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HERZGESUNDHEIT

AMBULANTE 
BETREUUNG
Nach einem Herzinfarkt kann 
eine entsprechende ambu-
lante Reha das Wiederauftre-
ten eines zweiten Ereignisses 
deutlich verringern.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MED KONKRET 

WAS UNS DER 
PULS SAGT
Der Puls ist eines der gesundheit-
lichen Merkmale, über welche auch 
der Laie Bescheid wissen sollte. Der 
MedKonkret-Vortrag am 13. Septem-
ber gibt Auskunft. 
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GEWINNERIN – Ingrid
Jochum aus Bludenz hat
im Rahmen des „VN Fit
& Gesund“-Gewinnspiels
2 Übernachtungen für
2 Personenmit Verwöhn-
pension im ****Wellness-
hotel LINDE in Sulzberg
gewonnen. Abgeholt hat
den „LINDE“-Gutschein
ihre Tochter Alexandra
Rheinberger (in Vertre-
tung, r.). Der Hotelgut-
schein wurde ihr von
Theresa Kalb (Russ-
media) überreicht.

Kinder auf bereits 
vorhandenes Über-
gewicht anzuspre-
chen ist ein sensibles 
Thema.

WIEN. Wenn der Nach-
wuchs ein paar Kilos zu 
viel auf die Waage bringt, 
sollten Eltern mit ihren 
Kindern behutsam darü-
ber sprechen. Ihnen das 
Übergewicht vorzuhalten 
oder sie eigenmächtig 
auf Diät zu setzen, bringt 
meist wenig und kann der 
Gesundheit sogar mehr 
schaden als nützen.

Eltern sollten deshalb 
aufmerksam sein und den 
geeigneten Zeitpunkt fi n-
den, um das heikle Thema 
„Gewicht“ anzusprechen. 
Dabei ist die richtige Ge-
sprächstaktik der Schlüs-
sel zum Erfolg.

Angenehme Atmosphäre
Geht es darum, Wonne-
proppen auf überschüs-
sige Kilos hinzuweisen, 
sollten Themen wie 
„Diät“ und „Körperge-
wicht“ außen vor gelassen 
werden. Eine US-amerika-
nische Studie lieferte Hin-
weise darauf, dass Kinder 
ihr Gewicht strikt kont-
rollieren und häufi ger ei-
genmächtig Diätversuche 
starten, wenn sie von Er-
wachsenen gezielt auf das 
Abnehmen angesprochen 
werden. Deshalb
● sorgen Sie für eine an-
genehme Gesprächsatmo-

sphäre, in der sich die Kin-
der wohlfühlen.
● Sprechen Sie mit Ihrem 
Kind darüber, dass eine 
ausgewogene Ernährung 
und ein gesunder Lebens-
stil der Grundstein für 
einen gesunden Körper 
sind. Dafür bieten sich 
verschiedene Vergleiche 
an: „Eine abwechslungs-
reiche Ernährung stärkt 
Knochen und Muskeln“, 
oder „ …regt die grauen 
Zellen an und hält fi t.“
● Erklären Sie Ihrem 
Kind, dass Gewicht und 
Ernährung wesentlich für 
das Wohlbefi nden sind, 
Personen jedoch nicht 
aufgrund des Körperge-
wichtes beurteilt werden 
sollten. Vermeiden Sie 
(negative) Bemerkungen 
über übergewichtige Men-
schen in Ihrem Umfeld.
● Gestalten Sie die Mahl-
zeiten der Kleinen stress-
frei. Sie sollten in Ruhe 
und mit Genuss essen 
und Mahlzeiten nicht 
verschlingen, weil sie zur 

Musikstunde oder zum 
Fußballtraining müssen.
● Sprechen Sie mit Ihrem 
Kind über den Unter-
schied zwischen Hunger 
und Gusto. Lassen Sie es 
erzählen, ob es wirklich 
hungrig ist oder lediglich 
einen Nachschlag möchte, 
weil es so gut schmeckt.
● Lassen Sie Ihr Kind 
beim Essen selbst die Por-
tion anrichten. Falls es zu 
viel sein sollte, können 
Hinweise helfen, wie: 
„Nimm erst mal weniger 
und warte ab, ob du dann 
noch hungrig bist.“
● Übergewichtige Kin-
der sollten keine „Extra-
Gerichte“ vorgesetzt be-
kommen. Sie fühlen sich 
dadurch schnell ausge-
schlossen oder benach-
teiligt und die Freude am 
Essen nimmt ab.
● Seien Sie sich bewusst, 
das Essverhalten umzu-
stellen, funktioniert nicht 
von heute auf morgen – es 
ist ein langfristiges Unter-
fangen!

Übergewichtige Kinder können auch psychisch leiden.

Richtige Gesprächstaktik 
bringt größeren Erfolg

Kommentar

Marlies
Mohr

„War’s das jetzt schon?“, fragte mich unlängst eine 
Bekannte. „Was soll schon gewesen sein?“, fragte ich 
zurück. „Das mit dem Sommer“, sinnierte sie. „Sicher 
nicht. Es kommt ja noch der Herbst, und der hat auch 
seine schönen Tage“, gab ich die üblichen Worthülsen 
zum Besten. Es ist ja schon alles gesagt über das Wetter 
der vergangenen Wochen. Eines ist auch sicher: An 
Abwechslung mangelte es diesbezüglich nicht, obwohl 
das Freizeitplanungen zuweilen etwas schwierig mach-
te. Aber die Sonne ist noch immer irgendwann hervor-
gekrochen, und sie wird es weiter tun, sofern wir etwas 
pfl eglicher mit unserem Planeten umgehen. Pfl eglich 

sollte auch das Stichwort 
sein, wenn es um unsere 
Gesundheit und unser 
Wohlbefi nden geht. Bei-
des so gut wie möglich zu 
erhalten, dafür sind wir 
mitverantwortlich. Die 
Medizin kann letztlich 
nur reparieren. Doch 
lassen wir es nicht so weit 
kommen. Im September 
startet die Gesundheits-
reihe „MedKonkret“ in 
eine neue Runde. Ziel ist 

es, Basiswissen durch Experten zu vermitteln. Wissen 
Sie, welche Funktionen der Puls hat? Darum geht es 
im ersten MedKonkret-Vortrag (Seite 3). Seien Sie mit 
dabei, und Sie werden staunen. Ein ewig junges Thema 
ist Fitness im Alter. Beweglichkeit und Koordinati-
on sind wichtige Bausteine für ein möglichst langes 
selbst ständiges Leben. Fitte Alte haben aber auch 
einen fi tteren Geist (Seite 4). Da lohnt sich ein bisschen 
Anstrengung selbst in fortgeschrittenen Jahren noch, 
meinen Sie nicht auch? Für viele jüngere und junge 
Semester beginnt hingegen bald wieder die Schule. 
Nicht alle freuen sich darauf. Die Anforderungen sind 
hoch, ihnen  gerecht zu werden, fällt manchen Kindern 
schwer. Homöopthie kann hier lindernd eingreifen 
(Seite 6). Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne 
Sommertage.

Verantwortung, 
die uns bleibt

Pfleglich sollte 
auch das Stich-
wort sein, wenn 
es um unsere 
Gesundheit geht.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Primar Heinz Drexel eröff -
net am 13. September die 
MedKonkret-Veranstal-
tungsreihe.
FELDKIRCH. Die neue Gesundheits-
reihe MedKonkret startet in ihr 
zweites Jahr. Den Auftakt bil-
det ein Vortrag mit Primar Heinz 
Drexel, Leiter der Internen Ab-
teilung im Landeskrankenhaus 
Feldkirch und Mitgestalter des 
MedKonkret-Programms. Er refe-
riert am Dienstag, 13. September, 
ab 19 Uhr im Panoramasaal des 
LKH Feldkirch zum Thema „Wenn 
das Herz aus dem Takt gerät“. Da-
bei geht es um die Bedeutung des 
Pulses für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. „Der abnormale Puls ist 
kein Risikofaktor, sondern ein 
Anzeiger für bereits bestehende 
Herz- oder Kreislaufprobleme“, 
erklärt der Mediziner.

