-
le, Käsepappel, Blutwurz
Süßholzwurzel. Zum Gur-
geln die Flüssigkeit anwär-
men, mehrfach gurgeln und
dann ausspucken. Wichtig
aber auch innerlich einneh-
men. Zur Pflege von Mund,
Hals- und Rachenschleim-
haut eignen sich Halspastil-

len mit Propolis, Salbei und
Isländisch Moos und Hyalu-
ron. Um den Husten zu lin-
dern, eignen sich Sirupe aus
Eibisch, Spitzwegerich und
Thymian.

Hildegard vonBingen
Die heilige Hildegard von
Bingen empfiehlt bei Grip-
peanzeichen aus dem Pelar-

goni-Mischpulver (Pelargo-
nienkraut, Bertram,Muskat-
nuss) einen hildegardischen
Glühwein zu trinken. Zum
wunderbaren Beduften der
Räume und der Kopfpolster
hat sich der Pilogrip-Spray
bewährt. Für den äußeren
Bereich der Ohren und für
den Stirnbereich das Reböl
nach Hildegard von Bingen
wiederholt einmassieren.

GESUND DURCH DEN WINTER
– ALTE UND NEUE HAUSMITTEL
AUS DER DROGERIE

„Gesundheit und
Schönheit kann man
zu Weihnachten
schenken. Wir
beraten Sie indivi-
duell. Das Ganze
dann noch liebevoll
verpackt. Am besten
aus Ihrer Drogerie &
Parfumerie.“

Obmann KR
DIETER LANG

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Hörforscher Prof. Dr. Stefan Launer
sucht in Kooperation mit 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.

Gut hören,
schlecht verstehen

Prof. Dr. Stefan Launer, wissenschaftlicher Leiter bei Phonak, und Mag.
Oliver Lux, Geschäftsführer von Hansaton, suchen Studienteilnehmer 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-

te e

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!
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Nicht alles, was der 
Volksmund emp-
fi ehlt, ist auch tat-
sächlich wirksam.
BERLIN. Kratzender Hals, 
tropfende Nase und Glie-
derschmerzen: Die Zeit 
der Erkältungen und grip-
palen Infekte ist ange-
brochen. Klagt man über 
eine Erkältung, kommen 
schnell gute Ratschläge. 
Die einen schwören auf 
heiße Milch mit Honig, 
andere auf Schwitzen in 
der Sauna. Couch-Pota-
toes berufen sich auf die 
Faustregel, dann keinen 
Sport zu treiben. Doch 
welche Erkältungsmy-
then stimmen wirklich?

Heiße Milch mit Honig hilft:
„Bei trockenem Husten 
kann warme Milch mit 
Honig zwar reizlindernd 
wirken, weniger jedoch 
bei schleimproduzieren-
dem Husten, da Milch 
selbst schleimproduzie-
rend wirkt“, sagt Ernäh-
rungswissenschaftlerin 
Anja Markant vom Fach-
bereich für Oecotropholo-
gie an der Fachhochschule 

Münster. Auch mögliche 
antibakterielle und anti-
virale Wirkungen des 
Honigs seien nicht hin-
reichend belegt. „Mit ein 
bis zwei Teelöff eln kann 
man zudem nicht viel 
von den positiven Wirk-
stoff en aufnehmen.“ 
Werde das Getränk über 
40 Grad erhitzt, würden 
sie sogar abgebaut. Rich-
tig sei aber, dass warme 
Getränke das Reizge-
fühl im Rachen lindern 
könnten .

Heiße Zitrone hilft:
„Vitamin C kann die meis-
ten Menschen nicht vor 
Erkältungen schützen“, 
sagt Markant. „Natürlich 
brauchen wir Vitamin C. 
Aber eigentlich nehmen 
wir mit der täglichen Nah-
rung genug auf.“ Zudem 
könnten die Säuren der Zi-
trone die Rachenschleim-
haut reizen.

Ingwer ist gut 
gegen Erkältung :
Da ist was dran. „Er ent-
hält ätherische Öle und 
sogenannte Scharfstof-
fe“, sagt die Expertin. 

Letztere hätten etwa eine 
schmerzlindernde Wir-
kung. Zudem rege Ingwer 
die Durchblutung an und 
sorge so auch für warme 
Hände und Füße.

Alkohol hilft, 
weil er desinfi ziert :
Zu viel Alkohol schwächt 
das Immunsystem und 
entzieht dem Körper Was-
ser. Mit einer Ausnahme: 
„Warmes Bier in kleinen 
Mengen scheint tatsäch-
lich bei Erkältungen zu 
helfen“, sagt Markant. 
„Bier enthält Hopfen, 
der sich durch ätherische 
Öle und Bitterstoff e aus-
zeichnet.“ Die wirken ihr 
zufolge schlaff ördernd 
– was ja bekanntlich die 
beste Medizin ist. Leicht 
erwärmt werde der Eff ekt 
verstärkt.

Schlaf ist die beste Medizin:
„Man hat dann in der 
Tat ein erhöhtes Schlaf-
bedürfnis“, sagt Stefan 
Wilm, Direktor des Insti-
tuts für Allgemeinmedizin 
der Uniklinik Düsseldorf. 
„Was der Körper verlangt, 
kann nicht falsch sein.“ 

Hilft warmes Bier wirklich 

Bei einem leichten Schnupfen spricht nichts gegen sportliche Aktivitäten im Freien.

