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fit in den 
frühlinG
Der Frühling ist eine Zeit des 
Aufbruchs, die Lust auf einen 
fitten Körper und Geist macht. 
Der beste Weg dorthin ist jener 
der sanften Schritte. 
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schlaGanfall

Wenn Zeit 
auch hirn ist
Bei einem Schlaganfall kommt es 
buchstäblich auf jede Minute an. 
Primar Philipp Werner informiert bei 
MedKonkret am 18. April im Foyer der 
Messe in Dornbirn.
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Von null auf hundert? Wenn Tomaten Übelkeit verursachen
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Russmedia

Dann könnte eine Histamin
intoleranz dahinter
stecken. Signalstoff ent
steht während Lagerung.
Lauterach. Kopf- und Bauch-
schmerzen, Durchfall und Übel-
keit, Hautjucken und tränende 
Augen: Symptome, die auf eine 
Histaminunverträglichkeit hin-
deuten. Oft dauert es jedoch 
lange, bis diese Pseudo-Allergie 
tatsächlich diagnostiziert wird. 
Dabei ist die Betroffenheit relativ 
hoch. Bis zu vier Prozent der Be-
völkerung leiden daran. Beson-
ders häufig trifft es Frauen. „Zu 
einer Histaminunverträglichkeit 
kann es kommen, wenn die his-
taminabbauenden Enzyme in zu 
geringer Menge gebildet werden, 
die Durchlässigkeit für Histamin 
im Darm zu hoch ist oder zu viel 
Histamin zugeführt wird. In der 
Folge steigt der Histamingehalt 
im Blut an und versursacht Be-
schwerden“, erklärt die Gesund-
heits- und Ernährungswissen-
schaftlerin Angelika Stöckler. Die 
Therapie besteht zur Hauptsache 
in der Einhaltung einer histamin-
armen Ernährung. 

Ess und Trinktagebuch
Histamin ist ein Signalstoff, der 
in unserem Körper gebildet wird. 
Er kann auch über die Nahrung 
aufgenommen werden, gelangt 
in diesem Fall aber kaum ins Blut, 
weil er zum größten Teil bereits 
im Darm verstoffwechselt wird. 
„Histamin regt die Produktion 
von Magensäure an, lässt bei 
Schnupfen die Nase rinnen und 
bringt die Augen zum Tränen. 
Außerdem spielt Histamin eine 
Rolle im Immunsystem, bei der 
Wundheilung, der Regulation 
von Hunger und Sättigung sowie 
des Schlaf-Wach-Rhythmuses“, 
nennt Angelika Stöckler weitere 
Beispiele. 

Histamin entsteht vor allem 
während der Lagerung von Le-

Nein – ein zu heftiger 
Sprint in den Früh
ling kann unlieb
same Muskelschmer
zen verursachen.

Dornbirn. Kaum wird 
es draußen wärmer, re-
cken und strecken sich 
die wintermüden Glie-
der. Der Frühling ist eine 
Zeit des Aufbruchs, auch 
des sportlichen. Von null 
auf hundert soll es dann 
plötzlich gehen. Doch 
ein allzu heftiger Sprint 
kann unliebsame Folgen 
zeitigen. Denn die Mus-
keln zahlen einen solchen 
Kaltstart beinhart zurück. 
Jede Bewegung wird zur 
Qual, weil gefühlt alles 
schmerzt. „Der Grund 
sind kleinste Verletzun-
gen in den Muskelfasern“, 
erklärt Lisa Gasser vom 
Fitnessstudio „Kraft-
werk“ in Dornbirn. Ist 
nämlich der Reiz zu groß 
für das, was der Muskel 
tatsächlich zu leisten ver-
mag, entwickelt sich ein 
Muskelkater. „Deshalb 
sollte der Körper langsam 
an die Belastung gewöhnt 
werden“, rät die Gesund-
heitsmanagerin. 

Anpassung abwarten
Was die Therapie eines 
Muskelkaters anlangt, 
gehen die wissenschaft-
lichen Meinungen ausei-
nander. Die einen raten 
zu einem leichten Folge-
training, um die Durch-
blutung anzuregen. An-
dere empfehlen ein paar 

Ruhetage, damit sich die 
Muskulatur erholen kann. 
Sicher ist hingegen, dass 
eine ständige Überfor-
derung zu einem Mus-
kelabbau führen kann. 
Der Grund: „Die Leis-
tungssteigerung passiert 
in der Regenerationspha-
se. Kommt diese ständig 
zu kurz, wird der Muskel 
müde“, erläutert Lisa Gas-
ser.

Vor und nach dem Training
Eine Folge davon kann 
sein, dass der Muskel 
schon bei geringer Belas-
tung zu brennen anfängt. 
Ihre Empfehlung: „Län-
gere Regenerationszeiten 
einhalten, bis der sport-
liche Anpassungsprozess 
abgeschlossen ist.“ Als 
Indikator für ein gutes 
Training gilt ein leichtes 
Ziehen in der Muskulatur. 

Nach dem Training 
können wärmende oder 
kühlende Salben die Re-
generation der Muskeln 
unterstützen. Gasser: „Die 
darin enthaltenen ätheri-
schen Öle verbessern die 
Durchblutung, was wie-
derum dafür sorgt, dass 
sich Laktatreste in den 
Muskeln schneller abbau-
en.“ Es gibt aber auch eine 
Zeit vor dem Training. Die 
sollte genützt werden, um 
den Körper auf Betriebs-
temperatur zu bringen. 
„Gutes Aufwärmen redu-
ziert das Verletzungsrisi-
ko“, betont Lisa Gasser. 
10 bis 15 Minuten reichen, 
damit es während der 
sportlichen Betätigung 
wie geschmiert läuft. 

