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HÄLT GESUND UND FIT

RADFAHREN 
IM WINTER
Viele Alltagswege sind kurz. 
Da lohnt sich das Radeln auch 
im Winter. Außerdem ist es 
eine gute Möglichkeit, ange-
setzte Kilos loszuwerden.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MED KONKRET 

INTAKTE 
KNIEGELENKE
Das Knie zählt zu jenen Gelenken, die 
am meisten beansprucht werden. 
Wie sich Schäden trotzdem ver-
meiden lassen, darüber informiert 
Unfallchirurg Karl-Peter Benedetto. 
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Weniger als ein Vier-
tel führt stressiges 
Leben.
WIEN. Die groß angelegte 
jährliche Lifestyle-Studie 
der GfK Austria Sozial- 
und Organisationsfor-
schung mit 4000 Befrag-
ten zeigt, dass 24 Prozent 
der Menschen in Öster-
reich ab 15 Jahren sich in 
ihrem Leben in hohem 
Maße gestresst fühlen 
(davon 4 Prozent „sehr“), 
43 Prozent empfi nden den 
Stresspegel als mittelmä-
ßig und 34 Prozent berich-
ten von niedrigem Stress 
(davon 9 Prozent von 
„sehr“ niedrigem Stress). 
„Mathematisch betrach-
tet ist das eine sogenann-
te Normalverteilung“, 
erklärt Studienleiterin 
Michaela Löffl  er. „Die Ex-
tremausprägungen sind 
eher gering, das Gros der 
Menschen bewegt sich 
zwischen den Extremen. 
Trotzdem ist es interes-
sant und vielsagend, wer 
die am meisten bzw. am 
wenigsten Gestressten 
sind. Es zeigt sich ganz 
klar, welche Faktoren und 
Lebensphasen sich eher 
als Druck anfühlen und 
welche sich zugunsten 
eines entspannteren Le-
bensgefühls auswirken.“

Alter, Ehe und Vorarlberg
Das stressintensivste Al-
ter liegt zwischen 20 und 
40, das entspannteste 
kommt ab 60, aber auch 

ab 50 breitet sich bereits 
etwas mehr Gelassenheit 
aus. Auch Ehe entspannt 
off enbar. So fi nden nur 
20 Prozent der Verheira-
teten, dass sie ein hohes 
Stress-Niveau erleben 
würden, das ist deutlich 
geringer als bei allen an-
deren Familienstand-
Konstellationen. „Kinder 
machen allerdings schon 
einen Unterschied“, 
räumt Löffl  er ein, „Be-
fragte mit Kindern im 
Schulalter erleben öfter 
hohen Stress als Kinder-
lose, aber auch häufi ger 
als Befragte mit kleineren 
oder größeren Kindern. In 
dieser Lebensphase, wo 
zum Leistungsdruck im 
Beruf auch noch der schu-
lische Leistungsdruck 
der Kinder mitgemanagt 
werden muss, schlägt die 
sprichwörtliche Doppel-
belastung wohl am meis-
ten zu.“

Unter den Bundeslän-
dern fallen nicht die Groß-
städter in Wien, sondern 
die Burgenländer (31 Pro-
zent) mit den am meisten 
und die Vorarlberger (17 
Prozent) mit den am we-
nigsten gestressten Leben 
auf. Eklatant hingegen ist 
der Unterschied zwischen 
Berufstätigen und nicht 
Berufstätigen: 29 Prozent 
der Berufstätigen und nur 
15 Prozent der nicht Be-
rufstätigen berichten von 
hohem Stress – oder um-
gekehrt betrachtet, nur 22 
Prozent der Berufstätigen 

erleben geringen Stress 
im Vergleich zu mehr als 
doppelt so vielen, fast 
der Hälfte (49 Prozent), 
der Befragten, die nicht 
(mehr) im Berufsleben 
stehen. „Tiefenentspannt 
kommt wohl kaum je-
mand durchs Berufsle-
ben“, stellt Löffl  er fest, 
sieht in ihren Analysen 
aber klare Unterschie-
de nach Berufsgruppen 
oder Bildung. Den meis-
ten Stress erleben Ange-
stellte oder Beamte ohne 
Leitungsfunktionen (38 
Prozent), nur übertroff en 
von berufstätigen Studie-
renden (44 Prozent). Un-
ter Selbstständigen, Frei-
berufl ern und Landwirten 
erlebt etwa jeder Dritte 
ein hohes Maß an Stress, 
am wenigsten kommt das 
unter den Erwerbstätigen 
bei Arbeitern vor. Ähnlich 
berichten auch Gebildete 
öfter von Stress als Bil-
dungsfernere.

Geld verursacht Stress
Auch zwischen Geld und 
Stress gibt es einen Zu-
sammenhang, der aber 
nicht ganz so off ensicht-
lich ist. Zwar korreliert 
besonders hoher Stress 
mit besonders niedriger 
Kaufk raft und umgekehrt. 
Aber gleichzeitig sind es 
sowohl die Befragten mit 
den niedrigsten, als auch 
jene mit den höchsten 
Haushaltseinkommen, 
die am häufi gsten von viel 
Stress berichten.

Wenn einem die Arbeit über den Kopf wächst, kann das Berufsleben zur Herausforderung werden.

Stress lass nach ...

