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BLUTDRUCK

DER TREND 
IST POSITIV
Eine weltweite Studie zum 
Blutdruck beinhaltet auch 
Daten aus Vorarlberg und 
stellt den Österreichern ein 
gutes Zeugnis aus.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

VORTRAG IM DEZEMBER

DER KÖRPER 
UND DIE SEELE 
Jede Krankheit hat einen körper-
lichen, seelischen und sozialen An-
teil. Die psychosomatische Medizin 
beleuchtet alle diese Aspekte und 
MedKonkret informiert . 
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Wirkungsvolle und 
teure Systeme wer-
den durch Winter-
jacken ausgehebelt.
DORNBIRN. Kalte Autos sind 
bekanntermaßen unge-
mütlich. Erst recht, wenn 
die Temperaturen drau-
ßen ebenfalls nur noch 
um den Gefrierpunkt 
pendeln. Da zwängen sich 
viele lieber mit der dicken 
Jacke hinters Steuer. Auch 
wenn das ziemlich un-
bequem ist. Doch allein 
das ist nicht das Problem. 
„Oft wird vergessen, dass 
auf diese Weise teure Sys-
teme und ein enormes 
Stück Sicherheit praktisch 
ausgehebelt werden“, 
gibt Jürgen Wagner vom 
ÖAMTC zu bedenken. Vor 
allem der automatische 
Gurtstraff er am Sicher-
heitsgurt kann seiner Auf-
gabe im Unglücksfall nicht 
mehr nachkommen. Dicke 
Jacken und Pelzmäntel 
können nämlich zu einer 
sogenannten „Gurtlose“ 
führen. „Ähnlich einem 
viel zu lockeren Gurt ent-
steht ein Spiel zwischen 
Körper und Gurt“, erklärt 
der Sicherheitsexperte. 
Der Gurt liegt nicht mehr 
entsprechend eng an, die-
se Schutzfunktion geht 
dann bei einem Crash ins 
Leere. 

Verringerte Wirkung
Im Normalfall wird der 
Gurt knapp vor einem 

Zwischenfall ein paar Zen-
timeter zurückgezogen. 
Das verhindert, dass der 
Körper in den Gurt fällt. 
„Damit konnten einige 
schwere Verletzungsmus-
ter eliminiert werden“, 
sagt Jürgen Wagner. Tra-
gen die Fahrzeuginsassen 
eine dicke Jacke, zieht das 
System zwar auch zurück, 
aber die Wirkung ist durch 
den Abstand, den eine vo-
luminöse Überbekleidung 
schaff t, deutlich geringer. 
Im Extremfall ist sogar ein 
Durchrutschen möglich. 

Außerdem können war-
me Kleidungsstücke die 
Bewegungsfreiheit am 
Lenkrad merklich ein-
schränken, und Mützen 
und Schals behindern 
die Sicht. „Zusätzlich er-
schweren klobige Schu-

he und Winterstiefel den 
Umgang mit Brems- und 
Gaspedal“, warnt Jürgen 
Wagner. 

Decke statt Anorak
Aber nicht nur Erwach-
sene sollten während der 
Autofahrt die dicke Jacke 
ausziehen. Gleiches gilt 
auch für Kinder im Kin-
dersitz. „Sind die Kinder 
warm eingepackt, nei-
gen die Eltern dazu, die 
Gurte nur locker anzu-
ziehen“, begründet Wag-
ner. Kommt es zu einem 
Unfall, kann das eben-
falls verheerende Folgen 
haben. Deshalb rät der 
Fachmann: „Kinder ohne 
Winterjacke in den Sitz 
setzen, Gurte gut anzie-
hen und zum Warmhalten 
eine Decke verwenden.“

Auch wenn es kalt ist: Eine Decke zum Wärmen bietet den Kleinen 
im Auto mehr Sicherheit. FOTO: SICHERES VORARLBERG

Dicke Kleidung im Auto 
ist ein Sicherheitsrisiko

Kommentar

Marlies
Mohr

Sie kennen sicher den Spruch vom täglichen Apfel, der 
Ihnen den Arzt vom Leib halten soll. Nun, so einfach 
ist Gesundheit leider nicht. Zu viele Unwägbarkeiten 
durch genetische und Umwelteinfl üsse. Aber die 
Eigenverantwortung ist nicht zu unterschätzen. Und 
der tägliche Apfel ebensowenig. Er ist nicht nur der 
Österreicher liebstes Obst, sondern angereichert mit 
viel Gutem für unseren Körper (Seite 3). Das können 
wir bekanntermaßen gerade in der kühlen Jahreszeit 
besonders gut brauchen. Vorsorgen ist immer besser 
als heilen. Das dürfen sich ruhig auch die Männer 
hinter die Ohren schreiben. Sie gelten ja nach wie vor 
als echte Vorsorgemuff el. Dabei kann sich das starke 
Geschlecht allerhand Gutes tun (Seite 6 und 18). Die 
Nasen beginnen ebenfalls langsam zu laufen. Im Hals 
kratzt es, der Schädel brummt. Homöopathische Mittel 
können in solchen Fällen lindernd eingreifen (Seite 12). 
Ja, und jetzt ist natürlich auch wieder Tee-Zeit. Fast 
nichts wärmt Körper und Seele in den kalten Monaten 
besser als eine dampfende Tasse aromatischen Tees. 
Mittlerweile gibt es jedoch so viele Sorten, dass einem 
fast schwindelig wird. Wir haben für Sie die wichtigs-
ten Fragen zum Tee, seiner Herkunft und seiner Zu-
bereitung zusammengefasst (Seite 18). Viel Spaß beim 
Lesen und einen schönen Start in die Adventzeit.

Selbst vorsorgen

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – Pia Helbock
aus Egg (r.) hat im Rahmen
des „VN Fit & Gesund“-Ge-
winnspiels einen „Relax-
Tag am Kaiserstrand für
zwei“ vom Sentido Seehotel
Am Kaiserstrand in Lochau
gewonnen. Neben der Nut-
zung des Spa & Wellness-
bereichs wartet auf die
Gewinnerinu.a.eineNacht-
kerzenölpackung. Manuela
Haller, Sales & Marketing
Manager vom Sentido See-
hotel Am Kaiserstrand, gra-
tulierte der Gewinnerin.
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Vitaminreich und 
vielfältig in den 
Verwendungs-
möglichkeiten.
BREGENZ. Um den Apfel 
ranken sich verschiedene 
Mythen und Geschich-
ten. Er galt lange Zeit als 
Symbol für Reichtum, 
Verführung, Fruchtbar-
keit und Macht. Für die 
Kelten etwa war der Apfel 
ein Symbol für Tod und 
Wiedergeburt. Auch in 
einigen Märchen wie bei-
spielsweise Schneewitt-
chen spielt der Apfel eine 
Rolle.

In Österreich ist der 
Apfel  – süß oder säuerlich, 
grün oder rot – die be-
liebteste und bekanntes-
te Ganzjahresfrucht. 80 
Prozent der heimischen 
Äpfel kommen aus der 
Steiermark, aber auch aus 
Niederösterreich, dem 
Burgenland und Ober-

österreich. Während in 
Österreich der Verbrauch 
bei etwa 19 Kilogramm 
pro Person und Jahr liegt, 
ist er in der Europäischen 
Union seit Jahren rück-
läufi g und liegt bei durch-
schnittlich 15 Kilogramm 
pro Person.

Gesund und schmackhaft
Schätzungen gehen da-
von aus, dass es weltweit 
mehr als 20.000 Apfel-
sorten gibt. In Supermärk-
ten scheint auf den ers-
ten Blick die Auswahl an 
Äpfeln groß zu sein, bei 
näherer Betrachtung ist 
die Zahl der angebotenen 
Sorten jedoch gering. Zu 
den beliebtesten Sorten 
der Österreicher gehören 
Elstar, Jonagold, Golden 
Delicious, Gala, Idared, 
Braeburn, Kronprinz Ru-
dolf und Arlet. In den 
vergangenen 50 Jahren 
haben Äpfel viel von ih-

rer Vielfalt eingebüßt. Ein 
Grund dafür sind die EU-
Richtlinien mit ihren Qua-
litätsnormen, die Größe 
und Gewicht eines Apfels 
und sogar die Beschaff en-
heit seines Stiels genau 
festlegen. Das beliebteste 
Obst ist so zu einem In-
dustrieprodukt gewor-
den. So werden immer 
neue Apfelsorten gezüch-
tet, die widerstandsfähig 
sind und unseren Ge-
schmacksvorlieben ent-
sprechen. Die alten Apfel-
sorten wie Gravensteiner, 
Cox Orangenrenette oder 
Gelber Edelapfel sind eher 
in Vergessenheit geraten 
und hauptsächlich noch 
auf Streuwiesen zu fi n-
den.

Kalorienarmer Snack
Äpfel weisen große ge-
schmackliche Unterschie-
de auf und sind vielfältig 
zu verwenden. Allerdings 

eignet sich nicht jede Sor-
te für alle Verwendungs-
möglichkeiten. Manche 
Äpfel eignen sich zur 
Herstellung von Most, 
andere zum Backen. Vie-
le Apfelsorten sind auch 
eine ideale Jause für 
zwischendurch. Sie die-
nen als Durstlöscher und 
Energieträger. Tenden-
ziell werden dazu feste, 
knackige, rotschalige Äp-
fel mit einem süß-saurem 
Geschmack bevorzugt. 
Äpfel enthalten mehr als 
30 Vitamine, Mineral-
stoff e, Spurenelemente, 
sekundäre Pfl anzenstoff e 

sowie Ballaststoff e. Vor 
allem das in sonnenge-
reiften Äpfeln enthaltene 
Vitamin C stärkt unsere 
Abwehrkräfte. Kalium 
hilft, den Wasserhaushalt 
zu regulieren. Pektin, ein 
Ballaststoff , kann sättigen 
und helfen, den Choles-
terinspiegel zu senken. 
Altbewährt ist auch ein 
mit Schale fein geriebener 
Apfel bei Durchfall. Dabei 
wirkt das Pektin als Quell-
stoff  und bindet das Was-
ser. Alleine schon wegen 
seines gesundheitlichen 
Wertes sollten Äpfel den 
Speiseplan bereichern. 

Den Kindern schmecken Äpfel rund ums Jahr.

Das Lieblingsobst der 
Öster reicher ist der Apfel

Qualität, die Vertrauen schafft.

