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SONNE OHNE REUE

RICHTIG 
VORSORGEN
Trotz aller Warnungen sind die 
Hautkrebsfälle in den vergan-
genen Jahren gestiegen. Die 
beste Vorsorge ist der richtige 
Sonnenschutz.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MED KONKRET 

GUT HÖREN
VERBINDET
Hörstörungen sind weit verbreitet 
und längst nicht mehr nur eine Frage 
des Alters. Primar Wolfgang Elsäßer 
erklärt beim MedKonkret-Vortrag am 
14. Juni worauf zu achten ist. 
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Experte rät bei Gift-
pfl anzen zur früh-
zeitigen Aufklärung 
von Kindern. 
DORNBIRN. Die Natur be-
geistert mit allerlei pfl anz-
lichen Schätzen. Die einen 
gereichen dem Menschen 
zum Nutzen, andere hin-
gegen sind zwar schön, 
aber auch schön gefähr-
lich. Denn nicht alles, was 
in Feld und Garten blüht, 
ist harmlos. Es gibt zahl-
reiche Giftpfl anzen, die 
unter Umständen vor al-
lem für Kinder gefährlich 
werden können. Gerade 
Kleinkinder erliegen oft 
der Faszination von bun-
ten Blumen, exotisch aus-
sehenden Pfl anzen oder 
farbenfrohen Beeren, die 
nicht selten hohe Dosie-
rungen an gefährlichen 
Pfl anzengiften enthalten. 
„Darauf sollte bei der Ge-
staltung eines Gartens 
oder bei Spaziergängen im 
Wald geachtet werden“, 
sagt Klaus Zimmermann 
von der inatura in Dorn-
birn. Und: „Pfl anzen wie 
Seidelbast oder Riesen-
bärenklau, die ihre Giftig-
keit schon bei Berührung 
entfalten, haben in für Kin-
der zugänglichen Hausgär-
ten nichts verloren.“ Noch 
wichtiger ist aus seiner 
Sicht jedoch die Eigenver-
antwortung sowohl der 
Eltern als auch der Kinder. 
„Gerade Kindern muss so 
früh wie möglich und im-
mer wieder vermittelt wer-
den, dass sie Unbekanntes 
nicht probieren dürfen“, 
betont Zimmermann. 

Warnung vor Tollkirsche
Der Pfl anzenexperte hat 
öfter mit vermeintlichen 
Vergiftungsfällen bei Kin-
dern zu tun. „Meistens 
ist das, was Kinder in den 
Mund nehmen, glückli-
cherweise harmlos oder 
geschmacklich so ekel-
haft, dass es gleich wieder 
ausgespuckt wird“, kann 
er berichten. Wovor Klaus 
Zimmermann wirklich 
warnt ist die wohlschme-
ckende, aber stark giftige 
Tollkirsche, die zwar nicht 
in Gärten, dafür aber im 
Wald und da im Bereich 
von Waldspielplätzen vor-
kommen kann. Bei Kin-
dern reichen schon fünf 
der kleinen dunklen Bee-
ren, um eine schwere Ver-
giftung auszulösen. Vor-
sicht ist laut Zimmermann 
auch bei unbekannten 
und exotischen Pfl anzen 
geboten, die man sich in 
den Garten holen will. 

Informationen über 
giftige Pfl anzen in Haus, 
Garten und der freien Na-
tur gibt es bei der inatura-
Fachberatung in Dornbirn 
unter www.inatura.at/
Ratgeber oder auf Anfrage 
unter E-Mail: fachbera-
tung@inatura.at.

Aber auch Bücher und 
Broschüren bieten einen 
guten Überblick über die 
häufi gsten Giftpfl anzen, 
so etwa eine vom Salz-
burger Bildungswerk 
aufgelegte Broschüre mit 
dem Titel „Giftpfl anzen. 
Ein Begleiter für Eltern 
und Interessierte“. Weite-
re Infos dazu unter www.
salzburgerbildungswerk.
at/files/giftpflanzen_web.
pdf 

Im Vergiftungsfall sollte rasch 
gehandelt und Hilfe beim 

Notruftelefon der Vergiftungs-
zentrale, 01/4064343, oder beim 

nächstgelegenen Arzt geholt 
werden.

Vor der Tollkirsche muss explizit gewarnt werden.

Gefährliche NaturschätzeKommentar

Marlies
Mohr

„Gesundheit!“: Dieser wohlgemeinte Rat an vom Nie-
sen geplagte Zeitgenossen mag jenen zynisch vorkom-
men, die sich zwangsweise vom Frühjahr bis in den 
Herbst mit solchen Attacken und oft noch mehr Unbil-
den herumschlagen müssen, weil sie auf Baum- und 
Gräserpollen allergisch reagieren. Nicht viel besser sind 
Menschen dran, die Insektengift nicht vertragen. Dabei 
sagen Experten ein starkes Bienen- und Wespenjahr 
voraus. Glücklicherweise sind Allergien heutzutage 
gut behandelbar. Was man selbst noch dazu beitragen 
kann, um gut durch den Sommer zu kommen, lesen 
Sie auf Seite 16 dieser umfangreichen Ausgabe. Immer 

mehr wird jetzt auch die 
Sonne ein Thema. Die 
Krebshilfe hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, 
aufk lärend zu wirken. 
Dennoch steigt die Zahl 
der Hautkrebsfälle. Auf 
Seite 6 fi nden Sie wich-
tige Informationen zu 
einer im wahrsten Sinne 
des Wortes brennenden 
Sache. Immer für Diskus-
sionen gut ist die Ernäh-
rung. Mittlerweile sind 

die Regale der Supermärkte so gefüllt, dass wir kaum 
noch wissen, was uns guttut. Sicher ist, dass Kinder 
in puncto Ernährung viel von Erwachsenen abschau-
en. Was im Klartext heißt: Gute Vorbilder können das 
spätere Essverhalten positiv beeinfl ussen (Seite 14). 
Apropos später: Das Alter kann schön sein, wenn es 
möglichst in Gesundheit erlebt werden darf. Trotzdem 
lassen mit den Lebensjahren auch die körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten nach. Da muss irgendwann 
auch über die Fähigkeit, noch Auto fahren  zu können, 
nachgedacht werden. Im Interview erläutert der Leiter 
des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Martin 
Pfanner, objektiv, worauf Senioren achten sollten (Seite 
8). Eltern wiederum sollten ihre Kinder frühzeitig über 
Giftpfl anzen aufk lären (Seite 2). Und: Gesundheit für 
alle. 

Gesundheit! 
Und die für alle

Das Alter kann 
schön sein, wenn 
es möglichst in 
Gesundheit erlebt 
werden darf.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – Heike
Gesson aus Altach hat im
Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels
4 Übernachtungen im
DZ Hangspitz inklusive
Halbpension und einer
Packungmit frisch ge-
stochenemMoor im Ge-
sundhotel Bad Reuthe****
(Reuthe) gewonnen.
Patrizia Gunz (Russ-
media, r.) überreichte der
Gewinnerin den Gut-
schein.
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 Der Kürbis – auch gut für Haut und Nägel
Der Kürbis hat auch in europäischen Breiten viele Anhänger gefunden. 
Schon vor rund 8000 Jahren von den Ureinwohnern Perus kultiviert, 
gibt es ihn in großer Formen- und Farbenvielfalt und unterschiedlichen 
Geschmacksrichtungen. Besonders prachtvolle Exemplare bringt 
der Speise- und Riesenkürbis „Cucurbita maxima“ hervor. Kürbisse 
bestehen zu rund 90 Prozent aus Wasser, sind reich an Kalium und 
enthalten  viele Vitamine. Kieselsäure im Fruchtfl eisch ist außerdem 
gut für Haut und Nägel. Ihren manchmal bitteren Geschmack haben 
die Früchte von Kürbisgewächsen dem giftigen Stoff  Cucurbitacin zu 
verdanken. Er dient zur Abwehr vor Fressfeinden. Damit Menschen 
das Fruchtfl eisch essen können, wird die Substanz heraus gezüchtet. 
Denn eine Vergiftung durch Cucurbitacin kann üble Folgen haben.

Nutzen haben sie jedoch 
nur bei direkter Weiter-
leitung der Daten an den 
Arzt.
BERLIN. Gesundheits-Apps boo-
men. In Sachen Bluthochdruck 
sind sie jedoch nur von Vorteil, 
wenn sie vom Betroff enen selbst 
gemessene Werte direkt an den 
Arzt übermitteln. Sonst ist eher 
Vorsicht geboten, heißt es von 
Seiten  der Deutschen Hochdruck-
liga. 

Realistische Werte
Prinzipiell gilt als Bluthochdruck, 
wenn beim Arzt mehrfach höhe-
re Werte als 140/90 mmHg ge-
messen werden. Allerdings ist 
die Aussagekraft von regelmäßig 
selbst gemessenen Blutdruckwer-
ten höher. Sie betragen zumeist 
um die fünf mmHg systolisch und 
diastolisch weniger als in Ordina-
tionen, weil dann der sogenannte 
„Weißkittel-Eff ekt“ wegfällt.
Immer mehr Handy-Apps in Sa-
chen Hypertonie wollen den Be-

troff enen das Leben erleichtern. 
Einen medizinischen Nutzen 
erhalten Health-Apps erst, wenn 
sie die vom Patienten gemesse-
nen Werte selbstständig an einen 
Arzt weiterleiten. „Diese tele-
medizinische Übermittlung von 
Blutdruckwerten oder anderer 
Vitaldaten in die Arztpraxis ist 
der Patientenselbstdokumentati-
on weit überlegen“, sagte Egbert 
Schulz vom Blutdruckinstitut 
Göttingen. Sie liefere dem Arzt 
fast hundertprozentig realisti-
sche Werte im Gegensatz zum 
Blutdrucktagebuch, in das der 
Blutdruck nur zu 30 bis 70 Pro-
zent korrekt eingetragen werde.

Positiv könnten sich Apps aus-
wirken, welche die Patienten bei-
spielsweise an die Einnahme von 
Blutdruckmitteln erinnern oder 
registrieren, wie viel Bewegung 
eine Person am Tag macht. Doch 
darüber hinaus gehende Funkti-
onen, zum Beispiel die automa-
tisierte Blutdruck-Interpretation 
mit Ampelsystemen, seien schon 
sehr kritisch zu sehen.

Blutdruck-App besser als 
Blutdruck-Tagebücher

facebook.com/Apomedica | blog.apomedica.com | www.dr-boehm.at

Kürbis-Power für starke Männer
Hochkonzentrierter Kürbis-Spezialextrakt stärkt die Blase
und fördert die Prostatagesundheit – zur Unterstützung
eines normalen Harnflusses.

Die volle Kraft in nur 1 Tablette – für den Mann ab 40!

Die Nr. 1
für Blase & Prostata
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www.panaceo.com

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
100 % reiner PMA-Zeolith (Natur-Mineral)
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Eine gute Versor-
gung mit der tägli-
chen Ernährung ist 
entscheidend.
SCHWARZACH. Die entzün-
dungshemmende und 
herzschützende Wirkung 
von Omega-3-Fettsäuren 
ist wissenschaftlich gesi-
chert, unklar ist eine de-
menzvorbeugende Wir-
kung. „Einigkeit besteht 
aber darin, dass eine gute 
Omega-3-Versorgung mit 
der täglichen Ernährung 
entscheidend ist. Von ei-
ner bedenkenlosen Ein-
nahme hochdosierter 
Nahrungsergänzungen 
wird jedoch abgeraten“, 
klärt Ernährungswis-
senschaftlerin Angelika 
Stöckler auf.

Omega-3-Fettsäuren
Zu den Omega-3-Fettsäu-
ren zählen Eicosapentaen-
säure, Docosahexaensäu-
re, die nur in fettreichen 
Seefi schen wie Hering, 
Makrele und Lachs vor-
kommen, sowie Alpha-
Linolensäure, die vor 
allem in Nüssen und Sa-
men sowie daraus her-
gestellten Ölen enthalten 
sind. 

Wirkung
Omega-3-Fettsäuren wer-
den in unserem Körper 
als wertvoller Baustoff  
genutzt. Sie werden schon 
in der Schwangerschaft 
von der Mutter an das 
Kind weitergegeben und 
sind wichtig für die Ent-
wicklung des Gehirns 
und der Augen. Die Ome-

ga-3-Fettsäuren unter-
stützen unsere Gehirn-
leistung und können die 
Konzentrationsfähigkeit 
steigern. Sie sind nötig für 
den Bau von Zellwänden 
und den Zellstoff wechsel. 
Zudem wirken sie entzün-
dungshemmend und kön-
nen Blutfettwerte senken. 

Vorkommen
Die wirksamsten Omega-
3-Fettsäuren, die direkt in 
entzündungshemmende 
Stoff e umgewandelt wer-
den können, kommen in 
Kaltwasserfi schen wie 
Lachs, Makrele, Hering, 
Sardinen und Sardellen 
vor. Ebenfalls sehr wert-
voll, doch von geringe-
rem Wirkungsgrad, ist 
die Alpha-Linolensäure 
als pfl anzliche Omega-
3-Fettsäure. Sie kommt 
in Leinsamen und Wal-
nüssen sowie den daraus 
hergestellten Ölen und in 
geringen Mengen auch in 
grünen Blattsalaten, Kohl 
und Spinat vor. Selbst in 
der Milch fi nden wir die-
se Omega-3-Fettsäuren. 
Interessanterweise wurde 
in der Milch von Kühen, 
die frisches Gras gefres-
sen haben, ein doppelt so 
hoher Gehalt an Alpha-
Linolensäure wie in jener 
von Stallkühen gemessen.