Der feine Sirup von Darbo mit 
vielen erlesenen schwarzen Holunderbeeren. 

Natürlich in hochkonzentrierter Form.

Konzentriertes 
 Wohlbefinden.
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? – Erkältungsmythen im Faktencheck
Studien dazu gebe es al-
lerdings nicht.

Hühnersuppe hilft:
Zwar kann ihr Dampf die 
Schleimhäute befeuchten 
und die Hitze Viren töten. 
Dass Zink im Hühner-
fl eisch das Immunsystem 
stärkt, ist Expertin Mar-
kant zufolge aber nicht 
belegt – ebenso wenig wie 
die Wirkung der darin ent-
haltenen Aminosäure, die 
das Heranreifen weißer 
Blutkörperchen unter-
stützt und das Immun-
system stärken soll.

Kein Sport bei Erkältung:
„Ob Sport möglich ist 
oder nicht, hängt von der 
Schwere der Erkältung 
ab“, sagt Sportwissen-
schaftler Ingo Froböse 
von der Deutschen Sport-
hochschule Köln. „Bei ei-
nem leichten Schnupfen 
ist es nicht zwangsläufi g 
notwendig, eine Sport-
pause einzulegen.“ Im 

Zweifel sei Bewegung an 
frischer Luft besser für die 
Schleimhäute als trocke-
ne Heizungsluft. Wer sich 
schlapp fühle, sollte aber 
eine Pause einlegen. „Ab-
solutes Sportverbot gilt 
bei erhöhter Körpertem-
peratur.“

Drei Tage kommt es, drei Tage 
bleibt es, drei Tage geht es:
Die Faustregel sei nicht 
gänzlich abwegig, sagt 
Wilm, der auch Hausarzt 
sowie Präsidiumsmitglied 
der Deutschen Gesell-
schaft für Allgemeinmedi-
zin und Familienmedizin 
ist. „Es gibt aber Atem-
wegsinfekte, die man 
schon nach fünf Tagen 
wieder los ist.“ Hartnäcki-
ger Husten nach Virusin-
fekten könnte bis zu sechs 
Wochen anhalten.

Erkältung kommt durch 
Kälte:
„Man kann in experimen-
tellen Studien zeigen, 

dass Menschen, die kalt 
geworden sind, sich et-
was leichter infi zieren“, 
erläutert Wilm. Insgesamt 
sei der Einfl uss von Kälte 
aber gering.

Rausschwitzen hilft:
Ob ein Saunagang wäh-
rend oder bei einer sich 
anbahnenden Erkältung 
sinnvoll ist, daran schei-
den sich die Geister. Auch 
Mediziner haben keinen 
klaren Rat: „Das muss je-
der für sich wissen“, sagt 
Wilm. Generell könnten 
aber zumindest regel-
mäßige Saunagänge die 
Häufi gkeit von Infekten 
vermindern.

Nasenspray macht abhängig:
Die Gefahr besteht. Wilm 
rät, es nur wenige Tage 
zu benutzen. Gegen die 
Dauer des Schnupfens 
könne es nichts ausrich-
ten. „Aber wenn die Nase 
nachts frei ist, schläft man 
besser.“ Saunagänge dienen auf jeden Fall dem Wohlbefi nden.

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
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Macht das pure Leben leichter.

purecaps.at

Macht das pure Leben leichter



Das Hotel & Spa Larimar****S in
Stegersbach bietet mit seinem
harmonischen Konzept perfekte
Rahmenbedingungen für ein ge-
sünderes Leben. Zum Angebot
zählen auch Ayurveda-Kuren,
authentische ayurvedische Kü-
che, heilkräftiges Thermal- und
Meerwasser und „heiße“ Sauna-
genüsse.

Für die Zeit vom 30. Novem-
ber 2015 bis 14. Mai 2016 kehrt
das Ayurveda-Team aus In-
dien zurück ins Hotel & Spa
Larimar****S: Ein indischer Ayur-
veda-Arzt sowie drei Therapeu-
ten aus Kerala – darunter auch
ein ayurvedischer Koch. Die vier
Spezialisten haben in Luxusho-
tels weltweit ihr Können unter
Beweis gestellt und ergänzen
das Larimar-Spa-Team. Gäs-
te des Larimar können aus vier
authentischen und unterschied-
lich intensiven Ayurveda-Kuren
wählen. Zur Wahl stehen sanftes
Ayurveda Wellness, verjüngen-
des Ayurveda Rasayana, entgif-
tendes Ayurveda Detoxing und
dreiwöchiges Ayurveda Pancha-
karma. Eine wichtige Ergänzung
und Unterstützung der Behand-
lungen ist tägliches Yoga.