Mehr Beweglichkeit
durch gesunde Gelenke!
Endlich wieder Freude an der Bewegung durch die einzigartige
5-fach Kombination aus Glucosamin, Chondroitin, Collagen,
Hyaluronsäure und Schwefel.

Aufbau, Schutz und Regeneration
der Gelenke, Knorpel, Bänder und Bandscheiben.
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facebook.com/Apomedica | blog.apomedica.com | www.dr-boehm.at

Die Nr. 1

in der Apothe
ke

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 Cholesterinspiegels
bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

en erhältlich. JETZ
T

NEU
!

www.controchol.at
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Nicht weniger, son-
dern richtig trinken 
soll bei Blasen-
schwäche gelten.
WIEN. Die Medizinische 
Kontinenzgesellschaft 
Österreich (MKÖ) setzt 
die Informationsreihe 
„Rat für Blase und Darm“ 
fort. Im aktuellen Info-
blatt klären Experten 
aus unterschiedlichen 
Fachbereichen darüber 
auf, welchen Stellenwert 
„Richtiges Trinken“ bei 
Problemen mit der Blase 
hat, und geben Tipps, wie 
das Trinkverhalten opti-
miert werden kann.

Tabuisiertes Thema
Inkontinenz ist ein weit 
verbreitetes, aber den-
noch stark tabuisiertes 
Thema. Rund eine Mil-
lion Österreicher leiden 
darunter, den Abgang 
von Harn oder Stuhl nicht 
mehr kontrollieren zu 
können. Die Medizinische 

Kontinenzgesellschaft 
Österreich (MKÖ) möchte 
dieser Tabuisierung ent-
gegentreten, off en mit 
dem Thema Inkontinenz 
umgehen und Betroff e-
nen sowie deren Angehö-
rigen mit Beratung und 
Information zur Seite ste-
hen. „Enttabuisierung ist 
eines unser großen Zie-
le, denn nahezu für jede 
Form der Blasen- bzw. 
Darmschwäche gibt es 
wirksame Hilfe“, erklärt 
Univ.-Prof. Max Wunder-
lich, Vizepräsident der 
MKÖ, die Initiative. „Zu 
unserem Informationsan-
gebot zählen auch Info-
blätter, die jeweils einen 
Aspekt für die Erhaltung 
bzw. Wiedererlangung ei-
ner gesunden Blase und 
eines gesunden Darms be-
handeln.“

Bereits im Sommer 
wurde im Zuge der Welt-
Kontinenz-Woche Teil 1 
der Infoserie zur Blasen- 
und Darmgesundheit mit 

dem Titel „Geburt und 
Schwangerschaft“ präsen-
tiert. Nun folgt Teil 2 der 
Serie mit Tipps zum The-
ma „Richtiges Trinken“, 
denn Flüssigkeitsaufnah-
me und der Gang zur Toi-
lette sind untrennbar mit-
einander verbunden.

Kein Widerspruch
So lautet das Credo für das 
optimale Trinkverhalten 
bei Blasen- bzw. Darm-
schwäche nicht weniger, 

sondern richtig trinken. 
Gut verständlich erklären 
die Experten der MKÖ im 
Rahmen des aktuellen 
Infoblatts, dass ausrei-
chendes Trinken und In-
kontinenz einander nicht 
widersprechen und geben 
praktische Empfehlun-
gen, das Trinkverhalten 
optimal zu gestalten. „Wir 
möchten vor allem mit 
dem Mythos aufräumen, 
dass die Einschränkung 
der täglichen Flüssig-

keitszufuhr ein probates 
Mittel ist, ungewollten 
Harnverlust zu vermei-
den. Das Gegenteil ist der 
Fall. Nicht nur führt stark 
konzentrierter Urin zu 
vermehrtem Harndrang, 
die Blase wird auch an-
fälliger für Infektionen. 
Dazu kommt, dass im 
Zuge jeder ordentlichen 
Blasenfüllung die Blasen-
muskulatur trainiert wird. 
Fällt dieses Training weg, 
verringert sich das Fas-
sungsvermögen der Blase 
allmählich und es kann 
sogar schon bei geringerer 
Füllung zu Inkontinenz-
episoden kommen. We-
nig trinken kann also eine 
Inkontinenz sogar noch 
verstärken, anstatt sie zu 
verbessern“, warnt MKÖ-
Präsident Univ.-Prof. Lo-
thar C. Fuith. 

Infoblatt kostenlos erhältlich: 
Tel. 01/4020928 oder 

0810/100455, E-Mail:  info@
kontinenzgesellschaft.at oder 

www.kontinenzgesellschaft.at

Ausreichend Flüssigkeit ist auch bei Blasenschwäche wichtig.

Neues Infoblatt zum Thema Inkontinenz 

Die FirmagoFit hat dieMethode der
Stimulierung der Fußsohlen neu
entdeckt und mit der goFit Matte
weiterentwickelt. Ein Qualitäts-
produkt made in Austria.

Körper, Geist und Seele sind
eng miteinander verzahnt.
In diesem Zusammen-
hang ist Fußreflexzonen-
massage geeignet,
stressbedingte Gesund-
heitsprobleme zu lin-
dern oder zu heilen.
Das Barfußgehen auf
unebenem Unter-
grund stärkt nicht nur
das Fußgewölbe, es
fördert auch die
Durchblutung, trai-
niert die Körperhal-
tung und wirkt sich
letztendlich auf die
seelische Befindlich-
keit positiv aus. An-
wender berichten
von guten Erfolgen

bei Rückenschmerzen, Arthrose,
Neuropathien, Schwindel u. v. m.
Mit der goFit Gesundheitsmatte

hat man ein wirkungsvolles
Konzept zur ganzheitlichen Ge-
sundheitsvorsorge und Thera-
pie.

Neu: Soft Balance Pad
Seit Anfang April kann
die Gesundheitsmatte
noch mehr: In Kombina-
tionmit dem neuen goFit

Soft Balance Pad wird sie
zum umfassenden Trai-
nings- und Therapiegerät.
Das weich-elastische Soft
Balance Pad stimuliert
die Fußreflexzonen effek-
tiver, da sich der verform-
bare Untergrund perfekt
der Fußform anpasst.
Zudem sorgt es für eine
Verbesserung des
Gleichgewichts, der Ko-
ordination und der
Reaktion.

Selbstheilung
aktivieren

ANZEIGE

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Telefon: 03865-20 200
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

In Japan weißman seit Jahrhunderten um die heilendeWirkung des Gehens auf
einem Kiesstrand. Denn es verbindet körperliche Bewegungmit der natürlichen
Massage der Fußreflexzonen. Das regelmäßige Massieren der Fußreflexzonen
gilt als eine der wirkungsvollsten Methoden der Gesundheitsvorsorge. Viele Be-
schwerden lassen sich damit deutlich lindern. So berichten zahlreicheNutzer der
goFit Matte von Erfolgen bei Rückenschmerzen, Arthrose, Polyneuropathie, RLS,
Fibromyalgie, Makuladegeneration.

ANZEIGE

Die goFit Matte ist einem Kiesstrand
nachempfunden. Wer auf der goFit
Matte geht – 2 Mal am Tag für 10 Mi-
nuten sind empfohlen - aktiviert seine
Fußreflexzonen auf natürliche Weise
und löst damit positive Reaktionen im
ganzen Körper aus. goFit befragte zu-
friedene Anwender:

Josef Stuhler, Apotheker im bayeri-
schen Wertingen, ist begeistert: „Ich
habe Arthrose Probleme in der Hüfte
und im Knie. Seit ich regelmäßig die
Matte nutze, geht es mir deutlich bes-
ser.“ Von ähnlichen Erfahrungen berich-
ten auch die Kunden seiner Apotheke.

Birgit Irmgard Schweighart, leitende
Physiotherapeutin vom Rehabilitati-
onszentrum SKA.RZ Aflenz/Österreich
berichtet über gute Erfolge bei der
Behandlung bei Polyneuropathie bei
Diabetikern. In Einzeltherapie lässt die
Physiotherapeutin ihre Patienten re-
gelmäßig für mehrere Minuten auf der

Mit der orthopädischen Gesundheitsmatte

goFit Gesundheitsmatte gehen. „Nach
einer anfänglichen Übersensibilität
kann ich schon nach wenigen Anwen-
dungen eine verbesserte Sensibilität in
den Füßen feststellen“.
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Die Drogerie „Kräu-
ter Müller“ in Bürs ist 
ein kleines Paradies 
für alle Sinne. 
BÜRS. Wohlriechende Düf-
te umgeben den Kunden, 
wo immer er sich befi n-
det. Im kleinen, aber ge-
diegenen Geschäftslokal 
werden die Sinne ebenso 
betört wie in den angren-
zenden Arbeitsräumen. 
Bei „Kräuter Müller“ in 
Bürs ist der Name Pro-
gramm, und er wird mit 
purer Leidenschaft ge-
lebt. Viel von dem, was 
angeboten wird, stammt 
aus eigenem Anbau und 
eigener Erzeugung. Und 
dabei hat jeder sei eigenes 
Faible. Christa Bösch ist 
begeisterte Imkerin, ihr 
Mann Bertram und dessen 
Vater Walter widmen sich 
mit Hingabe dem Kräuter-
garten. Beides geht so na-
turnah ab, dass Honig wie 
Kräuterprodukte das Gü-
tesiegel „biozertifi ziert“ 
tragen dürfen. 

Beratung und Service
Kräuter, Wellness und Kos-
metik: Für diese drei Pro-
duktgruppen ist „Kräuter 
Müller“ in Bürs heute be-
kannt. Begonnen hat die 
Erfolgsgeschichte jedoch 
im Hinteren Silbertal, wo 
der Onkel von Walter Mül-
ler in den 1950er-Jahren 
eine Latschenkieferbren-
nerei betrieb und aus 
dem Sud ätherische Öle 

destillierte. Als eine La-
wine die Hütte zerstör-
te, machte er in kleinem 
Umfang weiter. Schon als 
Bub mit dabei war Walter 
Müller. Er wuchs in das 
Geschäft praktisch hin-
ein. Als sein Onkel einen 
Nachfolger suchte, über-
nahmen der Neff e und 
seine Frau. Sohn Bertram, 

ein gelernter Techniker, 
stieg 1994 ein. Er legte 
die Drogistenprüfung ab, 
und im Jahr 2000 traten 
er und seine Frau in die 
Fußstapfen seiner Eltern. 
Gegen die Konkurrenz der 
Drogerieketten behauptet 
sich „Kräuter Müller“ mit 
Beratung, einem ausge-
suchten Angebot sowie 
Kundenservice. So kann 
sich beispielsweise jeder 
Kunde seine eigene Kräu-
terteemischung zusam-
menstellen lassen. 