Kommentar

Marlies
Mohr

Ja, der Stress, der ist auch so ein Phänomen unserer  Zeit. 
Jeder ist durch irgendwas gestresst. Kinder, Hunde, 
Katzen, die Arbeit, Musik, die einem nicht ins Ohr 
passt, der Rasenmäher des Nachbarn, das Geläut der 
Kirchenglocken ... die Liste der Stressoren, wie diese 
Reize im Fachjargon genannt werden, ließe sich ver-
mutlich beliebig lange fortsetzen. Die Frage ist aller-
dings, warum wir uns von diesen Dingen jagen lassen, 
jetzt, wo der Begriff  von der Work-Life-Balance gerade 
in aller Munde ist. Nicht, dass ich Überforderung 
kleinreden will, die gibt es sicher und Menschen, die 
sensibler darauf reagieren, auch. Gleichzeitig haben wir 

so viel Freizeit wie noch 
nie. Und trotzdem klagen 
so viele über Stress. 
Vielleicht haben wir 
einfach nur das Abschal-
ten verlernt. Obwohl: Die 
Vorarlberger sollen laut 
einer Umfrage einiger-
maßen stressresistent 
sein (Seite 2). Glauben wir 
das einmal. Im anderen 
Fall gibt es gute Möglich-
keiten des Ausgleichs 
(Seite 3). Probieren Sie es 

mit Radfahren. Das geht, funktioniert auch im Winter 
und entspannt herrlich vor, zwischen und nach der 
Arbeit. Überhaupt ist Bewegung ein probates Mittel, 
um gesundheitliche Probleme zu mildern. Cholesterin 
zum Beispiel ist immer noch ein großes, aber auch un-
terschätztes Thema (Seite 8). Körperliche Aktivitäten 
sind außerdem ein wichtiges Schmiermittel für unsere 
Gelenke. Wer rastet, der rostet: Dieser Gassenhauer 
stimmt immer noch. Vor allem das Knie erweist sich 
häufi g als Achillesferse. Wie Sie schmerzhafte Schäden 
vermeiden können, darüber informiert der Leiter der 
Unfallabteilung im Landeskrankenhaus Feldkirch, 
Primar Karl-Peter Benedetto, beim nächsten Vortrag im 
Rahmen von MedKonkret (Seite 10). Ein Termin, den 
Sie nicht versäumen sollten. Wissen hilft bekanntlich.

Gejagt von Arbeit 
und der Freizeit

Vielleicht 
haben wir 
einfach nur 
das Abschalten 
verlernt.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Es dient der Gesund-
heit und ist zudem noch 
umwelt freundlich.
WIEN. Rad fahren im Winter? Ja, 
klar doch. Denn das Treten in die 
Pedale ist eine gute Möglichkeit, 
angesetzte Kilos loszuwerden. 
Der VCÖ weist darauf hin, dass 
viele Alltagswege kurz sind. Wer 
kürzere Strecken mit dem Rad 
statt mit dem Auto fährt, ist nicht 
nur kostengünstiger und umwelt-
freundlicher unterwegs, sondern 
tut auch der Gesundheit etwas 
Gutes. Allerdings gelten im Win-
ter andere Sicherheitsmaßnah-
men. So ist eine gute Beleuchtung 
sehr wichtig. Weiters: Besonders 
aufmerksam fahren, auf eine gut 

geölte Kette achten und das Fahr-
rad öfters reinigen. 

„Rad fahren ist auch im Winter 
gesund und hält fi t“, stellt VCÖ-
Experte Markus Gansterer fest. 
Wer beispielsweise 80 Kilo wiegt 
und eine halbe Stunde langsam 
Rad fährt, etwa zur Arbeit, ver-
brennt rund 160 Kilokalorien, wer 
60 Kilo wiegt verbrennt rund 120 
Kilokalorien. Und wer rund 20 
km/h fährt, verbrennt rund das 
Doppelte an Kalorien. Mediziner 
empfehlen für die Gesundheit 
eine halbe Stunde Bewegung täg-
lich. 

In Vorarlberg ist jede vierte 
Autofahrt kürzer als drei Kilome-
ter, vier von zehn Autofahrten 
sind kürzer als fünf Kilometer, 

also ideale Distanzen für das 
Rad. Der VCÖ hat Tipps für das 
sichere Radfahren im Winter zu-
sammengestellt. Neben einer 
den Temperaturen angepassten 
Kleidung ist in der dunklen Jah-
reszeit vor allem eine gute Be-
leuchtung wichtig. Der VCÖ emp-
fi ehlt einen Naben dynamo sowie 
als Rücklicht ein Standlicht, das 
auch leuchtet, wenn man etwa 
bei einer Kreuzung halten muss. 
Zudem ist beim Fahrrad auf aus-

reichend vorhandene Refl ekto-
ren zu achten (weißer Refl ektor 
nach vorne, roter Refl ektor nach 
hinten, gelbe Refl ektoren an den 
Pedalen und auf den Rädern ent-
weder sogenannte Katzenaugen, 
gelb oder weiß, oder in die Reifen 
integrierte Refl ektorstreifen). 

Insgesamt heißt es im Winter 
besonders aufmerksam zu fahren 
und das Tempo immer auch den 
aktuellen Fahrbahnverhältnissen 
anzupassen. 

Wetter- und Kältefeste treten das ganze Jahr über in die Pedale.

Das Fahrrad läuft auch im Winter gut

 Messe für Gesundheit und Lebensfreude
Die Plattform „Bewusstes Ländle“, ein Zusammenschluss verschie-
denster Gesundheits- und Wohfühlanbieter, lädt morgen Samstag, 
30. Jänner, zu ihrer ersten Messe. Unter dem Titel „Heile - Persön liche 
Messe für Gesundheit * Bewegung * Ernährung * Spiritualität * Be-
wusstsein * Lebensfreude“ präsentieren im Pfarrsaal St. Martin 
in Dornbirn mehr als zehn Aussteller von 9 bis 18 Uhr ihre Angebote. 
Der Fokus liegt auf der persönlichen Begegnung mit interessierten 
Besuchern . Dazu gibt es kostenlose Demo-Behandlungen, Beratun-
gen, Informationen, Kurz-Workshops und Vorträge. Außerdem stellt 
sich das Netzwerk „Bewusstes Ländle“ der Öff entlichkeit vor. 