Zeit für einen „Ölwechsel“ 
Omega-3-Fettsäuren ha-
ben einen Gegenspieler. 
Das sind die Omega-
6-Fettsäuren, die in Son-
nenblumen-, Maiskeim-, 
Soja- und Distelöl sowie 
daraus hergestellten Mar-

garinen, fettem Fleisch, 
Wurst und vielen in-
dustriell hergestellten 
Backwaren und Fertig-
produkten stecken. Aus 
Omega-6-Fettsäuren wer-
den im Körper entzün-
dungsfördernde Stoff e 
hergestellt, während die 
Omega-3-Fettsäuren ent-
zündungshemmend wir-
ken. Schützend wirkt eine 
Zufuhr von Omega-3- zu 
Omega-6-Fettsäuren im 
Verhältnis 1:5.

Dies erreichen wir mit 
mindestens einer wö-
chentlichen Fischmahl-
zeit, einer täglichen 
Portion Nüsse, der Ver-
wendung von Raps-, Wal-
nuss- und Leinöl und nur 
sparsamem Konsum von 
fettreichen Fleischwaren, 
industriellen Backwaren 
und Fertigprodukten. 
Relativ schwierig ist eine 
ausreichende Versorgung 
bei veganer Ernährung, 
die nur die weniger wirk-
same, pfl anzliche Form 
der Omega-3-Fettsäuren 
aus Nüssen, Samen, Ölen 
und grünem Gemüse ent-
hält.

Nachteile
Aufgrund ihrer chemi-
schen Struktur sind die 
Omega-3-Fettsäuren sehr 
reaktionsfreudig und ver-
derben rasch. Lagern Sie 
daher sowohl Fisch als 
auch Pfl anzenöle immer 
kühl sowie dunkel und 
konsumieren Sie diese 
bald. Kaufen Sie insbeson-
dere Leinöl nur in kleinen 
Mengen möglichst frisch 
gepresst. Wählen Sie kein 
Leinöl, das ungekühlt im 
Lebensmittelhandel an-
geboten wird. Im Kühl-
schrank ist es etwa zwei 
Monate haltbar. 

Ergänzungen, angereichert
Zahlreiche Lebensmit-
tel werden durch Fischöl 
oder Öl aus Mikroalgen 

mit Omega-3-Fettsäuren 
angereichert, so etwa 
Brot und Wurstwaren. 
Auch Eier können einen 
höheren Anteil an Omega-
3-Fettsäuren enthalten, 
wenn die Hühner entspre-
chend mit Chia- oder Lein-
samen gefüttert werden. 
Angereicherte Lebensmit-
tel können im Rahmen ei-
ner abwechslungsreichen 
Ernährung einen Beitrag 
zu einer guten Omega-
3-Versorgung leisten. Der 
Nutzen von Fischölkap-
seln ist wissenschaftlich 
nicht ausreichend belegt. 
Hochdosierte Nahrungs-
ergänzungen sollten über-
dies nicht bedenkenlos, 
sondern nur in ärztlicher 
Abstimmung eingenom-
men werden.

In diesen Nahrungsmitteln fi nden sich die wertvollen Omega-3-Fettsäuren.

Das Omega-3-
Fettwunder

Tipps
●  Verzehren Sie wöchentlich fettreichen Fisch wie Hering, Makrele, 

Wildlachs, Sardine oder Thunfi sch (MSC-zertifi ziert aus kontrolliert 
bestandserhaltender Fischerei).

●  Geben Sie Raps-, Walnuss-, Weizenkeim- und Leinöl den Vorzug.
●  Wählen Sie Bio- oder Sommerbutter.
●  Knabbern Sie täglich eine Portion (20 g) Nüsse.
●  Üben Sie Zurückhaltung bei fettreichen Fleischwaren, industriellen 

Bäckereien und Fertigprodukten.
●  Nehmen Sie Fischölkapseln nur nach ärztlicher Absprache.

Krankenhaus 
Dornbirn und aks 
informieren zu 
Inkontinenz und 
Blasenstörung.

DORNBIRN. Regelmäßig or-
ganisieren die verschie-
denen Fachabteilungen 

des Krankenhauses Dorn-
birn gemeinsam mit an-
deren Institutionen Vor-
tragsabende zu aktuellen 
Fragestellungen und Be-
handlungsmöglichkeiten 
für Patienten. Am Don-
nerstag, 2. Juni, informie-
ren das Beckenbodenzen-
trum des Krankenhauses 

und der aks zu den The-
men „Neurogene Blasen-
entleerungsstörung“ so-
wie „Stuhlinkontinenz“. 
Die Veranstaltung beginnt 
um 18 Uhr, Veranstaltungs-
ort ist das ehemalige Pfl e-
geheim in der Lustenauer 
Straße direkt neben dem 
Spital. Folgende Vorträge 

stehen auf dem Programm: 
• Neurogene Blasen-
entleerungsstörung bei 
Frauen und Männern: 
OÄ Kerstin Rautenberg, 
Urologie, LKH Bregenz
• Harnwegsinfekte bei 
Frauen: OÄ Evi Reinstad-
ler, Gynäkologie, Kran-
kenhaus Dornbirn

• Konservative Maßnah-
men; Selbstkatheteris-
mus; geeignete Hilfs-
mittel für Frauen und 
Männer; Versorgung bei 
Stuhlinkontinenz: DGKS 
Brigitte Amort, KSB
Im Anschluss an die Ver-
anstaltung gibt es einen 
kleinen Imbiss.

Praktische Informationen für Patienten
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Der richtige Sonnen-
schutz ist nicht nur 
im Urlaub wichtig. 
WIEN. Seit 1988 infor-
miert die Österreichische 
Krebshilfe gemeinsam 
mit der Österreichischen 
Gesellschaft für Dermato-
logie und Venerologie mit 
der Aktion „Sonne ohne 
Reue“ über Hautkrebs-
vorsorge. Doch trotz aller 
Warnungen sind die Haut-
krebserkrankungen ge-
stiegen: 2012 erkrankten 
bereits 1600 Menschen in 
Österreich an der aggres-
sivsten Hautkrebsform, 
dem Melanom. 

Im Kampf gegen Haut-
krebs hat die Früherken-
nung besonderen Stellen-
wert: Rechtzeitig erkannte 
und operierte Melanome 
können nämlich eine 
vollständige Heilung be-
deuten. Das ist auch das 
Ziel der Krebshilfe-Ak tion 
„Sonne ohne Reue“: „Die 
Sonne spielt einen we-
sentlichen Faktor in der 
M e l a n o m e nt s t e h u ng . 
Dessen sollte man sich ge-
rade jetzt am Beginn der 
Sommermonate bewusst 
sein“, sagt Univ.-Prof. Paul 
Sevelda, Präsident der 
Österreichischen Krebs-
hilfe. Denn der vernünfti-
ge Umgang mit der Sonne 
kann verhindern, dass das 
Melanom auftritt. „Wir 
möchten heuer mit un-
serer Initiative vor allem 

jene Menschen erreichen, 
die tagtäglich der Sonne 
ausgesetzt sind, weil sie 
im Freien arbeiten“, er-
klärt Sevelda. „Die Sonne 
scheint überall, nicht nur 
am Strand“ lautet daher 
das diesjährige Motto. 

„Die beste Vorsorge im 
Kampf gegen den Haut-
krebs ist die Vermeidung 
von extremer Sonnen-
bestrahlung. Das bedeu-
tet Sonnenschutz durch 
Sonnencremen, Kleidung 
und Schatten“, listet dazu 
Univ.-Prof. Hubert Peham-
berger, Vorsitzender  der 
Arbeitsgruppe Melanom 
und dermatologische On-
kologie der ÖGDV, auf. 
„Vielen Menschen ist dies 
im Urlaub zwar bewusst, 
sie vergessen aber oft im 
Alltag auf den passenden 
Sonnenschutz“, merkt 
Pehamberger noch an. 
Der zweite wichtige Vor-
sorgepunkt ist die Selbst-
kontrolle der Haut. Wenn 
sich Muttermale verän-
dern, sind sie melanom-
verdächtig. In diesem 
Stadium sollte keine Zeit 
versäumt und sofort der 
Hautarzt aufgesucht wer-
den. Die dritte Vorsorge-
säule ist die regelmäßige 
Hautkontrolle beim Arzt.

Weniger Todesfälle
Der wesentlichste Grund 
für den Anstieg der Haut-
krebsfälle in Österreich 
ist die ungeschützte UV-

Bestrahlung. „Dabei ist 
dieses Risiko am einfachs-
ten vermeidbar“, betont 
Pehamberger. Wichtig ist 
in jedem Fall, nur mit ent-
sprechendem UV-Schutz 
die Sonne zu genießen. 
„Der richtige Sonnen-
schutz ist das Um und 
Auf der Hautkrebsvorbeu-
gung, jedoch kein Frei-
brief zum Sonnenbraten“, 
ermahnt Pehamberger. 

Erfreulicherweise neh-
men die Hautkrebs-To-
desfälle im Vergleich zu 
den Neuerkrankungen in 
Österreich ab. Denn vie-
le Erkrankungen werden 
früher entdeckt. Die gän-
gige Untersuchung und 
digitale Dokumentation 
von pigmentierten Läsi-
onen (Muttermale und 
Melanom) mittels Haut-
mikroskopie bringt eine 
deutliche Verbesserung 
der Früherkennung. Auch 
die Therapie ist durch die 
Errungenschaften der 
zielgerichteten Krebsthe-
rapie wesentlich verbes-
sert worden. 

Neue Broschüre
Die neue Krebshilfe-
broschüre „Sonne ohne 
Reue“ informiert über alle 
wichtigen Aspekte zum 
richtigen Umgang mit der 
Sonne. Sie ist kostenlos 
bei der Krebshilfe erhält-
lich: www.krebshilfe.net 
und liegt in allen Apothe-
ken auf.

Badefreuden sind wieder angesagt. Dazu gehört aber auch der entsprechende Sonnenschutz.

Sonne ist des Menschen 
Freund und Feind zugleich

Basenfasten ist eine spezi-
elle Fastenform, die beson-
ders unserer heutigen Le-
bensweise angepasst ist.
Viele Menschen bevorzu-
gen eine sanfte Fastenwei-
se, die nicht ausschließlich
aus Getränken besteht. Ba-
senfastenwurde von Sabine
Wacker entwickelt und un-
terscheidet sich vom klassi-
schen Trinkfasten dadurch,
dass feste Nahrung geges-
senwerden kann. Allerdings
ist die Auswahl der Lebens-
mittel beschränkt auf sol-
che, die im Körper basisch
verstoffwechselt werden.
Basenfasten kann von allen
durchgeführt werden, die
einen weitgehend gesun-
den körperlichen und seeli-
schen Gesundheitszustand
haben. Wir wissen heute,
dass unsere Ernährung ei-
nen wesentlichen Anteil an
unserer seelischen und kör-
perlichen Gesundheit aus-
macht. So kann ein Über-
maß an säurelastiger Nah-
rung unseren Stoffwechsel
in vielfältiger Art und Wei-
se belasten – und in der Fol-
ge zu Erkrankungen führen.

Positiver Einfluss
Eine Basenfasten-Woche
bietet eine gesunde Auszeit
und Entlastung, indem die
Nahrungsmenge erstens re-
duziert wird und zweitens
die Lebensmittel gezielt
ausgewählt werden. Sie sol-
len im basischen Bereich
liegen und viele Mineral-
stoffe und Vitamine enthal-
ten. Der Säure-Basen-Haus-
halt wird dadurch in posi-
tiver Weise beeinflusst. Die
Vorteile zeigen sich, indem

der Körper von Schadstof-
fen und Giften befreit wird
und sich gesunde, neue Zel-
len bilden können. Äußer-
lich macht sich dies in ei-
nem verbesserten Haut-
bild, einem strafferen Bin-
degewebe und in einer Ge-
wichtsreduktion bemerk-
bar. Darüber hinaus wird die
Darmtätigkeit angeregt und
die Immunabwehr gestärkt.
Fasten wirkt nicht nur auf

der körperlichen Ebene, das
Fastenerleben beeinflusst
auch unsere Psyche, indem
wir besser in uns hineinzu-
hören lernen, was uns gut
tut. So können sich alte Ge-
wohnheiten ändern und
Platz machen für neue Er-
fahrungen.
Informieren Sie sich über
Entschlackungtees und fas-
tenunterstützende Produk-
te in Ihrer Fachdrogerie.

Kraftquelle Basenfasten – die
aktive Gesundheitsprävention

„Basenfasten ist ein
Jungbrunnen für
Körper, Seele und
Geist. Es wirkt auch
als Anti-Aging und
dient der Organ-
und der Zell-
erneuerung. “

dipl. Fastentrainerin
DR. DIETLINDE JÄGER

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Forscher der MedUni 
Innsbruck fi nden 
Hinweise auf bes-
sere Regeneration 
bei Frauen.

INNSBRUCK. Auf die Frage 
nach den Ursachen für 
geschlechtsspezifische 
Unterschiede bei Nie-
renerkrankungen haben 
Forscherinnen und For-
scher der Medizinischen 
Universität (MedUni) 
Innsbruck eine mögliche 
Antwort gefunden: Hor-
mone des Monatszyklus 
der Frau könnten dafür 
verantwortlich sein, dass 
sich Nierenzellen besser 
regenerieren können. Die 
Amerikanische Gesell-
schaft für Nephrologie, 
die sich die Bekämpfung 
von Nierenerkrankungen 
zum Ziel gesetzt hat, ver-
öff entlichte die Ergebnis-

se von ao.Univ.-Prof. Ju-
dith Lechner (Sektion für 
Physiologie) und deren 
Kollegen unlängst in ihrer 
Fachzeitschrift. 