Seit 1992 kommt ein 
Teil der Kräuter aus dem 
eigenen Garten. „Sie wer-
den von Hand geerntet, 
sorgfältig ausgelesen und 
selbst weiterverarbeitet“, 
erklärt Bertram Müller. 

Da die eigene Menge nicht 
ausreicht, ist ein Zukauf 
erforderlich. Diese Kräu-
ter sind zum größten Teil 
ebenfalls biozertifi ziert. 
Den Kräutergarten berei-
chern ein paar Bienen-
stöcke. Zwischen fünf 
und zehn Völker hegt 
und pfl egt Christa Bösch 
wie ihren Augapfel. Erst 
kürzlich hat sie mit ihrem 
Honig die Goldene Wabe 
gewonnen. Selbstredend 
stammt auch der Honig 
aus einer Bio-Imkerei. 
Dem nicht genug der re-
gionalen Spezialitäten. 
Stolz präsentiert Bertram 
Müller seinen „Bürscher 
Bio Brand“, bekannt auch 
schlicht und einfach als 
„BBB“. 

Vielfalt an Wellnessdüften
Bekannt ist „Kräuter Mül-
ler“ außerdem für seine 
Vielfalt an Wellnessdüf-
ten. Mehr als 80 stehen 
in den Regalen des Ver-
kaufslokals. Gefragt sind 
die Kreationen aber auch 
bei gewerblichen Ein-
richtungen wie Hotels. 
Gleiches gilt für die große 
Auswahl an ätherischen 
Ölen. Zudem führt die 
kleine Drogerie verschie-
dene Fremdprodukte. 
Aber: Nur, was den hohen 
Ansprüchen von Bertram 
Müller und Christa Bösch 
genügt, fi ndet Aufnahme 
in das Sortiment.

Weitere Infos und Web-Shop 
unter www.zimba.at 

Eine bunte Vielfalt an Pfl anzen, aus denen Kräuter entstehen, gedeihen im eigenen Garten.

Wo der Name tatsächlich 
noch Programm ist

Bei Kräuter-
tee mischun-

gen erfüllen 
wir auch 
Kunden-
wünsche. 
CHRISTA BÖSCH

Die kalte Jahreszeit ist da –
und mit ihr häufen sich Er-
kältungskrankheiten und
grippale Infekte. Dochhaben
Erkältungen wirklich mit
„Kälte“ zu tun? Akiko Iwasa-
ki, Professor für Immunbio-
logie der Yale-University,
fand in seiner unabhängigen
Studie Folgendes heraus: „Je
geringer die Temperatur,
desto geringer scheint die
körpereigene Immunant-
wort auf die Viren zu sein.“
Die niedrigen Temperaturen
schienen sich sogar stärker
auf die Abwehr in den Zellen
auszuwirken als auf die Ver-
mehrung der Viren an sich.

Ursachen fürErkältung
Ist Kälte die einzige Ursache?
Eindeutig nein. Wichtig ist
auch Hygiene – mehrmaliges,
gründliches Händewaschen,
sowie Sauberkeit der häufig
verwendeten Gegenstände
(Handy, Tastatur, Telefon,
Türklinken usw.) zählen ge-
nauso dazu wie ein starkes
Immunsystem.

Starkes Immunsystem
Wie kann man sein Immun-
system stärken? Wichtig ist
es, keinen Mangel an Mikro-
nährstoffenzuhaben–beson-
ders Vitamin C, Zink, Mangan
und Vitamin D zählen zu den
„Immun-Vitaminen“.
Überdies kannman auch sein
Immunsystem mit pflanzli-
chen Hilfsmitteln stärken, al-
len voran Andrographis pani-
culata, Lärchenbaum-Extrakt,
Beta-Glucan und Echinacea –
diese Mittel können auch
während eines bestehenden
Infekts zur rascheren Gene-
sungbeitragen.

Saunagänge, Kneipp-Massa-
gen und Sport stärken zwar
das Immunsystem, dürfen
aber nur bei kompletter Ge-
sundheit in Erwägung gezo-
gen werden, da sie sonst die
Erkrankung verschlimmern.
Besser wäre es, bei akuten
Erkrankungen ein warmes
Fußbad zu nehmen, beson-

ders bei Schüttelfrost und
kalten Füßen.
Übrigens sitzt ein Großteil der
Immunzellen im Darm. Um
Ihre Darmgesundheit zu för-
dern, ist eine ballaststoffrei-
che Ernährung sinnvoll – ge-
nausowieProbiotika,dienach
einer Antibiotika-Einnahme
den gestörten Darm wieder
aufbauen können. Einen star-
ken grippalen Infekt, womög-
lich noch mit Fieber, sollten
Sie aber am besten daheim
auskurieren – auch um Ihre
Kollegennicht anzustecken.

Was können Sie im Herbst
für Ihr Immunsystem tun?

„Stärken Sie Ihr
Immunsystem mit
pflanzlichen Mitteln
und vermeiden Sie
Erkältungen durch
gründliches und
mehrmaliges Hän-
dewaschen.

Ernährungsberaterin
JULIA PFEIFFER

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Jährlicher Check 
beim Arzt spätes-
tens ab 40 Jahren 
– PSA-Wert-Bestim-
mung inklusive.

BLUDENZ. Während sich 
das schwache Geschlecht 
in Sachen Gesundheits-
vorsorge nach wie vor 
stärker als ihr männlicher 
Gegenpart erweist, bemü-
hen sich Experten, auch 
Männer mit ins „Vorsorge-
Boot“ zu holen. Fit & Ge-
sund sprach mit Stephan 
Dertinger, Internist mit 
Praxis in Bludenz, über 
Bedeutung und Program-
me im Allgemeinen und 
männliche Vorsorge im 
Speziellen.

Maximal einmal im 
Jahr, zwei Termine: So 
zeitintensiv, oder besser 
doch zeitschonend, ge-
staltet sich das Gesund-
heitsvorsorgeprogramm 
der Sozialversicherungen. 
Verantwortlich für den 
jährlichen Check zeich-
nen die Ärzte für Allge-
meinmedizin und Fach-
ärzte für Innere Medizin; 
Konsultationen anderer 
Fachärzte wie Lungenärz-
te, Frauenärzte, Urologen, 
Hautärzte und andere in-
klusive.

Ausführliches Gespräch
Er, knapp 50 Jahre alt, 
sitzt bei seinem Hausarzt, 
nüchtern und bereit für 
die Basisuntersuchungen. 
Nachdem die Urinprobe 
dezent der Assistentin ge-
reicht ist, misst sie seinen 
Blutdruck, und nach ei-
nem kleinen Picks in die 
Fingerkuppe entnimmt 
sie wenige Tropfen zur 
Bestimmung der Blut-
zuckerwerte. Ausgestattet 
mit einem „Briefchen“ für 
drei Stuhlproben kann er 
sich wieder auf den Heim-
weg machen. Der zwei-
te Termin, zwei Wochen 
später, nimmt mehr Zeit 
in Anspruch. Nach einem 
umfassenden Gespräch 
mit dem Allgemeinmedi-
ziner über seine Kranken-
geschichte – auch Auff äl-
ligkeiten in der Familie 
werden genau analysiert 
– seine Lebensgewohnhei-

ten, körperlichen Aktivitä-
ten, aber auch seine Laster 
(Rauchen, Alkoholkon-
sum), erfolgt die Kontrol-
le des Gewichts. Mit dem 

Hinweis auf die jährliche 
Kontrolle beim Hautarzt 
– er arbeitet vorwiegend 
in der freien Natur, kann 
er die Behandlungsräume 
mit dem Befund „alles in 
Ordnung“ verlassen.

Achtsamkeit
In der Praxis von Stephan 
Dertinger wird nebst fach-
ärztlicher Diagnostik auch 
die klassische Vorsorge-
untersuchung angebo-
ten. Ist dabei das weibli-
che Geschlecht nach wie 
vor in der Mehrzahl, rät 
der Internist vor allem 
Männern ab 40, den jähr-
lichen Gesundheitscheck 
in Anspruch zu nehmen. 
„Ausreichend, wenn die 

Familiengeschichte keine 
Erkrankungen zeigt oder 
keine Risikofaktoren be-
stehen“, sagt der Facharzt 
für Innere Medizin und 
nennt diese auch gleich 
beim Namen: „Überge-
wicht, hoher Blutdruck, 
Diabetes, überhöhte Cho-
lesterinwerte, übermäßi-
ger Alkoholkonsum und 
Rauchen.“ Dann emp-
fi ehlt er engmaschige, 
wiederkehrende Kontrol-
len, etwa beim Hausarzt. 
„Und vor allem Achtsam-
keit für Beschwerden wie 
Atemnot bei Belastung 
und wiederkehrendem 
Brustschmerz.“ Nicht 
umsonst. Gelten doch 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen als Todesursache 
Nummer eins; Stoff wech-
selerkrankungen wie 
Diabetes können gar als 
Volkskrankheit bezeich-
net werden.

Männlicher Aspekt
In Sachen Früherken-
nung betont der Internist 
mit den Zusatzfächern 
Gastroenterologie/Hepa-
tologie und Endokrinolo-
gie/Stoff wechsel einmal 
mehr die Bedeutung des 
Vorsorgeprogramms. Mit 
der Blutabnahme können 
auch gleich aussagekräf-
tige Werte ermittelt wer-

den. So wird neben dem 
Zustand der Leber das 
Cholesterin abgeklärt. Mit 
wenigen Tropfen – beim 
Ohrläppchen oder der 
Fingerbeere entnommen 
– wird wiederum der Blut-
zucker bestimmt. „Die 
Blutzuckerwerte nüch-
tern sollten weniger als 
100 mg/dl betragen“, ver-
merkt Dertinger gerade 
im Hinblick auf Diabetes-
Erkrankungen. Lange Zeit 
unbehandelt kann diese 
Stoffwechselerkrankung 
zu schweren Folgeschä-
den führen. Dazu zählen 
Herzinfarkt, Schlaganfall 
und Arteriosklerose. „Und 
nur zu häufi g sind überge-
wichtige Männer im Alter 
ab 40 Jahren davon be-
troff en.“

Mit der Blutabnah-
me kann aber vor allem 
die Männer-spezifi sche 
Prostata-Krebserkran-

kung frühzeitig erkannt 
werden. Auf Wunsch 
des Patienten wird mit 
der Bestimmung des 
PSA-Wertes (prostata-
spezifi sches Antigen – ein 
Eiweiß, das der Verfl üs-
sigung der Samenfl üssig-
keit dient) beurteilt, ob 
sich dieser im Normbe-
reich befi ndet oder nicht. 
Nicht zuletzt verweist der 
Facharzt auf die Möglich-
keit der Darmspiegelung. 
„Ab 50 Jahren kann im 
Abstand von zehn Jahren 
eine Koloskopie durch ei-
nen Facharzt erfolgen. Bei 
Auff älligkeiten wie ‚Blut 
im Stuhl‘ bzw. Polypen im 
Darm oder Darmkrebs in 
der Familie wird eine Kon-
trolle in kürzeren Zeiträu-
men anberaumt“, hoff t 
der Internist gerade auch 
in diesem Bereich auf ein 
verstärkt männliches En-
gagement.