Tipps für sicheres Radeln im Winter
1.  Auf gute, funktionierende Beleuchtung 

achten. Zu empfehlen sind ein 
Naben dynamo sowie ein Standlicht 
als Rücklicht

2.  Funktion der Bremsen regelmäßig 
kontrollieren

3.  Kontrollieren, ob alle vorgeschriebenen 
Refl ektoren am Fahrrad montiert sind

4.  Kette öfters ölen 

5.  Reifendruck etwas verringern
6.  Sattel etwas niedriger stellen
7.  Langsamer und aufmerksamer fahren
8.  Nicht abrupt bremsen
9.  In Kurven bei Schneefahrbahn und bei 

Glätte besonders vorsichtig sein
10.  Bei höheren Minusgraden 

kann Radschloss einfrieren,
Enteiser mitnehmen 

QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

JETZT NEU
mit Griffonia –
dem „Botenstoff
des Glücks“

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®
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In der Schatzkiste 
der Natur fi ndet sich 
dafür so mancher 
wertvolle Helfer. 
SCHWARZACH. Um die 
Wechseljahre ranken sich 
zahlreiche Mythen. Fakt 
ist: Der Wechsel ist ein 
natürlicher Vorgang, der 
durch eine hormonelle 
Umstellung meist rund 
um das 40. Lebensjahr 
ausgelöst wird. Beschwer-
den können auftreten, 
müssen aber nicht sein. 
Auch ihr Ausmaß ist von 
Frau zu Frau unterschied-
lich. Der größte Wunsch 
vieler Frauen in dieser 
besonderen Situation: Die 
körperliche und seelische 
Balance wiederherzustel-
len: sanft, wirkungsvoll 
und ohne Hormone. 

Wie so oft liegt auch da-
für das Gute in der Natur. 
Isofl avone, wertvolle se-

kundäre Pfl anzeninhalts-
stoff e, die aus Soja und 
dem heimischen Rotklee 
gewonnen werden, be-
gleiten sanft durch den 
Wechsel. Sie sind absolut 
hormonfrei und unter-
stützen das Wohlbefi n-
den auf natürliche Wei-
se. Soja ist in Asien ein 
Grundnahrungsmittel, 
es zählt zu den am bes-
ten untersuchten und si-
chersten Lebensmitteln. 
Diese Sicherheit gilt auch 
für Isofl avone: Es gibt nur 
wenige Pfl anzenstoff e, die 
so detailliert untersucht 
wurden. Zahlreiche Stu-
dien bestätigen die gute 
Verträglichkeit.

Balsam für die Nerven
Stimmungsschwankun-
gen oder angespannte 
Nerven: Auch das können 
Auswirkungen der Wech-
seljahre sein. Und auch 

dagegen lässt sich etwas 
unternehmen. Griff onia, 
die afrikanische Schwarz-
bohne, ist Balsam für an-
gespannte Nerven. Denn 
der wichtigste Inhaltsstoff  
aus den Samen der Pfl an-
ze, die in den Regenwäl-
dern Westafrikas behei-
matet ist, wird im Körper 
in Serotonin umgewan-
delt. Dieser lebenswich-
tige Botenstoff  bestimmt 
Gefühlslage und Wohlbe-
fi nden.

Wer den Körper in den 
Wechseljahren zusätz-
lich unterstützen möchte, 
setzt ergänzend zu Isofl a-
vonen und Griff onia auf 
Vitamin B6: Es fördert 
die Produktion von Sero-
tonin, trägt zu einer nor-
malen Funktion des Ner-
vensystems bei, reduziert 
Müdigkeit und reguliert 
die Hormontätigkeit sowie 
den Energiestoff wechsel.

Entspannt durch den Wechsel 

 Ab auf die Rolle – Fitness-Hype ums Bindegewebe
Einen straff en Po, einen starken Bizeps oder mehr Kondition - das versprechen sich 
viele von Sport. Ein neuer Fitnesstrend zielt auf ein Körperteil, das bisher wenigen 
bekannt ist: die Faszien, also das faserige Bindegewebe in unserem Körper. Faszien-
training soll nicht nur bei Schmerzen helfen, sondern den Körper auch straff er und 
geschmeidiger machen. Hollywood-Stars wie Gwyneth Paltrow schwören drauf. Und 
auch bei uns bieten Sportstudios und Volkshochschulen inzwischen Kurse an, die 
das Bindegewebe mit federnden Bewegungen, Dehnungen und Massage auf Hart-
schaumrollen trainieren sollen. Experten warnen jedoch vor zu viel Euphorie. Ob das 
Faszientraining wirklich wirkt, ist noch nicht bewiesen - und ein Ersatz für Joggen und 
Liegestütze ist es auch nicht. 
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DieNatur ist einWunderund
Wunderwirken auchbei den
Verhaltensmaßnahmen der
Gesunderhaltung. Wie wir
wissen, ist der gesundheit-
liche Wert bestimmter Heil-
pflanzen nicht auf einen ein-
zelnen Stoffbeschränkt, son-
dern auf der Gesamtheit al-
ler Inhaltsstoffe. Darauf be-
ruht ja auch die Anwendung
des aus diesen Pflanzen ge-
wonnenen frischen Presssaf-
tes, der sichwie dasmensch-
liche Blut als ein ganz beson-
derer Saft mit seiner nähren-
denWirkungerweist. ImFol-
genden einige Frischpflan-
zensaftkuren:

Artischockensaft
DerArtischockensaft fördert
den Gallenfluss und wirkt
durch seine Bitterstoffe ver-
dauungsanregend.

Brennnesselsaft
DermineralstoffreicheBrenn-
nesselsaft ist ein altbewähr-
tes Blutreinigungs- und Blut-
bildungsmittel. Er hat sich
zur Harnabsonderung be-
währt, wirkt stoffwechselre-
gulierend auf Magen, Darm,
Galle sowie Bauchspeichel-
drüse und beeinflusst durch
Eisen und Chlorophyll die
Blutbildung positiv.