Besonderes Merkmal
Der Puls ist laut Drexel eines der 
gesundheitlichen Merkmale, über 

welche auch der Laie grundsätz-
lich Bescheid wissen sollte. In 
seinem  Vortrag wird er deshalb 
über die Pulsentstehung, den 
normalen Puls sowie krankhafte 
Veränderungen des Pulses infor-
mieren. Der normale Puls schlägt 
beim Menschen zwischen 50 und 
100 Mal in der Minute. „Eine ein-
fache Faustregel ist: jede Sekun-
de ein Schlag“, erläutert Heinz 
Drexel. Damit ergibt sich auch, 
was abnormal ist, nämlich unter 
50 oder über 100.

Welche Ursachen diesen Pro-
blemen zugrunde liegen, sind 
Inhalt des MedKonkret-Referats. 
Ein besonderer Punkt ist der 
unregelmäßige Herzschlag. Pri-
mar Heinz Drexel wird in diesem 
Zusammenhang vor allem auf 
das gefähr liche Vorhoffl  immern 
eingehen. In solchen Fällen ist 
überhaupt kein Takt mehr fest-
zustellen. Auch Behandlungs-
möglichkeiten bei zu schnellem 
und unregelmäßigem Puls wer-
den besprochen.

Wenn das Herz aus 
dem Takt gerät

Buchtipp

WIEN. Egal ob man das Wochen-
ende lieber gemütlich im Bett 
verbringt oder einen Brunch mit 
Freunden vorbereitet: Das Buch 
„Morgenstund“ hat alle Rezep-
te für das perfekte Frühstück. 
Und für jene, die sich auch unter 
der Woche etwas Gutes gönnen, 
gibt es schnelle Tassenkuchen, 
Smoothies oder den köstlichen 
Frühstücks-Flammkuchen.

Österreichs erfolgreichste 
Foodblogger „Because you are 
hungry & Die Frühstückerinnen“ 
bringen ihre Lieblingsrezepte auf 
den Frühstückstisch und haben 
dafür die besten Produzenten im 
Land besucht. Ob allseits belieb-
te Morgenklassiker oder kreative 
Gerichte für den Brunch: Die 70 
köstlichen Rezepte sind der ide-
ale Grund, um morgens aufzu-
stehen und die wichtigste Mahl-
zeit des Tages zu genießen. Aus 
dem Inhalt: Shakshuka, Kräuter-
Schmarren, Beeren-Swirls, But-
termilchbrot, Knish mit Schoko-
Mascarpone, Saiblings-Carpaccio, 
Wassermelonen-Taleggio-Salat, 
Breakfast Hot Dogs, Gröstl-Tacos, 

Breakfast-Tarte, Radieschen-Erb-
sen-Gazpacho-Frühstücks-Salat, 
Frühstücks-Flammkuchen und 
vieles mehr.

Für die Foodies Antonia Kögl 
und Bene Steinle steht die Kulina-
rik in all ihren Facetten im Mittel-
punkt des Lebens: immer am Puls 
der Zeit, immer geschmackvoll. 
Seit 2010 testen Barbara Haider 
und Dani Terbu Frühstücks -
lokale und sind mit ihrem Blog 
die oberste Instanz in Österreich, 
wenn es um Frühstück geht.

Morgenstund: Pichler Verlag, 224 Seiten, 
Hardcover, Preis: 24,90 Euro.

Rezepte für das 
perfekte Frühstück

 Das Handy als Lebensretter
Bei einem Unfall etwa in alpinem Gelände kann das Handy auch 
Leben retten. Das gilt für Sommer und Winter. Wichtig: Der Akku ist 
geladen, das Handy eingeschaltet, und es hat Empfang. Wer bei einem 
Bergunfall die Notrufnummer 144 wählt, kommt zur Rettungs- und 
Feuerwehrleitstelle, von wo aus die Hilfseinsätze koordiniert werden. 
Dieser Notruf funktioniert allerdings nur im eigenen Netz. Alternativ 
dazu kann der Euro-Notruf 112 gewählt werden. Dazu muss das Handy 
ausgeschaltet und nach dem Wiedereinschalten statt dem PIN-Code 
der Euro-Notruf 112 eingegeben werden. FOTO: SICHERES VORARLBERG

www.panaceo.com
Erhältlich bei Ihren „Gesundheits Nahversorgern“!

rkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau.

Erhältlic

Stär

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
Mein Beitrag zur
täglichen Entgiftung

✔ Unterstützung des Immun-
systems durch Stärkung der
Darmfunktion

✔ Unterstützung der Entgiftung
und Stärkung der Darm-Wand-
Barriere

Bindung von Schwermetallen*
und Ammonium im Magen-
Darm-Trakt (*Blei, Cadmium, Arsen,
Chrom und Nickel)

Positiver Einfluss auf Vitalität,
Wohlbefinden und Gesundheit

100 % reine Natur
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Gegen die verursa-
chenden Keime ist 
sogar eine Beere 
gewachsen.
SCHWARZACH. Ständiger 
Harndrang, starke Stiche 
und Brennen beim Was-
serlassen sowie Druckbe-
schwerden im Blasenbe-
reich und im Unterleib: 
Das können die Folgen 
einer Blasenentzündung 
sein. Sind nämlich die 
Schleimhäute im Uroge-
nitalsystem durch eine 
Unterkühlung schlecht 
durchblutet, haben Keime 
leichtes Spiel. Eine leichte 
Blasenentzündung lässt 
sich oft selbst mit natür-
lichen Mitteln behandeln. 
Ist die Entzündung jedoch 
nach zwei bis drei Tagen 
nicht verschwunden oder 
stellen sich Komplikati-
onen wie Fieber, Blut im 
Urin sowie Rücken- und 
Flankenschmerzen ein, 
muss ein Arzt aufgesucht 
werden. 

Unterkühlung vermeiden
Vorbeugung ist möglich, 
indem Unterkühlung ver-
mieden wird. Die unteren 
Körperpartien, vor allem 
die Füße, warm halten. 
Sind die Füße nur eine 
Minute lang Tempera-
turen von unter 15 Grad 
ausgesetzt, bleiben die 
Schleimhäute des Unter-

leibs eine halbe Stunde 
lang schlecht durchblutet. 
Ideale Voraussetzungen 
für Bakterien.

Richtige Hygiene: Vor 
allem für Frauen gilt: 
Bakterien aus dem Darm 
haben einen kurzen Weg 
zur Scheide. Deshalb nach 
dem Toilettengang und 
beim Duschen immer von 
vorne nach hinten in Rich-
tung Po wischen.

Vorsicht bei Hormon-
störungen: In den Wech -
seljahren kann die Schutz-
funktion der Schleim-
haut bei Frauen durch 
Hormonstörungen ge-
schwächt sein. Dabei 
gehen die natürlichen 
Milchsäurebakterien ver-
loren, die vor Infektionen 
schützen. In dieser Zeit 
besonders vorsichtig sein 
und den Frauenarzt um 
Rat fragen.

Viel trinken: Zwei bis 
drei Liter pro Tag trinken 
(Wasser oder Tee). Dazu 
die Blase oft und vollstän-
dig entleeren.

Hilfreiche Beere
Eine besondere Stel-
lung bei den natürlichen 
Mitteln kommt auch den 
Preiselbeeren zu, die ger-
ne zu Fleisch gereicht 
werden. Roh mag sie 
kaum jemand essen, weil 
sie leicht bitter und zu-
sammenziehend schme-
cken. Diese herben Eigen-
schaften sind es jedoch, 
welche die roten Beeren 
und auch die Blätter des 
kleinen Strauches zu einer 
wertvollen Heilpfl anze 
machen. Die Preiselbeer-
pfl anze hilft vor allem ge-
gen Blasenentzündungen 
und andere Erkrankungen 
des Harnapparates.

Der Saft von Preiselbeeren gilt als wirksame Hilfe.

Blasenentzündungen vorbeugen

Selbsthilfegruppe 
für Schuppenfl ech-
te-Patienten und 
Angehörige startet 
im September.