Nach einem ausführlichen Anamnese-Gespräch erfolgt die körperliche Untersuchung und inter nistische Abklärung.

Vorsorgen soll auch männlich sein

Gerade das 
männliche 

Geschlecht sollte 
mehr Achtsamkeit 
gegenüber 
sich selbst 
betreiben.
STEPHAN
DERTINGER

Daten, Fakten
Anspruch auf Vorsorge: Menschen ab 18 Jahren
Inhalte des Vorsorge-Untersuchungsprogramms: Früh erkennung 
von Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Früherkennung von 
Risikofaktoren für Stoff wechselerkrankungen (z. B. Diabetes mellitus), 
Früherkennung häufi ger Krebs erkrankungen (Prostata, Gebär mutter-
halskrebs, Brustkrebs, Darmkrebs), Prävention von Suchterkrankungen, 
Prävention von Parodontalerkrankungen, Prävention von Erkrankungen 
des höheren Alters
Durchführende Ärzte: All gemeinmediziner, Fachärzte für Innere 
Medizin , weitere Fachärzte nach Bedarf
Unterlagen: e-card
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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, 01. Dezember, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Freitag, 13. Jänner, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Unseren  Gelenken 
sollte rechtzeitig 
möglichst viel Gutes 
getan werden. 
SCHWARZACH. Damit die 
Freude an der Bewegung 
nicht durch Schmerzen 
getrübt wird, ist ein ge-
zieltes Schutz- und Auf-
bauprogramm für die 
Gelenke wichtig. Denn 
dann läuft es im wahrsten 
Sinne des Wortes wie ge-
schmiert.

Der Mensch hat über 
hundert bewegliche Ge-
lenke. Jedes für sich ist ein 
komplexes Konstrukt aus 
Knochen, Knorpeln, Ner-
ven und Sehnen. Egal ob 
wir einen Schritt machen, 
nach etwas greifen oder 
den Kopf drehen: Immer 
ist ein Gelenk im Einsatz. 
Dass die Bewegung oft 
auch mit Schmerzen ver-
bunden ist, wissen jene, 
die unter Arthrose leiden. 
Bei dieser Abnützungser-
scheinung geht die Knor-

pelschicht verloren, die 
sich schützend um die 
Gelenke legt. Auch die 
Gelenksschmiere, die für 
Elastizität sorgt, wird we-
niger. Das kann verschie-
dene Ursachen haben: Der 
natürliche Alterungspro-
zess ist eine davon. Aber 
auch Übergewicht, Bewe-
gungsmangel oder falsche 
und zu starke Belastung 
beim Sport leisten ihren 
Beitrag.

Rechtzeitig eingreifen
Arthrose ist derzeit noch 
nicht heilbar. Umso wich-
tiger ist es, den Gelen-
ken rechtzeitig Gutes zu 
tun, also am besten vor 
den ersten Beschwerden. 
Sanfte Bewegung und ge-
sunde Ernährung spielen 
dabei eine wesentliche 
Rolle. Sind Abnützungser-
scheinungen erst einmal 
aufgetreten, kann man 
sie nicht mehr rückgängig 
machen. Man kann aber 
verhindern, dass sie fort-

schreiten. Dazu, aber auch 
wenn man rechtzeitig vor-
beugen will, greift man 
am besten zu Gelenks-
nährstoff en, wie sie in 
hochwertigen Präparaten 
aus der Apotheke enthal-
ten sind. Diese versorgen 
die Gelenke optimal.

Grundbausteine für Gelenke
Um dabei maximale Wir-
kung zu erzielen, kommt 

es vor allem auf die rich-
tige Kombination und 
Zusammensetzung von 
Substanzen an. Insbeson-
dere fünf Grundbaustei-
ne sind für die Bildung 
von Knorpelgewebe, Col-
lagenfasern und für die 
Gelenksfl üssigkeit unbe-
dingt erforderlich: Glu-
cosamin, Chondroitin, 
Collagen, Hyaluronsäure 
und Schwefel. Achten Sie 

außerdem darauf, die Vi-
tamine E und D sowie die 
Spurenelemente Selen 
und Mangan zu sich zu 
nehmen. Sie verbessern 
die Wirkung der Gelenks-
nährstoff e noch zusätz-
lich.

Was Sie noch tun können:
● Die Gelenksknorpel 
beziehen einen Großteil 
ihrer Elastizität aus Was-
ser. Trinken Sie deswegen 
ausreichend, am besten 
ungesüßte Tees oder Was-
ser. 
● Setzen Sie bei der Ernäh-
rung auf gesunde Vielfalt. 
Vor allem Obst, Gemüse 
und Fisch versorgen den 
Körper mit Nährstoff en, 
die er zur Regeneration 
braucht.
● Bleiben Sie auf alle Fäl-
le aktiv. Sanfte, gelenk-
schonende Sportarten wie 
Nordic Walking, Schwim-
men oder Radfahren sor-
gen zusätzlich für Beweg-
lichkeit. 

Vor allem die Kniegelenke sind vielen Belastungen ausgesetzt.

Mit Power-Nährstoff en gegen Arthrose 

Pool und Sauna Management GmbH

Tel: 0043 (0) 664 342 75 75
www.wellnesspur.co.at

Wärme. Wasser. Wohlfühlen
Sie möchten genussvoll ent-
spannen? Ihre kostbare Relax-
Zeit privat zuhause genießen?

Ob Sauna, Dampfbad oder In-
frarotkabine – wellnesspur ist
Ihr Partner für alle Anliegen
rund um Wellness zuhause.
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-Aus-

stellung in Feldkirch – Tosters.
Gerne kommen wir für ein
Beratungsgespräch auch zu
Ihnen nach Hause und zeigen
Ihnen die Möglichkeiten Ihrer
persönlichen Wellnessoase
vor Ort auf.

Kontakt:
Die Firma wellnesspur freut
sich auf jeden unverbind-
lichen Kontakt unter:
Tel. +43 (0)664 3427575
Mail: office@wellnesspur.co.at
Alberweg 12, 6800 Feldkirch
Termine nach Vereinbarung.
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Dazu braucht es 
nicht immer gleich 
Antibiotika. Auch 
pfl anzliche Arznei-
mittel helfen.

WIEN. Insbesondere in der 
kalten Jahreszeit steigt die 
Häufi gkeit von zumeist vi-
ral bedingten Erkältungs-
krankheiten. Nach wie 
vor werden oft Antibioti-
ka verordnet, obwohl sie 
in dieser Indikation nur 
selten nützen, sondern 
vielmehr mit dem Risiko 
von Nebenwirkungen und 
Resistenzbildungen ver-
bunden sind. Hier bieten 
pfl anzliche Arzneimittel 
eine wirksame und siche-
re Alternative.

Arzneistoff cocktail
Bei einer Erkältung kommt 
es zur akuten Infektion 
der Schleimhaut von Nase 
und Nasennebenhöhlen, 

Hals und/oder Bronchien. 
Erste Anzeichen sind Hals-
schmerzen und Schluck-
beschwerden, gefolgt 
von Schnupfen. Weitere 
mögliche Beschwerden 
sind Kopf- und Glieder-
schmerzen, Mattigkeit, 
Abgeschlagenheit, Fieber 
und Husten. Bei unkom-
plizierten Verläufen heilt 
eine Erkältung meist in-
nerhalb von neun Tagen 
aus. „Zur Linderung der 
Beschwerden und zur Ver-
kürzung der Erkrankungs-
dauer sind pfl anzliche 
Arzneimittel besonders 
gut geeignet, weil die ver-
wendeten Pfl anzen bzw. 
die daraus gewonnenen 
Zubereitungen nicht nur 
eine einzelne Wirksubs-
tanz enthalten, sondern 
immer eine Mischung vie-
ler Substanzen, also einen 
‚Arzneistoff cocktail‘“, be-
tont Univ.-Prof. Brigitte 
Kopp vom Department für 

Pharmakognosie an der  
Universität Wien.

Palette an Arzneipfl anzen
Zur Behandlung von Er-
kältungserkrankungen 
steht eine breite Palette 
zugelassener pfl anzlicher 
Arzneimittel zur Verfü-
gung. Ihre Wirksamkeit 
wird von Kritikern immer 
wieder angezweifelt, völ-
lig zu Unrecht.

Denn: Für jedes hierzu-
lande auf dem Markt be-
fi ndliche Arzneimittel, 
unabhängig ob syntheti-
scher oder pfl anzlicher 
Natur, muss laut österrei-
chischem Arzneimittel-
gesetz und gemäß 
internationalen Richt-
linien der Nachweis der 
Wirksamkeit, der Unbe-
denklichkeit und der 
pharmazeutischen Quali-
tät in der defi nierten 
Indikation erbracht sein. 
Je nach Pfl anzenart 

fi nden sich darin immun-
stimulierende, entzün-
dungshemmende, anti-
bakterielle, antivirale, 
schleimverflüssigende 
oder reizmildernde Stoff e.

Diese Kombination be-
wirkt in ihrer Gesamt-
heit die gewünschten 
positiven  Eff ekte. „Als 
besonders eff ektive Wirk-
stoff e gelten Saponine, 
Alkaloide, ätherische Öle 
und Schleimstoff e“, er-
klärt Univ.-Prof. Hermann 
Stuppner, Abteilung für 

Pharmakognosie am 
Ins ti tut für Pharmazie 
der Universität Innsbruck. 
Die günstigen, teilweise 
synergistischen Wirkun-
gen verschiedener Pfl an-
zen werden häufi g auch in 
Kombinationspräparaten 
genutzt. Hier eine Aus-
wahl von Pfl anzen mit 
nachgewiesenermaßen 
positiven Eff ekten bei 
Atemwegsinfekten: Efeu-
blätter, Thymiankraut, 
Spitzwegerich, Eibisch-
wurzel. 