Löwenzahnsaft
Der Löwenzahnsaft enthält
reichlich Bitterstoffe. Da-
durch hat er eine besonders
günstige Wirkung auf Le-
ber,Galle,MagenundBauch-
speicheldrüse. Durch seine
schlackenauflösende Wir-
kung wird er gern zur Blut-
reinigung verwendet.

Schafgarbensaft
Der Schafgarbensaft dient
zur Verbesserung der Blut-
zirkulation – mit günstiger
Wirkung in den Wechsel-
jahren. Er ist besonders ve-
nenwirksam, blutreinigend
sowie stoffwechselregulie-
rend.

Wermutsaft
Der Wermutsaft hat vie-
le Bitterstoffe. Diese wir-
ken sich besonders güns-
tig auf die Magensaft-
absonderung und die Ver-
dauung aus.

Zinnkrautsaft
Der Zinnkrautsaft hat
eine harntreibende, ent-
wässernde und gewebe-
stärkende Wirkung auf
den Körper – besonders für
Lunge, Niere, Blase – durch
seinen hohen Kieselsäure-
gehalt.

Frischpflanzensaftkuren –
ganz besondere Säfte mit
nährender Wirkung

„Eine Kur sollte 6
bis 8 Wochen
gemacht werden:
3 x täglich 1 Ess-
löffel Frischpflan-
zensaft mit Wasser
verdünnt.“

Reformhaus-Fachberaterin
GUDRUN ALBERT

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Vor rund 125 Jahren war es
Friedrich Nietzsche, den die
einmalige Berglandschaft von
Sils-Maria beseelte. Heute sind
es wahre Genießer, die im le-
gendären Hotel Edelweiss ihren
Traum vom Winter beflügeln.

Ein Oberengadiner Swiss Quali-
ty Hotel mit 140 Jahren Tradition,
ein Grand Restaurant in einem
original erhaltenen Jugendstil-
saal, wöchentliche Konzert-Dî-
ners, hochwertige Kulturaben-
de und gemütliche Arvenholz-
zimmer: Das Hotel Edelweiss in
Sils-Maria im Schweizer Oberen-
gadin ist ein Ort für echte Genie-
ßer. Das Haus trägt ein Zertifikat
für Exzellenz auf TripAdvisor und
punktet zur Zeit mit 98 Prozent
Weiterempfehlungen auf Holi-
dayCheck. Wer einmal seinen
Winterurlaub zwischen Silser-
und Silvaplanersee verbracht
hat, versteht, warum Sils-Maria
schon große Denker und Dichter
anlockte – und internationalen
Regisseuren als Schauplatz ihrer
Filme diente. Es ist einerseits die
Höhenlage auf 1800 Metern, die
klare Luft, die Aussicht auf die
„Granden” der Bernina-Gruppe
und auf naturbelassene Täler.
Es ist aber auch die ruhige und
besonnene Lebensart, welche
selbst Skiabstinenzler zum Win-
terurlaub nach Sils-Maria lockt.

Wintergenuss im Oberengadin
Im Winter eröffnet der Silser
Hausberg Furtschellas, das
zweitgrößte Skigebiet im Ober-
engadin: Corvatsch-Furtschellas,
das traumhafte Pisten bietet und
eine berauschende Aussicht auf

die Oberengadiner Seenplatte
sowie die Albula-Alpen im Nor-
den und die Bernina-Gruppe im
Süden. Nur rund zehn Kilometer
sind es nach St. Moritz mit dem
größten Skiverbund der Schweiz,
Corviglia-Marguns-Piz Nair. Das
exklusive Skivergnügen mit 350
Kilometern schneesicherer und
legendärer Pisten im Oberen-
gadin komplettieren Diavolezza/
Lagalp und Zuoz. Skiurlauber
können für ihren gesamten Auf-

enthalt ab zwei Übernachtungen
Tagesskikarten um 35 Schweizer
Franken pro Tag buchen, das
ist weniger als die Hälfte des
Preises an den Kassen. Wer die
Skiausrüstung zu Hause lassen
will, kann diese online mit zehn
Prozent Rabatt vorbestellen
und ins Hotel liefern lassen. Es
gilt zudem freie Fahrt auf allen
Oberengadiner Bus- und Bahn-
linien. Auch Langläufer kommen
auf ihre Kosten: 200 Kilometer

Loipen führen über zugefrorene
Seen, in romantische Seitentäler
und entlang der 42-Kilometer-
Strecke des Engadiner Skimara-
thons. Ab zwei Übernachtungen
ist für Edelweiss-Gäste die Be-
nutzung der Loipen kostenlos.
Regelmäßig werden vom Hotel
geführte Schneeschuhwande-
rungen sowie Ski- und Bergtour-
en auf die Beine gestellt. Damit
auch Eltern die vielen Angebote
genießen können, gibt es eine

Winterurlaub in Friedrich
Nietzsches Fußstapfen

Wellness & Gesundheit

Hotel Edelweiss****
Via da Marias 63
CH-7514 Sils-Maria

T +41 (0)81 8384242
info@hotel-edelweiss.ch
www.hotel-edelweiss.ch

Konzert-Dîners: Einmal wöchentlich intonieren
bekannte Künstler aus ganz Europa zur modern
interpretierten Alpenküche im Rahmen eines
Konzert-Dîners wunderschöne Kammermusik
und Arien oder improvisieren Top-Interpreten
moderne Jazz-Standards. Die Weinkarte mit 300
Weinen rundet diese Abende perfekt ab.



Kinderbetreuung gegen Gebühr
für Kinder ab zwei Jahren.