BREGENZ. Psoriasis, besser 
bekannt als Schuppen-
fl echte, ist eine chronisch 
entzündliche Erkran-
kung der Haut. Dabei 
führt eine Fehlregulati-
on des Immunsystems 
zu einer beschleunigten 
Hauterneuerung, wo-
durch die typische Schup-
pung entsteht. Psoriasis 
ist aber auch eine extrem 
komplexe Erkrankung, 
die den ganzen Körper 
betreff en kann, mit teils 

nicht unerheblichen Aus-
wirkungen auf Beruf, 
Freizeit und Alltag. Eli-
sabeth Hagen kennt das 
Problem. Seit zehn Jah-
ren leidet die Frau aus 
Lustenau an Schuppen-
fl echte. Jetzt möchte sie 
eine Selbsthilfegruppe 
ins Leben rufen. Denn: 
„Wer darüber Bescheid 
weiß, lernt besser mit der 
Erkrankung umzugehen 
und kann damit die eige-
ne Lebensqualität verbes-
sern“, ist sie überzeugt. 
Die Selbsthilfegruppe will 
Betroff enen und deren 
Angehörigen die Möglich-
keit zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch 
bieten. „Alle haben einen 

großen Erfahrungsschatz, 
von dem jeder profi tieren 
kann“, meint Elisabeth 
Hagen.

Die Selbsthilfegrup-
pe Psoriasis-Schuppen-
fl echte triff t sich jeden 
2. Dienstag im Monat 
im Lebensraum Bregenz 
(Clemens-Holzmeister-
Gasse 2, neben der Kirche 
Mariahilf). Das erste Tref-
fen fi ndet am Dienstag, 
13. September, um 18 Uhr 
statt. „Nehmen Sie die He-
rausforderung Psoriasis 
an. Es lohnt sich!“, hoff t 
die Initiatorin auf viel 
Echo. Immerhin wird die 
Zahl der Betroff enen al-
lein in Vorarlberg auf rund 
10.000 geschätzt. 

Info und Austausch für Betroff ene

Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die
ganze Kraft der Preiselbeere: erlesene Früchte, besonders
schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rezeptfrei.



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 – die
goFit Matte. Ein Qualitätsprodukt
made in Austria!

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 zum gesamten 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 goFitMatte geht, aktiviert seine
Fußreflexzonen auf natürlicheWei-
se und löst damit positive Reakti-
onen im ganzen Körper aus. Zu den
ersten Anzeichen gehört ein ange-
nehmes Kribbeln und Wärmege-
fühl, das sich von den Füßen ausge-
hend im ganzen Körper ausbreitet.
Fußreflexzonenmassage wirkt be-
ruhigend und lindert zugleich
Schmerzen. Obwohl sie einerseits
Stress abbaut, ist sie zugleich
durchblutungsfördernd. Anwender
berichten von guten Erfolgen bei
Rückenschmerzen, Arthrose, Neu-
ropathien, Schwindel, u. v. m., …

Kleiner Aufwand – großeWirkung
Schon zweimal täglich 10 Minuten
auf der goFit Matte gehen, erzielt
volle Wirkung: die körpereigene
Energie und Abwehrkraft wird ge-
steigert, Muskelbildung und Stoff-
wechsel werden angeregt. Das
Wohlbefinden und die Schlafquali-
tät verbessern sich.
Mehr Informationen bei goFit:
+43 (0)699 18156105

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

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Telefon: 0043-3865-20200
Internet: www.gofit-gesundheit.com
E-mail: info@gofit-gesundheit.com
Versand: goFit Gesundheit GmbH,

Alpinestrasse 2, A-8652 Kindberg

goFit GmbHWeinfelden (verantwortlich)

Die Heilkraft der Bewegung
- Aktivieren Sie die Selbstheilungskräfte des Körpers

Die Fußsohlen sind eine wichtige Steuerzentrale für den gesamten Organismus.
Organe, Muskeln, Gewebe und Knochen stehen über Reflexbahnen mit klar defi-
nierten Flächen auf der Fußsohle, den Fußreflexzonen, in Verbindung. Die original
orthopädische goFit Gesundheitsmatte sensibilisiert alle Fußreflexzonen gleich-
zeitig. Erfolge mit der goFit Matte gibt es für die Therapie von Rückenschmerzen,
Arthrose, Polyneuropathie, RLS, Fibromyalgie, Makuladegeneration, uvm,…

goFit befragte zufriedene Anwender:

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 Diag-
nose ergab Arthrose im Knie. Ich verwen-
detedieMattekonsequent,täglichzweimal
10 Minuten. Die Matte brachte mir den
Behandlungsdurchbruch. Heute kann ich

wieder normal t

Augenoptikerm
Ursula Büchle set t
die goFit Matte -
handlung von M
degeneration ein. Ihre
Erfahrung: „Ich habe die Betroffenen für
2 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 Seh-
zeichen von 40 Prozent und mehr lesen!

Birgit Irmgard Schweighart, leitende Phy-
siotherapeutin vom Rehabilitationszen-
trum SKA.RZ Aflenz/Österreich berichtet
über gute Erfolge bei der Behandlung von
bei Adipositas Patienten und von Polyneu-
ropathie bei Diabetikern. In Einzeltherapie
ässt die Physiotherapeutin ihre Patienten

regelmäßig für mehrere Minuten auf der
goFit Gesundheitsmatte gehen. „Nach
einer anfänglichen Übersensibilität kann
ch schon nach wenigen Anwendungen

eine verbesserte Sensibilität in den Füßen
feststellen“, zeigt sich die Therapeutin be-
eindruckt vom rehabilitativen Nutzen der
Matte.

Neu:
Zur goFit Matte gibt es jetzt neu – das
Soft Balance Pad. Es steigert die Wirkung
der goFit Matte um ein Vielfaches und
es wird eine enorme Verbesserung des
Gleichgewichts erzielt. Durch das Soft
Balance Pad ist das Gehen auf der goFit
Matte weicher und auch angenehmer!

ANZEIGE

Die goFit Matte ist einem Kiesstrand nachempfunden. Wer auf der goFit Matte geht, ak-
tiviert seine Fußreflexzonen auf natürliche Weise und löst damit positive Reaktionen im
ganzen Körper aus. Zu den ersten Anzeichen gehört ein angenehmes Kibbeln und Wär-
megefühl, das sich von den Füßen ausgehend im ganzen Körper ausbreitet.
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Ein bisschen 
Stress gehört 
zum Leben, 
aber auch 
Ruhezeiten 
dürfen nicht 

vergessen werden. Wir 
müssen lernen, nicht nur 
unsere Zeit, sondern auch 
unsere Energie zu mana-
gen. Dabei kann uns das 
Heilwissen des Ayurveda 
eff ektiv unterstützen. Die 
Grundpfeiler für ein Le-
ben in Balance sind Stress-
abbau, richtige Ernährung, 
Bewegung und eine regel-
mäßige Entgiftung. Schaf-
fen Sie sich gezielt „Raum 
dazwischen“. Wie? In dem 
Sie sich kurze „Atempau-
sen“ gönnen. Ein paar Mi-
nuten reichen schon für 
ein paar bewusste Atem-
übungen oder für eine kur-
ze Meditation. 

Um das Energiekonto  
wieder zu füllen, bedarf  es 
auch der typgerechten  
Ernährung. Die Nahrungs-
mittel sollten frisch, 
leicht, natürlich, be-
kömmlich, reich an Vital-
stoff en sein und mit Liebe 
und Freude zubereitet 
werden. Ein gutes Mittel, 
um Stress abzubauen, ist 
regelmäßige Bewegung. 
Auch Yogaübungen helfen 
beim Entspannen. Ölmas-
sagen tragen dazu bei, 
den Körper zu entgiften, 
Stresshormone zu senken 
und das Immunsystem zu 
stärken. Ayurveda kennt 
eine große Anzahl ver-
schiedener Massagen, die 
sowohl bei der Erhaltung 
des inneren Gleichge-
wichts als auch bei der Be-
lebung des Organismus 
helfen. Einige davon kön-
nen Sie selbst durchfüh-
ren. Verwöhnen Sie des-
halb Ihren ganzen Körper 
regelmäßig mit Ölbehand-
lungen. Das Ölige verbin-
det, es erwärmt und ver-
treibt das Trockene. 
Öleinreibungen vor dem 
Duschen, das abendliche 
Massieren der Fußsohlen, 
aber auch gute Öle beim 
Kochen sind einige Bei-
spiele dafür. Die Tages-
rhythmik lässt sich noch 
zusätzlich unterstreichen, 
indem man sich feste 
Rituale  schaff t.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Lebensstil spielt 
eine entscheidende 
Rolle für kognitive 
Fitness und Lebens-
erwartung.