Auf dem Sonnenhügel
Die ayurvedische Küche för-
dert mit ausgesuchten Ge-
würzen und Kräutern den
Stoffwechsel und damit die
Entschlackung. Ayurvedakoch
Sudheesh geht gemäß der
ayurvedischen Gesundheits-
und Ernährungslehre auf die
drei „Doshas“ ein, die den
menschlichen Körper beein-

flussen. Gäste können im Hotel
& Spa Larimar****S außerdem
zwischen der vitalstoffreichen
Gourmet- und Vitalküche und
veganer Ernährung wählen.
Das Hotel selbst zählt zu den
führenden Gesundheitshotels
in Österreich mit Schwerpunkt
auf fernöstlichen Heilmetho-
den. Es liegt auf dem Sonnen-
hügel von Stegersbach, einem
Platz voll natürlicher Energie
und Kraft.

Ayurveda Wellness
Ziel von Ayurveda ist es, das na-
türliche Gleichgewicht und die
Lebensenergie zu stärken. Für die
Kombination von Ayurveda mit
Baden im 36 Grad warmen Ther-
malwasser – und in Meerwasser –
hat das Hotel & Spa Larimar****S
eine Alleinstellung in Österreich.

Ayurveda Rasayana
Gemäß Ayurveda drückt der Kör-
per mit jeder Zelle und Faser sei-

ne Lebensenergie aus. Haut, Au-
gen und Körperhaltung spiegeln
das Gleichgewicht der Lebens-
energien Vata, Pitta und Kapha
wider. Jugendlichkeit und Schön-
heit sind der äußere Ausdruck
von innerer Befindlichkeit, von
Zufriedenheit, Glück und Wohl-
befinden. Ayurveda-Rasayana-
Behandlungen können krankma-
chenden Aspekten der Alterung
vorbeugen und wirken deshalb
wie eine Verjüngungskur.

Mit der Kraft von Ayurveda
zu mehr Lebensenergie

Wellness & Gesundheit

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

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

Vier authentische Ayurveda-Kuren: Tägliches
Yoga, Baden in Thermal- und Meerwasser sowie
reinigende Dampfbäder unterstützen die Wirkung
der Kuren. Die ayurvedische Ernährung verstärkt
den Effekt. Die vielen Entspannungsmöglichkeiten
in der 4500 m2 großen Wellness- und Spa-Land-
schaft unterstützen die positiven Effekte zudem.



Ayurveda Detoxing
Vor allem falsche Ernährung und
ein ungesunder Lebensstil füh-
ren nachweislich zur Anhäufung
von immer mehr Schadstoffen
im Körper. Ayurveda Detoxing
ist eine gute Möglichkeit, wieder
zu einem vitalen Lebensgefühl
zu gelangen. Die intensiven Be-
handlungen helfen, den Orga-
nismus gezielt zu entschlacken,
zu engiften und das Immun-
system zu stärken. Eine zentra-
le Rolle spielen dabei die drei
„Doshas“ (Kräfte). Für Wohl-
befinden sorgen eine basische
Körperpflege sowie Voll- und

Fußbäder, Wickel, Massagen,
Sauna und Dampfbad.

Ayurveda Panchakarma
Der goldene Weg zur inneren
und äußeren Reinigung ist die
Panchakarma Kur. Durch Ernäh-
rungslehre, Kräutertherapie und
innere Reinigung soll der Körper
in sein ursprüngliches Gleichge-
wicht gebracht werden. Speziel-
le Massagen und Kräuterölbe-
handlungen sowie ayurvedische
Gerichte mobilisieren die Gifte
im Körper. Begleitet und kon-
trolliert wird der Prozess der Kur
durch den Ayurveda-Arzt.

Wellness & Gesundheit

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

Von welchen drei Lebensenergien

wird jeder Mensch bestimmt?

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

Gewinnspiel

Erleben Sie im Südburgenland
Ayurveda und finden Sie Ihr
natürliches Gleichgewicht

• 3 Übernachtungen für 2 Person im Doppelzimmer

mit über 12 Larimar-Inklusivleistungen

• erweiterte Halbpension aus der Gourmet- und Vitalküche

• eine Ayurveda-Behandlung mit indischem Therapeuten

Wert: ab 420 Euro p. P.

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

Eine Wohltat für die Lebensenergien Vata, Pitta und Kapha: eine ayurvedische Kräuterölbehandlung.
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SCHWARZACH. Unsere Oh-
ren empfangen Signale, 
die Schallwellen, aus der 
Umgebung. Diese treff en 
am Ende des Gehörgangs 
auf das Trommelfell. 
Die drei kleinen Gehör-
knöchelchen – Hammer, 
Amboss und Steigbü-
gel – leiten die mechani-
schen Schwingungen des 
Trommelfells weiter. Der 
Steigbügel überträgt diese 
über das ovale Fenster an 
das Innenohr. So gelan-
gen die Schallwellen in 
die Hörschnecke, deren 
Flüssigkeit die Haarzel-
len in Schwingungen ver-
setzt. Diese wandeln die 
me chanischen Schwin-
gungen schlussendlich in 
elektrische Nervenimpul-
se um, die über den Hör-
nerv an das Gehirn wei-
tergeleitet werden.

Technisches Hilfsmittel
Ein Hörgerät ist nunmehr 
das technische Hilfsmit-
tel, das die eintreff enden 
Schallsignale verstärkt. 