Geringeres Risiko
In Österreich beginnen pro 
Jahr rund 1200 Patienten 
mit einer Nierenersatz-
therapie. Davon sind aller-
dings nur etwa 35 Prozent 
Frauen. Darüber hinaus 
ist durch klinische Studi-
en belegt, dass Frauen ein 
um rund zehn Prozent ge-
ringeres Risiko haben, ein 
akutes Nierenversagen 
zu entwickeln. Bisher ist 
allerdings nicht bekannt, 
warum Frauen weniger 
anfällig für eine Erkran-
kung der Nieren sind als 
Männer. Die jüngsten For-
schungserkenntnisse der 
Arbeitsgruppe von Judith 
Lechner an der Sektion 
für Physiologie in Koope-

ration mit der Universi-
tätsklinik für Strahlenthe-
rapie-Radioonkologie der 
MedUni Innsbruck lassen 
die internationale Fach-
welt jetzt aufh orchen: Die 
Ergebnisse der Innsbru-
cker Forscher weisen da-
rauf hin, dass der weibli-
che Menstruationszyklus 
einen positiven Eff ekt auf 
die Nieren haben könnte.

Analyse von Urinproben 
Für die Studie wurden 
Harnproben von Frau-
en, die noch nicht in der 
Menopause sind, gezielt 
analysiert. „Wir konn-
ten dabei zeigen, dass 
abhängig vom Menstru-
ationszyklus bestimmte 
Enzyme vorübergehend 
vermehrt ausgeschie-
den werden“, erklärt die 
Leiterin der Forschungs-
gruppe, Judith Lechner. 
„Dies weist darauf hin, 

dass, bedingt durch die 
Hormone des weiblichen 
Zyklus, die Nierenregene-
ration bei Frauen besser 
funktionieren könnte als 
bei Männern.“ Was wie-
derum eine mögliche Er-
klärung dafür wäre, war-
um Frauen seltener von 
Nierenversagen betroff en 
sind. „Unsere Erkennt-

nisse könnten für die 
zukünftige Entwicklung 
von neuen Therapeutika 
bei Nierenerkrankungen 
für Männer und Frauen 
von Bedeutung sein“, sagt 
Lechner. Die Forschung 
wurde durch die Förde-
rung des Jubiläumsfonds 
der Österreichischen Nati-
onalbank ermöglicht. 

Nierenerkrankungen sind insgesamt im Zunehmen begriff en.

Frauen sind weniger anfällig 
für Nierenerkrankungen

allesgute :) controchol.at

Die pflanzliche Alternative für
einen gesunden Cholesterinspiegel!

Cholesterin?
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In Apotheke

ControChol® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit rotem Hefereis und Grüntee-Extrakt.
*Monacolin K aus rotem Hefereis trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspie-
gels bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungs-
reiche Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.
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• Beschwerden
in den Wechseljahren

• Pflanzenextrakten
Vitamin E

Keine horm
onelle

oder phyto
östrogene

Wirkung!

den in denWeechseljahren. AU/OTC-CH/14/0016c

In den Wecchsseeelljahren
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Autofahren fordert 
alle Sinne. Da gilt es, 
Stärken und Schwä-
chen im Auge zu 
behalten.

BREGENZ. Auf der Stra-
ße tummeln sich immer 
mehr Fahrzeuge, die heu-
tige Technik im Cockpit 
gleicht mitunter einem 
Dschungel. Wie gehen äl-
tere Menschen mit diesen 
und anderen Herausfor-
derungen im Straßenver-
kehr um? Martin Pfanner, 
Leiter des Kuratoriums für 
Verkehrssicherheit in Vor-
arlberg, über Schwierig-
keiten, Anzeichen, Chan-
cen und mehr.

Ältere Menschen hinterm 
Steuer: Ein Unterfangen 
mit Grenzen?
PFANNER: Älterwerden 
bedeutet Veränderung. 
Viele Senioren sind bis ins 
hohe Alter fahrtauglich; 
sie verfügen über viel 
Erfahrung und Fahrpra-
xis. Einzelne Fähigkeiten 
nehmen im Alter zwar 
ab, andere bleiben jedoch 
gleich. Urteilsvermögen 
und Genauigkeit können 
sich im Alter sogar ver-

bessern; ebenso bleiben 
die erworbenen Denk- 
und Lernstrategien erhal-
ten. Doch die Erfahrung 
lehrt auch, wie wichtig es 
ist, die eigenen Stärken 
und Schwächen im Auge 
zu behalten. 

Was sind die meist wahrge-
nommenen Schwierigkeiten 
älterer Verkehrsteilnehmer?
PFANNER: Die biologischen 
Abbauprozesse passieren 
im Wesentlichen in drei 
Bereichen. Das sind die 
Sinneswahrnehmungen 
wie Seh- und Hörfähig-
keit. Ein Sechzigjähriger 
etwa verfügt nur mehr 
über durchschnittlich 74 
Prozent der Sehschärfe 
eines Zwanzigjährigen. 
Weitere wichtige Bereiche 
sind Informationsver-
arbeitung, Reaktions-
vermögen, selektive 
Aufmerksamkeit sowie 
Bewegungsfertigkeit.

Gibt es Anzeichen für eine 
beginnende Einschränkung 
der Fahrtauglichkeit?
PFANNER: Bei Veränderung 
der Sehfähigkeit sind 
dies zunehmende Blen-
dungsempfi ndlichkeit, 
Ein engung des Gesichts-

feldes, Fehleinschätzung 
von Geschwindigkeiten 
und Entfernungen. 
Weitere Punkte sind 
Schwierigkeiten bei der 
Bewältigung von komple-
xen Anforderungen wie 
Kreuzungen und starker 
Verkehr, Konzentrations-
schwächen, verlangsamte 
Entscheidungsgeschwin-
digkeit, Schwierigkeiten 
bei der Durchführung 
mehrerer Aufgaben, ver-
langsamte Reaktionszeit, 
immer früher einsetzende 
Erschöpfung, verringerte 
Beweglichkeit etc.

Sollten hier wiederkehrende 
Überprüfungen erfolgen? 
PFANNER: In Österreich 
gibt es im Gegensatz zu 
den meisten anderen eu-
ropäischen Ländern keine 
gesetzliche Verpfl ichtung. 
Wiederkehrende freiwilli-
ge Untersuchungen kann 
ich aber nur empfehlen. 
Das Konzept der persön-
lichen Risikokompetenz-
entwicklung geben wir 
Interessierten in unseren 
kostenlosen „bewusst.
sicher“-Kursen, die spe-
ziell für ältere Verkehrs-
teilnehmer konzipiert 
wurden, weiter.

Wenn eine Einschränkung 
wahrgenommen wird, sollte 
wie reagiert werden?
PFANNER: Mein Tipp 
lautet hier ganz klar: 
Aktiv werden. Sich selbst 
richtig wahrzunehmen, 

sein Verhaltensmuster 
erkennen, erst dann ist es 
möglich, auch notwendi-
ge Kompensationsstrate-
gien umzusetzen. Damit 
meine ich zum Beispiel 
nicht mehr in der Nacht 
oder bei Regen zu fahren, 
lange Fahrten vermeiden 
oder zumindest sehr 
gut planen. Oder mit 
dem Arzt abklären, wie 
lange ich mich nach einer 
Medikamenteneinnahme 
nicht ans Steuer setzten 
darf. Wenn der Schulter-
blick nicht mehr optimal 
funktioniert, wäre es Zeit, 
sich einer Bewegungs-
gruppe anzuschließen. 
Viele Schwächen können 
durch kontinuierliche 
Gesundheitsvorsorge 
und Training reduziert 
werden. 

Wie können ältere Men-
schen lernen, mit der immer 
präsenteren Technologie in 
Autos umzugehen? 
PFANNER: Ich empfehle 
generell, alle Funktionen 

vor Verwendung des 
Autos zu testen bzw. zu 
üben und aufwendigere 
Einstellungen immer nur 
bei stehendem Fahrzeug 
durchzuführen, auch 
die Programmierung 
des Navigationsgerätes. 
Die Anschaff ung eines 
Parkassistenten sollten 
ältere Lenker vermehrt in 
Anspruch nehmen.

Was raten Sie der älteren 
Generation in Hinblick auf 
die Erhaltung von Mobilität 
und Eigenständigkeit?
PFANNER: Wenn das Auto-
fahren zu beschwerlich 
wird, sollte man seinen 
Radius verkleinern und 
sich nur noch im nahen 
Umfeld und auf bekann-
ten Straßen bewegen. 
Diese Maßnahme kann 
auch eine Behörde er-
wirken. Dann erfolgt ein 
entsprechender Eintrag 
im Führerschein. Aber, 
es gibt auch ein Leben 
nach dem Führerschein. 
Das öff entliche Verkehrs-
netz ist mittlerweile sehr 
gut ausgebaut, auch die 
Fahrintervalle haben sich 
stark verkürzt. Mit dem 
Verkaufserlös und den 
eingesparten laufenden 
Kosten könnten viele 
Taxifahrten absolviert 
werden. Diese Rechnung 
lohnt sich. Ein erfreu-
licher Trend zeigt sich: 
Auch Ältere nutzen 
vermehrt Fahrgemein-
schaften.

Mobilität bis ins hohe Alter ist vielen wichtig. Sie hat aber auch Grenzen.

Über die Herausforderung des Lenkens

Senioren 
verfügen 

über Erfahrung. 
Stärken und 
Schwächen sollten 
jedoch im 
Auge behal-
ten werden. 
MARTIN 
PFANNER

Und was sagt die Statistik?
Senioren fallen auf den 
ersten Blick in der Un-
fallstatistik wenig auf. 
Betrachtet man jedoch 
die Anzahl der Unfälle 
vor dem Hintergrund 
der gefahrenen Kilome-
ter, also die gruppen-
spezifi sche Unfallrate, 
zeigt sich ein erhöhtes 
Risiko bei den älteren 
Autolenkern. Ab Ende 
60 steigt das Unfallrisi-
ko zuerst mäßig, dann 
stärker an. 
Hinsichtlich „Unfallrisi-
ko“ erreichen Personen 
zwischen 87 und 91 Jah-
ren beinahe die Gruppe 
der Führerscheinneu-
linge im Alter von 17 
bis 21 Jahren. In dieser 
Gruppe ist das Unfallri-
siko um das Zwölff ache 
höher als bei Personen 
mittleren Alters. Das er-

höhte Risiko von älteren 
Lenkern, einen Unfall 
zu verursachen, wird 
mit Abnahme der sen-
sorischen Fähigkeiten 
wie Verschlechterung 
des Sehens und des 
Hörens, mit Einschrän-
kungen in der Beweg-
lichkeit und mit Ab-
nahme der kognitiven 
Fähigkeiten wie Ver-
schlechterung der Auf-
merksamkeit, des Erin-
nerungsvermögens und 
in der Informationsver-
arbeitung begründet. 
Auch gesundheitliche 
Bedingungen wie chro-
nische Krankheiten und 
eine verstärkte Medika-
menteneinnahme und 
damit einhergehende 
Nebenwirkungen kön-
nen die Fahrleistung 
beein trächtigen.
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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, 03. Juni, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 23. Juni, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at



Die Zeit für SandalenundFlip-Flops ist
gekommen und wir sind von Kopf bis
Fuß auf Sommer eingestellt. Doch wie
wird unschöne Fußhaut sommerfit?

Egal ob mit Highheels, Sandalen,
Sportschuhen oder barfuß: Jetzt
müssen die Füße einfach gut und
gepflegt aussehen. Unsere Füße
müssen einiges mit uns mit-
machen: Eingequetscht in enges
Schuhwerk leisten sie bei durch-
schnittlich 6000 Schritte am Tag
Schwerstarbeit und werden dabei
gar nicht so von uns verwöhnt, wie
sie es verdient hätten. In den kal-
ten Monaten werden sie versteckt
und kaum wird es wärmer, wird
schnell alles an verabsäumter Pfle-
ge nachgeholt. Die Füße sind aber
dann oftmals schon beleidigt: Sie
sind trocken, rissig, schmerzen
und unschöne Druckstellen oder
gar Schrunden treten auf. Aber

was genau wirkt am besten bei
trockener, rauer, rissiger Fußhaut,
schmerzhaften Schrunden und
lästigen Druckstellen?

Verwöhnprogramm
Nehmen Sie sich die Zeit für regel-
mäßige Fußbäder: Neben der Rei-
nigung hat so ein Fußbad den
herrlichen Nebeneffekt: Entspan-
nung pur!
Ein kurzes Eintauchen der Füße in
warmes Wasser mit Kräuter-
extrakten wirkt wahre Wunder
und dient als Vorbereitung für die
weitere Behandlung der strapa-
zierten Fußhaut.
Nachdem die Füße gut abgetrock-
net sind, kann man die aufge-
weichte Hornhaut sanft und vor-
sichtig abrubbeln und entfernen.
Den nächsten Punkt lieben bean-
spruchte Füße: Eincremen und
massieren! Ideal sind Cremen mit

Feuchtigkeitsspendern wie Urea
und Hyaluronsäure. Sie binden die
Feuchtigkeit in der Fußhaut, för-
dern den Aufbau von Kollagen
und Elastin und machen so die
Fußhaut weicher und glatter.
Schrunden, Risse undDruckstellen
verschwinden schnell und wirk-
sam und einem Sommermit schö-
nen, gepflegten Füßen steht nichts
mehr im Wege!

Schöne Füße und
gesunde Fersen:

• Gönnen Sie sich ein Fußbad.

• Entfernen Sie überschüssige
Hornhaut.

• Massieren Sie die Creme gut
ein und tragen Sie Söckchen.