SCHWARZACH. Bewegung 
hat viele Vorteile, auch 
mit zunehmenden Jah-
ren. Denn wer regel-
mäßig aktiv ist, hält nicht 
nur seinen Körper in 
Schwung und die Mus-
keln fi t, sondern wird sich 
geistig jünger fühlen. Wie 
kommt es dazu und was 
kann jeder Einzelne tun? 
Eine aktuelle Studie gibt 
Aufschluss.

Die Gesundheit unseres 
Gehirns beeinfl usst, wie 
wir lernen, wie wir uns 
Dinge merken und wie 
wir Entscheidungen 
treff en können. Mit zu-
nehmendem Alter nimmt 
die Leistung des Ge-
hirns jedoch ab. Bereits 
ab dem 65. Lebensjahr 
steigt das Risiko, an De-
menz zu erkranken. Vor 
einigen Jahrzehnten wa-
ren sich Forscher einig, 
dass der Alterungsprozess 
in erster Linie genetisch 
festgelegt ist. Mittlerwei-
le weiß man um die ent-
scheidende Rolle des Le-
bensstils für die kognitive 
Fitness und Lebenserwar-
tung.

Wer rastet, der rostet
Auch wenn die Forscher 
sehr widersprüchliche 
Ergebnisse zum Alte-
rungs prozess veröff ent-
lichen, bleibt eines un-
bestritten: Geistige Fit-
ness bei Betagten setzt 
sich aus vielen Kompo-
nenten zusammen. Dazu 
zählt auch, dass man 
sich ausreichend bewegt. 
Denn dass Bewegung 
und geistige Fitness im 
Alter zusammenhängen, 
haben die Auswertun-
gen der „Austrian Stroke 
Prevention Study“ er-
geben.

Im Rahmen dieser Stu-
die beschäftigen sich 
Forscher seit den 1990er-
Jahren mit der Frage, wie 
Schlaganfall verhindert 
werden kann. Nun woll-
te ein Forscherteam der 

Medizinischen Univer-
sität Graz herausfi nden, 
wie sich Bewegung auf 
geistige Funktionen aus-
wirkt. Insgesamt waren 
877 Grazer mit einem 
Durchschnittsalter von 
65 Jahren an der 
Studie betei-
ligt. Die Teil-
nehmerinnen 
und Teilneh-
mer mussten 
einen Fitnesstest 
absolvieren, bei dem 
der Ruhepuls, die ma-
ximale Herzfrequenz 
und die maximale Sauer-
stoff aufnahme (VO2-max) 
ermittelt wurden. Zusätz-
lich wurden die Gedächt-
nisleistung, die Hand- 
und Fingerfunktion sowie 
Gehirnfunktionen, die vor 
allem mit mentaler Stärke 
und Entscheidungskraft 
zu tun haben, analysiert. 
Bereits vorhandene Ge-
hirnschädigungen und 
-veränderungen wurden 
mittels Magnetresonanz-
scans beobachtet.

Die Auswertungen las-
sen aufh orchen: Körperli-
che Fitness im Alter wirkt 
sich positiv auf die Gehirn-
funktionen aus. Je fi tter, 
desto besser die geistigen 
Leistungen. Körperlich 
Aktive merkten sich Sa-
chen leichter und konnten 
sich bei den Gedächtnis-
tests besser konzentrieren 
als unfi tte Senioren. Auch 
die motorischen Fähig-
keiten waren bei ihnen 
ausgeprägter als bei den 
Unsportlichen. Kurzum: 

Fitness hält auch das Ge-
hirn jung. Konkret stell-
ten die Forscher fest, dass 
die Gehirnfunktionen der 
Trainierten bis zu sieben 
Jahre jünger erscheinen.

Trainierte klar im Vorteil
Bessere Fitness wirkt sich 
nicht nur positiv auf die 
gesamte geistige Leistung 
aus, sondern auch auf 
spezielle Gehirn regionen, 
die mit dem Altern des 
Gehirns zusammen hän-
gen. Durch regelmäßige 
Bewegung verlangsamt 
sich off ensichtlich der 
Prozess des Alterns. Man 
vermutet, dass Bewegung 
den Blutfl uss durch das 
Gehirn, die Kapillardich-
te und die antioxidativen 
Mechanismen erhöht. Das 
Gute ist: Die maximale 
Sauerstoff aufnahme kann 
trainiert werden. Welche 
Sport arten sich günstig 
auf die geistigen Fähig-
keiten auswirken, ist zwar 
nicht restlos geklärt. Für 
das Steigern der maxima-
len Sauerstoff aufnahme 
sind aber auf jeden Fall 
Ausdauersportarten wie 
fl ottes Spazierengehen, 
Wandern und Radfahren 
empfehlenswert.

Auch Forschungsergeb-
nisse anderer Gruppen 
und Übersichtsarbeiten 
kommen zu dem Schluss, 
dass Bewegung eine De-
menzentwicklung hintan 
hält. Denn bei schlechter 
Fitness sinkt die Gehirn-
leistung und das Risiko, 
an Demenz zu erkranken, 
steigt. Die Forscher ha-
ben zusätzlich herausge-
funden, dass der positive 
Eff ekt des Trainings auf 

die Gehirnleistung 
unabhängig vom 
Alter ist. Präven-
tion spielt dem-

nach eine große 
Rolle. Wer 

bereits im 

mittleren Alter auf seine 
Fitness achtet, tut nicht 
nur dem Herzen etwas 
Gutes, sondern merkt sich 
im Alter mehr und ist ins-
gesamt beweglicher.

Tipps für die Praxis
● Um die Gesundheit zu 
fördern oder aufrecht-
zu erhalten, sollten min-
destens 150 Minuten pro 
Woche Bewegung bei 
mittlerer Intensität absol-
viert werden.
● Um einen weiteren ge-
sundheitlichen Nutzen 
zu erreichen, sollte der 
Bewegungsumfang auf 
300 Minuten pro Woche 
erhöht werden.
● Zusätzlich zu Ausdauer-
sport sollten an mindes-
tens zwei Tagen mus-
kelstärkende Übungen 
gemacht werden: Turnen, 
Stiegen steigen sowie 
Übungen mit dem Thera-
Band oder leichte Gewich-
te unterstützen dabei.
● Um die Sturzgefahr 
zu reduzieren, sollte der 
Gleichgewichtssinn ge-
schult werden, etwa auf 
einem Bein stehen

Wie man möglichst lan-
ge geistig aktiv bleiben 
kann, ist noch nicht voll-
ständig untersucht. Die ei-
nen schwören auf Kreuz-
worträtsel und Sudoku, 
die anderen auf Quizsen-
dungen. Eines ist jedoch 
klar: Am besten ist ein Mix 
an Aktivitäten. Nun ist 
zudem belegt, dass kör-
perliche Fitness auch den 
Geist in Schwung hält. Da-
bei reichen Wandern, Spa-
zierengehen, langsames 
Laufen oder Radfahren 
aus, um fi t zu bleiben.

Wer jung beginnt, tut sich im 
Alter mit Bewegung leichter.

Fitter Körper und Geist im Alter
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster

Methoden führen unsere Laserchirurgen und

Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800

Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-

sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-

weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

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

Da ich nur auf die Weite scharf sehen konnte,

musste ich im Job permanent die Brille

auf- und absetzen.

Nach der Behandlung in Bregenz war die

lästige Sehhilfe Geschichte und ich konnte

schon am nächsten Tag wieder meiner

Arbeit nachgehen. Auch die Lebensqualität

beim Autofahren ist nicht zu vergleichen.

Ich kann definitiv sagen, dass ich ein neuer

Mensch bin.

Donnerstag, 15. September, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 07. Oktober, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at



Fröhlich und satt lacht die
Natur… Genau die richtige
Zeit, um ein paar Tage zu
entspannen und zu genie-
ßen. Ein Geheimtipp dafür ist
das Vitalhotel Quellengarten
in Lingenau.