Es besteht aus drei Tei-
len – einem Mikrofon, 
einem Verstärker und ei-
nem Lautsprecher – und 
funktioniert folgender-
maßen: Die Schall signale 
werden vom Mikrofon 
empfangen, das diese 

in elektronische Signa-
le umwandelt und zum 
Verstärker schickt. Dieser 
intensiviert die Signale 
und übermittelt sie dann 
über den Lautsprecher 
wieder als Schallwelle an 
das Ohr.

Eine neue Informa-
tionsplattform hilft 
weiter.
GRAZ. Jeder Neunte über 
18 Jahre gibt laut einer 
aktuellen Befragung in 
mehreren europäischen 
Ländern an, schlecht zu 
hören. In Österreich lei-
det Expertenschätzungen 
zufolge jeder Fünfte an ei-
ner Hörminderung. Und: 
Zwischen der Diagnose 
und der Versorgung eines 
Hörverlusts vergehen im 
Durchschnitt rund sieben 
Jahre. Schlecht hören: ein 
Thema, das vielen unan-
genehm ist. Deshalb hat 
Neuroth die Informati-
onsplattform www.hören.
at ins Leben gerufen. 

Online-Anlaufstelle 
Es ist Österreichs erste 
Gesundheitsplattform, 
die sich ausschließlich 
mit dem Thema Hören 
beschäftigt und Informa-

tionen rund um das Gehör 
bietet. Diese reichen von 
redaktionell aufb ereiteten 
Berichten zu aktuellen 
Themen über Ratgeber-
Artikel bis zu medizini-
schen HNO-Fachbeiträgen 
von Ärzten, die von einem 
wissenschaftlichen Beirat 
geprüft werden.

„Gut zu hören ist keine 
Selbstverständlichkeit. 
Schon ab dem 40. Le-
bensjahr nimmt das Hör-
vermögen ab. Vorsorge 
und Aufk lärung sind des-
halb wichtig“, sagt Lukas 
Schinko, Vorstandsvorsit-
zender von Neuroth und 
Hörakustik-Meister. „Un-
sere Informationsplatt-
form ist uns eine Herzens-
angelegenheit. Wir wollen 
Bewusstsein schaff en, 
Vorurteile abbauen und 
jenen Mut machen, die 
selbst von einer Hörmin-
derung betroff en sind“, 
sagt Schinko.

Webtipp: www.hören.at

Von Hören und HörgerätenDie Welt des Hörens 
auf einen Klick

 

Ein Hörtest gibt Aufschluss über die Gehörleistung.

QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

Dr. Böhm®: Qualität, die Vertrauen schafft.

Isoflavone plus Griffonia –
die Powerpflanzen für Ihre Balance.
Völlig hormonfrei und besonders
gut verträglich.

Das Power-Duo in den
Wechseljahren -
für Körper & Seele

Isoflavon mit Griffonia
Dragees von Dr. Böhm®

JETZT NEU
mit Griffonia –
dem Botenstoff
des Glücks

Im Leben bekommtman
bis zu 427 Packerl geschenkt.
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Wenn Sprache kaum mehr verstanden wird
Hörminderung setzt 
Grenzen. Frühzeitiges 
Handeln bringt mehr 
Lebensqualität.

LUSTENAU. Weltweit sind 
etwa 800 Millionen Men-
schen von Hörminderun-
gen betroff en. Mit verant-
wortlich ist nicht nur die 
immer lauter werdende 
Umwelt; auch die steigen-
de Lebenserwartung steht 
in Zusammenhang mit der 
Zahl an Betroff enen. Hör-
geräteakustiker-Meister 
Frank Gottschlich, Leiter 
des Hansaton Hörkom-
petenz-Zentrums in Lus-
tenau, über Anzeichen, 
Messung, Arten, Anpas-
sung und Vorsorge.

Was sind die Gründe für eine 
Hörminderung?
GOTTSCHLICH: Da spielen 
Vererbung, Erkran-
kungen, Verletzungen, 
Lärmschädigungen und 
mehr eine Rolle. Die 
Mehrheit der Betroff enen, 

die zu uns kommt, weist 
altersbedingte Hörminde-
rungen auf. Diese haben 
ihre Ursachen meist im 
Innenohr; aber auch kom-
binierte Schädigungen im 
Innen- und Mittelohr sind 
zu beobachten.

Welches sind erste Anzei-
chen einer Hörminderung?
GOTTSCHLICH: Der Betrof-
fene stellt zusehends fest, 
dass er zwar (fast) alles 
hört, aber die Sprache 
immer undeutlicher 
versteht. Er muss häufi g 
nachfragen. Auch über-
hört er öfter das Läuten 
des Telefons oder der 
Türglocke; der Fernseher 
muss lauter gestellt wer-
den. Dabei macht meist 
das Umfeld den Betrof-
fenen auf  das Schlecht-
hören aufmerksam.

Viele reagieren erst nicht.
GOTTSCHLICH: Richtig. 
Viel zu oft wird zu lange 
gewartet. Der Betroff ene 
nimmt zwar die Zeichen 

einer Hörminderung 
wahr, begegnet dem 
Problem jedoch nicht. Es 
wäre aber wichtig, so früh 
als möglich zu reagieren. 
Dabei geht es nicht nur 
um das Verbessern des 
Hörens und Verstehens. 
Vielmehr könnte mit der 
rechtzeitigen Vorsorge 
die Rückbildung des  
Hörsystems und somit 
das Fortschreiten des 
Hörverlustes aufgehalten 
werden. Außerdem zei-
gen Statistiken, dass der 
Verlust des Hörvermö-
gens in Zusammenhang 
mit Demenzerkrankun-
gen steht.