Bei permanenten Mus-
kelschmerzen ist eine 
medizinische Abklärung 
anzuraten.

Wenn’s im Oberschenkel zwickt, ist Vorsicht geboten.

Histaminreiche Lebensmittel und Alternativen
l  Meiden: Thunfisch, Sardinen, Sardellen, Makrelen, Fischkonserven; alternativ: frischer 

und tiefgefrorener Fisch.
l  Meiden: Hartkäse wie Parmesan, alter Gouda, Emmentaler, Rohmilchkäse, Sauermilch-

käse; alternativ: Frischmilchprodukte, Butterkäse, junger Gouda, Frischkäse
l  Meiden: gepökelte, getrocknete und geräucherte Fleisch- und Wurstwaren wie Schinken 

und Salami; alternativ: Frischwurstaufschnitt, Kochwurst wie Leberwurst
l  Meiden: vergorene Gemüse wie Sauerkraut, in Essig marinierte Gemüse, Spinat, Tomate, 

Aubergine, Avocado; alternativ: Karotte, Blumenkohl, Broccoli, Lauch, Erbsen, Weißkohl
l  Meiden: Rotwein, Champagner, Weizenbier; alternativ: in geringen Mengen klare Spiri-

tuosen, untergärige Biere (z. B. Pils Export), trockener Weißwein
l  Meiden: Würzsoßen wie Sojasoße, Hefeextrakt und Ketchup; alternativ: Gewürze, Salz

Quelle: Steneberg a (2007)

Kommentar

Marlies 
Mohr

Vor nicht einmal zwei Wochen hat der astronomische 
Frühling begonnen. Und wir? Wir sind schon mitten 
drinnen in der Sommerzeit. Ja, es gibt Relikte, die 
halten sich so hartnäckig wie Hangnebel nach einer 
verregneten Nacht. Aber sei’s drum. Ich hoffe, Sie 
haben die eingebüßte Stunde bereits gut verdaut. 
Spätestens, wenn alle diesen Anpassungsprozess voll-
zogen haben, ist das Mehr an Tag am Abend willkom-
men, lässt es doch noch viel Platz für verschiedenste 
Aktivitäten. Aber Vorsicht: Sollte jetzt das Sportlerherz 
in Ihnen hüpfen wie auf einem Trampolin, gehen Sie es 
trotzdem moderat an. Denn nichts trübt die Freude an 
Bewegung mehr wie ein saftiger Muskelkater (Seite 2). 
Es gibt genug andere Möglichkeiten, wie Sie den Kör-
per sanft auf Touren bringen und frühlingsfit machen. 
Sie müssen es nur anpacken (Seite 16). Das wäre doch 
auch eine gute Gelegenheit, auf ein besonderes Ziel 
hinzuarbeiten, etwa den Bodensee-Frauenlauf (Seite 
18). Die bereits achte Auflage dieser Veranstaltung wird 
wieder Tausende von jungen und älteren Frauen zum 
gemeinsamen Sport vereinen. Es ist immer wieder ein 
schönes Erlebnis, hier dabei zu sein. Probieren Sie es 
aus. Sie werden es unter Garantie nicht bereuen. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und noch mehr 
schöne Frühlingsmomente. 

Das Mehr an Tag

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – Im Rahmen
des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels hat Urte Isele
aus Lustenau 3 Übernach-
tungen in der Gartensuite
für 2 Erwachsene und
1 Kind inklusive Verwöhn-
pension vomHotel Post ****
im Tiroler Lechtal (Steeg)
gewonnen. Norbert Obwe-
geser, der Gastgeber des
Hotel Post****, überreichte
der glücklichen Gewinnerin
den Gutschein.

Dolobene®

Schneller als
der Schmerz.der Schmerz.

Üb
er

W
irk

un
g

un
d

m
ög

lic
he

un
er

w
ün

sc
ht

e
W

irk
un

ge
n

in
fo

rm
ie

re
n

Ge
br

au
ch

si
nf

or
m

at
io

n,
Ar

zt
od

er
Ap

ot
he

ke
r.

• Sportverletzungen
• Muskelschmerzen

• Prellungen
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• Entzündungen
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Dann könnte eine Histamin
intoleranz dahinter
stecken. Signalstoff ent
steht während Lagerung.
Lauterach. Kopf- und Bauch-
schmerzen, Durchfall und Übel-
keit, Hautjucken und tränende 
Augen: Symptome, die auf eine 
Histaminunverträglichkeit hin-
deuten. Oft dauert es jedoch 
lange, bis diese Pseudo-Allergie 
tatsächlich diagnostiziert wird. 
Dabei ist die Betroffenheit relativ 
hoch. Bis zu vier Prozent der Be-
völkerung leiden daran. Beson-
ders häufig trifft es Frauen. „Zu 
einer Histaminunverträglichkeit 
kann es kommen, wenn die his-
taminabbauenden Enzyme in zu 
geringer Menge gebildet werden, 
die Durchlässigkeit für Histamin 
im Darm zu hoch ist oder zu viel 
Histamin zugeführt wird. In der 
Folge steigt der Histamingehalt 
im Blut an und versursacht Be-
schwerden“, erklärt die Gesund-
heits- und Ernährungswissen-
schaftlerin Angelika Stöckler. Die 
Therapie besteht zur Hauptsache 
in der Einhaltung einer histamin-
armen Ernährung. 