Wellness und Konzert-Dîners
Nach dem prickelnden Win-
tertag lädt eine 370 m² große
Wellnessoase zum Aufwärmen:
Whirlpool, Dampfbad, finnische
Sauna, Bio-Sauna und Solarium
sorgen für wohltuende Plusgra-
de, der Ruhebereich für pure
Entspannung. Das Spa-Team
bietet Heil-, Sport- und Fuß-
reflexzonenmassagen, Wirbel-
säulentherapien nach Dorn-
Breuss, eine Reihe von ayurvedi-
schen Anwendungen und profes-

sionelle Beauty-Treatments. Der
Abend verspricht eine andere Art
von Wohlfühlritual: In Form des
angeblich besten Gin Tonic im
Engadin zur Happy Hour an der
Bar oder eines guten Glases
Bündner Wein am Kaminfeuer,
gefolgt vom 5-Gang-Gourmet-
menü im denkmalgeschützten
Jugendstilsaal. Nach einem Tag
voller Inspirationen freuen sich
die Gäste auf den Rückzug in ei-
nes der 68 gemütlich-rustikalen
Engadiner Arvenholzzimmer –
oder in eine der 13 Ferienwoh-
nungen in der benachbarten
Chesa Alvetern.

Wellness & Gesundheit

Mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück gewinnen
Sie einen von drei Gutscheinen für zwei Personen im
Hotel Edelweiss**** in Sils-Maria im Oberengadin. Die
Gewinnspielfrage lautet:

Welcher deutsche Philosoph urlaubte bereits

vor rund 125 Jahren in Sils-Maria?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
17. Februar 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie
über weitere Aktionen des Hotel Edelweiss**** sowie der Russmedia
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Gewinnen Sie einen Aufenthalt für
zwei Personen im exklusiven Hotel

Edelweiss im Oberengadin

• 3 Übernachtungen für 2 Personen im Doppelzimmer

• Halbpension mit modern interpretierter Alpenküche

Wert: ca. 800 Euro

Gemütliche Engadiner Arvenholzzimmer laden zur Erholung ein.

Das Restaurant erwartet die Gäste im original erhaltenen Jugendstilsaal.
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Trotz guter Behand-
lungsmöglichkeiten 
erreichen nur wenige 
Personen die Ziel-
werte.

WIEN. Zu hohe Blutfettwer-
te (Hypercholesterinämie) 
sind mit Rauchen, Diabe-
tes, Bluthochdruck und 
Übergewicht der größte 
Risikofaktor für Athero-
sklerose und Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Ob-
wohl es seit Jahrzehnten 
gute Behandlungsmög-
lichkeiten gibt, erreichen 
nur wenige Personen die 
Zielwerte.

2009 publizierten Dia-
betes- und Stoff wechsel-
experten die Ergebnisse 
aus 68.000 Gesamtcho-
lesterinuntersuchungen 
in österreichischen Apo-
theken. Das Ergebnis: 
Einen „idealen“ Gesamt-
cholesterinwert von weni-
ger als 160 Milligramm pro 
Deziliter Blut wiesen nur 

13 Prozent der ungefi lter-
ten Screening-Probanden 
– eben Apothekenkun-
den, die sich dafür inter-
essierten – auf. 34 Prozent 
zeigten Gesamtcholeste-
rinwerte von 160 bis 200 
Milligramm pro Deziliter. 
53 Prozent kamen mit 
mehr als 200 Milligramm 
auf Werte einer echten 
Hypercholesterinämie. 
Diese Daten sind im Öster-
reichischen Cholesterin-
report 2015 enthalten.

„Böses“ LDL-Cholesterin
Entscheidend ist das 
„böse“ LDL-Cholesterin. 
Risiko- bzw. Hochrisiko-
personen sind Diabetiker, 
Menschen mit mehrfa-
chen Risikofaktoren (Hy-
pertonie, Rauchen, Diabe-
tes und/oder einer bereits 
aufgetretenen Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen wie 
Herzinfarkt oder Schlag-
anfall). Sie sollten mög-
lichst LDL-Werte von we-
niger als 70 Milligramm 

pro Deziliter erreichen. 
Doch das ist bei der über-
wiegenden Mehrheit der 
Betroff enen off enbar 
nicht der Fall.

In einer internationalen 
Studie (2011), in welcher 
rund 20.000 Hochrisiko-
personen (Atherosklero-
se, Diabetes, chronische 
Nierenerkrankungen) un-

tersucht wurden, zeigte 
sich bei den 910 österrei-
chischen Teilnehmern fol-
gendes Bild: Nur rund 20 
Prozent erreichten trotz 
Behandlung die Zielwer-
te nicht. In einer anderen 
wissenschaftlichen Stu-
die mit Spitalspatienten 
(2008) waren es 60 Pro-
zent, bei denen der Cho-

lesterinspiegel nicht aus-
reichend gesenkt wurde. 
58 Prozent der Betroff e-
nen blieben trotz Betreu-
ung in einem Zentrum 
ohne Behandlung.

Wirksame Kombination
Eine Kombination der 
herkömmlichen und weit-
gehend nebenwirkungs-
armen Cholesterinsenker 
(Statine) mit einem ande-
ren Medikament, welches 
die Aufnahme von Choles-
terin aus dem Darm blo-
ckiert, kann die Wirkung 
der Behandlung deutlich 
verstärken. Noch einmal 
„schärfer“ sind neue mo-
noklonale Antikörper, 
die zusätzlich wirken. Sie 
kommen wahrscheinlich 
speziell für Menschen mit 
genetisch bedingt extrem 
hohen Cholesterinwer-
ten in Frage (familiäre 
Hypercholesterinämie), 
bei denen der Eff ekt der 
älteren Arzneimittel nicht 
ausreicht.

Auch die Ernährung spielt bei Cholesterin eine große Rolle.

Cholesterin: Großes Problem in Österreich
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allesgute :) controchol.at

Die pflanzliche Alternative für
einen gesunden Cholesterinspiegel!

Cholesterin?

Monacolin K aus rotem Hefereis trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels bei.

NEU
!