Wie holt sich der Betroff ene 
Unterstützung?
GOTTSCHLICH: Der erste 
Schritt ist die Konsultati-
on eines HNO-Arztes. Die-
ser wird der Ursache auf 
den Grund gehen, eine 
orientierende Hörprüfung 
durchführen und bei 
Bedarf an einen Hörge-
räteakustiker verweisen. 

Auch die Geräteakustiker 
in Fachgeschäften bieten 
einen kostenlosen Hör-
test an. Dieser entspricht 
klaren Richtlinien und 
Indikationen.

Was passiert weiter?
GOTTSCHLICH: Nach einer 
exakten Hörmessung 
erarbeiten wir eine 
optimale und individu-
elle Hörlösung. Da die 
Bedürfnisse unserer Kun-
den sehr unterschiedlich 
sind – eine ältere Dame, 
die sich vornehmlich in 
den eigenen vier Räumen 
aufh ält, fordert andere 
Maßnahmen als etwa ein 
sich noch im Arbeitsleben 
befi ndlicher Herr – kann 
auch das Ergebnis ein 
sehr unterschiedliches 
sein. Wichtig ist, dass der 
Betroff ene gewillt ist, sich 
auf den Prozess einzulas-
sen.

Worin liegen im Wesent-
lichen die Unterschiede 
bei den Hörgeräten?

GOTTSCHLICH: Hörgeräte 
unterscheiden sich prin-
zipiell in ihrer Effi  zienz 
der Schallaufb earbeitung. 
Darunter ist zu verste-
hen, wie gut die Sprache 
übermittelt und dabei die 
störenden Geräusche aus-
gesondert werden. Waren 
es früher vornehmlich die 
Umgebungsgeräusche, 
die als störend emp-
funden wurden, bieten 
die heutigen Hightech-
Hörgeräte eine absolut 
hochwertige Qualität: 
Sie fi ltern nicht nur den 
Störschall effi  zient her-
aus, sie regeln auch die 
Lautstärke von selbst und 
unterdrücken Rückkop-
pelungsgeräusche. 

Das Hörgerät als störender, 
gut sichtbarer Behelf?
GOTTSCHLICH: Keinesfalls. 
Die Hörgeräte von heute 
sind sehr unauff ällig. Im 
Gegenteil: Sie verbessern 
(fast) unsichtbar, aber 
dafür umso wesentlicher 
die Lebensqualität.

www.panaceo.comMedizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

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

•

•
•
•

allesgute :) stada.at

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.51
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Millionenfach bewährt –
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Bei Wechseljahrbeschwer-
den müssen es nicht immer 
gleich Hormone sein.
SCHWARZACH. Die Wechseljahre 
sind keine Krankheit und bedür-
fen daher keiner besonderen Be-
handlung. Etwa ein Drittel der 
Frauen bringt die Wechseljahre 
problemlos hinter sich und hat 
keine oder nur leichte Beschwer-
den. Bei anderen wiederum kann 
die hormonelle Veränderung sehr 
belastend sein. 

Wenn eine Frau wissen möch-
te, ob ihre Wechseljahre begon-
nen haben, kann sie sich bei ihrer 
Frauenärztin bzw. ihrem Frau-
enarzt untersuchen lassen. Eine 
ausführliche Anamnese sowie 
eine gynäkologische Untersu-
chung können in vielen Fällen 
bereits einen Hinweis geben. Wei-
ters besteht die Möglichkeit einer 
Hormonuntersuchung.

Körperliche Aktivitäten
Nicht immer muss bei Vorliegen 
von klimakterischen Beschwer-
den eine Hormontherapie in Er-
wägung gezogen werden. Es ist 

normal, dass im mittleren Alter 
der Hormonspiegel sinkt. Diese 
Hormone müssen nicht ersetzt 
werden, es sei denn, die Be-
schwerden nehmen Krankheits-
wert an. Bei Frauen, die kaum 
bzw. keine Beschwerden haben, 
gibt es keinen Grund, Hormone 
einzunehmen. Für Frauen mit 
starken Symptomen kann eine 
kurzfristige Hormontherapie Er-
leichterung bringen. Wechseljahr-
beschwerden wie Hitzewallungen 
und Schweißausbrüche sind aber 
selten so ausgeprägt, dass sie be-
handelt werden müssen. Frauen, 
die darunter leiden, stehen eine 
Vielzahl an Behandlungsmöglich-
keiten zur Verfügung

So können die Wechseljahre 
für viele Frauen ein Anlass sein, 
auf einen gesunden Lebensstil 
zu achten. Eine gute Ernährung, 
mehr Bewegung und der Verzicht 
auf Rauchen und Alkohol tragen 
zur Gesundheit bei. Besonders 
körperliche Aktivitäten wirken 
sich positiv auf das Herz-Kreis-
lauf-System und die Knochen aus. 
Auch Entspannungstechniken, 
Atemtraining, Meditation oder 

Yoga können zu einem besseren 
allgemeinen Wohlbefi nden bei-
tragen, auch wenn sich mit diesen 
Methoden Hitzewallungen und 
Schweißausbrüche wahrschein-
lich nicht lindern lassen.