Ess und Trinktagebuch
Histamin ist ein Signalstoff, der 
in unserem Körper gebildet wird. 
Er kann auch über die Nahrung 
aufgenommen werden, gelangt 
in diesem Fall aber kaum ins Blut, 
weil er zum größten Teil bereits 
im Darm verstoffwechselt wird. 
„Histamin regt die Produktion 
von Magensäure an, lässt bei 
Schnupfen die Nase rinnen und 
bringt die Augen zum Tränen. 
Außerdem spielt Histamin eine 
Rolle im Immunsystem, bei der 
Wundheilung, der Regulation 
von Hunger und Sättigung sowie 
des Schlaf-Wach-Rhythmuses“, 
nennt Angelika Stöckler weitere 
Beispiele. 

Histamin entsteht vor allem 
während der Lagerung von Le-

bensmitteln. In lange gelagerten, 
konservierten und gereiften Le-
bensmitteln wie etwa Rotwein, 
Hartkäse, geräuchertem und ge-
lagertem Fleisch und Fisch ist der 
Gehalt besonders hoch. 

Um einer Histaminintoleranz 
auf die Spur zu kommen, sollte 
über mehrere Wochen ein Ess- 
und Trinktagebuch mit Aufzeich-
nungen von Symptomen geführt 
werden. Die Diagnose erfolgt 
durch ärztliche und diätologische 
Auswertung der Aufzeichnungen 
und durch Ausschluss einer All-
ergie.

Frische Zubereitung
Die Therapie besteht vorrangig 
in der Einhaltung einer histamin-
armen Ernährung. „Dazu müssen 
alle histaminreichen Lebensmit-
tel und auch alkoholische Ge-
tränke gemieden werden“, betont 
Stöckler. Zudem ist es ratsam, 
Lebensmittel wie Schokolade, Zi-
trusfrüchte, Schalentiere, Nüsse, 
Tomaten, Ananas, Erdbeeren und 
Fertigprodukte mit Zusatzstoffen, 
beispielsweise Azofarbstoffen 
und Benzoesäure, zu meiden. 
„Wichtig ist es, alle Lebensmittel 
so frisch wie möglich zu verwen-
den und Lebensmittel ohne Un-
terbrechung der Kühlkette zu la-
gern“, führt die Expertin aus. Auf 
die richtige Lagerung kommt es 
vor allem bei leicht verderblichen, 
eiweißhaltigen Lebensmitteln an, 
denn bei unsachgemäßer Aufbe-
wahrung können schon innerhalb 
eines Tages gesundheitsschädi-
gende Histamin-Konzentrationen 
entstehen. 

Alkohol und Medikamente wie 
etwa Schleimlöser oder einige An-
tibiotika können den Histamin-
abbau ebenfalls behindern. Auch 
biogene Amine, die dem Hista-
min sehr ähnlich sind, blockieren 
den Histaminabbau. Histamin ist 
hitzestabil und wird daher durch 
übliche Zubereitungsarten nicht 
zerstört.

Tomaten sind lecker, aber nicht für jedermann bekömmlich.

Nach dem Training 
können wärmende oder 
kühlende Salben die Re-
generation der Muskeln 
unterstützen. Gasser: „Die 
darin enthaltenen ätheri-
schen Öle verbessern die 
Durchblutung, was wie-
derum dafür sorgt, dass 
sich Laktatreste in den 
Muskeln schneller abbau-
en.“ Es gibt aber auch eine 
Zeit vor dem Training. Die 
sollte genützt werden, um 
den Körper auf Betriebs-
temperatur zu bringen. 
„Gutes Aufwärmen redu-
ziert das Verletzungsrisi-
ko“, betont Lisa Gasser. 
10 bis 15 Minuten reichen, 
damit es während der 
sportlichen Betätigung 
wie geschmiert läuft. 

Bei permanenten Mus-
kelschmerzen ist eine 
medizinische Abklärung 
anzuraten.

Wenn’s im Oberschenkel zwickt, ist Vorsicht geboten.

Histaminreiche Lebensmittel und Alternativen
l  Meiden: Thunfisch, Sardinen, Sardellen, Makrelen, Fischkonserven; alternativ: frischer 

und tiefgefrorener Fisch.
l  Meiden: Hartkäse wie Parmesan, alter Gouda, Emmentaler, Rohmilchkäse, Sauermilch-

käse; alternativ: Frischmilchprodukte, Butterkäse, junger Gouda, Frischkäse
l  Meiden: gepökelte, getrocknete und geräucherte Fleisch- und Wurstwaren wie Schinken 

und Salami; alternativ: Frischwurstaufschnitt, Kochwurst wie Leberwurst
l  Meiden: vergorene Gemüse wie Sauerkraut, in Essig marinierte Gemüse, Spinat, Tomate, 

Aubergine, Avocado; alternativ: Karotte, Blumenkohl, Broccoli, Lauch, Erbsen, Weißkohl
l  Meiden: Rotwein, Champagner, Weizenbier; alternativ: in geringen Mengen klare Spiri-

tuosen, untergärige Biere (z. B. Pils Export), trockener Weißwein
l  Meiden: Würzsoßen wie Sojasoße, Hefeextrakt und Ketchup; alternativ: Gewürze, Salz

Quelle: Steneberg a (2007)
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Die bequeme Lösung
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In der Beziehung 
zwischen Mutter und 
Tochter manifestiert 
sich, wie wir die Welt 
erleben.

Schwarzach. In der Reihe 
„Wertvolle Kinder“ knöpf-
te sich Claudia Haar- 
mann-Paasche ein beson-
ders spannendes Thema 
vor: die Beziehung zwi-
schen Müttern und Töch-
tern. Diesmal gastierte 
das Vorarlberger Kinder-
dorf bei Russmedia in 
Schwarzach und vor vol-
lem Haus. 