Jetzt
mit

Kenn
enle
rn-

Ange
bot

Gutschein gültig nur bei Kauf von ControChol® Filmtabletten 30 Stk. (PZN: 4359749)

innerhalb des angegebenen Zeitraumes. Gültig solange der Vorrat reicht. Hinweis für die

Apotheke: Gutscheine bitte gesammelt bis spätestens 30.04.2016 an Ihren Herba Chemosan

Lieferbetrieb schicken. Dieser Gutschein ist auch per E-Mail unter office@stada.at oder per
Post unter STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Wien erhältlich. 70

6_
C
O
N
_1
01
5

Einlösedatum:

Name des Käufers:

Mit diesem Gutschein erhalten Sie
eine Monatspackung ControChol®

um € 16,50 statt um € 19,50.
Einlösbar in Apotheken bis 31.03.2016.

A p o t h e k e n s t em p e l

€3,- sparen
GUTSCHEIN

In Apotheken erhältlich.

GEWINNERIN – Beate Schuler aus Feldkirch (l.) hat im Rahmen des „VN
Fit & Gesund“-Gewinnspiels 3 Übernachtungen für 2 Personen (inkl.
Halbpension und Teilkörperanwendungen) vom Johannesbad Hotel
Palace**** für einen Kurzurlaub in Bad Hofgastein/Salzburger Land ge-
wonnen. Theresa Kalb (Russmedia) gratulierte der Gewinnerin.

Erscheint
1x monatlich
am Freitag

Die nächsten Erscheinungstermine und Schwerpunkte

26. Februar Bewegung hält fit, Orthopädie, Abwehrkräfte unterstützen,
Gesunde Augen, Pflege, Körperliche Entspannung
mit Infrarot- und Wärmekabinen, MedKonkret: Lebenselixier
Blut, der wertvollste Saft in unserem Körper

25. März Schlank in den Frühling, Gut hören, Gesunde Zähne,
Thermen & Wellness, Med Konkret: Blut im Harn = Alarm Teil II

Anzeigenschluss ist jeweils 10 Tage vor Erscheinungstermin.

Kontakt: Patrick Fleisch, T 05572 501-818,
patrick.fleisch@russmedia.com
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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, 05. Februar, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 11. Februar, 19.00Uhr, AugenzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

Jeder Anbeginn 
fordert uns, ob frei-
willig oder unfreiwil-
lig, und ist ein Akt 
geballter Energie.

KLAUS. Aller Anfang stellt 
uns vor eine neue Auf-
gabe des Umgangs mit 
Dingen, dem Leben und 
nicht zuletzt auch mit 
sich selbst. Er ist Chan-
ce und Herausforderung 
zugleich und führt ins 
Ungewisse. Erst durch 
die Begrenztheit unserer 
Zeit – der Gewissheit von 
Endlichkeit – bekommt 
die Gegenwart ihre be-
sondere Bedeutung und 
fordert uns immer wieder 
aufs Neue heraus, „jetzt“ 
zu handeln. Gerade der 
Jahreswechsel macht die-
se Gegebenheit deutlich. 
Durch den Abschluss von 
Altem eröff net sich ein 
neuer Abschnitt, den es 
zu gestalten gibt. 

So wie zu Silvester und 
Neujahr, wo sich der Kreis 

von Abschied und Neu-
beginn schließt, ist unser 
ganzes Leben zwischen 
diesen gegensätzlichen 
Polen des Anfangs und 
der Vergänglichkeit ein-
gebettet. Täglich geht es 
darum zu entscheiden, 
wofür und wie viel man 
von seiner Kraft, seinem 
Wissen, seiner Zeit und 
Liebe einbringt, und wo 
die Grenzen liegen. Dies 
ist sehr individuell, ab-
hängig vom jeweiligen 

Werteverständnis und 
den persönlichen Res-
sourcen. Wie ein Mensch 
lebt und handelt verweist 
darauf, wo sein Herz und 
seine Prioritäten liegen, 
zumindest meistens.

Angst als Boykotteur
Manchmal gibt es aber 
auch Hindernisse auf dem 
Weg zum freien und ver-
antwortungsbewussten 
Leben, Tun und Handeln. 
Sie lassen einen dann wie 
nicht in die „Gänge kom-
men“, machen stattdes-
sen passiv, träge und un-
zufrieden. Etwa in Form 
des „inneren Schweine-
hunds“, der sich auf lei-
sen Sohlen in die Alltags-
routine schleicht und die 
Bequemlichkeit jeder 
Anstrengung vorzieht. Im 
Augenblick mag er zwar 
angenehme Gefühle aus-
lösen, längerfristig hinter-
lässt er aber den Nachge-
schmack von ungenutzten 
Möglichkeiten. Die Angst 
ist ebenfalls ein bekannter 

Boykotteur, wenn es dar-
um geht, wichtige Fragen 
des Lebens und Alltags 
anzugehen. Auch falsche 
Glaubenssätze oder Prä-
gungsmuster lassen einen 
untätig ausharren bzw. 
einem Lebensstil Fol-
ge leisten, der manch-
mal nicht dem Eigenen 
entspricht. Sind wir uns 
jedoch bewusst, dass 
unsere Gedanken unse-
re Wirklichkeit steuern, 
werden wir aufgefordert, 
Kräfte zu mobilisieren, 
die stets aufs Neue einen 
Wandel und Anfang er-
möglichen, dem Leben 
immer wieder seine Rich-
tung zu geben.