Schluss mit Rissen
und Hornhaut

Schöne, gepflegte Füße sind im Sommer ein echter Hingucker. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche un-
erwünschteWirkungen informieren
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Mit der Natur aus
dem Seelentief
Unruhezustände, Schlafpro-
bleme, Niedergeschlagenheit
und Traurigkeit sind Anzeichen
für ein Seelentief. Hilfe bietet
ein sanftes, aber wirksames ho-
möopathisches Arzneimittel:
Relax*, erhältlich in Form von
Tabletten oder Tropfen. Auf
schonende Weise wird die inne-
re Ruhe wiederhergestellt und
Nervosität, Angst und Schlaf-
probleme verbessert.

Pollensaison –
rote Augen
Coldan* Augentropfen haben
sich bei roten, gereizten und
tränenden Augen aufgrund
einer Pollenallergie bestens
bewährt. Die Tropfen wirken
rasch und halten für vier Stun-
den an. Die Bindehaut kann ab-
schwellen, Rötungen gehen zu-
rück und das Auge beruhigt
sich.

Juckreiz cortison-
frei behandeln
Unerträglich juckt es an Ar-
men, Beinen oder am Rücken?
Schuppige Arme und vernarbte
Rückenpartien sind das trau-
rige Ergebnis von jahrelangen
Kratzexzessen, durch den quä-
lenden Teufelskreis aus Jucken
und Kratzen sowie daraus fol-
gende Entzündungen. Die Sen-
sicutan* Salbe beruhigt rasch
die Haut und nimmt den läs-
tigen Juckreiz – cortisonfrei.

Neues aus d
er

APOTHEKE

Fußhaut sommerfit



FRAGEN SIE NACH DER HYALURON
FERSEN-FUSSCREME AKTION!

SCHLUSS MIT
HORNHAUT
UND RISSEN

INTENSIVE
SPEZIALPFLEGE

BEI
Schrunden und
Verhornung,
trockenen,

rauen, rissigen
Füßen & Fersen

Auch für
Diabetiker,
Psoriasis
Patienten
empfohlen

www.hws.atNur in teilnehmenden Apotheken erhältlich

Geschwollene, schwere, müde Bei-
ne können zu gesundheitlichen
Problemen führen.

Gerade wenn es immer wärmer
ist, wird der Transport des Blutes
zum Herzen zur Schwerstarbeit:
Die Venen weiten sich und die
Gefäßwände leiern aus. Die Ve-
nenklappen, die ein Rückfließen
des Blutes in die Extremitäten
verhindern sollen, schließen
nicht mehr richtig.
Dadurch sackt das Blut ab und
was bleibt, sind schmerzhafte
Krampfadern sowie angeschwol-

lene, dicke Beine. Ein bewährtes
Mittel bei Venenleiden ist der
Steinklee. Seine pflanzlichen
Wirkstoffe stärken die Gefäßwän-
de und helfen dabei die Flüssig-
keit aus dem Gewebe abzutrans-
portieren.
Die Beine schwellen ab und die
Venen können sich so wieder zu-
sammenziehen. Die Venenklap-
pen schließen wieder richtig und
das Blut sackt nicht mehr in die
Beine.
Steinklee ist enthalten in den Ve-
nodril Venentropfen* aus der
Apotheke.

Wirksame Hilfe bei
Venenbeschwerden

Beim Volksleiden Nr. 1 „Kreuz-
weh“ hilft rasch eine natürliche
Schmerzsalbe.

Immer mehr Österreicher leiden
unter Ziehen und Schmerzen im
Bewegungsapparat. Die Ursache:
Zu langes Stehen und Sitzen vor
dem PC mit zu wenig Bewegung.
Dabei würde ein Wechseln der
Sitzposition sowie Entspannungs-
übungen schon helfen.

Hilfe
Bei akuten Schmerzen und Ver-
spannungen hat sich die natürli-

che Traumaplant* Salbe aus der
Apotheke bewährt. Sie enthält rei-
nen Beinwell mit Arzneiqualität
und wirkt schmerzstillend und
entzündungshemmend.

Rasche Hilfe bei
Rückenschmerzen

Kreuzweh durch langes Sitzen.

ANZEIGE



Einen „Urlaub mit Echtheitsga-
rantie“ können Naturgenießer
im Salzburger Pinzgau verbrin-
gen. Die Hoteliersfamilien Her-
zog und Blumenkamp haben
sich aus vollem Herzen und mit
tiefster Überzeugung dem The-
ma Nachhaltigkeit, Bio- und Na-
tururlaub verschrieben.

In Leogang, im Westen des ös-
terreichischen Bundeslandes
Salzburg, liegt das Biohotel Ru-
pertus, dessen Gastgeber den
hohen Anspruch „wo es noch
echt ist“ auf ihre Fahnen ge-
heftet haben. Tatsächlich zieht
sich dieser Anspruch durch das
ganze Haus: Von den Bio- und
Naturzimmern mit geölten Ei-
chenholzböden, Zirbenholzmö-
beln und Villgrater-Natur-Schaf-
wollbetten, bis zu dem, was den
Gästen weiteren „Stoff“ für ein
gutes und nachhaltiges Urlaubs-
gefühl liefert: Das Haus wird mit
Biomasse beheizt und ist mit
einen energieeffizienten Voll-
wärmeschutz ausgestattet. Der
Strom stammt aus ökologischen
Quellen. Erstmals kamen die
Gäste im Sommer 2015 auch mit
dem Leih-Elektroauto in Fahrt.
Die E-Tankstelle in der Hotel-
Tiefgarage versorgt es mit „neu-
em Saft“, ebenso die E-Bikes.

In vielen Bereichen achten die
Hoteliersfamilien auf die Ver-
wendung natürlicher, umwelt-
schonender und nachwachsen-
der Produkte. Dafür hat der Bio-
Paradies-Mitgliedsbetrieb den
Blauen Engel erhalten. Das Haus
ist außerdem Klimabündnismit-
glied, Träger des Europäischen

Ecolabels, des Österreichischen
Umweltzeichens und des „grü-
nen Blattes“ des Umwelt Ser-
vice Salzburg. Die Zertifizierung
durch Green Brands Austria ist
ein weiterer guter Grund für
nachhaltig denkende Gäste, im
Rupertus einzuchecken.

Mit gutem Gewissen genießen
Das Hotel Rupertus ist Grün-
dungsmitglied des Bioparadie-
ses Salzburger Land. Seit fast

zehn Jahren wird die Küche von
der Bio-Kontrolle zertifiziert.
Bekannt ist das Hotel für sein
Salzburger Biofrühstück mit Le-
bensmitteln von heimischen Bio-
bauern, hausgemachten Lecker-
bissen, veganer, gluten- oder
lactosefreier Biokost. Nachmit-
tags stehen Vitalsnacks und
hausgemachte Kuchen bereit,
abends können die Gäste aus
drei Menüs mit leichter Küche
aus regionalen und Biozutaten

wählen, ein vegetarisches oder
veganes Gericht sowie dreimal
wöchentlich frischen Fisch aus
Leoganger Gewässern. Fisch
und Fleisch aus heimischer und
biologischer Landwirtschaft wer-
den extra gekennzeichnet, Wild
kommt ausschließlich aus dem
nahen Nationalpark Hohe Tau-
ern. Die im Sommer getrockne-
ten Kräuter aus dem Rupertus-
Garten sorgen für die würzige
Note. Und Weinkenner schätzen

Erholung und Genuss –
da, wo es noch echt ist

Wellness & Gesundheit

Hotel Rupertus – Bio.Aktiv.Echt.
Hütten 40
5771 Leogang

T +43 6583 8466
info@rupertus.at
www.rupertus.at

Ein Haus mit Nachhaltigkeit: Unter dem Motto
„100 % BIO – 100 % Echt“ betreiben die Familien
Herzog und Blumenkamp ihr Biohotel Rupertus in
Leogang. Sie beweisen viel Fingerspitzengefühl für
nachhaltigen Genuss. Ihre Gäste finden überall im
Haus ihre ganz persönlichen Lieblingsplätze, um
Kraft zu tanken und die Seele baumeln zu lassen.



die feine Auswahl großteils ös-
terreichischer Tropfen und Edel-
brände aus der Region.

Rundum-Entspannung
Die Gäste wohnen entweder in
Bio-, Natur- und Familienzim-
mern oder in bis 60 m2 großen
Natursuiten. Rundum-Entspan-
nung verspricht der ErholPOL,
die Bio-Garten-Wellnessland-
schaft auf drei Ebenen. Dort
werden Behandlungen der
Traditionellen Europäischen
Heilkunde (TEH) angeboten,
darunter Kräuterstempelmassa-
gen und Alpenkräuterfußbäder,

Massagen und Naturkosmetik-
Behandlungen. Noch mehr
„Aufbauendes“ eröffnen die
Panorama-Aufgusssauna, das
Kräuterdampfbad und die Inf-
rarotkabine sowie die Ruheräu-
me mit Zirben-Almheubetten.
Der Gymnastikraum mit Car-
dio-Geräten führt direkt in den
„GartenPOL“ mit Zirbensauna.
Der Biohotelgarten lädt die Er-
wachsenen zum Entspannen
am Kneippbach, am Barfußweg
oder auf Schwebeliegen. In
den Sommermonaten sorgt der
Bioschwimmteich (25 m lang) für
Abkühlung und Erfrischung.

Wellness & Gesundheit

Seit Mai 2015 können Gäste des Biohotels mit dem BMW i3 sauber aufs Gas steigen.

Eichenholzböden und Zirbenholzmöbel prägen die Zimmer im Hotel Rupertus.

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück
einen Kurzurlaub im Biohotel Rupertus in Leogang für zwei
Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie lang ist der Bioschwimmteich

im Garten des Hotels Rupertus?

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

Gewinnspiel

Verbringen Sie einen
Natururlaub im Hotel Rupertus

• 3 Übernachtungen für 2 Personen mit Bio-Verwöhn-

Halbpension

• Entspannung in der Bio-Garten-Wellnesslandschaft

ErholPOL und im „GartenPOL“

• 2 x Aroma-Relax-Massage

Wert: ab 480 Euro p. P.
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Kinder beobach-
ten sehr gerne und 
ahmen nach, was die 
Großen machen. 
SCHWARZACH. Kinder ori-
entieren sich an ihren 
Eltern, auch beim Essen. 
Sie sind deshalb in ihrer 
Rolle als Vorbild gefor-
dert. Essen Eltern von 
überall ein bisschen et-
was, also abwechslungs-
reich und ausgewogen, 
ist die Wahrscheinlichkeit 
groß, dass es ihnen die 
Kinder gleichtun. Sogar 
unbekannte Lebensmittel 
akzeptieren die Kleinen 
eher, wenn sie positive 
Vorbilder haben. Ein neu-
es Gemüse oder eine neue 
Beilage probieren sie viel 
lieber, wenn sie andere 
davon essen oder zumin-
dest kosten sehen und die 
das Unbekannte für gut 
befi nden. Nachahmen fi n-
det allerdings nicht statt, 
wenn das Umfeld nicht 
passt. Das kann ein hekti-
scher Alltag genauso sein 
wie häufi ges Auswärts-
Essen. Dann ist kein Raum 
für Imitation und ohne ihr 
lernen die Kinder weniger 
neue Nahrungsmittel ken-
nen und haben geringere 
Chancen, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen.

Lernen durch Beobachten
Untersuchungen an Fa-
milien haben gezeigt, 
dass der elterliche Obst- 
und Gemüseverzehr den 
Gusto der Sprösslinge 
beeinfl usst. Denn Kinder 
ändern in erster Linie ihr 
Verhalten durch Beobach-
ten. Essen die Eltern also 

mehr Obst und Gemüse, 
greifen die Kleinen eben-
falls öfter zu. Kinder sind 
von Natur aus neugierig 
und wollen auf Entde-
ckungsreise gehen. För-
dern Sie diese angeborene 
Eigenschaft, indem Sie 
gemeinsam Bilderbücher 
oder Filme über Nah-
rungsmittel anschauen. 
Auch Ihr grüner Finger ist 
gefragt. Pfl anzen Sie zu-
sammen mit Ihrem Kind 
einfache Gemüsesorten 
an. Die Ernte ist ein Erleb-
nis und macht Kinder mit 
dem Gemüse vertraut. 
Wenn Ihr Kind dann im-
mer noch kein Gemüse 
essen möchte, dann ver-
wandeln Sie es in ein lus-
tiges Tier. Auch Kinder es-
sen gerne mit den Augen.

Experimentieren erlaubt
Erlauben Sie Ihrem Kind 

mit neuen Nahrungsmit-
teln zu experimentieren. 
Vor allem im ersten und 
zweiten Lebensjahr will es 
Nahrungsmittel nicht nur 
schmecken, sondern auch 
im wahrsten Sinne des 
Wortes begreifen. Eine Ba-
nane schälen, einen Apfel 
schneiden oder Trauben 
abzupfen. Das alles lässt 
sich ganz leicht von Kin-
derhand erledigen. Auch 
die Portionsgröße beein-
fl usst das Essverhalten. 
Kinder, die zum Mittag-
essen eine doppelt so gro-
ße Portion Karotten wie 
sonst erhielten, haben 
schlussendlich 47 Prozent 
mehr davon gegessen. 
Die Kalorienmenge ist da-
bei gleich geblieben, das 
heißt, von den anderen 
Beilagen wurde entspre-
chend weniger gegessen. 
Wer also der ganzen Fa-

milie regelmäßig grö-
ßere Gemüseportionen 
serviert, trägt zu einem 
ausgewogenerem Essver-
halten bei. Achten Sie auf 
vielfältiges Angebot, bun-
te Farben und einen schön 
angerichteten Teller.

Verbote sind verboten
Verbote bestimmter Nah-
rungsmittel machen diese 
in den Augen der Kinder 
erst recht interessant. Kin-
der verlangen verstärkt 
nach dem jeweilig Beson-
deren. Untersuchungen 
zeigen, dass Kinder, die 
mit vielen Essensverbo-
ten aufwachsen, im spä-
teren Leben eher zu Über-
gewicht neigen. 