Oft sind pfl anzliche Arzneimittel die sinnvollere Wahl.

Erkältungssymptome lindern 
und Immunsystem stärken

GUTSCHEIN
Mit diesemGutschein erhalten Sie eine Packung ratioSoft® PLUSDexpanthenol
1,0 mg/50mg/ml Nasenspray, 10 ml, in Ihrer Apotheke um € 1,– günstiger.
Einlösbar bis 31.12.2016 in Ihrer Apotheke. Pro Person ein Gutschein
einlösbar. Keine Barablösemöglich.

Die 2-in-1 Lösung
gegen Schnupfenp

Befreit und pflegt!

Hinweis für die Apotheke:
Abrechnung über den Außendienstmitarbeiter bis
28.2.2017.

ÜberWirkung und mögliche unerwünschte
Wirkungen informieren Gebrauchsinformation,
Arzt oder Apotheker.

Datum:

Apothekenstempel
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Gut für Energie
und Gedächtnisfunktion

Gut für das
Immunsystem

Gut für Muskeln,
Knochen und
Abwehrkräfte

D3 Solarvit
mit Vitamin Dmit Vitamin Dmit Vitamin D
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In Stans erwarten die Gäste
Gemütlichkeit, Genuss, Win-
terspaß und ganz viel Ent-
spannung.

Wenn die Tage kürzer, die
Nächte länger werden und die
Natur eine Pause macht, stellen
wir uns vermehrt auf heimelige
Stunden in der kuscheligen Stu-
be ein. Im Vier-Sterne-Superior-
Hotel Schwarzbrunn in Tirol
finden Gourmets und Freunde
facettenreicher Wellness und
SPA alles, um sich in der Ad-
vent- und Weihnachtszeit den
schönsten Seiten des Lebens zu
widmen.

Entspannung garantiert
3000 Quadratmeter Wellness-
bereich – gespeist von der
hoteleigenen Schwarzbrunn-
quelle – begeistern mit edel
designten Wasser- und Sauna-
welten, einer eigenen Fami-
lienzone sowie einer Private
SPA Suite. Ein breit gefächer-
tes Angebot an Beauty- und
SPA-Behandlungen bereichern

die Schwarzbrunn-Wohlfühl-
momente. In den behaglichen
Stuben und Speiseräumlich-
keiten werden Gourmets und
Genießer aus Leidenschaft mit
dem Besten aus Küche und
Weinkeller verwöhnt, zuberei-
tet aus frischen regionalen Zu-
taten von bester Qualität.

Wer sich nach Wellness und
kulinarischen Schlemmereien
doch nach etwas Bewegung
und eindrucksvollen Naturer-
lebnissen sehnt, dem sei das
Schwarzbrunn Aktiv-Spa- und

Outdoor-Programm ans Herz
gelegt. Ob als geführte Natur-
expedition zur Hausalm, Sau-
na-Aufguss oder als sanftes
Indoor-Training – das hotelei-
gene Aktiv- und Wohlfühlpro-
gramm bietet mit Aqua Fitness,
Wirbelsäulen-Balance u. v. m.
für jeden Geschmack etwas.

Romantisch und genussreich
Ganz tief eintauchen in die
traditionellen und kulinari-
schen Gebräuche des Tiroler
Advents kann man dank des
Schwarzbrunn-Adventpro-

Mit der Kraft und
Schönheit der Natur

Wellness & Spa

Hotel Schwarzbrunn****s
Vogelsang 208
6135 Stans, Tirol

Tel. +43 (0) 5242 6909
info@schwarzbrunn.at
www.schwarzbrunn.at

Grundlage allen Lebens:Wasser ist das große
Thema im Schwarzbrunn SPA. Das Element ist
allgegenwärtig und zeigt sich in den schönsten
Formen und Farben. Gemäß seinen natürlichen
Erscheinungsformen wird es in Szene gesetzt –
beginnend mit dem Bergsee im Freien bis hin
zum mystisch beleuchteten Felsenbecken.



grammes. Ob beim Kekseba-
cken, bei romantischen Weih-
nachtsmarktbesuchen oder
einer beschaulichen Advent-
wanderung: Freuen Sie sich auf
besondere Tage, die der Ad-
ventzeit wieder etwas von ih-
rer ursprünglichen Bedeutung
des Wartens und des Besin-
nens zurückgeben. Die zahl-
reichen romantischen Weih-
nachts- und Christkindlmärkte
rund um das Schwarzbrunn,
von Innsbruck, Hall in Tirol,
Rattenberg bis nach Kufstein,
sind dank des Hotelshuttles
einfach, bequem und kosten-
frei erreichbar.

Vorteile für Gäste
Und während der Winterzeit
bringt der Schwarzbrunn-Shut-
tle die Gäste auch gratis in die
umliegenden Skigebiete ins

Zillertal oder zum Langlaufen,
Rodeln oder Schneeschuhwan-
dern an den Achensee. Zusätz-
lich gibt es kostenlose Eintritte
für Schwarzbrunn-Gäste bei
den Swarovski Kristallwelten,
der Nordkettenbahn, Bergisel
u. v. m. Informationen zu den
Gratis-Skikursen für Kinder (ab
7 Nächte) und für Gäste 50+
(ab 5 Nächte) erhalten Sie auf
www.schwarzbrunn.at

Das Hotel Schwarzbrunn in
Stans ist jederzeit ein perfek-
ter Wohlfühlort für alle, die
traumhaften Wellness- und
Gourmeturlaub inmitten einer
intakten Landschaft mit Aktiv-
einheiten verbinden und sich
von erstklassigen Serviceleis-
tungen und herzlicher Gast-
freundschaft verwöhnen lassen
möchten.

Wellness & Spa

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas
Glück einen Kurzurlaub im Hotel Schwarzbrunn in Stans
(3 Nächte für 2 Erwachsene). Die Gewinnspielfrage lautet:

Welches Naturelement bestimmt den

SPA-Bereich im Hotel Schwarzbrunn?

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

Gewinnspiel

Wert: ab 500 Euro p. P.

Erleben Sie Wellness pur
im Hotel Schwarzbrunn

• 3 Übernachtungen für 2 Personen mit Vollpension und
Wellness pur im 3000 m² großen Schwarzbrunn SPA

• Outdoor- und Aktiv-Spa-Programm
• bis 18. 12. 2016: Adventprogramm mit Ausflügen inklusive

Transfer zu den Christkindlmärkten in Innsbruck, Hall, Kufstein

Vorteil für VN-Abonnenten: Bei einem Aufenthalt von
mind. 2 Nächten logiert die zweite Person gratis. Aktion
gültig bis 18. 12. 2016, sowie vom 8. 1. bis 12. 2. 2017
und 1. 4. bis 30. 4. 2017; Feiertage ausgeschlossen;
Preis je nach Saison: ab 149 statt 289 Euro
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LINDAU. Bei akuten Fieber-
erkrankungen mit Erkäl-
tungssymptomen können 
homöopathische Mittel 
schnell und sanft Abhilfe 
schaff en.
● Eupatorium perfo lia -
tum  hilft bei Fieber 
mit Froststadium. Der 
Patient leidet unter 
Glieder schmerzen (Kno-
chenschmerzen) und un-
stillbarem Durst, obwohl 
Trinken das Frösteln ver-
stärkt und oft Erbrechen 
verursacht.
● Bei plötzlich hohem 
Fieber (in Kombina tion 
mit Stockschnupfen) 
mit Ängstlichkeit, Ruhe-
losigkeit und bei trocke-

ner heißer Haut ist Aconi-
tum das richtige Mittel. 
Der Patient hat großen 
Durst auf kaltes Wasser 
und erfährt nachts sowie 
durch Wärmeeinfl uss eine 
Verschlechterung.
● Auch Belladonna zeich-
net plötzlich hohes und 

trockenes Fieber aus, al-
lerdings leidet dieser Pa-
tient an kalten Händen 
und Füßen, einem roten 
Gesicht und ist durst-
los. Häufi g tritt dazu in 
der Nacht ein plötzlicher 
rechtsseitiger Ohren-
schmerz auf.
● Das Bryonia-Fieber 
beginnt oft nach körper-
licher Anstrengung mit 
Schweiß und schneller 
Abkühlung. Das Fieber 
kommt langsam und 
steigt nicht sehr hoch. Es 
ist meistens mit einem 
trockenen Husten verbun-
den, der Kopfschmerzen 
verursacht. Der Patient 
liegt ganz ruhig, da die 

geringste  Bewegung sei-
nen Zustand verschlim-
mert und trinkt große 
Mengen Tee in großen  
Abständen .
● Das Fieber von Fer-
rum phosphoricum steigt 
langsam, aber sehr hoch 
und entkräftet den Pa-
tienten stark. Er leidet 
zudem oft unter einem 
stark entzündeten Hals 
und Heiserkeit. Dieses 
Mittel ist vor allem im ers-
ten Entzündungssta dium 
angezeigt, besonders 
wenn das Fieber ohne zu-
sätzliche Symptome auf-
tritt.
● Pulsatilla ist das Mittel 
der Wahl, wenn sich das 

Fieber langsam entwi-
ckelt und mit Schnupfen 
einhergeht, der von mil-
der Nasenabsonderung 
begleitet ist. Der Patient 
ist durstlos und verlangt 
nach Trost und Zuwen-
dung.
● Einnahme: 3 Globuli in 
der Potenz C200 unter der 
Zunge zergehen lassen. 
Anschließend 3 weite-
re Globuli in einer Tasse 
Wasser aufl ösen, davon 
3 x täglich einen Schluck 
einnehmen (2 Tage).  Wie-
derholung des Mittels bei 
Rückfall frühestens nach 
2 Wochen.

Weitere Infos: 
www.homoeopathie-institut.com  

HOMÖOPATHIE: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Homöopathie bei Fieber

Weltweite Studie 
mit heimischen 
Blutdruck-Daten. Ös-
terreich hat Optimie-
rungspotenzial.