Wie bei allen frischen 
Plänen, möchte ich Sie 
dazu ermutigen, mit Maß 
und Ziel vorzugehen, sich 
nicht zu viel vorzuneh-
men, dafür aber die Be-
reitschaft aufzubringen, 
notfalls auch einen langen 
Atem zu beweisen. Hilf-
reich in diesem Zusam-
menhang ist die Kenntnis 

der persönlichen Saboteu-
re und Fluchtwege, um 
diese – im Fall der Fälle 
– rasch identifi zieren und 
aus dem Weg räumen zu 
können. Weiters empfi ehlt 
es sich, klare (Teil-)Ziele 
zu formulieren und zu ver-
schriftlichen, um darüber 
in regelmäßigen Zeitab-
ständen Resümee ziehen 
zu können. Verzweifeln 
Sie auch nicht an Fehlern, 
sondern schätzen Sie sich 
für die Ehrlichkeit, lächeln 
Sie sich großzügig zu und 
machen Sie es das nächste 
Mal einfach besser. Ver-
stärken Sie den Verbind-
lichkeitscharakter Ihrer 
Vorhaben durch den Mit-
einbezug nahe stehender 
Personen. Mobilisieren 
Sie innere Kraftquellen, 
indem Sie Dinge tun, die 
Wohlbefi nden bringen 
und betrachten Sie das 
Leben als Geschenk. Und 
nehmen Sie sich die freu-
dige Nachricht zu Herzen, 
dass es nie zu spät ist für 
einen Anfang!

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Die Kraft des Anfangs will genützt werden

MedKonkret befasst 
sich mit einem The-
ma, das immer mehr 
Menschen betriff t. 
FELDKIRCH. Was wäre der 
Mensch ohne Knie? Wohl 
nur ein steifes und unge-
lenkes Wesen. Allerdings 
zählt das Knie auch zu 
jenen Gelenken, die am 
meisten beansprucht wer-
den. Kein Wunder also, 
dass es dort vermehrt zu 
Verletzungen und Ab-
nützungserscheinungen 
kommt. Das Knie steht 
auch im Mittelpunkt der 
MedKonkret-Veranstal-
tung am Dienstag, 19. Feb-
ruar, im Panoramasaal des 
Landeskrankenhauses 
Feldkirch. Primar Karl-Pe-
ter Benedetto, Leiter der 
Unfallabteilung, gibt Aus-
kunft über Funktion, Ver-
letzungen und den Ein-
satz von Knieprothesen, 
wenn solche erforderlich 
werden. Er informiert 

aber auch darüber, wie 
Schäden verhindert wer-
den können, sowie über 
gängige Therapiemöglich-
keiten.

Behandlungsoptionen
Ein intaktes Kniegelenk 
braucht einen intakten 
Bandapparat sowie intak-
te Menisci. Nur dann sind 
Bewegungsfunktionen 
wie Streckung und Beu-
gung uneingeschränkt 
möglich. Verletzungen 
wie sie beispielsweise 
häufi g im Sport vorkom-
men oder arthrotische 
Veränderungen erschwe-
ren die Beweglichkeit. 
Vor allem aber können 
sie sehr schmerzhaft sein. 
Die Behandlung von Me-
niskus- und Kapselband-
verletzungen sind unter-
schiedlich. Die Optionen 
reichen von konservati-
ven Therapien bis hin zu 
Operationen. „Die Indika-
tion richtet sich dabei an 

das Ausmaß der Instabi-
lität sowie an die Anfor-
derungen, die der Patient 
an die Stabilität seines 
Gelenks hat“, erklärt Pri-
mar Benedetto. Außer-
dem wird berücksichtigt, 
welche sportlichen Akti-
vitäten weiterhin geplant 
sind und was das Knie im 
berufl ichen Alltag leisten 
muss. 

Sind Gelenksanteile 
oder ist das gesamte Ge-
lenk verschlissen, kann 
es durch ein künstliches 
Teilgelenk bzw. eine gan-
ze Prothese ersetzt wer-
den.

Das Knie und seine Achillesfersen
Körperliche 
oder geistige 
Ü b e r b e l a s -
tung, falsche 
Ernährung, 
Schlafman-

gel oder Verdauungs-
probleme können für 
Schmerzen verantwort-
lich sein. Die Kombinati-
on aus Osteopathie und 
Ayurveda soll die Beweg-
lichkeit zurückbringen. 
Die Grundüberzeugun-
gen der beiden medizini-
schen Traditionen ähneln 
sich. Zum einen Ayurve-
da: Das jahrtausendalte 
Medizinsystem enthält 
eine Fülle von präzisen 
Diagnose- und Therapie-
maßnahmen, um ein re-
aktionsschwaches Gewe-
be in einen jugendlichen 
Zustand zu versetzen. 
Wie diese Therapiemaß-
nahmen bei langanhal-
tenden Schmerzen und 
Gewebsverhärtungen wir-
ken können, lässt sich an 

einem Vers aus den ayur-
vedischen Schriften ver-
deutlichen: „Körperteile, 
die verformt, steif und 
schmerzhaft geworden 
sind, können nach der An-
wendung von speziellen 
Öl- und Schwitzbehand-
lungen leicht in die ge-
wünschte Form zurückge-
bracht werden. Da selbst 
ein trockener Holzstab 
wieder gebogen werden 
kann, nach dem man ihn 
mit Fett und Wärme be-
arbeitet hat, wieso nicht 
auch ein lebendiger Kör-
per?“ 

Zum anderen Osteo-
pathie: Mit dem Einsatz 
seiner Hände und seines 
Wissens über die Anato-
mie kann der Osteopath 
das primäre Problem ei-
ner Krankheit aufspüren. 
Zugrunde liegende Ener-
gieblockaden löst der 
Therapeut mit seinen 
Händen auf und bewirkt 
eine deutliche, nachhal-
tige Linderung.

www.pension-sonnblick.at
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Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr
Eintritt frei. Parken im Messeareal und in der LKH-Tiefgarage kostenlos.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Karl-Peter Benedetto

Knie: Funktion, Verletzungen, Prothese
Dienstag, 16. Februar 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Ohne Knie können wir nicht gehen, uns hinsetzen oder Sport betreiben.
Verletzungen oder Abnützungen führen zu Schmerzen. Erfahren Sie,
wie Sie Schäden verhindern und welche Therapiemöglichkeiten es gibt.