Die frühe Kindheit sei 
nachhaltig prägend. Wie 
wir die Welt erleben, wie 
wir denken und fühlen, 
forme sich vor allem in 
der Beziehung zur Mutter. 
„Bereits im Mutterbauch 
entwickelt sich das Kind 
in permanenter Resonanz 
zur Mutter. Der Fötus 

lacht und schlägt Purzel-
bäume vor Glück, wenn es 
der Mutter gut geht, oder 
er zieht sich in Angst- und 
Stresssituationen zusam-
men.“ Kinder müssten 
von Anfang an spüren: 
„Es ist gut, dass du da 
bist.“ Die psychische Ent-
wicklung des Kindes sei 
untrennbar mit der phy-
sischen verknüpft. Eine 
Mutter, die ihr Kind will-
kommen heißt, vermittelt 
Halt und Geborgenheit. 
So entsteht Bindung und 
das Gefühl: „Die Welt ist 
ein sicherer Ort, hier kann 
mir nichts passieren, ich 
werde so angenommen, 
wie ich bin.“ In der frühen 
Kindheit werde das Ver-
ständnis von Liebe gelegt. 

Mutter-Spezies gefordert
In ihrer 20-jährigen Tä-
tigkeit als Therapeutin 
habe sie „unglaublich 
viel Unverständnis und 

Sprach losigkeit zwischen 
Müttern und Töchtern 
und einen dramatischen 
Anstieg an Kontakt-
abbrüchen“ erlebt. „Die 
Beziehung ist entweder 
gut und nah oder schwie-
rig und von Distanz,  
Abwehr und Kälte ge-
prägt. Dazwischen ist 
nichts.“ Eigentlich wür-
den wir uns ein Leben  
lang nach dem einen Satz 
sehnen: „Schön, dass es 
dich gibt“, nach einer 
Mutter, „die es ermög-
licht, dass man sich bei 
ihr niederlässt und ent-
spannt“. Die Journalistin 
und Autorin erlebt in ihrer 
Praxis, dass „je schwieri-
ger und bedrohlicher die 
Außenwelt erlebt wird, 
desto intakter muss diese 
kleine Einheit funktionie-
ren“.

Haarmann: „Wir brau-
chen den sicheren Hafen, 
wo wir Mut und Kraft 
tanken können, damit 
wir hinterher die Welt er-
kunden können.“ Aber 
egal, was ist und kommt: 
Immer bleiben Töchter 
mit ihren Müttern zutiefst 
verbunden.

Der nächste termin  
der reihe „Wertvolle Kinder“:  

„Das Kind in zwei Lebenswelten:  
Familie und Kindergarten“  

mit gabriele Haug-Schnabel,  
Mittwoch, 5. april 2017, 20 Uhr, 

Vorarlberger Kinderdorf, Bregenz;  
Vorträge zum Nachhören und 

-lesen: www.vorarlberger- 
kinderdorf/vokithek

Mütter und Töchter, 
Wurzeln und Flügel

Kindheit(en) in Vorarlberg
Bregenz. „Kinder kom-
men bunt auf die Welt, 
dann nehmen sie die 
Farbe ihrer Umgebung 
an“, sagt eine von 38 
Persönlichkeiten, die 
im Buch „Kindheit(en) 
in Vorarlberg“ ihre prä-
gendsten Kindheits-
erlebnisse teilen. Ent-
standen ist das ebenso 
interessante wie emotio-

nale Druckwerk auf In-
itiative des Vorarlberger 
Kinderdorfs. Darin wird 
Kindheit aus den ver-
schiedensten Perspekti-
ven beleuchtet. Das 300 
Seiten starke Werk er-
scheint im Bucher Verlag 
und ist ab 24. April im 
Vorarlberger Kinderdorf 
und im Buchhandel er-
hältlich. Preis: 28 Euro. 

Der Neembaum wird in den

klassischen Ayurveda-Tex-

ten als „Göttlicher Baum“

bezeichnet. Neem findet

zunehmend Verwendung in

Kosmetik-undGesundheits-

produkten. Seine Qualitäten

sind adstringierend, scharf

und bitter. Besonders her-

vorgehoben werden seine

antioxidativen, reinigenden

sowie ausgleichenden Ei-

genschaften. Es gibt Neem-

zahnpasta, Neemkapseln

zum Einnehmen, Neemöl

für die Nägel, ...

„Göttlicher Baum“
Der Neembaum oder Niem-

baum stammt aus Indien

und Pakistan und gehört zur

Familie der Mahagoniege-

wächse, den sogenannten

Meliaceae. Er galt als Allheil-

mittel und als Geschenk der

Götter („Göttlicher Baum“)

und als „Dorfapotheke“.

In Indienverwendet
Die Landbevölkerung in In-

dien verwendet die Zweige

des Neembaumes zur Zahn-

und Zungenreinigung. Vor

Gebrauch wird das Ende ei-

nes Zweiges zerkaut, bis

die Holzfasern bloßliegen

und einem Pinsel gleichen.

Mit diesem Pinsel entfer-

nen dann die Inder Speise-

reste aus ihrem Gebiss und

benützen ihn gleichzeitig

zur Zahnpflege. Der so auf-

gekaute Zweig wird nach

einmaligen Gebrauch weg-

geworfen. Beim Zerkau-

en der Zweige gelangen die

Wirkstoffe an das Zahn-

fleisch und verhindern dort

die Ausbreitung von Zahn-

fleischentzündungen.