INNSBRUCK. Eine neue 
Studie präsentiert im Ma-
gazin „The Lancet“ die 
weltweiten Blutdruck-
Trends von 1975 bis 2015. 
Auch Vorarlberg leistete 
dazu seinen Beitrag, denn 
die Daten für Österreich 
lieferte der Biostatisti-
ker Hanno Ulmer von 
der MedUni Innsbruck 
in Kooperation mit Hans 
Concin vom Arbeitskreis 
für Vorsorge- und Sozial-
medizin in Bregenz. Im 
Trend westlicher Indust-
riestaaten liegend, ist die 
Prävalenz für Bluthoch-
druck auch unter den 
Österreichern signifi kant 
gesunken.

Frauen sind besser dran
Mit einer 16,8-prozenti-
gen Bluthochdruck-Prä-
valenz unter den Frauen 
und 25,2 Prozent Männern 
mit erhöhtem Blutdruck 
(über 140/90 mmHg) 
liegt Österreich im Trend 
der übrigen sogenann-
ten High-Income-Länder 
(Länder mit hohem Brut-
tonationaleinkommen). 

„Damit ist das Vorkom-
men von Bluthochdruck 
von 1975 bis 2015 in Ös-
terreich bei Männern von 
40,8 auf 25,2 Prozent und 
bei Frauen von 31 auf 
16,8 Prozent gesunken. 
Im internationalen Län-
der-Ranking liegt Öster-
reich bei den Frauen da-
mit im vorderen Viertel“, 
sagt Hanno Ulmer, Leiter 
des Departments 
für Medizini-
sche Statistik, 
I n f o r m a t i k 
und Gesund-
heitsökono-
mie an der 
Medizinischen 
Universität Innsbruck.
Gemeinsam mit seinem 
Vorarlberger Kollegen 
Hans Concin vom Ar-
beitskreis für Vorsorge- 
und Sozialmedizin (aks) 
in Bregenz hat er feder-
führend für Österreich 
die Blutdruckdaten von 
rund 65.000 Personen 
für die weltweite Studie 
beigesteuert. „Vor dem 
Hintergrund des WHO-
Ziels, die Bluthochdruck-
Prävalenz bis 2025 um 
25 Prozent zu senken, 
erreichen die Frauen 
damit ein akzeptables, 
Männer ein optimier bares 
Niveau“, erklärt Hans 
Concin.

Blutdruck-Trends im Detail
Insgesamt konnte die 
Studie zeigen, dass 2015 
weltweit 1,13 Milliarden 
Menschen einen erhöh-
ten Blutdruck haben. Das 
Problem Bluthochdruck 
hat sich in den vergange-
nen vier Jahrzehnten von 
den reicheren zu den är-
meren Ländern in Südasi-
en und Sub-Sahara-Afrika 
verlagert, während die 
Bluthochdruckprävalenz 
in Osteuropa anhaltend 
hoch geblieben ist. Mit 
38 Prozent verzeichnet 
Kroatien die höchste Blut-
hochdruck-Prävalenz bei 

Männern, die westafrika-
nische Republik Niger hat 
mit 36 Prozent die höchs-
te Bluthochdruck-Quote 
bei den Frauen.

2015 betrug der glo-
bale altersstandardisierte 
durchschnittliche sys-
tolische Blutdruck 127,0 
mmHg bei Männern und 
122,3 mmHg bei Frauen, 
der globale altersstandar-
disierte durchschnittliche 
diastolische Blutdruck 
78,7 mmHg bei Män-
nern und 76,7 mmHg bei 
Frauen. Unter Bluthoch-
druck litten weltweit 
24,1 Prozent der Män-

ner und 20,1 Prozent der 
Frauen. Mit einer 16,8-
prozentigen Bluthoch-
druck-Prävalenz bei Frau-
en und einer 25,2-prozen-
tigen bei Männern weicht 
Österreich somit einmal 
positiv und einmal ne-
gativ vom weltweiten 
Trend ab. Den niedrigs-
ten Bluthochdruck-Anteil 
bei Männern als auch bei 
Frauen unter den euro-
päischen Ländern hat 
Großbritannien, die nied-
rigsten Blutdruckwerte 
weltweit verzeichnen 
Südkorea, die USA und 
Kanada.

Die regelmäßige Kontrolle des Blutdrucks kann frühzeitig Aufschluss über Erkrankungen geben.

Positiver Trend für reiche 
Länder wie Österreich
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Mit guter Organisa-
tion lassen sich auch 
Atempausen in den 
Alltag einbauen.
KLAUS. Frau S. kommt in 
Beratung, weil sie sich 
dauerhaft müde und er-
schöpft fühlt. Sie hat es als 
alleinerziehende Mutter 
auch nicht gerade leicht, 
besonders weil ihr Sohn 
in der Pubertät steckt und 
stark die Grenzen austes-
tet. Zudem hat sie einen 
hohen Anspruch an Sau-
berkeit im Haushalt und 
gesunde Küche. Die Kli-
entin ist darüber hinaus 
im Arbeitsleben fl eißig 
und engagiert. Aufgrund 
der vielfältigen Aufgaben 
bleibt wenig freie Zeit, 
um richtig aufzutanken. 
Sie weiß beim besten Wil-
len nicht, wie sie diesem 
energieraubenden Alltag 
ein Stück weit entkom-
men kann.

Wer kennt nicht das Ge-
fühl, dass der Tag mindes-

tens doppelt so viele Stun-
den haben müsste, um 
alle geplanten Vorhaben 
auch umzusetzen? Viel-
leicht bliebe dann noch 
Zeit für den ersehnten 
kurzen Spaziergang oder 
eine wohltuende Atem-
pause. Die Vorstellung 
daran tut gut. Die erfreu-
liche Nachricht ist, dass es 
nicht bei dieser Fantasie 
bleiben muss, denn der 
Wunsch lässt sich auch 

in einen dichten Alltag 
integrieren: alles nur eine 
Frage von Einstellung und 
Organisation. Oft steht 
man sich aber mit eige-
ner Strenge selbst im Weg 
und folgt mit einer Selbst-
verständlichkeit inneren 
Glaubenssätzen wie „zu-
erst die Arbeit, dann das 
Vergnügen“. Etwas an-
ders zu machen oder die 
Reihenfolge einfach ein-
mal umzudrehen, darauf 
kommt man erst gar nicht. 

So ist etwa chronische 
Müdigkeit eine Möglich-
keit des Körpers, den 
bisherigen Lebensstils in 
Frage zu stellen. Bevor 
aber dieses Gefühl von 
„ich kann nicht mehr“ 
eintritt, könnte ein „ich 
mag so nicht mehr“ eine 
Wende vorbereiten. Ein 
Weg leiser zu treten be-
steht darin, den Tag mit 
einem achtsamen Ritual 
zu beginnen. Vielleicht 
indem man bewusst inne 
hält, sich Zeit für das Lau-

schen der Stille und das 
Erwachen eines neuen 
Morgens nimmt oder ge-
nussvoll eine Tasse Tee 
trinkt. Hat man entschleu-
nigt gestartet, verläuft die 
folgende Zeit gewiss auch 
gelassener.

Inseln schaff en
Weitere Inseln könnten 
um die Mittagszeit und 
am späten Nachmittag 
eingeplant werden, an 
denen man entweder sei-
nem Körper in Form von 
Bewegung etwas Gutes 
tut, oder sich einer klei-
nen Seelenfreude zuwen-
det. Hilfreich ist alles, was 
den Geist zwischenzeit-
lich zur Ruhe bringt. Auch 
Meditation oder Entspan-
nungsverfahren zeigen 
nachhaltige Wirksamkeit. 
Dabei kommt es nicht pri-
mär auf die Dauer an, son-
dern auf die Qualität sol-
cher freiwilliger Pausen. 

Eine weitere Möglich-
keit, den Alltag neu zu ent-

decken liegt darin, die Ein-
stellung seinen Pfl ichten 
gegenüber zu verändern 
und sich stärker auf Werte 
auszurichten. Erlebt man 
sich etwa durch die regel-
mäßige Zubereitung von 
Mahlzeiten für die Fami-
lie gestresst, kann durch 
das bewusste Hinspüren 
zu den Nahrungsmitteln 
so etwas wie Dankbarkeit 
für die Fülle entstehen, 
die einem zuteil wird. So 
wandelt sich eine lästige 
Pfl icht in eine positive Er-
fahrung. Ein weiterer Weg 
für mehr „Auszeiten“ liegt 
im Gemeinschaftsdenken. 
Ein gesundes Netzwerk 
von lieben Mitmenschen 
trägt durch so manche 
Turbulenzen, entlastet 
und unterstützt wechsel-
seitig. Neue Verhaltens-
weisen auszuprobieren 
kann eine tief heilsame 
Erfahrung sein. Zögern Sie 
nicht zu lange und leben 
auch Sie einfach einmal 
anders herum.

Psychologin Sabine Fleisch.

Leben einfach einmal anders herum
EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

MedKonkret widmet 
sich im Dezember-
Vortrag einem 
Problem mit hoher 
Betroff enheit.

DORNBIRN. Jede Krankheit 
hat einen körperlichen, 
seelischen und sozialen 
Anteil. Oft lassen sich 
trotz zahlreicher Untersu-
chungen aber entweder 
keine oder nur ungenü-
gende körperliche Befun-
de als Erklärung für das 
Ausmaß der Beschwerden 
fi nden. Zu den häufi gsten 
Krankheitsbildern zählen: 
chronische Schmerzen, 
Essstörungen wie Ma-
gersucht oder die so ge-
nannte. Ess-Brechsucht, 
Organfunktionsstörungen 
wie das Reizdarmsyn-
drom oder Erkrankun-
gen wie Asthma oder 
chronisch entzündliche 
Darmerkrankungen, die 
schubhaft verlaufen und 

deren Symptome sich in 
psychischen Belastungs-
situationen verstärken. 

Bedeutung steigt wieder
Primar Georg Weinlän-
der, Leiter der Abteilung 
für Psychosomatische 
Medizin im Landeskran-
kenhaus Hohenems, er-
läutert in seinem Vortrag 
am Dienstag, 13. Dezem-
ber 2016, ab 19 Uhr in 
der Messe Dornbirn die 
vielfältigen Zusammen-
hänge einer Erkrankung. 
So sollten beispielsweise 
die seelischen (Psyche) 
und körperlichen (Soma) 
Anteile als gleichwertig 
betrachtet werden. „Die 
psychosomatische Medi-
zin hat sich diese Sowohl-
als-auch-Betrachtungs-
weise bei Diagnose und 
Therapie zur Aufgabe 
gemacht und behandelt 
Menschen, die an Krank-
heitssymptomen leiden, 
welche in ihrer Entste-

hung und ihrem Verlauf 
oft erheblich von der 
seelischen und sozialen 
Befi ndlichkeit der Betrof-
fenen beeinfl usst sind“, 
erklärt Weinländer. 