Taufrisch riecht ein Morgen in
den Bergen. Die Kraft der Natur
und die Gelassenheit der Berg-
welt lassen den Himmel spüren.

Highlights auf einen Blick
• Quellenbad mit Hallenbad
• Gartenpool im blühenden

Sommergarten mit Liegewiese
• Saunalandschaft mit

Blockhaussauna im Kräuter-
Duftgarten, Aufgüsse

• Großes Fitness-Center mit
Aktivprogramm

• Wohltuende Ruhe inmitten
der Natur

• Ausgesuchte Wohlfühlpro-
gramme für Entspannung pur

• Kreative Küche – liebevoll
zubereitete Speisen

• Feines Hotel – familiär
und herzlich

• 15 Min. zum Golfpark Bre-
genzerwald (–30 % Greenfee-
Ermäßigung)

Wohlgefühl und Herzlichkeit
Das Hotel liegt in der sanften
und bezaubernden Landschaft
des Vorderen Bregenzerwaldes
und bietet in herrlicher sonni-
ger Lage einen entspannenden
Blick auf die Alpen. Die Gäste-
zimmer sind hell und modern
eingerichtet und verfügen über
Balkon oder Terrasse. Beson-
ders wohltuend ist die familiäre
und herzliche Atmosphäre im
Quellengarten. Die Gäste wer-

den von der Hotelleiterin Sandra
Lipinski-Gloser und ihrem Team
bestens betreut.

Wellness und Entspannung
Tauchen Sie ein in die groß-
zügige Badewelt. Es gibt genug
Freiraum, sich zu bewegen und
zu entspannen. Am Gartenpool
lässt es sich herrlich relaxen. Ein
echtes Highlight in der Sauna-
landschaft ist die Blockhaus-
Sauna im Garten. Regelmäßige
Aufgüssegarantierendasperfek-
te Saunaerlebnis. Eine Besonder-

heit ist der Kräutergarten, der um
die Blockhaus-Sauna angelegt
ist. Erkennen Sie die Kräuter an
ihrem Duft?

Neue Kraft sammeln
Hier lautet das Motto ganz klar:
Neue Kraft sammeln und es sich
gut gehen lassen! Wie wohltu-
end ist eine Aromaöl-Massage
oder ein duftendes Bregenzer-
wälder Heubad. Oder darf es
eine ayurvedische Ölbehand-
lung sein zur Entgiftung und
zum Abbau von Stress?

„Hot Stone“-Massage
Der Liebling der Gäste ist die-
se wohltuende Behandlung,
die Körper, Geist und Seele an-
spricht. Dabei handelt es sich
um eine geniale Verbindung aus
Ganzkörpermassage, Energie-
arbeit, Einsatz von Wärme- und
Kältereizen sowie der Wirkung
von warmen Ölen. Fühlen Sie
den Seidenglanz auf Ihrer Haut.

Modernes Fitness-Center
Auf ca. 400 m2 finden Sie zahlrei-
che Cardio- und Kraftgeräte zur

Wellness und Kraft
tanken im Quellengarten

Wellness & Spa

Vitalhotel Quellengarten
Familie Frick
6951 Lingenau
Telefon +43 05513 6461-0
quelle@bregenzerwaldhotels.at

Gesundheit und Entspannung: Massagen,
Moorpackungen, Kosmetik und Fußpflege,
Körperbehandlungen, Physiotherapie

Wellness: Quellenbad mit Gartenpool, Sauna-
landschaft mit Blockhaussauna im Kräuter-
Duftgarten, Aufgüsse, Liegewiese, Massagen
Restaurant: Exzellente Küche! Heimisch-
regionales wird modern interpretiert.
Werte: Herzlichkeit, Freundlichkeit,
persönliche Betreuung der Gäste
Aktivitäten: Wandern, Relaxen, Fitness,
Radfahren, Golfen und Genießen



Stärkung von Muskulatur und
Ausdauer. Machen Sie mit beim
Aktivprogramm!

Erlebnisreiche Tage
Um den Quellengarten herum
gibt es zahlreiche Wanderwege.
Die einen sind genau richtig für
einen gemütlichen Spaziergang,
andere führen hinauf zu Berg-
gipfeln mit herrlicher Aussicht.
Die Bergbahnen sind bis Ende
Oktober in Betrieb. Fahren Sie

hinauf in luftige Höhen oder er-
kunden Sie den Bregenzerwald
per Rad. Hotelfahrräder stehen
kostenlos zur Verfügung. Es gibt
so vieles zu entdecken!

Golf
Golfer sind hier genau richtig. Der
18-Loch-Golfpark Bregenzerwald
ist nur knapp 15 Autominuten
entfernt. Er zählt zu den schöns-
ten im ganzen Bodenseeraum.

Kulinarischer Genuss
Ein weiterer Höhepunkt des Vi-
talhotels Quellengarten ist die

exzellente Küche. Die liebevoll
zubereiteten Speisen sind eine
wahre Gaumenfreude. Der Kü-
chenchef legt Wert auf gesun-
de, natürliche Produkte aus der
Region und auf ein wunderbares
Gewürz- und Kräutersortiment.

Erholsamer Tagesausflug
Tagesgäste, die sich zwischen-
durchmalerholenmöchten,kön-
nen auswählen zwischen einem
„Entspann-Dich-Tag“ und einem

„Hol-dir-Kraft-
Tag“. Vergessen
Sie den Alltag!
Wie wäre es
beispielsweise
mit einer Runde
Schwimmen und
im Anschluss
Saunieren oder
Kraft tanken im
Fitness-Studio.
Verwöhngut -

scheine für individuelle Wün-
sche sind ein jederzeit willkom-
menes Geschenk. Das Hotel
sendet diese auch gerne zu.

Schauen Sie vorbei
Wer in seinem Urlaub eine ab-
wechslungsreiche Kombinati-
on aus Aktivität, Entspannung,
Wellness und Natur sucht, wird
hier glücklich. Ob für ein paar
Tage Erholung und Entspan-
nung oder spontan als Tages-
gast. Aktuelle Packages und An-
wendungen sowie Bilder finden
Sie unter www.quellengarten.at

Wellness & Spa

„VN-Fit und Gesund“-Leser können einen Aufenthalt „Ent-
spannungstage pur“ für zwei Personen im Vitalhotel Quellen-
garten gewinnen. Inkludiert sind 3 bzw. 4 Übernachtungen
mit Genießer-Halbpension sowie ein tolles Wellnesspaket
und die uneingeschränkte Nutzung der Bade- und Saunawelt
sowie des Fitnessraumes.

Welche wohltuende Massage
kommt bei den Gästen besonders gut an?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 20. September 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des ***S Vitalhotel Quellengarten sowie
Russmedia GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

„Entspannungstage pur“

• von Donnerstag bis Sonntag oder Sonntag bis Donnerstag
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Genießer-Halbpension
• inkl. 1 Sahnetraum-Vanillebad und 1 Rückenmassage
• inkl. Quellenbad, Saunalandschaft und Fitness-Center

€ 349,70 pro Person im Doppelzimmer

„Natur, Aktivität,
Entspannung und
Genuss sind bei uns

wesentlich!“
Jutta Frick

Gastgeberin
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Ambulante Reha ist 
nach Herzerkrankun-
gen wichtiger Bau-
stein zur Gesundung.
FELDKIRCH. Erkrankungen 
des Herzens gelten als 
Seuche des 21. Jahrhun-
derts. Etwa 40 Prozent 
der Bevölkerung in den 
Industrieländern ist be-
reits betroff en. Als Haupt-
grund für diese Entwick-
lung gilt eine ungesunde 
Lebensweise. Auch Dr. 
Axel Philippi weiß um 
diese Problematik. Er hat 
vor 15 Jahren in Feldkirch 
eines der ersten Institute 
für die ambulante kardio-
logische Rehabilitation 
gegründet. Im Reha Sport 
Institut (RSI) werden pro 
Jahr etwa 240 Patienten 

nach einem Herzinfarkt 
betreut. Das Leistungspa-
ket ist abgestimmt auf die 
persönlichen Bedürfnisse. 
Immer geht es aber auch 
darum, Bewusstsein für 
eine Lebensstiländerung 
zu schaff en. Der Erfolg 
ambulanter Maßnahmen 
ist nachgewiesen. „Die 
Wie dererkrankungsrate 
nach Herzinfarkt besteht 
hauptsächlich im zweiten 
Herzinfarkt und Schlag-
anfall, dies kann deutlich 
reduziert werden“, bestä-
tigt auch Axel Philippi. 