ZahncrememitNeem
DieseBeobachtunghat dazu

geführt, einen alkoholhal-

tigen Totalextrakt aus der

Neembaumrinde herzustel-

len und in eine Zahncreme

einzuarbeiten. Klinische

Untersuchungen haben die

Wirkung bei Zahnfleisch-

bluten und Zahnfleischent-

zündungen bestätigt. Schon

nach 14 Tagenwar ein Rück-

gang der entzündlichen Ver-

änderungen zu verzeich-

nen. Besonders auffällig war

das Nachlassen der Zahn-

fleischblutungen. Zahnpfle-

gemit Neem schützt vor Pa-

radontose, kräftigt empfind-

liches Zahnfleisch, wirkt an-

tibakteriell und pflegt den

Zahnschmelz. Je intensiver

die Mundpflege, desto grö-

ßer die Chancen für den Er-

halt der Zahngesundheit.

Lassen Sie sich beraten! Am

besten in Ihrer Drogerie oder

Fachparfümerie.

Der „Zahnbürstenbaum“
Neem

„Zahncremen mit
Neem schützen vor
Paradontose, kräfti-
gen das Zahnfleisch
und wirken anti-
bakteriell.“

Alpendrogerie Beer
MARION BÄR-BEER

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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und einen dramatischen 
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abbrüchen“ erlebt. „Die 
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gut und nah oder schwie
rig und von Distanz,  
Abwehr und Kälte ge
prägt. Dazwischen ist 
nichts.“ Eigentlich wür
den wir uns ein Leben  
lang nach dem einen Satz 
sehnen: „Schön, dass es 
dich gibt“, nach einer 
Mutter, „die es ermög
licht, dass man sich bei 
ihr niederlässt und ent
spannt“. Die Journalistin 
und Autorin erlebt in ihrer 
Praxis, dass „je schwieri
ger und bedrohlicher die 
Außenwelt erlebt wird, 
desto intakter muss diese 
kleine Einheit funktionie
ren“.

Haarmann: „Wir brau
chen den sicheren Hafen, 
wo wir Mut und Kraft 
tanken können, damit 
wir hinterher die Welt er
kunden können.“ Aber 
egal, was ist und kommt: 
Immer bleiben Töchter 
mit ihren Müttern zutiefst 
verbunden.

Der nächste termin  
der reihe „Wertvolle Kinder“:  

„Das Kind in zwei Lebenswelten:  
Familie und Kindergarten“  

mit gabriele Haug-Schnabel,  
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Vorarlberger Kinderdorf, Bregenz;  
Vorträge zum Nachhören und 
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zimmeratmosphäre – sind die
Schlagwörter. Bis 10 Uhr gibt
es ein Riesenfrühstück mit ei-
ner großen Auswahl an biologi-
schen und regionalen Produk-
ten, abends kommen die Gäste
des Hauses einmal in der Wo-
che an der „Langen Tafel“ zu-
sammen. Sie tauschen sich aus,
finden Freunde und lassen sich
in Gesellschaft die kulinarischen
Genüsse des Hauses schme-
cken. Die Küche des Eschenhofs
ist ausgezeichnet mit der „Grü-
nen Haube“. Höchste Ansprü-
che stellt das Küchenteam an die
Qualität der Produkte – Regio-

nalität, Saisonalität, Frische und
Bio werden großgeschrieben.

Wellness im Heusack
Wellnessbehandlungen erfahren
im Rahmen der Alpinen Slowness
eine neue Qualität. Entspannen-
de Farb-, Duft- und Musikkonzep-
te und Anwendungen in ruhiger,
stressfreier Umgebung prägen
Mußestunden im Eschenhof
SPA. Neu im Programm: Marma
Massagen bringen ayurvedische
Tiefenentspannung, Sportmas-
sagen aktivieren die Muskelleis-
tung und eine Behandlung im
Heusack entschlackt.

Tempo rausnehmen, einen Gang
zurückschalten – das wird in der
heutigen Zeit immer wichtiger
und leider auch schwieriger. In
Österreichs sonnigem Süden, in
Bad Kleinkirchheim, nimmt sich
die Gastgeberfamilie Ortner in
ihrem Ortners Eschenhof****
genau diesem Thema an.

Sie hat das Konzept der Alpinen
Slowness entwickelt und holt
ihre Gäste aus der „Tretmüh-
le“ des Alltags heraus. Durch-
dachte Programme für Körper,
Geist und Seele und viel Natur
im Biosphärenpark Nockberge
verhelfen zu gefühlter Lang-
samkeit und ganzheitlicher
Entspannung. Am 24. Mai 2017
öffnet Ortners Eschenhof Tür
und Tor für die Sommersaison.

„Alpine Slowness“
im Sommer 2017
Jeder entspannt in Ortners
Eschenhof auf seine Art und
Weise. Nichtstun ist erlaubt,
SINNvolle Erlebnisse und Ak-
tivitäten stehen jedoch im Mit-
telpunkt von Urlaubstagen in
dem erholsamen Hotel. Im Rah-
men des Familien-Naturcamps
(24.5.–5.11.17) erleben Groß
und Klein beispielsweise zusam-
men die Wunder der Blütenwelt
in den Nockbergen und span-
nende Naturgeheimnisse, „Bild
der Seele“ ist das Motto, wenn
Eschenhof-Gäste gemeinsam
mit Johanna Kemptner malend
entspannen (10.–14.9.17). Wo
es um nachhaltige Entspan-
nung geht, dürfen auch Yoga
(11.6.–15.6.17) und Qigong (re-
gelmäßig von 24.–5.11.17) nicht

fehlen. Und weil die richtige Er-
nährung für das Wohlbefinden
von Körper und Geist eine wich-
tige Rolle spielt, widmet sich
das Programm „Kräuter, Brot
& Grüne Haube“ (28.5.–1.6.,
4.–8.6., 11.–15.6.17) der kulina-
rischen Vielfalt der Nockberge.