Pfl anzliche Arzneimittel
Darüber hinaus gibt es zahlrei-
che pfl anzliche Arzneimittel zur 
Linderung von Wechseljahrbe-
schwerden. Sogenannte Phyto-

östrogene sind pfl anzliche Subs-
tanzen, die ähnlich wie Östrogene 
wirken. Bedeutung kommt jenen 
Phytoöstrogenen zu, die Isofl avo-
ne genannt werden und in Soja, 
verschiedenen Bohnensorten, 
Getreide oder Rotklee enthalten 
sind. Diese können sich ebenfalls 
positiv auf das allgemeine Wohl-
befi nden auswirken. Wissen-
schaftliche Nachweise für deren 
Wirksamkeit gibt es jedoch kaum. 

Die Wechseljahre müssen Frauen den Spaß am Leben nicht verderben.

Schon ein gesunder Lebensstil kann helfen

Ein Glühweinstand gehört 
zu jedem Weihnachts-
markt.
SCHWARZACH. Das meist aus Rot-
wein hergestellte alkoholische 
Getränk wird mit Zimt und Ge-
würznelken erhitzt und gesüßt. 
Schon in der Antike waren Glüh-
wein-Vorläufer bekannt, meist 
als Würzwein „Conditum Para-
doxum“ kalt getrunken. Der rö-
mische Kochbuchautor Marcus 
Gavius Apicius beschrieb im 
ersten Jahrhundert n. Chr. auch 
ein Rezept für warmen Wein mit 
Honig , Lorbeer, Koriander und 
Thymian.
● Im Schnitt trinken 64 Prozent 
aller Weihnachtsmarktbesucher 
bei ihrem Budenbummel Glüh-
wein.
● Sein Mindestalkoholgehalt ist 
gesetzlich auf sieben Volumen-
prozent festgelegt, kann aber bis 
zu 14,5 Prozent betragen.
● Verbotene Zusätze im Glühwein 
sind Wasser, Trauben- oder Obst-
saft, Farbstoff e und – außer Wein 
– Alkohol in jeglicher Form.
● Glühwein steigt zu Kopf: Durch 

die Wärme werden die Gefäße 
besser durchblutet und das Ge-
tränk entfaltet schnell seine Wir-
kung. Zucker fördert zudem die 
Alkoholaufnahme. Ein 0,2-Liter-
Becher mit zehn Prozent Alkohol 
erhöht den Blutalkoholgehalt um 
bis zu 0,25 Promille.
● Das süße Getränk ist mit 80 bis 
100 Kalorien pro 100 Milliliter 
auch eine Kalorienbombe.

Glühwein – heiß und süß 
durch die Vorweihnachtszeitkoromed®

Kapseln

Mit dem patentierten, wissenschaftlich

dokumentierten FRUITFLOW®-Tomatenkonzentrat.

Natürliche Thrombose-Vorbeugung!

Jetzt in der Apotheke!
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•Menschen, die bewusst auf ihre Gefäßgesundheit
achten wollen

•Personen mit schlechter Durchblutung
(Ältere, Übergewichtige, Diabetiker, Hypotoniker .)

•Personen mit erhöhten Cholesterinwerten (LDL)
oder hohen Triglyceridwerten

•
u o

oder Bus

•Berufstätige mit hauptsächlich
sitzenden Tätigkeiten

•Bettlägerige (z.B. nach Operationen)

NEU!

Verhindert das Zusammenkleben der Blutplättchen
Für:
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Ich habe mich vom ersten Gespräch an bei

OculoVision gut aufgehoben gefühlt.
Die Behandlung selber war schnell und

schmerzfrei. Am Abend konnte ich schon

wieder einen Termin wahrnehmen.

Ich würde die Behandlung jederzeit wieder

machen. Beim Spielen mit den Kindern,

beim Sport, in der Sonne: Ich könnte noch 100

Dinge aufzählen, die seither leichter fallen.

Sigrid Drexel, Hohenems, 40 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, 04. Dezember, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 10. Dezember, 19.00Uhr, AugenzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Früher oder später 
führt kein Weg am 
eigenen Standpunkt 
vorbei.
KLAUS. Ganz ehrlich: Wie 
ist es denn um Ihre Auf-
richtigkeit bestellt: grund-
sätzlich sowie in Bezie-
hungen unterschiedlicher 
Natur, wie Freund- und 
Bekanntschaften, am Ar-
beitsplatz, innerhalb der 
nahen und erweiterten 
Familie und insbesonde-
re sich selbst gegenüber? 
Menschen reagieren ver-
schieden, wie gut sie bei 
sich und ihrer Wahrheit 
bleiben können, wenn es 
durch unterschiedliche 
Bedürfnisse im Alltag tur-
bulent wird. Umso schwie-
riger wird das „Handling“, 
wenn bei der Durchset-
zung des Eigenen unange-
nehme Konsequenzen für 
andere entstehen. Je nach 
Prägungsmustern und 
Vorstellungen darüber, 

wie man sich „anständi-
gerweise“ zu verhalten 
hat oder wie man doch 
das Eigne „durchbringt“ 
ohne dabei als Egoist ent-
tarnt zu werden, geht man 
dann – mehr oder weniger 
off en und ehrlich – vor. 