Vorbildliche Tipps:
● Essen Sie selbst ab-
wechslungsreich.
● Bieten Sie eine Vielfalt 
an Nahrungsmitteln an.
● Bieten Sie unbekannte 
Nahrungsmittel mindes-
tens fünf bis zehn Mal an.
● Ermutigen Sie Ihr Kind, 
Obst und Gemüse zu es-
sen, aber ohne Druck.
● Richten Sie das Essen 
attraktiv an und beziehen 
Sie Ihr Kind in die Dekora-
tion des Tellers mit ein.
● Achten Sie auf eine 
freundliche Atmosphäre.
● Halten Sie regelmäßige 
Essenszeiten ein.
● Ihr Kind soll selbst ent-
scheiden, wann es hung-
rig oder satt ist.

Im Ayurveda 
ist Schönheit 
ein innerer 
und äußerer 
A u s d r u c k 
des Men-

schen, seiner Ausstrah-
lung, Liebe und seeli-
schen Harmonie. Nehmen 
wir frische und bekömm-
liche Nahrung zu uns und 
genießen regelmäßige 
Bewegung in der freien 
Natur, gewinnen wir alle 
vitalen Aufb austoff e, die 
unser Körper für einen 
aktiven Stoff wechsel und 
zur substanziellen Zell-
erneuerung benötigt. 
Daneben gewinnen wir 
auch die essenzielle Le-
bensenergie: „Ojas“. Ojas 
ist maßgeblich für unsere 
Stimmung verantwort-
lich. Es bringt die Augen 
zum Strahlen und die 
Haut zum Schimmern. 
Freude, Glück und Liebe 
sind ebenfalls Gefühle, 
die mit Ojas einhergehen. 
Erfahren wir diese Gefüh-
le von außen, so wird Ojas 
in uns angeregt. Und pro-
duziert der eigene Körper 
viel Ojas, spüren wir Liebe 
und Glück in unserem In-
neren. Zu den klassischen 
Rasayana (Aufb au)-Thera-
pien zählen vitalisierende 
Regeln der ayurvedischen 
Lebenskunde, spezielle 
Ernährungsempfehlun-
gen, Reinigungsübungen 
und Heilkräuter. Beglei-
tet werden diese Maß-
nahmen von ayurvedi-
schen Ölbehandlungen 
und Massagen, die sich 
durch langsame Ausstrei-
chungen, einfühlsame 
Berührungsqualität und 
entspannende Wirkung 
auszeichnen. Besonders 
die ayurvedische Mukab-
hyanga (Gesichts-, Kopf- 
und Nackenmassage) ist 
weit mehr als „nur“ eine 
Wellnessmassage oder al-
ternatives Anti-Aging. Im 
Ayurveda wird der Kopf 
als „Tor des Himmels“ 
bezeichnet. Beinahe alle 
Sinnesorgane befi nden 
sich im Gesicht und wer-
den gestärkt. Durch diese 
Massage wird die Haut 
erfrischt und lässt das Ge-
sicht – besonders die Au-
gen neu erstrahlen. 

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Karolinchen Karies
LINDAU. Dreimal täglich Zähne putzen: Haha, alles Blödsinn, fi ndet 
Karolinchen. Sie fi ndet es klasse, wenn viel Schokolade gegessen wird, 
Gummibärchen und Zuckerstangen in den Zähnen kleben bleiben und 
das am besten über Nacht. Im Mund der kleinen Luise lebt es sich so 
ganz wunderbar, das fi ndet auf jeden Fall Karolinchen, deren Nachname 
Karies lautet. 

Doch das kann sich ändern, nämlich mit dem ersten Kinderbuch von 
Roland  Rainer, Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, und 
Autorin Susanne Tack: „Karolinchen Karies – Die Story“. 

Klar geht es in diesem hübschen Buch, um das Thema „Zahnhygiene“, 
aber nicht mit erhobenem Zeigefi nger, sondern mit Witz, Charme und 
tollen Zeichnungen. 

Susanne Tack und Roland Rainer: Karolinchen Karies – 
Die Story, Hardcover, 32 Seiten, farbig illustriert, Preis: 12,90 Euro

Buchtipp

Die gemeinsame Zubereitung von Mahlzeiten wirkt positiv auf das kindliche Ernährungsverhalten.

Die Eltern als wichtiges Vorbild



Die Kunst der Fußreflexzonen-
massage und der heilenden Be-
rührung ist eine 4000 Jahre alte
Heilmethode der Naturvölker aus
Asien und Nordamerika. In Asien
glaubt man an die kosmische En-
ergie, die immenschlichen Körper
zirkuliert. Über diese Form der
Massage kann die lebenswichtige
Energie wieder ungestört durch
den Körper fließen. Die Firma go-
Fit hat diese Methode der Stimu-
lierung der Fußsohlen neu ent-
deckt und weiterentwickelt.

Körper, Geist und Seele sind eng
miteinander verzahnt. In diesem
Zusammenhang ist Fußreflex-
zonenmassage geeignet, stress-
bedingte Gesundheitsprobleme zu
lindern oder zu heilen. Das Bar-
fußgehen auf unebenem Unter-
grund stärkt nicht nur das Fuß-
gewölbe, es fördert auch die
Durchblutung, trainiert die Kör-
perhaltung und wirkt sich letzt-
endlich auf die seelische Befind-
lichkeit positiv aus. Mit der goFit
Gesundheitsmatte hat man ein
wirkungsvolles Konzept zur ganz-
heitlichen Gesundheitsvorsorge
und Therapie.
Seit Anfang April kann die Ge-
sundheitsmatte noch mehr: In

Kombination mit dem neuen go-
Fit Soft Balance Pad wird sie zum
umfassenden Trainings- und The-
rapiegerät. Das weich elastische
Soft Balance Pad stimuliert die
Fußreflexzonen effektiver, da sich
der verformbare Untergrund per-
fekt der Fußform anpasst. Zudem

sorgt es für eine Verbesserung des
Gleichgewichts, der Koordination
und der Reaktion.

Ausgleichender Einfluss
Die Naturheilmethode Fußreflex-
zonenmassage hilft, den freien
Fluss der Energie durch die Ener-

giebahnen zu erhalten und zu ver-
bessern. Dadurch kann das Gehen
auf der goFit Matte auf körper-
liche, seelische oder auch geistige
Beschwerden einwirken. Jeder ein-
zelne Punkt am Fuß hat eine Zuge-
hörigkeit zumgesamten Ablauf im
Körper. Mit der Fußreflexzonen-
massage kann man vieles wieder
ausgleichen und vorbeugend ent-
gegenwirken.

Angenehme Reaktion des Körpers
Die goFit Matte ist einem Kies-
strand nachempfunden. Wer auf
der goFit Matte geht, aktiviert sei-
ne Fußreflexzonen auf natürliche
Weise und löst damit positive Re-
aktionen im ganzen Körper aus. Zu
den ersten Anzeichen gehört ein
angenehmes Kribbeln und Wär-
megefühl, das sich von den Füßen
ausgehend im ganzen Körper aus-
breitet.

Kleiner Aufwand – großeWirkung
Schon zweimal täglich 10 Minuten
gehen auf der goFit Matte erzielen
volle Wirkung: die körpereigene
Energie und Abwehrkraft wird ge-
steigert, Muskelbildung und Stoff-
wechsel werden angeregt. Das
Wohlbefinden und die Schlafquali-
tät verbessern sich.

Selbstheilungskräfte aktivieren

Ohne Schuhe und Strümpfe drauflos gehen. Wo Sie das tun, ist völlig egal. Die
Matte können Sie benutzen, wo immer es Ihnen gefällt. Foto: goFit

ANZEIGE

Die Heilkraft der Bewegung
mit der original goFit Gesundheitsmatte
Das Rezept ist so einfach wie genial: Regelmäßiges Gehen auf der original goFit
Gesundheitsmatte kann viele Beschwerden nachhaltig lindern.
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RUFEN SIE UNS AN
ODER SCHREIBEN SIE UNS!

Telefon: 0043-3865-20200

Mobil: 0043-699-181 561 05

Internet: www.gofit-gesundheit.com

E-mail: info@gofit-gesundheit.com

Versand: goFit Gesundheit GmbH

Alpinestrasse 2

A-8652 Kindberg
goFit GmbHWeinfelden

(verantwortlich)

Die Fußsohlen sind eine wichtige

Steuerzentrale für den gesamten Or-

ganismus. Organe, Muskeln, Gewebe

und Knochen stehen über Reflex-

bahnen mit klar definierten Flächen auf

der Fußsohle, den Fußreflexzonen, in

Verbindung. Die original goFit Gesund-

heitsmatte, die einem Kiesbett nach-

empfunden ist, sensibilisiert alle Fußre-

flexzonen gleichzeitig. Viele begeisterte

Anwender der goFit Gesundheitsmatte

und Experten berichten von Erfolgen

in der Therapie von Rückenschmerzen,

Arthrose, Polyneuropathie, RLS, Maku-

ladegeneration und Gleichgewichtsstö-

rungen.

Professor Edward Senn, Facharzt für

Physikalische und Rehabilitative Medi-

zin in München, bestätigt, dass die Matte
die aufrechte Haltung und das Körperge-
fühl schult. Auf diese Weise sorgt das re-

gelmäßige Gehen auf der goFit-Matte für
eine Korrektur der Fehlhaltung, es wirkt
positiv auf die Wirbelsäule und hilft bei

Rückenproblemen.

Dr. Hansjörg Kuppardt, Facharzt für

Sportmedizin, aktiver Leichtathlet aus

Leipzig: „Ich litt unter erheblichen Knie-

beschwerden, die ein Training nur noch
eingeschränkt möglich machten. Die
Diagnose ergab Arthrose im Knie. Ich

verwendete die goFit Matte konsequent,

täglich zweimal 10 Minuten. Es war wie
ein Wunder. Die Matte brachte mir den
Behandlungsdurchbruch. Heute kann ich

wieder normal trainieren.“

Elisabeth Zitzmann aus München ver-
wendet seit einem Jahr täglich die Fuß-

reflexzonenmassagematte. Ihr Restless

Legs Syndrom (RLS) ist fast zur Gänze
verschwunden. „Ich nehme die goFit Ge-
sundheitsmatte regelmäßig. Mein RLS,

das mich schon seit Jahren plagt, ist fast

verschwunden. Wenn es doch noch krib-
belt, gehe ich für ein paarMinuten auf die
Matte.“

Augenoptikermeisterin Ursula Büchler

setzt die goFit Matte zur Behandlung
vonMakuladegeneration ein. Ihre Erfah-

rung: „Ich habe die Betroffenen für zwei
Minuten auf der Matte laufen lassen. Die

anschließend gemessene Sehleistung
war in allen Fällen deutlich verbessert.

Menschen, die zu Beginn nur 20 Prozent
Sehleistung hatten, konnten plötzlich

Sehzeichen von 40 Prozent und mehr
lesen! Eine Klientin mit einer weit fortge-

schrittenen Makuladegeneration konnte
ihre Sehleistung von 20 auf stabile 60
Prozent steigern.“

Birgit Irmgard Schweighart, leitende

Physiotherapeutin vom Rehabilitati-
onszentrum SKA.RZ Aflenz/Österreich
berichtet über gute Erfolge bei der Be-

handlung vonGleichgewichtsstörungen

bei Adipositas-Patienten und von Polyn-

europathie beiDiabetikern. In Einzelthe-
rapie lässt die Physiotherapeutin ihre Pa-
tienten regelmäßig für mehrere Minuten

auf der goFit Gesundheitsmatte gehen.

„Nach einer anfänglichen Übersensibili-
tät kann ich schon nach wenigen Anwen-
dungen eine verbesserte Sensibilität in

den Füßen feststellen“, zeigt sich die The-

rapeutin beeindruckt vom rehabilitativen
Nutzen der Matte.

Expertentipp:

Steigern Sie die Wirksamkeit Ihrer go-

Fit Matte mit unserer Neuentwicklung,

dem Soft Balance Pad. Beim Kauf beider

Produkte sparen Sie 25€!

Die Oberfläche ist einem Kiesbeet nachempfunden.
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Experten erwarten 
ein gutes Bienen- 
und Wespenjahr. 
Neue App „Stich-
alarm“.

WIEN. Experten erwarten 
ein sehr gutes Bienen- 
und Wespenjahr. Die war-
me Jahreszeit bedeutet 
für Insektengift-Allergiker 
somit erhöhte Vorsicht, 
denn ein einziger Stich 
kann für sie innerhalb 
von Minuten zur akuten 
Lebensbedrohung wer-
den. Ein Allergietest ist 
der wichtige erste Schritt, 

einer Insektengift-Allergie 
wirksam zu begegnen. Mit 
der allergen-spezifi schen 
Immuntherapie (AIT) ist 
die Allergie zudem auch 
sehr gut behandelbar. Neu 
ist die App „Stichalarm“, 
die Allergikern auf Knopf-
druck hilft. 

Notfallmedikamente
Rund 300.000 Öster-
reicher sind schwer aller-
gisch gegen das Gift einer 
Biene oder Wespe. Bleibt 
die allergische Hautreak-
tion auf die Einstichstel-
le begrenzt, ist das noch 
kein Grund zur Sorge oder 

für einen Arztbesuch. Be-
drohlich wird es, wenn 
der Hautausschlag nicht 
nur lokal, sondern am 
ganzen Körper auftritt 
und/oder es zu Schwel-
lungen im Gesicht oder 
Hals, Kribbeln an den 
Handfl ächen und Fußsoh-
len, Übelkeit, Atemnot, 
Schwindel oder Herzrasen 
kommt. Im schlimmsten 
Fall kann sich die aller-
gische Reaktion binnen 
weniger Minuten bis 
zum lebensbedrohlichen 
Kreislaufschock auswei-
ten. Allergiker müssen 
daher ihre Notfallmedika-

mente, allen voran einen 
Adrenalin-Autoinjektor, 
der den Kreislauf rasch 
stabilisiert, immer mit 
sich tragen und in deren 
Umgang sicher sein. 