Outdoor ist in
Direkt vor Ortners Eschenhof
beginnt ein weitläufiges Wan-
dernetz. Der Biosphärenpark

Nockberge bietet Naturfreun-
den unvergessliche Erlebnisse.
Zudem sind die Nockberge ein
Paradies für Mountainbiker. Im
Hotel stehen E-Bikes zum Verleih
bereit. Auch bestens gewartete
Mountainbikes und E-Mountain-
bikes können ausgeliehen wer-
den. Eschenhofs Wandertaxi ist
stets zur Stelle und bringt Unter-
nehmungslustige in jeden Win-
kel des Gemeindegebiets und
holt sie dort wieder ab. Mit dem

„Bschoad-Pinkerl“ des Hotels
ist die köstliche Kärntner Jause
immer mit dabei. Wöchentlich
werden im Eschenhof mehrmals
geführte Wanderungen und
Ausflüge angeboten, die Herz
und Augen für die schönsten
Seiten der Natur öffnen.
„Alpine Slowness“ wird auch in
der Küche von Ortners Eschen-
hof gelebt. Slow Food und
Social Food – gemeinsame
kulinarische Genüsse in Wohn-

Alpine Slowness:
weniger ist oft viel mehr

Natur & Erholung Natur & Erholung

Ortners Eschenhof ****
Alpine Slowness
Wasserfallweg 12
9546 Bad Kleinkirchheim
T +43 (0)4240 8262
hotel@eschenhof.at
www.eschenhof.at

Restaurant: Die in der Eschenhof-Küche verwende-
ten Bioprodukte werden von der „Austria-Bio-Ga-
rantie“ kontrolliert. Damit wird garantiert, dass nur
Produkte bester Bio-Qualität verarbeitet werden.
Wellnessbereich: Im Wellnesshotel Eschenhof
kommen nur Naturkosmetik und Biokosmetik-Pro-
dukte auf die Haut, ganz ohne künstliche Zusätze.

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas
Glück einen Kurzurlaub in Ortners Eschenhof (buchbar
Sommer/Herbst 2017, Package wie oben angeführt) für
zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

An welchem Tag startet Ortners Eschenhof

heuer in die Sommersaison?

Antwort: Per E-Mail an anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
14. April 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen von Ortners Eschenhof sowie der Russmedia GmbH
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der/die GewinnerIn
wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe
von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Erleben Sie „Alpine Slowness“
in Kärnten – mit Bewegung in der

Natur, Wellness und Genuss
• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen

• ¾-Pension aus der prämierten „Grüne-Hauben“-Küche

• eine Teilmassage pro Person im Ortners SPA

Wert: ab 313 Euro p. P.

In den Eschenhof-Zimmern lautet die Devise Rückzug. Hier findet jeder seinen Lieblingsplatz.

Ein echter Slowness-Urlaub – wenn Ruhe und Entschleunigung ihre Vollendung finden.
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wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der nächsten Ausgabe
von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Erleben Sie „Alpine Slowness“
in Kärnten – mit Bewegung in der

Natur, Wellness und Genuss
• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen
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Zeitdruck, Leistungsdruck undDau-
erstress nehmen zu und haben Be-
einträchtigungen in Beruf und All-
tag zur Folge. Finden Sie zu neuer
starker innerer Mitte.

Sie haben jede Menge zu tun, aber
nichts geht Ihnen von der Hand?
Nachts wälzen Sie sich schlaflos im
Bett und tagsüber sind Sie ständig
müde? Zwischendurch rast das
Herz auch noch und der Kopf
schmerzt. Dabei sind Sie nach Aus-
sagen Ihres Arztes doch kernge-
sund. Einemögliche Erklärung: Sie
sind einfach überfordert und ein
Burn-out droht.

Beeinträchtigungen durch Stress
Laut einer neuen Studie fühlen
sich bereits 39 Prozent aller Öster-
reicherInnen durch Stress im Be-
ruf erheblich beeinträchtigt. Be-
reits jeder Vierte bezeichnet sich

selbst als stark Burn-out-gefährdet
und leidet unter Dauerstress und
den begleitenden Symptomen.
Auf Dauer kann die Überlastung
sowohl psychische als auch kör-
perliche Folgen haben. Es zeigen

sich zum Beispiel Muskelverspan-
nungen, Schlaflosigkeit, Nervosi-
tät, bis hin zu Bluthochdruck und
gar Tinnitus.

Hören Sie auf Ihren Körper!
Wenn es genug ist, ist es genug –
hören Sie auf sich und auf Ihren
Körper! Methoden, um in Stress-
phasen die Entspannung zu-
rückzuholen sind hauptsächlich in
sportlichen Aktivitäten zu finden,
oder in Spaziergängen. Beschäfti-
gen Sie sich, aber ja nicht wieder
mit Druck. Um stressresistenter zu
werden und mit Belastungen des
Alltags besser fertig zu werden,
hilft Ihnen auch die Homöopathie:
Relax* in Form von Tabletten oder
Tropfen beinhalten eine Kombina-
tion aus natürlichen Wirkstoffen,
die helfen Erschöpfung, Überfor-
derung und Schlafstörungen sanft,
aber wirksam zu verbessern. Ba-
lance und inneres Gleichgewicht
werden wieder hergestellt und be-
wahrt. Relax* ist rezeptfrei in der
Apotheke erhältlich und hat keine
Nebenwirkungen.