Das Betrachten der 
seelischen und sozialen 
Aspekte von Gesundheit 
und Krankheit ist in Tei-

len der Medizin allerdings 
zunehmend in den Hin-
tergrund gerückt. Nun 
gewinnt diese Disziplin, 
die in Deutschland bereits 
den achtzigsten Geburts-
tag hinter sich hat, auch 
in Österreich wieder an 
Bedeutung und Anerken-
nung.

Chronisches Schmerzsyndrom
Ein häufi ges Krankheits-
bild an Psychosomati-
schen Abteilungen ist 
das „chronische Schmerz-
Syndrom“. Chronische 
Schmerzen sind oft Zei-
chen einer Depression 
oder Folge von Verlas-
senheitsgefühlen. Gute 
soziale Beziehungen 
hin gegen vermindern 
Schmerz. Neurobiologi-
sche Erkenntnisse bele-
gen dies.

Bei Essstörungen wie-
derum spricht der Körper 
eine Sprache, die Betrof-
fene nicht in Worte fassen 
können oder, wenn doch, 
ein Gefühl hinterlassen, 
nicht gehört zu werden. 
Auch bei diesen Krank-
heitsbildern, die nahezu 
immer im Jugendalter 
beginnen, stehen hinter 
dem Symptom der Ess-
störungen soziale Kon-
fl ikte meist mit Personen 
aus der Ursprungsfamilie.

Unerklärbare Schmerzen belasten das Wohlbefi nden enorm.

Die Seele leidet, der Körper schmerzt
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GESUND?

Denk ist
nochdas

Individuelle Gesundheitsvorsorge

für mein gesundes Maß aller Dinge.



In der kalten Jahreszeit gehört der
Reizhusten leider zu denhäufigsten
Begleitern eines grippalen Infektes.
Zum Glück gibt es wirksame Hilfe
aus der Natur!

Trockener Husten entsteht meist
zu Beginn einer Erkältung und
kann durch alltägliche Situati-
onen, wie trockener Raumluft aus-
gelöst werden. Bei einer Erkältung
befallen Viren den Körper, setzen
sich auf unseren Schleimhäuten
fest und reizen diese. Durch diesen
Reiz wird dann der Hustenreflex
ausgelöst.

Mehr als unangenehm!
Der bellende Hustenreiz kommt
vorzugsweise in sehr ungünstigen
Momenten: im Theater, bei wich-
tigen Terminen und vor allem in

der Nacht, wenn man eigentlich
schlafen sollte. Das ist nicht nur
quälend und schmerzend, son-
dern macht müde und man ist er-
schöpft.
Was tun? Dem Problem liegen ge-
reizte und ausgetrocknete
Schleimhäute zugrunde. Daher
gilt es, diese zu schützen und zu
befeuchten. Das verringert nicht
nur die Reizung und lindert die
damit einhergehenden Beschwer-
den, sondern stärkt die Schleim-
haut auch bei der Abwehr von
Krankheitserregern.

Schützender Film
AKATIV* Hustenreizstiller aus der
Apotheke enthält als Hauptbe-
standteil den natürlichen Wirk-
stoff des Akaziengummis, als
Gummi arabicum aus dem Pflan-

zensaft der gelben „Acacia Sene-
gal“ gewonnen. Dieser bildet einen
schützenden Film im Hals- und
Rachenraum, der schnell Erleichte-
rung bringt. Salbei und Honig be-
ruhigen und sorgen für einen an-
genehmen Geschmack.
Wohltuend: Zwei- bis dreimal pro
Tagden Inhalt eines Sticks in einem
Glas warmemWasser auflösen und
als Heißgetränk in kleinen Schlu-
cken zu sich nehmen.

Den Reizhusten
rasch bekämpfen

Reizhusten wird bedingt durch gereizte und ausgetrocknete Schleimhäute. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-

teWirkungen informieren Gebrauchs-

information, Arzt oder Apotheker.

** ÜberWirkung undmögliche uner-

wünschteWirkungen informieren Ge-

brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Gelassen im
Wechsel
Hitzewallungen, Schweißaus-
brüche, Schlafstörungen, inne-
re Unruhe – Beschwerden im
Wechsel sind keine Seltenheit.
Statt zu Hormonen, greifen Sie
zur Homöopathie! Die rezept-
freien Orgafem* Tropfen lin-
dern natürlich die Beschwerden
und haben keine Nebenwir-
kungen!

Was tun bei
Schwindel?
Die andauernden Wetterum-
schwünge, von warm zu kalt,
von sonnig zu stürmig, tun den
meisten Menschen nicht gut.
Schwindelattacken quälen die
Betroffenen. Die rezeptfreien
homöopathischen Corasan*
Tropfen regulieren den Blut-
druck, stärken das Herz und
Kreislauf und stoppen so wirk-
sam den Schwindel.

Endlich wieder
durchatmen
Wer kennt das nicht: Bei
Schnupfen schwellen die Na-
senschleimhäute an, die At-
mung fällt schwer, das Sekret
stockt. Hier haben sich Coldan
Nasentropfen** mit abschwel-
lendem Wirkstoff bewährt. Das
beliebte Schnupfenmittel gibt
es jetzt auch als Nasenspray –
für eine noch einfachere An-
wendung. Coldan** wirkt inner-
halb von 10 Sekunden und Sie
können rasch wieder Durch-
atmen!

Neues aus d
er

APOTHEKE

Akaziengummi, Salbei und
Honig
• schützen Hals und Rachen
• beruhigen und befeuchten die
Schleimhäute

• lindern die Entzündung

Gut zu wissen



Mit Chelaten den Stoffwechselpro-
zess imKörperwirkungsvoll unter-
stützen.

Ein leistungsfähiger Körper benö-
tigt ausreichende Versorgung mit
Vitaminen, Mineralstoffen und
Spurenelementen. Stress, einsei-
tige Ernährung, Fast Food, Um-
welteinflüsse u. v. m. führen aber
immer öfter zu Mangelerschei-
nungen. Dann zeigen sich Müdig-
keit, Hautreaktionen, Infektan-
fälligkeit – bis hin zu schwerwie-
genden Komplikationen. Dann
sollten Vitalstoffe in Form von

Nahrungsergänzungen zugeführt
werden.
Burgerstein Mulitvitamin Cela
(rezeptfrei, Apotheke) enthält Vi-
tamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente, die zur Aufrechter-
haltung der Stoffwechselvorgän-
ge im Organismus notwendig
sind. Chelate sorgen dafür, dass
diese Elemente auch wirklich dort
ankommen, wo sie gebraucht
werden. Chelatverbindungen ori-
entieren sich an der Natur. Sie
„umhüllen“ Vitalstoffe mit einer
Aminosäure – das verbessert de-
ren Aufnahme.

Keine Chance für
Vitaminmangel

Rückenschmerzen?

Tipp
ausder
Apotheke

w n chsi f m
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Kommen Sie gut durch den
Herbst und schützen Sie sich
und Ihre Nase.

Die Zeit der grippalen Infekte
beginnt, Erkältungsviren fliegen
überall herumund eine Übertra-
gung ist kaum zu verhindern –
an die 17.000-mal atmen wir pro
Tag ein und aus und sind den
Tröpfcheninfektionen ausgelie-
fert. Schützen Sie sich: Dank des
innovativen Nasensprays Colda-
maris plus** wird der Feuchtig-
keitsfilm auf der Nasenschleim-
haut stabilisiert, der als Barriere
gegen die Erreger von grippalen
Infekten wie Rhino- oder Coro-
naviren wirkt. Sind sie bereits
erkältet, bietet Coldamaris plus
rasche Erleichterung und kann
die Dauer von grippalen In-
fekten verkürzen. In Ihrer Apo-
theke.

Schützen Sie
sich jetzt vor
den Viren

ANZEIGE

Glücklich durch die kalte
Jahreszeit mit der Kraft der
Homöopathie.

Genervt? Müde? Ausgelaugt? Ir-
gendwie wächst einem alles
über den Kopf und man hat an
gar nichts mehr Freude? Der
Herbst schlägt vielen Menschen
besonders aufs Gemüt und
macht sie traurig.
Helfen Sie sich selber mit der
Kraft der Homöopathie. Die Zu-
sammensetzung der Wirkstoffe
in den Relax* Tabletten oder
Tropfen (aus der Apotheke) las-
sen Sie entspannen, beruhigen
die innere Unruhe und Nervosi-
tät und helfen bei Traurigkeit
und Niedergeschlagenheit.
So kommen Sie auch in den
dunkleren Tagen gut gelaunt
und entspannt durch den
Herbst.