So gefährlich eine In-
sektengift-Allergie ist, so 
gut kann sie behandelt 
werden. Die medizinische 
Leitlinie zur Diagnose und 
Therapie einer Bienen- 
und Wespenstich-Allergie 
empfi ehlt einen mehr-
stufi gen Plan:
• Allergenvermeidung, wie 
nie barfuß im Gras ge-
hen, im Freien eher helle 
Kleidung und keine weite 
Kleidung tragen usw.
• akute allergische Reakti-
onen symptomatisch be-
handeln (Anwendung der 
Notfallmedikation) 
• die allergen-spezifi sche 
Immuntherapie als lang-
fristige Therapie.

Mit „Stichalarm“ steht 
ein neuer Service für 
Insektengift-Allergiker 
zum kostenlosen Down-
load zur Verfügung. Un-
ter anderem fi nden sich 
Tipps zur Vermeidung 
von Stichen sowie eine 
Anleitung für Erste-Hilfe-
Maßnahmen. Eine weite-
re wertvolle Hilfe ist die 
Notruftaste. Sie stellt bei 
Betätigung automatisch 
eine Sprechverbindung 
zur nächstgelegenen Not-
rufzentrale der Rettung 
(144) her. 

Linktipps:
www.stichalarm.at: 

Informationen zum kostenlosen 
Download der neuen App für 

Android und iOS 
www.initiative-insektengift.at: 
Unter dem Motto „Sicher durch 

den Sommer“ gibt es hier 
Informationen über Warnzeichen, 

Vorbeugung, Behandlung und 
richtiges Verhalten im Notfall 

Bienen sind wertvoll, können aber auch gefährlich sein.

Heißer Sommer für Insektengift-Allergiker

Naturdeos lassen 
sich ganz einfach 
herstellen und spa-
ren auch noch Geld.
SALZBURG. Die aktuellen 
Diskussionen um die In-
haltsstoff e von Deodo-
rants führen dazu, dass 
immer mehr Menschen zu 
einer natürlichen Alter-
native greifen möchten. 
Naturdeos sind gesund, 
wirksam und ganz einfach 
selbst herzustellen. In 
ihrem Buch „Natürliche 
Deos aus Wald und Wiese 
– Einfach selbst gemacht“, 
aus der Servus-Reihe „Das 
große kleine Buch“, hat 

Gabriela Nedoma Deo-
dorants in den Fokus ge-
stellt und informiert über 
gesunde Alternativen aus 
der Natur.

Ein „Hugo am Stiel“
Im Buch erfahren Lese-
rinnen und Leser, wie 
einfach der Umstieg auf 
natürliche Deodorants 
ist, wenn diese selbst ge-
macht sind. Mit Naturdeos 
lässt sich Geld sparen, 
man verwendet gesunde 
Produkte und weiß, wel-
che Inhaltsstoff e an die 
Haut kommen. Die Zuta-
ten dafür fi nden sich zu 
Hause in der Küche  oder 

in der Natur. Die Rezepte 
und Anleitungen sind von 
der Autorin einfach er-
klärt, auch eine geschätz-
te Haltbarkeitsdauer ist 
angegeben. Ohne großen 
Aufwand oder viel Vorbe-
reitungen können die ver-
schiedenen Deodorants 
so selbst angerührt und 
ausprobiert werden. Die 
Palette reicht dabei vom 
„Apfelstrudel-Deo“ über 
„Deo-Pralinen mit Gän-
seblümchen“, „Hugo am 
Stiel“ bis hin zum sinn-
lichen Parfümdeo „All 
You Need Is Love“. Ein 
weiteres Plus der Deos aus 
der Natur ist die Detox-

Wirkung: Denn natürliche 
Deodorants fördern die 
Entgiftung des Organis-
mus.

Gabriela Nedoma ist 
Buchautorin, Naturpäd-
agogin und Expertin für 
Grüne Kosmetik. Sie star-
tete die Initiative „Natur 
schützt Haut“ und unter-
richtet im Lehrgang „Grü-
ne-Kosmetik-Pädagogik“ 
die Grundlagen natur-
belassener Hautpfl ege. 
Die Niederösterreicherin 
enga giert sich in Projek-
ten an Schulen und in der 
Erwachsenenbildung für 
ein Leben im Einklang mit 
der Natur. 

Natürliche Deos aus Wald und Wiese

Gabriela Nedoma:
Natürliche Deos 
aus Wald und Wiese;
Hardcover, 64 Seiten, 
Preis: 4,99 Euro

Buchtipp

Tipps zur Stichvermeidung
● Chemische Insektenabwehrmittel bieten keinen Schutz.
●  Im Freien vermeiden: Verzehr von Speisen oder Getränken, Obst- oder Blumenpfl ücken, Aufenthalt in 

der Nähe von Abfallkörben, Mülleimern, Tiergehegen oder Fallobst sowie Verwendung von Parfüm oder 
parfümierten  Kosmetika.

● Nach dem Essen Hände waschen und Mund abwischen.
● Nicht aus Flaschen oder Getränkedosen trinken, Trinkgläser abdecken, Trinkhalme verwenden.
● Insekten nicht von Futterquellen verscheuchen, vor allem nicht mit hektischen Bewegungen. 
●  Die Haut durch Kleidung weitgehend bedeckt halten (zumindest bei Gartenarbeiten). Nicht barfuß laufen, 

kein off enes Schuhwerk tragen. Beim Motorradfahren Helm, Handschuhe und Motorradkleidung dicht 
anliegend  auf der Haut tragen. Off ene Fahrradhelme mit einem Netz versehen.

● An schwülheißen Tagen besonders vorsichtig sein, da die Insekten bei solcher Witterung aggressiv sind.
●  Ungünstig sind lose sitzende, leichte Bekleidungsstücke und dunkle Farben; zu bevorzugen sind helle Farben. 
●  Wohnungsfenster tagsüber geschlossen halten oder durch Insektennetze sichern. Abends kein Licht bei 

geöff neten Fenstern, da Hornissen nachtaktiv sind und dann Lichtquellen anfl iegen.
● Auf versteckte Insekten (besonders im Bett oder in Schuhen) achten.
●  Nester in der Nähe eines ständigen Aufenthalts müssen entfernt werden (durch Imker bzw. Feuerwehr).
● Wespenfallen oder Abwehrsprays können hilfreich sein.
●  Bei Annäherung von Insekten oder in Nestnähe hastige oder schlagende Bewegungen vermeiden, langsam 

zurückziehen! Nester dürfen nicht erschüttert werden. Nicht in ein Flugloch hauchen.
●  Bei Angriff  durch Bienen oder Wespen den Kopf mit Armen oder Kleidung schützen. Der Rückzug darf nicht 

hektisch, sondern muss ganz langsam erfolgen.
●  Im Fall eines Stichs die Stichstelle mit der Hand bedecken. Gegebenenfalls steckengebliebenen Stachel 

möglichst rasch entfernen. Achtung: Um ein Ausdrücken des Giftsacks zu vermeiden, den Stachelapparat 
nicht mit den Fingern zusammenpressen, sondern mit einem Fingernagel wegkratzen.
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Wellness wird vor 
allem mit einer 
passiven Form der 
Entspannung gleich-
gesetzt.

SCHWARZACH. Das Lebens-
stilkonzept Wellness zielt 
auf Wohlbefi nden, Spaß 
und eine gute körperliche 
Verfassung. Heute ver-
steht man unter Wellness 
vor allem Methoden und 
Anwendungen, die das 
körperliche, geistige oder 
seelische Wohlbefi nden 
steigern. 

Gegen Konturlosigkeit
Wellness ist auch ein 
beliebtes Werbewort. 
Der Begriff  ist allerdings 
rechtlich nicht geschützt. 
Unterschiedlichsten Pro-
dukten wird deshalb eine 
wellnesssteigernde, mit-
hin gesundheitsfördernde 
Wirkung zugeschrieben. 
Seit Ende der 1990er Jah-
re bilden sich jedoch ver-
mehrt Qualitätszeichen 

im Wellnesstourismus 
heraus, um der zuneh-
menden Konturlosigkeit 
des Begriff es entgegenzu-
wirken. Diese Zertifi kate 
wurden von unterschied-
lichen Akteuren wie dem 
Deutschen Wellness Ver-
band, Hotelkooperatio-
nen oder anderen touris-
tischen Akteuren initiiert.

1959 hatte der ameri-
kanische Sozialmedizi-
ner Halbert L. Dunn das 
Wort Wellness neu auf-
gegriff en. In den 1970er 
Jahren, als die Kosten im 
US-amerikanischen Ge-
sundheitswesen explo-
dierten, entwickelten die 
Wellness-Pioniere Donald 
B. Ardell und John Travis 
im Auftrag der US-ame-
rikanischen Regierung 
neue ganzheitliche Ge-
sundheitsmodelle, die auf 
Gesundheitsförderung 
und Eigenverantwortung 
des Einzelnen für seine 
Gesundheit aufb auten. 
Nach dem Verständnis 
Ardells beschreibt Well-

ness einen Zustand von 
Wohlbefi nden und Zufrie-
denheit und besteht aus 
den Faktoren Selbstver-
antwortung, Ernährungs-
bewusstsein, körperliche 
Fitness, Stressmanage-
ment und Umweltsensi-
bilität. Im Einklang mit 
diesem ganzheitlichen 
Ansatz lässt sich Wellness 
als Harmonie von Körper, 
Geist und Seele begreifen.

Passives Wohlgefühl
Im alltäglichen Gebrauch 
wird Wellness vor allem 
mit einer passiven Form 
der Entspannung gleich-
gesetzt und ruft bei den 
Menschen emotionale 
Bilder hervor. Wellness 
wird auch unmittelbar mit 
Urlaub verbunden. Aktive 
körperliche Betätigung 
wird von den Verbrau-
chern eher nicht als Well-
ness empfunden. Um-
gangssprachlich werden 
unter Wellness vor allem 
passive Wohlfühlange-
bote verstanden, die für 

vielfältige Entspannung 
stehen. Die Bezeichnung 
Wellness wird unter ande-
rem auf folgende Bereiche 
angewendet:
● bewusste Ernährung, 
ganzheitlicher Umgang 
mit Lebensmitteln
● bewusste Bewegung: 
regelmäßige, angepasste 
Bewegungsprogramme
● mental: Entspannungs- 
und Stressmanagement-
methoden wie autogenes 
Training, Meditation, 
auch passiver Art wie Sau-
na und Massage
● bewusster Umgang mit 

der Natur und Genussmit-
teln
● Körperpfl ege, die zur 
Regeneration von Körper 
und Psyche und im End-
eff ekt zum allgemeinen 
Wohlbefi nden führt, so 
zum Beispiel Bäder mit 
verschiedenen Badezu-
sätzen oder kosmetische 
Behandlungen.

Diese Auff assung von 
Wellness wird mittlerwei-
le auch als Medical Well-
ness bezeichnet, deren 
Grundlage vor allem eine 
gesundheitsbewusste Le-
bensweise im Alltag ist. 

Ein gemeinsames Bad kann viel Wohlgefühl vermitteln.

In Harmonie mit Körper, Geist und Seele

Mit einfachen Haus-
mitteln lässt sich 
gegensteuern.  
DORNBIRN. Der Frühling 
hat Einzug gehalten. Doch 
während sich die meisten 
über Sonne und frisches 
Grün draußen freuen, ist 
es für über eine Million 
Österreicher der Start in 
eine Zeit voller Beschwer-
den. Lästige Pollen sorgen 
bei ihnen für laufende Na-
sen und tränende Augen. 
Mit ein paar einfachen 
Hausmitteln lässt sich je-
doch gegensteuern. 

Eine der häufi gsten al-
lergischen Erkrankungen 
ist der Heuschnupfen. 
Für circa 16 Prozent der 
Österreicherinnen und 
Österreicher bedeutet 
das: Taschentücher und 
Augentropfen zücken. 
Die Ursache für den Heu-
schnupfen, der übrigens 

weder etwas mit Heu 
noch mit herkömmlichem 
Schnupfen zu tun hat, ist 
eine allergische Reaktion 
auf Pfl anzenpollen. Das 
sind mikroskopisch kleine 
Blütenstaubteilchen, die 
sich in der Luft verbreiten 
und dem Immunsystem 
vorgaukeln, schädliche 
Eindringlinge zu sein. 
„Gerade die Bindehaut, 
welche die Augen umgibt, 
besitzt sehr viele Zellen 
der Immunabwehr und 
ist daher bei einer allergi-
schen Reaktion besonders 
betroff en“, weiß Rudolf 
Präg, Landesinnungs-
meister der Augenoptiker/
Optometristen. Die Folge 
sind angeschwollene Au-
gen mit Jucken, Brennen 
und Lichtempfi ndlichkeit.