Wenn Belastung
krankmacht

Was zu viel ist, ist zu viel! Relax hilft gegen Erschöpfung. Fotos: Shutterstock

Mimikfalten? Krähenfüße? Hyalu-
ron hilft.

Wenn man „grantig“ dreinschaut,
muss das nichts mit der see-
lischen Befindlichkeit zu tun ha-
ben. Denn durch die ständige Be-
wegung der Gesichtsmuskulatur
wird die Haut anfälliger für Mi-
mikfalten. Vor allem auf der Stirn,
aber auch an den Mundwinkeln
oder Augen („Krähenfüßchen“).
Die regelmäßige Einnahme von
Hyaluron Activ Tabletten aus der
Apotheke hilft der Haut, Feuchtig-
keit zu speichern. Sie wird von in-
nen aufgepolstert, was äußerlich

Straffung und Glättung bewirkt.
Die Tabletten sind magensaft-
resistent. Somit gelangt die
pflanzliche Hyaluronsäure wir-
kungsvoll in alle Hautschichten.
Mehr zuHyaluron Activ Tabletten
und Kosmetikserie:
www.hyaluron-activ.at

Mit strahlendem
Teint in den Frühling

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-
teWirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker.
** ÜberWirkung undmögliche uner-
wünschteWirkungen informieren Ge-
brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Achtung
Pollenflug
Gerade haben Sie noch die
letzte Erkältung überstanden
und schon schlägt die Allergie
richtig zu. Coldan** Augen-
tropfen sind ein bewährtes
Mittel, das die Absonderung
des Auges hemmt und gleich-
zeitig abschwellend auf die
Bindehaut wirkt. Blutgefäße
werden verengt – Rötungen
gehen wieder zurück und das
bereits wenige Minuten nach
Anwendung.

Hormonfrei durch
denWechsel
Haben Sie eine unbeschwerte
Zeit: Das homöopathische
Wechselpräparat Orgafem*
Tropfen (rezeptfrei) hilft bei
Unruhe, Hitzewallungen, Un-
lust und schlechte Laune. Zur
natürlichen und hormonfreien
Linderung der Wechsel-
beschwerden.

Beugen Sie
Venenleiden
jetzt vor
Schwere Beine, Krampfadern,
Besenreiser. Beugen Sie nun vor
und helfen Sie sich und Ihren
Beinen mit einem Extrakt aus
dem Steinklee. Er stärkt die Ge-
fäßwände, wirkt abschwellend
und hilft, das die Venenklappen
wieder richtig schließen – es
tritt keine Flüssigkeit mehr in
das Beingewebe. Steinklee ist in
den Venodril* Tropfen (rezept-
frei, Apotheke) enthalten.

Neues aus d
er

ApotHEKE

Rückenschmerzen?
DDDAAASSSSS BBBEEESSSTTTEEE AAAUUUUSSSSS DDDEEEEEERRR NNNAAATTTUUURRR FFFÜÜÜRRRR IIIIIHHHRRREEENNN RRRÜÜÜCCCKKKEEENNN:::
Gegeeen Schmerzen iiiiimmmm Kreuz oder NNNaaacken hilft effektiv und
raschhh die Beinweeellllpppflflflflanze – mmmiiit Arzneiqqqualität

• EEEnnntttttzzzüüünnnddduuunnngggssshhheeemmmmmmmmeeennnddd • DDDiiirrreeekkkttt SSSccchhhmmmeeerrrzzzssstttiiilllllleeennnddd
• Hinnnterlässssst keinennn Fettfilm • Zieht rasch ein
• Auccch bei offenen Schürffrfwunden geeignet
Aus der AAApotheke * Übeeeer Wirkung und mmmögliche unerwwrwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzzrzt oderApotheker.

OHNE
PARABENE

Geben Sie Ihrer empfindlichen
Haut, was sie benötigt und bieten
Sie Ihr Schutz.

Viele Hautprobleme entstehen
durch die Schädigung der äuße-
ren Schutzschicht.
Faktoren wie Stress, Heizungs-
luft, Hitze, Kälte, aber auch Tro-
ckenheit verstärken die Sensibili-
tät. Rötungen, Entzündungen
und Juckreiz entstehen. Vor
allem ältere Menschen sind be-
troffen, denn hier ist die Haut
bereits dünner und somit we-
sentlich empfindlicher und an-

fälliger. Viele greifen hier gern
auf Salben zurück, doch oft ent-
halten diese Cortison, ein Hor-
mon, das für seine Neben-
wirkungen bekannt ist.
Bei Allergien, Altersjuckreiz, Ek-
zemen und als begleitende The-
rapie zu Neurodermitis und Pso-
riasis lindert die regelmäßige
Anwendung von Sensicutan* Sal-
be den quälenden Juckreiz rasch
und natürlich. Die Salbe ist corti-
sonfrei, hemmt die sogenannten
Entzündungsmediatoren – Bren-
nen, Jucken und rote Stellen bil-
den sich rasch zurück.