Keine Chance
für den
Herbst-Blues
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Der Vata-
Mann hat 
eine sensib-
le Gesund-
heit und 
ist anfällig 

für Stresssymptome wie 
Nervosität, innere Unru-
he, Schlafstörungen oder 
Störungen des Nerven-
systems. Er braucht ein 
entspanntes Zuhause und 
gutes Essen. Als Partnerin 
wünscht er sich eine lie-
bevolle Frau, die zuhören 
kann. Fühlt sich ein Vata-
Mann wohl, ist er voller 
Unternehmungslust. Der 
Pitta-Mann führt ein aus-
gefülltes Leben mit einem 
zeitintensiven Job, Pres-
tige fördernden Hobbys, 
sportlichen Aktivitäten 
und einem interessanten 
Leben. Von einer Part-
nerin erwarten die Pitta-
Männer bedingungslose 
Liebe und Loyalität; ein 
Pitta-Mann will auch zu 
Hause der Chef sein. Ak-
zeptiert die Partnerin die-
sen Anspruch, hat sie alle 
Vorteile, die sie sich nur 
wünschen kann. Kapha-
Männer sind zärtliche und 
gemütvolle Persönlichkei-
ten. Ihre kräftige Gestalt 
und ihre freundliche Aus-
strahlung schenken Ver-
trauen und Geborgenheit. 
So ist ein Kapha-Mann ein 
angenehmer und zuvor-
kommender Lebensbe-
gleiter, der Frau und Fa-
milie liebt. Kapha-Männer 
können sehr gut mit star-
ken, erfolgreichen Frauen 
zusammenleben, da sie 
jedem seinen Platz geben. 
Sie sind bereit, einen gro-
ßen Teil der Hausarbeit 
und Kindererziehung zu 
übernehmen. Sehr emp-
fi ndlich sind sie jedoch 
bei ständigen Verände-
rungswünschen, wenn 
die Partnerin dauernd an 
ihnen herumnörgelt oder 
sie erziehen will. Für die 
gestressten Vata- und Pit-
ta-Männer sorgt eine sanf-
te Abhyanga-Massage für 
Entspannung. Der Kapha-
Mann hingegen sollte sich 
für einen Ausgleich mehr 
an Bewegung gönnen 
oder sich für eine dyna-
mische Ayurveda-Kalari-
Massage entscheiden.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Speziell in der küh-
leren Jahreszeit 
wird Tee wieder zum 
gefragten Getränk.
WIEN. Tee ist eines der 
vielfältigsten Getränke 
und wird seit Jahrtausen-
den überall auf der Welt 
getrunken. Wie kaum ein 
anderes Lebensmittel ver-
eint Tee geschmacklichen 
Reichtum und zahlreiche 
positive Wirkungseigen-
schaften in einer Tasse. Er 
belebt am Morgen, nimmt 
den Durst und beruhigt 
nach einem hektischen 
Tag. Er kann kühlen wie 
auch wärmen und ver-
schaff t Genuss. Hier eini-
ge Fragen zum Tee.

Was haben schwarzer und 
grüner Tee gemeinsam? 
Beide Teesorten stammen 
von der gleichen Pfl anze, 
der Camellia Sinensis. Der 
Unterschied liegt in der 
Verarbeitung. Um schwar-
zen Tee zu gewinnen, 
werden die Blätter unter 
anderem fermentiert. Bei 
grünem Tee wird dies 
verhindert .

Welche Getränke werden 
im engeren Sinne als Tee 
bezeichnet? 
Streng genommen wer-
den nur jene Getränke als 
Tee bezeichnet, die aus 
dem Aufguss von getrock-
neten Bestandteilen der 
Teepfl anze mit heißem 
Wasser entstehen. Dazu 
zählen grüner, schwarzer, 
weißer, Oolong und Pu 
Erh-Tee. Im deutschspra-
chigen Raum spricht man 

aber auch bei Aufguss-
getränken aus anderen 
Pfl anzen (Kräutern und 
Früchten) von Tee, in der 
Fachsprache heißen sie 
teeähnliche Aufgussge-
tränke (international „in-
fusions“). 

Woher stammt Tee ur-
sprüng lich? Japan, China 
oder Orient? 
Fälschlicherweise wird 
oft Japan als Wiege des 
Tees angenommen, dabei 
hat er seinen Ursprung in 
China. Laut Überlieferun-
gen wurde er dort schon 
von 5000 Jahren getrun-
ken und als Heilmittel 
geschätzt. Bereits im Jahr 
221 vor Christus wurde in 
China eine Teesteuer ein-
gehoben. China ist auch 
mit Abstand der weltweit 
größte Teeerzeuger. Hier 
wird vor allem grüner 
Tee erzeugt. Das für seine 
Teekultur bekannte Japan 
liegt bei der Teeherstel-
lung nur auf Platz 10. 

Muss Tee immer mit kochen-
dem Wasser aufgegossen 
werden? 
Nein, dies hängt von der 
Sorte ab. Die in Öster-
reich beliebten Kräuter- 
und Früchtetees müssen 
laut Österreichischem 
Lebensmittelbuch mit 
kochendem Wasser auf-
gegossen werden, um 
alle Geschmacksstoff e 
zu lösen. Anders verhält 
es sich mit echten Tee-
sorten. Im Prinzip ist ko-
chendes Wasser immer 
richtig, um das Maximum 
an Wirkstoff en zu erhal-

ten. Schwarztee braucht 
mindestens 95 Grad, grü-
ner Tee, weißer Tee oder 
Oolong werden oft mit 
geringeren Temperaturen 
aufgegossen, um je nach 
Ziehzeit unterschiedliche 
Geschmackstufen zu er-
reichen. 

Ist loser Tee hochwertiger 
als Beuteltee? 
Nein! Der Unterschied 
liegt im verwendeten 
Blattgrad, dieses ist beim 
Beuteltee deutlich feiner, 
was aber auf die Qualität 
keine Auswirkung hat. 
Entscheidend sind die 
Herkunft des Tees sowie 
die richtige Zubereitung. 

Wie gesund ist Tee? 
Fakt ist, Tee enthält je 
nach Sorte eine Vielzahl 
von Inhaltsstoff en, die 
positive Eff ekte für Kör-
per und Psyche haben: 
Polyphenole (Radikalfän-
ger, die wichtig für das 
Immunsystem sind und 
eine starke antioxidative 
Wirkung haben), Fluorid 
(stärkt den Zahnschmelz 

und schützt vor Karies), 
ätherische Öle (Duft und 
Aroma wirken wohltuend 
auf Körper und Geist), 
Koff ein (anregende Wir-
kung auf den Körper).

Welche Teesorten enthalten 
Koff ein? 
Nur „echter“ Tee enthält 
Koff ein, Früchte- und 
Kräutertee (mit Ausnah-
me von Mate-Tee) sind 
koff einfrei. 

Warum kann Tee anregend 
und beruhigend wirken? 
Im Tee ist das Koff ein an 
Polyphenole gebunden, 
weshalb das Koff ein auf 
das zentrale Nervensys-
tem (und nicht wie beim 
Kaff ee über den Blutkreis-
lauf) wirkt. Dieses wird 
langsamer abgebaut, die 
Wirkung hält dafür länger 
an. Tee regt also an, aber 
nicht auf. Ähnlich wie 
beim Kaff ee variiert auch 
beim Tee der Koff einge-
halt, je nach Sorte und 
Zubereitungsart, wobei 
damit im Fall von Tee die 
Ziehdauer gemeint ist. 

Es soll bis zu 3200 verschiedene Teesorten geben.

Wasser mit mehr als nur Aroma

5 wichtige Faktoren für eine gute Tasse Tee 

● Hochwertige Teequalität verwenden bzw. Tee immer frisch aufgießen, 
damit das Aroma noch vollmundig in der Tasse ist. 
● Nur frisches und vorzugsweise weiches Leitungswasser verwenden. 
● Die richtige Wassertemperatur verwenden: Je nach Sorte sollte die 
Temperatur variieren (grüner und Oolongtee 60 bis 80 Grad, schwarzer 
Tee, Kräuter- und Früchtetee 100 Grad, weißer Tee 70 bis 80 Grad). 
● Für ein optimales Ergebnis die Kanne vorwärmen. Ob eine Kanne aus 
Keramik, Glas, Ton oder Metall ist, bleibt der Vorliebe des Teetrinkers 
überlassen. 
● Dosierung beachten: Als Richtwerte gelten ein Esslöff el Teeblätter 
bzw. ein Teebeutel pro Tasse, bei einer Kanne entsprechend mehr. 
● Ziehdauer beachten: Diese variiert je nach Sorte, die belebenden Stoff e  
werden bereits innerhalb der ersten Minute abgegeben. Eine zu lange 
Ziehdauer kann zu einem bitteren Geschmack führen (grüner, Oolong , 
weißer nach Belieben, schwarzer Tee 3 bis 4 Minuten, Kräuter- und Früch-
tetee 5 bis 8 Minuten).Österreicher trinken am liebsten Kräuter- und Früchtetee.



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

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Dr. Georg Weinländer, Psychosomatische Medizin

Die Seele leidet,
der Körper schmerzt
Dienstag, 13. Dezember 2016, 19 Uhr, FoyerMesse Dornbirn

Kränkungen machen krank! Es sind oft lang bestehende, manchmal wechselnde
körperliche Symptome und Syndrome, die den Patienten bewegen, Ärzte aufzusuchen.
Untersuchungen und Medikamente führen nicht zu anhaltender Besserung. Was tun?

Nächste Veranstaltungen
Prim. Dr. Antonius Schuster: Der Mensch in Bildern –MRT in der Medizin
Dienstag, 17. Jänner 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Dr. Reinhard Folie: Mit Blaulicht ins Krankenhaus – 1 x 1 der Notfallmedizin
Dienstag, 14. Februar 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Doz. Dr. Matthias Frick: Herzalarm
Dienstag, 14. März 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 25. NOVEMBER 2016
20 Fit & Gesund

Tausende Sportbegeisterte werden in den
nächsten Monaten wieder auf Vorarlbergs
Skipisten und auf den Tourenrouten des Lan-
des unterwegs sein. Ihnen allen wünschen wir,
dass sie schöne Tage erleben werden. Nicht
immer läuft jedoch alles nach Plan und es
kommt unter Umständen zu Unfällen, die auf-
wendige und kostspielige Rettungsaktionen
nach sich ziehen.

Informationen einholen

Die VGKK bezahlt bei Unfällen im Zusammen-
hang mit Sport und Freizeit Bergungskosten
und Kosten der Beförderung vom Berg ins Tal
(z. B. mit dem Hubschrauber) bei schweren
oder lebensbedrohlichen Verletzungen, wenn
der Transport mit der Rettung nicht möglich
ist. Die Bergung muss von einem Vertragspart-
nerunternehmen (z. B. Bergrettung) durch-
geführt werden. Dann erfolgt eine pauschale
Kostenübernahme.

Bei leichteren Verletzungen, bei denen für
einen Transport ein Hubschrauber nicht
notwendig ist, darf die Sozialversicherung
aufgrund der bestehenden gesetzlichen Be-
stimmungen einen Hubschraubertransport
nicht finanzieren.

Sehr oft ist ein Hubschraubertransport in
bestehenden Verträgen (z. B. Kreditkarte,
Alpenverein, Bergrettung, ÖSV etc.) inklu-
diert. Erkundigen Sie sich bitte nach den
Modalitäten. Ansonsten besteht neben dem
Beitritt zu diesen Organisationen auch die
Möglichkeit, eine private Zusatzversicherung
abzuschließen.

Umfassende Informationen zum Leistungs-
umfang der VGKK sind unter www.vgkk.at
oder direkt bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der VGKK-Hauptstelle in Dorn-
birn und allen Servicestellen erhältlich.

www.vgkk.at

Teure Rettungs-
einsätze vermeiden
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