Maßnahmen 
Ein Entkommen vor den 
Pollen gibt es, abgesehen 

von einem ausgedehnten 
Urlaub in einer anderen 
Klimazone, nicht. Aller-
dings können die Haupt-
gefahrenquellen umgan-
gen und so die Symptome 
des Heuschnupfens, vor 
allem in den Augen, selbst 
verringert werden.
● Regelmäßig die Hän-
de waschen: Besonders 
hinterlistig ist der Blüten-
staub, der sich am Körper 
absetzt. Der beste Schutz 
vor den Pollen sind daher 
verstärkte Hygienemaß-
nahmen. Dazu gehört vor 
allem regelmäßiges Hän-
dewaschen, um die Pol-
lenreste von der Haut zu 
entfernen.
● Nicht die Augen reiben: 
Auch wenn man noch so 
oft seine Hände wäscht, 
ist das Reiben der Au-
gen in den für Allergiker 
gefährlichen Monaten 
absolut tabu. Damit ver-

mindert man eine weitere 
Gefahrenquelle, durch die 
Blütenstaub in die Augen 
geraten kann und ver-
stärkt bereits vorhandene 
Symptome nicht noch zu-
sätzlich.
● Jeden Abend die Haare 
auswaschen: Auch an den 
Haaren setzen sich bevor-
zugt Pollen ab. Ein Aus-
spülen sollte daher jeden 
Tag zur Routine vor dem 
Zubettgehen gehören.
● (Sonnen-)Brille aufset-
zen: Wer seine Augen vor 
Pollen schützen möchte, 
sollte eine Brille aufset-
zen. „Eine Sonnen- oder 

Sportbrille ist dann ide-
al, wenn sie auch seitlich 
abschließt und somit vor 
Blütenstaub schützt“, 
erklärt Präg. Für Linsen-
träger gilt: Auf harte Kon-
taktlinsen sollten Aller-
giker verzichten und die 
optische Brille nutzen. 
Unter den Linsen können 
sich nämlich leicht Pollen 
sammeln und das Auge 
massiv reizen.
● Wer trotzdem nicht auf 
Linsen verzichten möch-
te, sollte weiche Modelle 
verwenden. Diese bieten 
den Allergenen weniger 
Angriff sfl äche. 

Entzündete  und tränende Augen sind typisch für Allergiker. 

Schutz für die Augen 
auch bei Pollenfl ug
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Lebensqualität
für Ihr

Eigenheim!

Wärme. Wasser. Wohlfühlen
Sie möchten genussvoll ent-
spannen? Ihre Kkstbare Relax-
Zeit privat zu Hause genießen?

Ob Sauna, Dampfbad oder
Infrarotkabine – wellnesspur
ist Ihr Partner für alle Anliegen
rund umWellness zu Hause.
Unsere Kabinen werden auf
Maß gefertigt – individuell auf
Ihre Wünsche und Ihre Wohn-
situation angepasst.

Sauna- Ausstellung
Besuchen Sie uns in der inspi-

rierenden wellnesspur-Ausstel-
lung in Feldkirch – Tosters.
Gerne kommen wir für ein Be-
ratungsgespräch auch zu Ih-
nen nach Hause und zeigen
Ihnen die Möglichkeiten Ihrer
persönlichen Wellnessoase vor
Ort auf.

Die Firma wellnesspur freut
sich auf jeden unverbindlichen
Kontakt unter der Telefon-
nummer +43 (0)664 342 75 75
oder office@wellnesspur.co.at
Termine nach Vereinbarung.

ANZEIGE

-
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Verschenken Sie Hör-Gesundheit!

Kontakt
Sym o oto
VViirttto VV
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Zudem wirkt sich 
Schlafmangel beim 
weiblichen Ge-
schlecht negativer 
auf Gesundheit aus.

FELDKIRCH. Verschiedene 
Studien zeigen, dass Frau-
en im Schnitt schlechter 
schlafen, häufi ger unter 
Schlafstörungen leiden 
und auch häufi ger zu 
Schlafmitteln greifen als 
Männer. Sie wachen öfter 
auf und brauchen länger, 
bis sie einschlafen. Zudem 
wirkt sich Schlafmangel 
bei Frauen negativer auf 
die Gesundheit aus. Frau-
en, die zu wenig schlafen, 
weisen ein höheres Risi-
ko für Depressionen und 
Herzerkrankungen auf. 
Bei Männern konnte hin-
gegen kein Zusammen-
hang festgestellt werden.

Hormonhaushalt
Die Ursachen für den 
schlechteren Schlaf von 
Frauen sind noch nicht 
restlos geklärt. Unter an-

derem dürfte der Hor-
monhaushalt dabei eine 
Rolle spielen. Vor allem 
die hormonellen Verän-
derungen im Laufe des 
Zyklus beeinfl ussen die 
Schlafqualität. Kurz vor 
der Menstruation wird 
der Schlaf bei vielen Frau-
en unruhiger und die 
Tagesmüdigkeit nimmt 
zu. Zu Beginn der Mens-
truation erreichen die 
Schlafschwierigkeiten ih-
ren Höhepunkt und neh-
men dann normalerweise 
rasch wieder ab. 

Auch in der Schwanger-
schaft verändert sich der 
Schlaf. Am Anfang wird 
verstärkt Progesteron 
produziert, das im Zu-
sammenhang mit einem 
erhöhten Schlafb edürf-
nis steht. In den letzten 
drei Monaten verschlech-
tert sich die Qualität des 
Schlafs. Der Tiefschlaf-
anteil nimmt ab und 
es kommt zu häufi gem 
nächtlichem Erwachen. 
Auch der zunehmende 
Bauchumfang, die Bewe-

gungen des Kindes, aber 
auch Beschwerden wie 
Rückenschmerzen, Wa-
denkrämpfe, Sodbrennen 
oder vermehrter Harn-
drang beeinträchtigen den 
Schlaf. Nach der Geburt 

stellen sich die Hormone 
zwar wieder um, aber nun 
sorgt das Baby für einen 
unterbrochenen Schlaf. 

Besserer Schlaf allein
Ebenso können sich die 
Wechseljahre nachteilig 
auf die Schlafqualität aus-
wirken. Der Östrogenspie-
gel sinkt und es kommt 
häufi g zu Hitzewallun-
gen. Diese können auch in 
der Nacht mehrmals auf-
treten und von starkem 
Schwitzen und Herzrasen 
begleitet werden, wo-
durch der Schlaf immer 
wieder gestört wird.

Frauen reagieren au-
ßerdem sensitiver auf die 
Bewegungen ihres Part-
ners und sind dadurch 
in ihrem Schlaf gestört. 
Männer hingegen schla-
fen besser neben ihrer 
Partnerin als alleine. Die-
ses Studienergebnis wird 
als evolutionär bedingt er-
klärt. Da Frauen sich eher 
für das Wohl der Kinder 
und der Familie zuständig 
fühlen, reagieren sie auch 
im Schlaf sensibler auf so-
ziale Reize.

Mehr Schlaf notwendig
Lässt man Frauen aus-
schlafen, schlafen sie et-
was länger als Männer. 
Eine mögliche Erklärung 
könnte sein, dass das 
weibliche Gehirn komple-

xer und anders vernetzt 
arbeitet (zum Beispiel er-
ledigen Frauen oft mehre-
re Dinge gleichzeitig). Da 
sich das Gehirn im Schlaf 
regeneriert, braucht das 
weibliche Gehirn mehr 
Schlaf, um eff ektiv arbei-
ten zu können. Ebenfalls 
diskutiert wird die Mög-
lichkeit, dass das länge-
re Schlafb edürfnis von 
Frauen dazu dient, ihren 
Hormonhaushalt zu regu-
lieren.

Tipps für einen guten Schlaf
1. Ein regelmäßiger Tages-
ablauf und regelmäßige 
Einschlafzeiten
2. Ein Schlafritual ein-
führen (beispielsweise 
Entspannungsbad, Lesen, 
Entspannungstraining …)
3. Regelmäßige Bewegung 
tagsüber
4. Nach 15 Uhr keine koff e-
inhaltigen Getränke mehr 
5. Vier Stunden vor dem 
Schlafengehen die letzte 
Mahlzeit einnehmen
6. Warme Milch mit Honig 
wirkt schlaff ördernd
7. Alkohol am Abend ver-
meiden – er beeinträchtigt 
die Schlafqualität

Weitere Informationen: 
Femail Fraueninformationszent-

rum Vorarlberg, Feldkirch, Tel. 
05522 31002, E-Mail: info@

femail.at Öff nungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 9 bis 12 

Uhr sowie Mittwoch 14 bis 17 Uhr

Frauen, die wenig schlafen, sind off enbar anfälliger für Depressionen und Herzerkrankungen.

Frauen leiden eher unter Schlafschwierigkeiten

 App enthüllt weltweites Schlafverhalten 
Menschen in Japan und Singapur schlafen nachts am wenigsten – im Durchschnitt 
nur sieben Stunden und 24 Minuten. Die längste Nachtruhe unter den Einwohnern 
vieler industrialisierter Länder gönnen sich die Niederländer mit acht Stunden, zwölf 
Minuten. Das ist ein Ergebnis aus einer neuen großen Schlafstudie, die weltweites 
Schlafverhalten erstmals mittels einer App bei Tausenden Probanden ermittelte. 
Das Team um die US-Forscherin Olivia Walch von der University of Michigan stellte 
bei der Auswertung der Daten zudem fest, dass vor allem der Einschlafzeitpunkt 
durch Umgebung und soziale Normen bestimmt und – gegebenenfalls entgegen 
dem eigenen Schlafbedürfnis – nach hinten verschoben wird.
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Viele sind aber auch 
vom Aufwachen 
mitten in der Nacht 
betroff en. 
WIEN. Eine Integral-
Umfrage hat die durch-
schnittliche Schlafdauer 
der Österreicher ermit-
telt. Demnach werden 
7,2 Stunden in der Waag-
rechten verbracht, die 
Altersgruppe der 14- bis 
19-Jährigen hat sich mit 
8,7 Stunden täglichem 
Schlaf die Spitzenreiter-
position gesichert. Den 
wenigsten Schlaf bekom-
men mit 6,8 Stunden die 
30- bis 39-Jährigen ab. 
Ziemlich im Schnitt liegen 
hingegen die Pensionisten 
mit über sieben Stunden. 
Interessanterweise hängt 
die Länge der Regene-
rationsphase auch vom 
Einkommen ab, denn in 
einem Haushalt mit weni-

ger als 2000 Euro Monats-
einkommen muss man 
auch mit etwas weniger 
Schlaf das Auslangen fi n-
den.

Teenager mit Albträumen
Auch Schlafprobleme 
wurden bei den 500 Per-
sonen ab 14 Jahren, die 
repräsentativ für die ös-
terreichische Bevölke-
rung stehen, abgefragt. 
Hier führt mit 49 Prozent 
das Aufwachen kurz vor 
dem Läuten des Weckers. 
Knapp dahinter folgt das 
Aufwachen mitten in der 
Nacht, wovon 44 Prozent 
zumindest gelegentlich 
betroff en sind - insbe-
sondere Teenager und 
Personen  ab 70 Jahren. 
24 Prozent brauchen aus 
ihrer Sicht zu lange bis 
zum Einschlafen. Über 
Albträume klagen zehn 
Prozent. Besonders Teen-

ager, Wiener und Salz-
burger werden von die-
sen heimgesucht. Neun 
Prozent verschlafen mor-
gens, wobei auch hier die 
Teenager führen, denn in 
dieser Altersgruppe sind 
es 27 Prozent, die zumin-
dest gelegentlich zu spät 
aufwachen. Nur 24 Pro-
zent schlafen hingegen 
ohne jegliche Probleme.

Den Luxus eines Mit-
tagsschlafs vergönnt sich 
unter der Woche jeder 
Fünfte. Am Wochenende 
hält immerhin ein gutes 
Viertel regelmäßig Sies-
ta. Spitzenreiter sind hier 
Personen über 70 Jahre, 
während Berufstätige in 
leitenden Funktionen die 
geringste Wahrschein-
lichkeit aufweisen, einen 
Mittagsschlaf abzube-
kommen. Ausschlafen 
ist ebenfalls ein Privileg 
der Älteren, denn Perso-

nen über 60 Jahre dürfen  
dies mehr als 20-mal pro 
Monat. Teenagern ist 
dies hingegen nur knapp 
sechsmal im selben Zeit-
raum vergönnt.

Schlafhygiene wichtig
Ein erwachsener Mensch 
benötigt eine ausreichen-
de Menge Schlaf, um sich 
am nächsten Morgen kör-
perlich und geistig frisch 
zu fühlen. Eine Störung 
liegt dann vor, wenn die 
Gesamtschlafzeit (meist 
sechs bis acht Stunden) 
nicht erreicht wird oder 
wenn trotz ausreichender 
Schlafdauer eine Tages-

müdigkeit oder Einschlaf-
neigung besteht. Die so-
genannte Schlafh ygiene 
(Vermeiden von spätem 
Essen, abendlichem Al-
koholkonsum, Einhalten 
regelmäßiger Einschlaf-
zeiten und ausreichender 
Schlafdauer, Vermeidung 
zu großer Aktivitäten vor 
dem Einschlafen) ist der 
erste Behandlungsschritt. 
Sind die Beschwerden in-
tensiver oder dauern län-
ger an, sollte ein Arzt auf-
gesucht werden, um eine 
Chronifi zierung zu ver-
meiden, empfi ehlt die Ös-
terreichische Gesellschaft 
für Schlaff orschung. 

Ein guter Schlaf ist im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert.

7,2 Stunden schläft der 
Österreicher im Schnitt

Fast 50 % aller Menschen leiden
laut einer aktuellen Studie der
Weltgesundheitsorganisation
unter Schlafproblemen. Diese
können sich auf über 100 ver-
schiedene Arten äußern und ge-
fährden langfristig die Gesund-
heit.

Hat man im Zeitraum von 3–4
Wochen beinahe jeden zweiten
Tag eine unruhige Nacht, ist davon

auszugehen, d d S hl f
rhythmus e
stört ist. Da
man ärztlich
peutische H
in Anspru
nehmen un
in jedem Fall
seine Schlaf-
unterlage,
den Schlaf-
platz und
d e n
S c h l a f -
r a u m
schlafbiolo-
gisch ver-
bessern.
Für einen g
ten Schlaf be
tigt es die
gisch höch
liche Schlafq
dazu benötig
gie höchster Güte. Das Frastanzer
Familienunternehmen SAMINA ist
seit über 25 Jahren der Spezialist
Nr. 1 für natürlichen, metall- und
schadstofffreien und orthopä-
disch hochwertigen Schlaf. In ei-
ner kostenlosen Schlaf-Gesund-
Beratung zeigen wir Ihnen, was Sie

liche Schlafverbesse-
rung alles benötigen.
Holen Sie sich weitere praktische
und hilfreiche Tipps, wie Sie in nur
21 Tagen zurück zu gutem Schlaf
finden. Kostenloses E-Book „Schlaf
dich jung, fit und erfolgreich“
downloaden!