Freiwilligkeit wichtig
Nach einer Herzerkran-
kung und stationären Be-
handlung wird als Ergän-
zung eine ambulante Reha 
empfohlen. Axel Philippi 

klärt Patienten schon bei 
seiner Reha-Sprechstunde 
im Landeskrankenhaus 
Feldkirch über die wei-
teren Möglichkeiten auf. 
„Eine ambulante Reha 
ist aber immer freiwil-
lig“, betont er. Sie wird 
zu 100 Prozent von den 
Kassen bezahlt – ohne 
Selbstbehalt. Die meisten 
Betroff enen nehmen sie 
aber nicht nur deshalb 
in Anspruch. Sie bringt 
auch einen nachhaltigen 
Nutzen. Insgesamt sechs 
Wochen dauert der Weg 
in ein wieder möglichst 
normales Leben. Nach der 
Akutbehandlung im Spital 
folgt eine drei bis vier Wo-
chen dauernde stationäre 
Rehabilitation oder die 
ambulante Intensiv-Reha. 
Das heißt für Patienten 
dreimal pro Woche drei-
einhalb Stunden etwas 
für sich und ihren Körper 
tun. Anschließend geht 
es an die Langzeit-Reha, 
die mit vier bis sechs Mo-
naten veranschlagt wird 
und die Patienten zwei 
Mal wöchentlich für zwei 
Stunden fordert. 

Abgestimmt auf den 
Patienten beinhaltet die 
Betreuung unter anderem 

eine umfassende Aufk lä-
rung über die Erkrankung, 
Bewegungstherapie und 
Ernährungsberatung, eine 
Stressberatung und -be-
handlung und, falls erfor-
derlich, eine Raucherent-
wöhnung. Dazu kommen 
24 Vorträge. Alle Maß-
nahmen werden von Ärz-
ten, Sportwissenschaft-
lern, Physiotherapeuten, 
Psychotherapeuten und 
Diät ologen überwacht. 
Am Ende der ambulanten 
Reha steht ein Abschluss-
bericht mit allen relevan-
ten Informationen. Da-
mit wird der Patient aber 
nicht einfach nach Hause 
geschickt. „Wir raten ihm 
zu einer Trainings therapie 

in einer ambulanten Herz-
gruppe“, erklärt Philippi. 
Denn auch die leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Senkung der Wiederer-
krankung. Zwischenzeit-
lich gibt es zwölf solcher 
Gruppen im Land. Diese 
Selbsthilfegruppen wer-
den ebenfalls medizinisch 
und sportwissenschaft-
lich begleitet. 

Im RSI sind derzeit 16 
Mitarbeiter beschäftigt. 
Auch Marco Philippi, der 
Sohn des Gründers, ist 
eingestiegen. Der ausge-
bildete Informatiker führt 
die geschäftlichen Agen-
den, während sein Vater 
sich auf das Medizinische 
konzentriert.

Kardiologe Axel Philippi ist um das Wohl seiner Patienten besorgt.

Auf dem Weg in ein normales Leben

LINDAU. Homöopathische 
Mittel können am Schul-
beginn gute Dienste leis-
ten. Die richtige homöo-
pathische Behandlung 
kann dabei unterstützen, 
Erwartungsängste und 
Anspannung zu lindern. 
Bei der Auswahl des Arz-
neimittels sind folgende 
Leitsymptome zu beach-
ten:
● Wenn Kinder nicht be-
lastbar, stur und eigen-
sinnig sind, unter vielen 
Ängsten leiden, kälteemp-
fi ndlich sind, Verlangen 
nach Eiern haben und oft 
Nackenschweiß im Schlaf 
auftritt, ist Calcium carbo-
nicum die richtige Arznei.
● Lycopodium ist be-
sonders bei Kindern mit 
geringem Selbstbewusst-
sein, die nicht in der Öf-
fentlichkeit reden wollen, 
angezeigt. Sie fühlen sich 

morgens beim Erwachen 
schlecht, unausgeschla-
fen, sind mürrisch und 
reizbar und haben nach-
mittags ein starkes Verlan-
gen nach Süßigkeiten.
● Silicea ist angesagt bei 
Prüfungsangst und Schul-
wechsel, wenn das Kind 

schüchtern ist und sich 
fürchtet, in der Öff entlich-
keit aufzutreten bzw. vor 
der Klasse zu sprechen. 
Es leidet an Verstopfung, 
brüchigen Fingernägeln 
und übelriechendem 
Schweiß, speziell an den 
Füßen. 
● Leidet das Kind hinge-
gen durch die Aufregung 
an Durchfall, lautem Auf-
stoßen und Windabgän-
gen verspricht Argentum 
nitricum Linderung. Be-
gleitend besteht ein Ver-
langen nach frischer Luft 
und salzigen Speisen. 
● Für Kinder, die sehr 
reizbar, müde und zittrig 
sind, die unter Spannung 
stehen und vom langen 
Lernen Rückenschmerzen 
haben und denen Zitro-
nensaft, Obst und eiskal-
te süße Getränke guttun, 
ist Kalium phosphoricum 

das Mittel der Wahl.
● Kaluim sulphuricum ist 
angezeigt, wenn das Kind 
an Konzentrationsschwie-
rigkeiten und Mangel an 
Selbstbewusstsein leidet, 
keinerlei schulisches In-
teresse zeigt, träge und 
faul ist und ständig über 
Müdigkeit klagt. Weiters 
besteht ein starkes Verlan-
gen nach Aufenthalt im 
Freien.
● Haben dünne, nervöse, 
annämische Kinder, wel-
che empfi ndlich sind und 
durch Gemütserregungen 
leicht erröten, sehr viel 
Lernstoff  zu bewältigen, 
wie bei Nachprüfungen, 
ist Ferrum phosphoricum 
die richtige Arznei. 
● Phosphor lässt herzli-
che, mitfühlende Kinder 
mit schneller Auff as-
sungsgabe, die viele Be-
fürchtungen und Ängs-

te haben, wie Angst vor 
Dämmerung und Dun-
kelheit oder Gewittern, 
Stress und Leistungs-
druck besser meistern. 
Diese Kinder haben gro-
ßen Durst (häufi g auf kal-
te Milch) und ein Verlan-
gen nach Eiscreme.
Einnahme des homöopa-
thischen Arzneimittels: 
Drei Globuli in der Potenz 
C200 unter der Zunge zer-
gehen lassen. Anschlie-
ßend drei weitere Globuli 
in einer Tasse mit ¼ Liter 
kaltem Wasser aufl ösen 
und davon 3 x täglich (für 
die Dauer von zwei Tagen) 
einen Schluck einneh-
men. 

Die Wiederholung des 
Mittels erfolgt bei Rück-
fall frühestens nach zwei 
Wochen.

 Weitere Infos unter www.
homoeopathie-institut.com

HOMÖOPATHIE: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Homöopathie zum Schulbeginn

Familienbetrieb: Marco Philippi ist bei seinem Vater eingestiegen.
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mehr Lebensqualität
Alles rund ums
bessere Hören—
für Sie kompakt
verpackt in der
Hörbox.

GRATIS bei
Neuroth –
mit Hörgeräte-
Muster

neiden
roth bring
abholen

Gutschein

Vorname,Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Tel



Tablettenkur macht die Haut som-
merfit: Wind, Chlor, Wasser und UV-
Strahlung belasten dieHaut. Es ist an
der Zeit, sie von innen aufzubauen
und zu schützen.

Trockene, schuppende Stellen,
empfindliche Rötungen, Fältchen
an den Augen, am Hals und am
Dekolleté – so stellt sich niemand
seinen Sommerteint vor!