Das persönliche Har-
moniebedürfnis oder das 
Taktgefühl, niemanden 
verletzen zu wollen, so-
wie das Thema der eige-

nen Scham sind erfah-
rungsgemäß die größten 
Hindernisse, um authen-
tisch und aufrichtig zu 
sein. Doch unweigerlich 
passiert auf lange Sicht 
genau das, was man mit 
seiner Anpassung eigent-
lich vermeiden wollte, es 
kommt zu weiteren „Um-
ständen“. Der eine kleine 
vorgeschobene Vorwand 
hier und jene kleine Not-
lüge dort ergeben in 
Summe meist einen „Rat-
tenschwanz“ an Verstri-
ckungen, die dann immer 
gewichtigere Ausreden 
brauchen, um frühere Ar-
gumente zu rechtfertigen. 

Plötzlich fi ndet man 
sich inmitten von Turbu-
lenzen wieder, von denen 
man nichts anderes möch-
te als einen Ausweg, der 
dann jedoch nicht immer 
so einfach zu fi nden ist. 
Je tiefer man sich bereits 
„hineinmanövriert“ hat, 
desto mehr Aufrichtigkeit 

ist nötig, die selbst einge-
brockte Suppe auszulöf-
feln. Es führt früher oder 
später kein Weg daran 
vorbei, den individuell 
unterschiedlichen Wirk-
lichkeiten und Werthal-
tungen mit seiner perso-
nalen Stellungnahme zu 
begegnen, den eigenen 
Standpunkt – auch bei in-
nerem oder äußerem Wi-
derstand – zu vertreten. 

Fingerspitzengefühl
Dass man damit bei sei-
ner Mitwelt nicht immer 
auf Anklang stoßen wird, 
ist eine Realität, die man 
auch akzeptieren lernen 
muss. Ehrlichkeit als Hal-
tung meint jedoch nicht 
zwangsläufi g, nur auf 
seinen eigenen Vorteil 
bedacht zu sein. Im Ge-
genteil, es bedeutet be-
wusste, vom Gewissen 
getragene und auf einen 
Wert ausgerichtete Ent-
scheidungen zu treff en. 

Stimmige Handlungen 
schließen auch die Mög-
lichkeit ein, einmal ande-
ren den Vorzug zu geben, 
das Eigene hinten anzu-
stellen. Es kann aber auch 
heißen, an bestimmten 
Stellen zu schweigen und 
sich zurückzunehmen 
oder klärende Worte zu 
sprechen und überfällige 
Grenzen zu ziehen. Ehr-
lich und aufrichtig zu sein 
bedeutet, seine Wahrheit 
zu kennen, sie und sich 
nicht zu verbiegen und 
seinem Gegenüber auf-
richtig zuzumuten. 

Besonders bei vermeint-
lich „schwer wiegenden“ 
Tatsachen ist dies nicht 
immer einfach, aber umso 
wichtiger. Dann kommt es 
auf das rechte Fingerspit-
zengefühl und den Ton-
fall an, damit der Adressat 
„das was ist“ auch anneh-
men kann. Denn: Jeder 
Mensch hat Wahrheit ver-
dient!

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Aufrichtigkeit – in jedem Fall ein Vorteil?!

Blut im Harn bedeutet immer Alarm
MedKonkret be-
fasst sich mit einem 
auch sehr brennen-
den Thema.  
FELDKIRCH. „Egal ob we-
nig oder viel: Blut im 
Harn gehört auf jeden 
Fall sofort ärztlich ab-
geklärt.“ Das ist eine 
wichtige Botschaft, die 

Primar Andreas Reis-
sigl für die Besucher des 
kommenden MedKon-
kret-Vortrags bereithält. 
Denn speziell bei einer 
schmerzlosen Häma-
turie ist dringender Tu-
morverdacht gegeben. 
Hämaturie beschreibt 
das vermehrte Auftreten 
von roten Blutkörper-

chen im Urin. Das kann 
Schmerzen verursachen, 
dann liegt eine Entzün-
dung bzw. Verletzung 
vor, oder eben schmerz-
los sein. „Dann muss an 
Krebs im Harntrakt ge-
dacht werden“, erklärt 
der Leiter der Urologie 
im Landeskrankenhaus 
Bregenz. Deshalb bedeu-

tet jeder Tropfen Blut im 
Harn auch Alarm. 

In seinem Vortrag am 
15. Dezember im Pano-
ramasaal des LKH Feld-
kirch (Beginn 19 Uhr) 
wird Andreas Reissigl 
noch mit anderen höchst 
interessanten Fakten 
zum Thema aufwarten. 
Hätten Sie beispielswei-

se gewusst, dass die Nie-
ren täglich rund 170 Liter 
gereinigten Harn in das 
Körpersystem zurück-
schicken, aber nur 1,5 
Liter ausscheiden? Oder 
dass die gelbe Farbe des 
Harns beim Abbau von 
Eiweißen und Gallen-
bestandteilen entsteht? 
Zuhören lohnt sich.