In nur 21 Tagen zurück zu gutem Schlaf

Der Schlaf ist was Wohlbefin-
den, Gesundheit und Heilung
anbelangt der Schlüsselfak-
tor Nr. 1. Wichtig neben einer
gesunden Lebensweise ist
deshalb auch ein gesunder
Schlafplatz.

Dr. med. h.c.
Günther W.
Amann-Jennson
SAMINA
Gründer

• Optimieren Sie Ihre Schlafum-
gebung: ganzheitliches Schlaf-
Gesund-Konzept von SAMINA
aus reinen Naturmaterialien,
ergonomisches Kopfkissen,
trocken-warmes Bettklima,
angenehme Raumtemperatur
(ca. 19° C), Ruhe und Dunkelheit.

• Nehmen Sie sich ausreichend Zeit
für den Schlaf, um so das persön-
liche Schlafbedürfnis zu decken.

• Idealerweise gehen Sie täglich
in etwa zur selben Zeit zu Bett
und stehen auch in etwa zur
gleichen Zeit auf.

• Essen Sie abends nicht zu spät
und bevorzugen Sie leichtver-
dauliche Speisen.

• Falls Sie Ein- oder Durchschlaf-
störungen haben, meiden Sie
denMittagsschlaf und ab 16 Uhr
koffeinhaltige Getränke.

• Lassen Sie sich persönlich rund
um Ihren gesunden Schlaf
beraten. Die SAMINA-Schlaf-
Gesund-Experten nehmen sich
gerne Zeit für Sie.

SAMINA-Fachgeschäfte in
Feldkirch, Dornbirn und
Bregenz | www.samina.at

Tipps für guten Schlaf

ANZEIGE
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In nur 21 Tagen

zurück zu gutem Schlaf!

Ihr kostenloser Schlaf-Gesund-Ratgeber
Hier downloaden
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Trotz vielerlei Ein-
fl üssen sollte auf die 
eigenen Bedürfnis-
se nicht vergessen 
werden.

KLAUS. Eine Klientin klagt 
darüber, als erwachsene 
Frau immer wieder in 
alte Rollen zu fallen und 
sich den Alltag unnötig 
schwer zu machen. Be-
reits als Kind musste sie 
den kranken Großvater 
sowie ihre jüngeren Ge-
schwister beaufsichtigen, 
und dieses Muster setzt 
sich bis zum heutigen 
Tag fort. Aktuell ist ihre 
Mutter pfl egebedürftig 
und verlangt nun von 
Frau S. ihren Urlaub zu 
stornieren, um für sie sor-
gen zu können. Die Klien-
tin befi ndet sich in einer 
Zwickmühle, tendiert 
aber dahin, eine „brave 
Tochter“ zu sein und den 
Forderungen nachzu-
geben, obgleich sie spürt, 
die Ferien dringend selbst 
zur Erholung zu brau-
chen. 

Schwieriger Kompromiss
Sowohl im privaten als 
auch berufl ichen Umfeld 
fi nden wir uns in Situatio-
nen wieder, in denen sich 
das Gefühl einschleicht 
„wie neben sich“ bzw. 
„zwischen den Stühlen“ 
zu stehen. Wenn unter-
schiedliche Bedürfnis-
se und Dringlichkeiten 
gleichzeitig präsent sind, 
ist ein fairer Kompro-
miss, der sich auch für 
die eigene Person stim-
mig anfühlt, nicht immer 
leicht zu fi nden. Oftmals 

reagieren Menschen dann 
mit Verhaltensmustern, 
die ihnen meist schon 
von Kindheit an bekannt 
sind. Der Vorteil dabei ist, 
in vorhersehbarer Weise 
auch die Antwort seines 
Gegenübers darauf ein-
schätzen zu können, ist 
man doch schon aus Er-
fahrung klug. Was aber, 
wenn die Fähigkeit sich 
anzupassen, einzufügen  
und mitzuspielen, einen 
von sich und seinen Be-
dürfnissen immer mehr 
entfremdet? Häufi g ist 
dann der richtige Zeit-
punkt, um sich selbst zu 
beobachten, welche ver-
schiedenen Teile es inner-
halb der eigenen Person 
gibt, die in Abhängigkeit 
von äußeren Situationen 
und Anwesenheit be-
stimmter Personen aktiv 
werden. Jeder einzelne 
Anteil hat sein persönli-
ches Anliegen und ver-
sucht so gut wie möglich 
den Menschen und sein 
Umfeld in Balance zu hal-
ten – auch wenn es dabei 
zwischen den Protagonis-

ten mitunter ziemlich tur-
bulent zugehen mag. 

Betritt zum Beispiel die 
Rolle des „inneren Kriti-
kers“ die Bühne, wird es 
häufi g ungemütlich, da er, 
den Perfektheits anspruch 
vertretend, streng in sei-
nem Urteil und den Be-
wertungen ist. Er ist ein 
bestimmt auftretender 
Gast, der sich gern in Ge-
sellschaft der „Multitas-
kerin“ aufh ält. Diese ist 
dafür bekannt, mit Leich-
tigkeit ihre fürsorgliche 
Seite zu aktivieren und 
ganz selbstverständlich 
den Haushalt erledigt, be-
vor sie sich auf den Weg 
zum Arbeitsplatz macht. 
Meldet sich dann irgend-
wann ein Persönlichkeits-
aspekt, der das Bedürfnis 
nach Ruhe und Erholung 
wach ruft, sorgt häufi g 
der in Koalition lebende 
„Manager-Anteil“ dafür, 
den physischen Zustand 
mit einem doppelten Es-
presso zu stabilisieren. Ist 
dies nicht alleine zielfüh-
rend, hält der „innere An-
treiber“ eine Strafpredigt 

parat, um noch die letzten 
Energien zu mobilisieren. 
Ist Entspannung noch 
nicht absehbar, sorgt der 
„Ablenker“ wenigstens 
für eine Pause zwischen-
durch. Häufi g befi ndet er 
sich in Gesellschaft des 
„Genießers“, der sich lie-
bend gern den angeneh-
men Seiten des Alltags 
zuwendet. 

Selbst Regie führen
Auch wenn einem dieser 
gegenseitige Rollenwech-
sel wie ein scheinbar ei-
genmächtiges Geschehen 
vorkommen mag, besteht 
jederzeit die Möglichkeit, 
als „Selbst“ Regie auf der 
Bühne des Lebens zu füh-
ren. Idealerweise haben 
Personen mit guter Kennt-
nis ihrer Hauptakteure 
und einem breiten Pool 
an selbstfürsorglichen An-
teilen mehr Wahlfreiheit. 
Jeder Mensch ist ungleich 
mehr als seine einzel-
nen Teile. Hat man dies 
verstanden, kommt man 
auch zentrierter durch 
stürmische Zeiten.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Das eigene Spiel auf der Bühne des Lebens

MedKonkret-Vortrag 
mit Primar Wolfgang 
Elsäßer befasst sich 
mit Hörstörungen.
FELDKIRCH. Gesellschaft-
liche Integration ist wich-
tig und beugt Einsamkeit 
vor. Eine Voraussetzung, 
damit diese gelingen 
kann, ist ein gutes Hör-
vermögen. Allerdings 
wird ein nachlassendes 
Hörvermögen oft lange 
ignoriert. „Was bei den 
Betroff enen zu vielfäl-
tigen Problemen führen 
kann“, wie Primar Wolf-
gang Elsäßer, Chefarzt des 
Landeskrankenhauses 
Feldkirch und Leiter der 
dortigen HNO-Abteilung, 
betont. Mit diesem wich-
tigen Thema befasst sich 

auch der letzte MedKon-
kret-Vortrag im Frühjahrs-
semester. Er fi ndet am 
Dienstag, 14. Juni 2016, ab 
19 Uhr im Panoramasaal 
des Landeskrankenhau-
ses Feldkirch statt. Die 
Firma Neuroth bietet eine 
Stunde vor Beginn wieder 
kostenlose Hörtests für 
die MedKonkret-Besucher 
an. 

Keine Frage des Alters
Unter Schwerhörigkeit 
versteht die Medizin eine 
Minderung des Hörver-
mögens, die von einer 
leichten Hörstörung bis 
hin zur Gehörlosigkeit rei-
chen kann. Hörstörungen 
sind auch keine Frage des 
Alters mehr, wenngleich 
ihre Häufi gkeit mit den 

Lebensjahren ansteigt. 
Aber: „Es kann alle tref-
fen, vom Neugeborenen 
bis zum Senior“, berich-
tet Wolfgang Elsäßer aus 
der Praxis. So werden bei-
spielsweise in Vorarlberg 
jährlich etwa vier Babys 
mit hochgradiger Schwer-
hörigkeit oder Taubheit 
geboren. Bei ihnen ist die 
Früherkennung beson-
ders wichtig, da ein aus-
reichendes Hörvermögen 
auch Voraussetzung für 
eine gute Sprachentwick-
lung ist. 

Fachärztliche Abklärung
Etwa 20 Prozent der 
Bevölkerung, das sind
in Österreich immerhin 
160.000 Personen, lei-
den an Hörstörungen. 

Ein sich häufendes „Wie 
bitte?“ oder „Was hast 
du gesagt?“ sind erste 
Indizien für eine be-
ginnende Schwerhö-
rigkeit. „Jetzt wäre es 
ratsam, einen HNO-Fach-
arzt aufzusuchen“, sagt 
Primar Elsäßer. Der 
Experte wird mithilfe 
verschiedener Unter-

suchungsmethoden die 
Hörleistung feststellen, 
anhand derer dann der 
Grad der Schwerhörigkeit 
bestimmt werden kann, 
und Hinweise auf mög-
liche Ursachen erheben. 
Die Behandlung hat das 
Ziel, den Patienten gesell-
schaftlich wieder voll zu 
integrieren.

Hörstörungen sollten frühzeitig behoben werden.

Gutes Hören schaff t 
Teilhabe an Gesellschaft



Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr
Einlass: ab 18 Uhr. Der Panoramasaal fasst max. 380 Besucher (280 Sitz-/100 Stehplätze).
Eintritt frei. Parken in der LKH-Tiefgarage kostenlos.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer

Gut hören: Voraussetzung zur
gesellschaftlichen Integration
Dienstag, 14. Juni 2016, 19 Uhr
Panoramasaal LKH Feldkirch

Von Hörstörungen können alle Altersgruppen betroffen sein. Erfahren Sie
mehr über Prävention, Ursachen, Arten und Behandlung von Schwerhörigkeit –
nicht, dass Sie an einer Folge leiden müssen: der Einsamkeit.
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Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse hat
im Vorjahr 213 Krankentransporte mittels
Hubschrauber finanziert. Die Kosten dafür
beliefen sich auf rund 241.000 Euro. Als
Krankentransport gilt der Flug zu einer
Behandlungsstelle, also z. B. Krankenhaus
oder Arzt/Ärztin, die bei einer Erkrankung,
einem Unfall etc. notwendig sind. Die VGKK
als soziale Krankenversicherung übernimmt
dabei jeweils die Kosten laut Vertragstarif bis
zum nächstgelegenen Spital, dem nächst-
gelegenen Arzt/Ärztin etc.

Voraussetzung dafür ist, dass die Notwendig-
keit der Beförderung ärztlich bescheinigt und
vom chef- bzw. vertrauensärztlichen Dienst der
VGKK genehmigt wurde. Steht kein Vertrags-
partner für den Lufttransport zur Verfügung –
die VGKK hat keinen Einfluss auf die Organisa-

tion der Einsätze – und wird dieser von einem
Anbieter ohne Vertrag mit der VGKK durchge-
führt (REGA, Deutsche Rettungsflugwacht etc),
sind die Kosten vorerst selbst zu tragen. Die
VGKK leistet dann dafür einen Kostenersatz
im Ausmaß ihrer Vertragstarife. Transporte von
Vertragspartnern werden von der VGKK direkt
mit diesen abgerechnet.

Kommt es im Ausland zu einem medizini-
schen Notfall, werden in Vertragsstaaten (EU-
Staaten, Türkei, Schweiz etc.) die Transport-
kosten bis zur nächstgelegenen geeigneten
Behandlungsstelle in Höhe der jeweiligen
Tarife übernommen. Nicht übernommen
werden können Rückholkosten für Versicherte.
Dies gilt auch bei einem medizinischen Not-
fall in einem anderen Bundesland innerhalb
von Österreich und im Ausland.

Da die Lufttransportkosten sehr erheblich
sein können, empfiehlt sich der Abschluss
einer entsprechenden Versicherung. Solche
Versicherungen bestehen oft schon im
Rahmen einer Mitgliedschaft bei einem
Automobilclub, bei Vereinen (Alpenverein,
Skiverein, Bergrettung, Naturfreunde etc.)
oder durch ein Kreditkartenunternehmen.
Genauere Auskünfte dazu erteilen die
Ansprechpartner der jeweiligen Institutio-
nen/Unternehmen.

Mehr Informationen zu den Lufttranspor-
ten und die Kostenübernahme durch
die VGKK finden Sie unter www.vgkk.at,
Auskünfte erteilen gerne auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kunden-
betreuung der VGKK in Dornbirn und
den Servicestellen.

www.vgkk.at

Kostenübernahme bei
Hubschrauber-Transporten
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