Erste Fältchen und Linien
Jung, strahlend und faltenlos soll
er sein! Ach, könnten wir doch nur
die Zeit anhalten: Niemand würde
unserer Haut ansehen, dass wir äl-
ter werden! Doch die Natur sieht
das anders: Ab dem 25. bis 30. Le-
bensjahr bilden sich die ersten
verräterischen Falten und Linien
im Gesicht. Die Haut verliert all-
mählich ihre Spannkraft und ihr

jugendliches Aussehen und das
überall: im Gesicht, am Dekolleté
und am ganzen Körper.

Hyaluronsäure hilft
Mit den Jahren produziert der Kör-
per immer weniger Hyaluronsäu-
re, die die Haut vor dem Austrock-
nen schützt und die Kollagen-
fasern elastisch hält. Was wir also
brauchen, ist ein Nachschub an
Hyaluronsäure in den Zellen des
Bindegewebes. Nur wenn das Bin-
degewebe mit ausreichend Feuch-
tigkeit versorgt ist, bleibt das
Stützgerüst aus kollagenen Fasern
intakt. Und das wiederum ist die
Voraussetzung für glatte und
jugendlich frische Haut.

Dreiwöchige Hyaluronkur
Gut, dass man die Zeichen der Zeit
auch von innen bekämpfen kann:

Pflanzliche Hyaluronsäure kann
man seinem Körper ganz einfach
in Form von Tabletten zuführen.
DieHyaluronActiv Tabletten glei-
chen den Mangel an Hyaluronsäu-
re aus und polstern die Haut von
innen auf. Eine dreiwöchige Kur
hilft der Haut, mehr Feuchtigkeit
zu speichern, praller und glatter zu
werden. Zudem sind die Tabletten
magensaftresistent und dringen so
in alle Hautschichten ein. Erhält-
lich in den Apotheken.

Hyaluronsäure für
faltenfreie Haut

Hyaluronsäure unterstützt die Haut dabei, prall und faltenfrei zu bleiben. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-

teWirkungen informieren Gebrauchs-

information, Arzt oder Apotheker.

Wegmit den
Akne-Pusteln
im Sommer
Was tun, wenn die Haut übersät
ist mit roten Pickeln? Gegen be-
lastende Akne hilft das homöo-
pathische Mittel Sensicare*, da
es die übermäßige Fettproduk-
tion der Talgdrüsen und die
Entzündung – die Ursache der
Akne – bekämpft. Akne heilt ab
und man kann wieder selbst-
bewusst Haut zeigen.

Schmerzen im
Rücken?
Kreuzweh ist der häufigste
Grund für einen Arztbesuch.
Zur raschen Hilfe von akuten
Rückenschmerzen hat sich
pflanzliche Traumaplant*
Schmerz-Salbe bestens be-
währt. Sie wirkt schmerzstil-
lend, entzündungshemmend,
zieht gut ein und hinterlässt
keinen Fettfilm.

Hilfe bei
Venenleiden
Ihre Krampfadern und Besen-
reiser sind nicht nur ein kosme-
tisches Problem: geschwollene,
schwere, müde Beine sind

schmerzhaft und können zu
gravierenden gesundheitlichen
Problemen führen. Bei Venen-
beschwerden hat sich die Natur
bewährt. Steinklee, enthalten in
den rezeptfreien Venodril*
Tropfen, fördert die Durchblu-
tung der Venen, wirkt entzün-
dungshemmend, krampflösend
und abschwellend.

Neues aus d
er

APOTHEKE

Hyaluron Activ Tabletten Kur

Unterstützt den Aufbau von Kol-
lagen und Elastin. Die Haut spei-
chert Feuchtigkeit, wird praller,
glatter und somit faltenfrei.

Daten & Fakten



Hitzewallungen, Schweißausbrü-
che und Co. natürlich, wirksam
und hormonfrei lindern.

Es lässt sich nicht umgehen – die
Zeit der Hormonumstellung ist
für Frauen nicht nur von Verände-
rung geprägt, sie bringt auch Be-
schwerden mit sich.

Die meisten Frauen wollen zwar
etwas gegen die lästigen Wechsel-
beschwerden tun, aber trotzdem
keine Hormone nehmen. Dafür
gibt es jetzt eine spezielle Wirk-
stoffkombination, die in Orga-
fem* Tropfen für die Frau (aus der
Apotheke) vorkommt.

Hormonfreie Hilfe
Die Tropfen dienen der natür-
lichen Linderung bei Hitzewal-
lungen, Schweißausbrüchen, in-
nerer Unruhe, Schlafstörungen
und Sexual-
störungen. Das
Mittel kann
über einen län-
geren Zeitraum
eingenommen
werden, hat
keine Neben-
wirkungen und
hilft die Wech-
seljahre mög-
lichst entspannt
zu erleben.

Gelassen durch
die Wechseljahre

Homöopathie stärkt die Nerven.
Mit rezeptfreien Relax Tropfen
oder Tabletten steht einem idealen
Urlaubsbeginn nichts imWeg.

Feuchte Hände, Schweißausbrü-
che, Darmprobleme – diese Symp-
tome kennzeichnen nicht unbe-
dingt einen idealen Reisebeginn.
Daher sollteman sie erst gar nicht
aufkommen lassen!

Nervenstark
Eine Lösung bietet ein homöopa-
thisches Arzneimittel als Tropfen
oder Tabletten rezeptfrei aus der
Apotheke: Relax* unterstützt
sanft, aber wirksam bei Nerven-
schwäche, Unruhe, Angstzustän-
den und Stress. Körper und Geist
kommen zur Ruhe, Ausgeglichen-
heit stellt sich wieder ein und
einem entspannten Urlaubserleb-
nis steht nichts mehr im Weg.

Ohne Angst
in den Urlaub
fliegen

ANZEIGE

yaluron versorgt die Haut mit mehr
htigkeit, dadurch werden selbst tiefere

Fältchen aufgepolstert.
ie Haut wird glatter, geschmeidiger
und hat mehr Spannkraft.und hat m annkraft.

Beim Kauf einer

Packung HyaluronActiv

Tabletten erhalten

Sie eine Hyaluron

Bodylotion 200ml

GRATIS dazu

~
v

n k

Rasche Hilfe bei Hautleiden dank
der cortisonfreien Sensicutan Sal-
be aus der Apotheke.

Das kennen wir alle: Je intensiver
wir uns kratzen, umso unange-
nehmer wird der Juckreiz.

Vor allem bei trockener, angegrif-
fener Haut und dermatologischen
Erkrankungenwird gezielte Pflege
benötigt.

Cortisonfrei
Hier hilft die coritsonfreie Sensicu-
tan Salbe aus der Apotheke. Die
natürliche Wirkstoffkombination
von Heparin und Levomenol
hemmt die Entzündungssmedia-
toren und lindert rasch den Juck-
reiz. Das hat sich besonders bei
juckenden Hauterkrankungen wie
Neurodermitis und Ekzemen bes-
tens bewährt. Die Wundheilung
kann so rasch einsetzen.

Juckreiz
cortisonfrei
lindern



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

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Heinz Drexel, Innere Medizin

Wenn dasHerz aus demTakt gerät
Dienstag, 13. September 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Mal ist der Puls zu langsam, mal zu schnell. Dann wieder ist er unregel-
mäßig. Aber was ist eigentlich normal? Was kann man selbst beurteilen, in
welchen Fällen sollte man einen Arzt aufsuchen und wann liegt ein Notfall vor?