GEWINNERIN – ChristineMoosbrugger ausHohenweiler (l.) hat imRah-
men des „VN Fit & Gesund“-Gewinnspiels einen 600-Euro-Gutschein
vom Mozart Vital Hotel für ihren Skiurlaub im Herzen der Tiroler Ski-
zentren Serfaus-Fiss-Ladis, Nauders, Fendels und Kaunertaler Gletscher
gewonnen. Theresa Kalb (Russmedia) überreichte ihr den Gutschein.



Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr
Eintritt frei. Parken in der LKH-Tiefgarage und imMesseareal kostenlos.

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

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

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Reissigl

Blut im Harn = Alarm (Teil 1)
Dienstag, 15. Dezember 2015, 19 Uhr
Panoramasaal LKH Feldkirch

Der normale Harn ist hell bis dunkelgelb und klar. Eine Rotfärbung,
hervorgerufen durch Blutbeimengung, stellt ein Alarmsignal dar
und wird durch Tumore, Steine und/oder Entzündungen verursacht.
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Das Leistungsspektrum umfasst z. B. Arztbe-
suche, Krankenhausaufenthalte, Medikamen-
te, Heilmittel, Heilbehelfe, Physiotherapie,
Psychotherapie etc. Dazu kommt eine Reihe
weiterer Leistungen für Jung und Alt. Dazu
gehören:

Vorsorgeuntersuchung/

Jugendlichenuntersuchung

Alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ab
dem 18. Lebensjahr haben einmal pro Jahr
Anspruch auf eine kostenlose Vorsorgeunter-
suchung. Berufstätige Jugendliche zwischen
dem 15. und dem vollendeten 18. Lebensjahr
haben das Recht auf jährlich eine Jugendli-
chenuntersuchung.

Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen

Nahezu alle Schwangeren und Mütter mit
ihren Kindern beanspruchen den Mutter-Kind-
Pass und erhalten damit eine gesundheitliche
Betreuung, die auch die Früherkennung
von Krankheiten ermöglicht. Seit März 2014
können werdende Mütter zwischen der 18.
und 22. Schwangerschaftswoche eine kosten-
lose Hebammensprechstunde in Anspruch
nehmen.

Wochengeld

Das Wochengeld wird in Höhe des durch-
schnittlichen Nettolohns jeweils acht Wochen
vor und acht Wochen nach der Entbindung
ausbezahlt. Nach Mehrlings- oder Frühgebur-
ten bzw. Kaiserschnittentbindungen erhalten
Mütter das Wochengeld durchgehend zwölf
Wochen lang. Zusätzlich werden ärztliche
Hilfe, Hebammenbeistand, Beistand durch
diplomierte Kinderkranken- oder Säuglings-
schwestern, Heilmittel, Heilbehelfe und Pflege
in einem Krankenhaus übernommen. Auch das
Neugeborene hat ab der ersten Stunde nach
der Geburt Anspruch auf die Leistungen der
Krankenversicherung.

Krankengeld

Der Anspruch auf Krankengeld besteht grund-
sätzlich ab dem 4. Tag der Arbeitsunfähigkeit
bis zu einer Höchstdauer von 52 Wochen. Sind
anspruchsberechtigte Angehörige vorhanden,
erhöht sich das Krankengeld ab dem 43. Tag
der Arbeitsunfähigkeit um Familienzuschläge.

Kinderbetreuungsgeld

Das Kinderbetreuungsgeld ist eine Familien-
leistung und wird unabhängig von einer
früheren Erwerbstätigkeit oder einer Pflichtver-
sicherung z. B. auch für Studenten, Selbststän-
dige, Bauern etc. gewährt. Anspruch darauf
hat jeweils ein Elternteil für einen bestimmten
Zeitraum, wenn die Voraussetzungen erfüllt
werden. So muss zum Beispiel ein Anspruch
auf Familienbeihilfe gegeben sein und sich der
Lebensmittelpunkt des Kindes und des betreu-
enden Elternteils in Österreich befinden. Beim

Kinderbetreuungsgeld kann aus fünf verschie-
denen Bezugsvarianten – vier Pauschalsysteme
und das einkommensabhängige Kinderbetreu-
ungsgeld – eine gewählt werden.

Unterstützungsfonds

In besonders berücksichtigungswürdigen
Fällen sind von der VGKK finanzielle Zu-
wendungen aus dem Unterstützungsfonds
vorgesehen. Die bezahlte Honorarnote und
ein Nachweis der Familien-, Einkommens- und
Vermögensverhältnisse sind hierzu notwendig.
Mit diesem breiten Leistungsumfang bietet
die VGKK Sicherheit und Hilfe für ihre Versi-
cherten und deren Angehörige, die ansonsten
keinen eigenen gesetzlichen Versicherungs-
schutz hätten.

Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter(innen)
der VGKK gerne zur Verfügung.

www.vgkk.at
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Rundum versorgt mit der VGKK
Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse hat im Jahr 2014 für ihre 236.627
Versicherten und deren ca. 80.000 mitversicherten Angehörigen Geld- und
Sachleistungen von rund 500 Millionen Euro aufgewendet.
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