Nächste Veranstaltungen
Prim. Univ.-Doz. Dr. Peter Fraunberger: Lebenselixier Blut, der wertvollste Saft in unserem Körper
Dienstag, 15. März 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn
Prim. Univ.-Prof. Dr. Andreas Reissigl: Blut im Harn = Alarm Teil II
Dienstag, 12. April 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Dr. Burghard Abendstein: Endometriose: Unsichtbares Leid (Kinderlosigkeit, Regelschmerzen)
Dienstag, 10. Mai 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn
Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer: Gutes Hören – Voraussetzung zur gesellschaftlichen Integration
Dienstag, 14. Juni 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch



Die Schwangerschaft ist eine besondere Zeit
für Sie und Ihr Kind, insbesondere, was die
Ernährung betrifft. Denn in den neun Mona-
ten wird das Ungeborene ausschließlich über
die Mutter miternährt. Alles, was Sie in dieser
Zeit an Nährstoffen und Vitaminen zu sich
nehmen, fördert die Gesundheit Ihres Kindes.

Mit einer gesunden, ausgewogenen
Ernährung in der Schwangerschaft, der Still-
zeit, in der Beikostphase sowie im Klein-
kindalter legen Sie von Anfang an einen
wichtigen Grundstein für die optimale
Entwicklung Ihres Kindes. Dabei bietet die
Vorarlberger Gebietskrankenkasse Unter-
stützung und Beratung in Form von
Ernährungs-Workshops an.

„Richtig essen von Anfang an“
besteht aus drei Teilen

Ernährung während der Schwangerschaft

und Stillzeit:

• Ernährungsempfehlung –
doppelt so gut statt doppelt so viel

• Das eigene Essverhalten unter der Lupe
• Gewichtszunahme und Figurfragen

nach der Geburt
• Lebensmittelinfektionen
• Abhilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
• Tabus für Schwangere
• Wohlfühlen in der Schwangerschaft

• Bewegung
• Tipps für den Alltag
• Ernährung während der Stillzeit
• Infos zum Kinderbetreuungsgeld

ab Jänner 2016

Einführung der Beikost:

• Alter der Beikosteinführung
• Zeitpunkt der Beikostgabe
• Lebensmittelauswahl für Beikosteinführung
• Mahlzeitenfrequenzen
• Beginn der Getränkegabe
• Tipps für den Alltag

Ernährung für Ein- bis Dreijährige:

• Entwicklung des Kindes
• Mahlzeiten und Mahlzeitenhäufigkeit
• Essen lernen
• Energiebedarf
• Lebensmittelauswahl
• Bedarf an Mikronährstoffen
• Speisenzubereitung
• Alternative Ernährungsformen
• Nahrungsmittelunverträglichkeiten
• Bewegung

Durch die Weitergabe aktueller Ernährungs-
ratschläge werden zudem oft bestehende
Unklarheiten bzw. Unwissenheit beseitigt.
Anhand der Auswertungen der Fragebögen,
die die Frauen während der Workshops
ausfüllen, sind wir zu der Erkenntnis
gekommen, dass die Frauen oft sehr
wenig bzw. falsch informiert sind. Informati-
onen zu den Terminen erhalten Sie bei der
VGKK-Gesundheitsförderung oder unter
www.vgkk.at – Vorsorge. Folder können Sie
gerne per Mail oder telefonisch anfordern.

Ansprechperson:

Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Vertragspartnerabteilung –
Gesundheitsförderung
Diätologin Kathrin Prantl
Tel. 050 8455-1645
E-Mail: richtigessen@vgkk.at

Tipp

www.vgkk.at

Das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt,

aber manche der guten Vorsätze sind vermut-

lich nicht nur bei mir schon jetzt Geschichte.

Das mag in den meisten Fällen nicht allzu

tragisch sein, einen Vorsatz allerdings sollten

wir alle konsequent verfolgen, den, unser

Gesundheitsbewusstsein zu stärken. Ein guter

Anfang wäre es zum Beispiel, die Vorsorge-

programme der VGKK zu nutzen.

Eine Reihe verschiedener Angebote –

angefangen vom Projekt „Richtig essen von

Anfang an“, das auf die Ernährungsberatung

für Schwangere ausgerichtet ist, bis hin

zur Jugendlichenuntersuchung, zum Darm-

krebsvorsorgeprogramm, der Brustkrebs-

vorsorge, der Zahnprophylaxe und der

kostenlosen allgemeinen Vorsorgeunter-

suchung – ermöglicht es den Versicherten

aktiv Vorsorge zu treffen.

Unsere Empfehlungen haben auch ganz prag-

matische Hintergründe: Dank des medizini-

schen Fortschritts steigt die Lebenserwartung

um einen Monat pro Jahr. Das ist erfreulich!

Das Ziel der Gesundheitspolitik ist jedoch,

dass wir nicht nur immer älter, sondern dass

wir gesund älter werden. Und es gibt auch

noch einen anderen Aspekt: Damit die Ge-

sundheitskosten nicht explodieren, müssen

wir bei der Prävention ansetzen, damit Sie,

unsere Versicherten, im eigenen Interesse

und zur nachhaltigen Sicherstellung der

Handlungsfähigkeit der sozialen Krankenver-

sicherung möglichst lang gesund bleiben.

Konkret gesagt: Wir möchten noch mehr

Vorarlbergerinnen und Vorarlberger dazu

motivieren, die Vorsorgeprogramme, vor

allem auch die allgemeine Vorsorgeunter-

suchung, in Anspruch zu nehmen. Deshalb

laden wir Sie ein, nützen Sie in Ihrem eige-

nen Interesse die kostenlosen Angebote.

Detaillierte Informationen dazu finden Sie

auch auf unserer Homepage www.vgkk.at

Richtig essen
von Anfang an

Manfred Brunner
VGKK-Obmann
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