Nächste Veranstaltungen
Prim. Mag. Univ.-Doz. Dr. Christian Bach: Neue Behandlungsmöglichkeiten bei Gelenksschmerzen
Dienstag, 11. Oktober 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn
Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hofmann: Von der Hirnschlagader bis zur Krampfader
Dienstag, 8. November 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Dr. GeorgWeinländer: Die Seele leidet, der Körper schmerzt
Dienstag, 13. Dezember 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn
Prim. Dr. Antonius Schuster: Der Mensch in Bildern –MRT in der Medizin
Dienstag, 17. Jänner 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
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In Herzensangele-
genheiten können 
die Wogen oft hoch-
schlagen. 
KLAUS. Frau R. kommt in 
Beratung, weil sie sich 
selbst nicht mehr ver-
steht. Seit über fünf Jah-
ren ist sie glücklich in 
einer Beziehung mit Ralf, 
der ihr zur Krönung ihrer 
Liebe einen Heiratsan-
trag gemacht hat. Diesen 
hat sie auch ohne Zögern 
angenommen. Vor dem 
Weg zum Altar haben ihr 
Freundinnen noch eine 
gemeinsame Reise nach 
Griechenland geschenkt. 
Aus ihr unerklärlichen 
Gründen hat sie sich dort 
Hals über Kopf in einen 
Einheimischen verliebt 
und mit ihm eine stür-
mische Nacht verbracht. 
Nun wieder zurück in der 
Realität weiß sie nicht 
mehr, ob sie Ralf noch das 

Jawort geben kann. Einer-
seits hat sie Zweifel an ih-
ren Gefühlen bekommen, 
andererseits plagt sie ihr 
schlechtes Gewissen. Was 
soll sie nur tun?

Gerade wenn es um 
Herzensangelegenheiten 
geht, schlagen die Wogen 
oft hoch und der Verstand 
arbeitet nicht mehr ganz 
so rational. In lockerer 

Atmo sphäre mit viel Son-
ne und hohem Spaßfaktor 
arbeitet manchmal die In-
stanz des Gewissens auch 
nicht ganz so verlässlich. 
Zudem kann die Tatsache 
sich endgültig zu binden 
neben der damit verbun-
denen Freude das Gefühl 
von „Reaktanz“ auslösen. 
Darunter versteht man, 
dass jene nicht gewählten 
Möglichkeiten, in diesem 
Fall also Lebensmodelle 
bzw. andere potenziel-
le Partner, plötzlich an 
Attraktivität gewinnen, 
jetzt, wo sie defi nitiv zu 
schwinden drohen.

So kann es verlockend 
erscheinen, nochmal von 
der „Fülle“ kosten zu 
wollen, bevor man sein 
Leben mit dem „Einen“ 
teilt. Diese Prozesse lau-
fen meistens im Unter-
bewusstsein ab, und die 
Betroff enen erleben sich 
primär auf der Verhaltens-

ebene verändert bzw. 
„fremd“, was nicht selten 
zu Verwirrung führt. Sich 
dieser persönlichen An-
teile und Abläufe bewusst 
zu werden ist wichtig, da 
diese getrennt von Aspek-
ten des Partners geklärt 
werden müssen. Fühlt 
sich die Entscheidung zu 
heiraten grundsätzlich 
stimmig an, oder ist man 
im tiefsten Inneren zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt 
doch noch nicht bereit 
dazu? Welche Hindernis-
se, off enen Themen oder 
ungelebten Sehnsüchte 
könnten dahinter stehen? 
Für diesen Teil ist jeder 
letztlich alleine verant-
wortlich, und so sollte 
man sich auch selbst dar-
um kümmern. 

Daneben gilt es aber 
auch ehrlich zu sein, was 
die Gefühle dem Partner 
gegenüber anlangt. Wie 
innig liebt man den ande-

ren, was schätzt und ehrt 
man an ihm bzw. welche 
Ecken und Kanten ist 
man bereit zu akzeptie-
ren? Was macht ihn/sie 
zum Mann/zur Frau des 
Lebens? Ist es in Bezug 
auf die genannten Punkte 
auch wieder besser gelun-
gen, seine Gedanken und 
Gefühle zu ordnen, und 
konnte man das „Ja“ zum 
anderen erneut bekräfti-
gen, drängt sich noch die 
Frage nach dem richtigen 
Umgang mit der verur-
sachten Untreue auf. 

Dabei spielt die Fähig-
keit, sich selbst vergeben 
zu können und auch die 
Toleranz von Fehlbarkeit 
seinem Liebsten gegen-
über eine maßgebliche 
Rolle, neben dem Vertrau-
en und der Gewissheit, 
dass kein Fehler umsonst 
war, wenn man nur nach-
haltig aus ihm zu lernen 
bereit ist.

Psychologin Sabine Fleisch.

Ein Sommerfl irt mit ungeliebten Folgen
EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

WANNE RAUS – DUSCHE REIN
vorher nachher

JETZT
HANDWERKERBONUS

SICHERN!

Über 600 Kunden -
Referenzen auf
www.viterma.com

viterma Lizenzpartner in Ihrer Nähe
Jetzt anrufen unter Tel 0800 20 22 19 (gebührenfrei) oder 0676 977 22 03

info@viterma.com | www.viterma.com

BESUCHEN SIE UNS AUF DER

HERBSTMESSE
DORNBIRN
7.9.–11.9.ˈ16
HALLE 9 | STAND 17

WIR FREUEN UNS AUF SIE!
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Neben den Leistungen im Krankheitsfall
haben bei der Vorarlberger Gebietskranken-
kasse die Vorsorge und in dem Zusammen-
hang auch die Gesundheitsleistungen für
werdende Mütter einen sehr hohen Stellen-
wert. Ein breites Leistungsspektrum sorgt
für eine gute Rund-um-Versorgung.

Neben regelmäßigen Untersuchungen gibt es
vor der Geburt eines Kindes im Rahmen der
Hebammen-Beratung für Frauen zwischen
der 18. und 22. Schwangerschaftswoche um-

fassende Informationen über den Ablauf
der Schwangerschaft, die verschiedenen
Möglichkeiten der Geburt und die Zeit
danach. Besprochen werden dabei
außerdem Themen wie Ernährung
und Bewegung, oder auch die
Auswirkung von Nikotin, Alkohol
und Drogen auf die Gesundheit der
werdenden Mütter und des unge-

borenen Kindes. Die individuelle Bera-
tung ermöglicht es, auf das persönliche

Umfeld der Schwangeren einzugehen.

Die VGKK bietet außerdem kosten-
lose Workshops zu den Themen
„Ernährung während Schwanger-
schaft und Stillzeit“ sowie „Ein-
führung der Beikost“ und „Ernäh-
rung für 1- bis 3-jährige“ an.

Daneben gibt es eine Reihe von
Versicherungsleistungen für werdende
Mütter. Dazu gehören:
• Wochengeld vor und nach
einer Geburt: Während der letzten
acht Wochen vor dem errechneten
Geburtstermin, für den Tag der

Geburt und die ersten acht Wochen
nach der Entbindung besteht ein

Anspruch auf Wochengeld. Bei
Mehrlings- oder Frühgeburten bzw.
Kaiserschnittentbindungen

verlängert sich der Zeitraum nach der
Entbindung von 8 auf 12 Wochen.
Dieses Wochengeld ersetzt den
Arbeitsverdienst zur Gänze. Es wird
nur auf Antrag gewährt, der beim
behandelnden Arzt oder bei einer der
Servicestellen der VGKK erhältlich ist.
Der Antrag ist vom Arzt und von der
Antragstellerin vollständig auszufüllen
und bei einer der Servicestellen der
VGKK einzureichen. Maßgebend für die
Höhe des Wochengeldes ist der Netto-
lohn der letzten drei Kalendermonate,
bevor die Versicherte den Mutterschutz
in Anspruch nimmt.

Wochengeld gebührt darüber hinaus
für den Zeitraum, wenn eine werdende
Mutter aufgrund eines individuellen
Beschäftigungsverbotes nicht beschäftigt
werden darf, weil Leben oder Gesundheit
von Mutter oder Kind bei Fortdauer oder
Aufnahme einer Beschäftigung gefährdet
wären. Dies muss durch ein Zeugnis eines
Arbeitsinspektions- oder Amtsarztes
nachgewiesen werden.

• Arzt- und Hebammenhilfe während der
Schwangerschaft und der Entbindung

• Medikamente und Heilbehelfe
(z. B. Rollstuhl)

• Kostenübernahme für den Krankenhaus-
aufenthalt bei der Entbindung

• Abwicklung des Kinderbetreuungs-
geldes bzw. einer Beihilfe zum
Kinderbetreuungsgeld.

Für weitere Informationen und Auskünfte
stehen die Servicestellen der VGKK und die
Arbeitsgruppe Mutterschaft (Tel. 050 84 55
DG 1490 – 1496) gerne zur Verfügung.

www.vgkk.at

Breites Leistungsspektrum
für werdende Mütter
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