Was sensible Haut
wirklich braucht

ANZEIGE
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Mehr zuHyaluron Activ Tabletten
und Kosmetikserie:
www.hyaluron-activ.at

Mit strahlendem
Teint in den Frühling

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-
teWirkungen informieren Gebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker.
** ÜberWirkung undmögliche uner-
wünschteWirkungen informieren Ge-
brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Achtung
Pollenflug
Gerade haben Sie noch die
letzte Erkältung überstanden
und schon schlägt die Allergie
richtig zu. Coldan** Augen-
tropfen sind ein bewährtes
Mittel, das die Absonderung
des Auges hemmt und gleich-
zeitig abschwellend auf die
Bindehaut wirkt. Blutgefäße
werden verengt – Rötungen
gehen wieder zurück und das
bereits wenige Minuten nach
Anwendung.

Hormonfrei durch
denWechsel
Haben Sie eine unbeschwerte
Zeit: Das homöopathische
Wechselpräparat Orgafem*
Tropfen (rezeptfrei) hilft bei
Unruhe, Hitzewallungen, Un-
lust und schlechte Laune. Zur
natürlichen und hormonfreien
Linderung der Wechsel-
beschwerden.

Beugen Sie
Venenleiden
jetzt vor
Schwere Beine, Krampfadern,
Besenreiser. Beugen Sie nun vor
und helfen Sie sich und Ihren
Beinen mit einem Extrakt aus
dem Steinklee. Er stärkt die Ge-
fäßwände, wirkt abschwellend
und hilft, das die Venenklappen
wieder richtig schließen – es
tritt keine Flüssigkeit mehr in
das Beingewebe. Steinklee ist in
den Venodril* Tropfen (rezept-
frei, Apotheke) enthalten.

Neues aus d
er

ApotHEKE

Rückenschmerzen?
DDDAAASSSSS BBBEEESSSTTTEEE AAAUUUUSSSSS DDDEEEEEERRR NNNAAATTTUUURRR FFFÜÜÜRRRR IIIIIHHHRRREEENNN RRRÜÜÜCCCKKKEEENNN:::
Gegeeen Schmerzen iiiiimmmm Kreuz oder NNNaaacken hilft effektiv und
raschhh die Beinweeellllpppflflflflanze – mmmiiit Arzneiqqqualität

• EEEnnntttttzzzüüünnnddduuunnngggssshhheeemmmmmmmmeeennnddd • DDDiiirrreeekkkttt SSSccchhhmmmeeerrrzzzssstttiiilllllleeennnddd
• Hinnnterlässssst keinennn Fettfilm • Zieht rasch ein
• Auccch bei offenen Schürffrfwunden geeignet
Aus der AAApotheke * Übeeeer Wirkung und mmmögliche unerwwrwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzzrzt oderApotheker.

OHNE
PARABENE

Geben Sie Ihrer empfindlichen
Haut, was sie benötigt und bieten
Sie Ihr Schutz.

Viele Hautprobleme entstehen
durch die Schädigung der äuße-
ren Schutzschicht.
Faktoren wie Stress, Heizungs-
luft, Hitze, Kälte, aber auch Tro-
ckenheit verstärken die Sensibili-
tät. Rötungen, Entzündungen
und Juckreiz entstehen. Vor
allem ältere Menschen sind be-
troffen, denn hier ist die Haut
bereits dünner und somit we-
sentlich empfindlicher und an-

fälliger. Viele greifen hier gern
auf Salben zurück, doch oft ent-
halten diese Cortison, ein Hor-
mon, das für seine Neben-
wirkungen bekannt ist.
Bei Allergien, Altersjuckreiz, Ek-
zemen und als begleitende The-
rapie zu Neurodermitis und Pso-
riasis lindert die regelmäßige
Anwendung von Sensicutan* Sal-
be den quälenden Juckreiz rasch
und natürlich. Die Salbe ist corti-
sonfrei, hemmt die sogenannten
Entzündungsmediatoren – Bren-
nen, Jucken und rote Stellen bil-
den sich rasch zurück.

Was sensible Haut
wirklich braucht

ANZEIGE
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Umwelt, Medika-
mente, Stress und 
Fehlernährung 
beeinflussen das 
System negativ. 

Dornbirn. In asiatischen 
Ländern ist der Bauch 
schon seit Langem als 
Zentrum spiritueller so-
wie physischer Kraft und 
als Sitz der Seele ange-
sehen. Andernorts wird 
inzwischen zumindest 
anerkannt, dass ein funk-
tionstüchtiger Darm für 
den Gesamtorganismus 
sowie das Immunsystem 
von größter Bedeutung 
ist. „Es gibt aber auch 
einen Zusammenhang 
zwischen mentalem 
Wohlergehen und einem 
gesunden Darmtrakt“, 
bestätigt Erna Obwegeser. 
Wie gut unser Darm arbei-
tet hängt von seinem bak-
teriellen Ökosystem ab. 
„Viel Fett und wenig Bal-
laststoffe dezimieren die 
Vielfalt der Bakterien“, 
erklärt die Diätologin und 
empfiehlt zur Erhaltung 
der Darmgesundheit eine 
seelisch und körperlich 
ausgewogene Lebenswei-
se.

Lange nachweisbar
Die Besiedelung des 
Darms mit Bakterien be-
ginnt bereits bei der Ge-
burt. Besonders erstaun-
lich: In jedem Gramm 
Stuhl leben mehr Bakteri-
en als Menschen auf der 
Erde. Umwelteinflüsse, 
Medikamente, Stress und 
Fehlernährung können 

das Gleichgewicht jedoch 
stören. Und: „Antibiotika 
töten auch die Nützlinge 
unter den Bakterien“, gibt 
Erna Obwegeser zu be-
denken. Tatsächlich wirkt 
sich eine Antibiotikagabe 
messbar auf die Zusam-
mensetzung der Bakteri-
en im Darm aus. Verän-
derungen sind sogar noch 
sechs Monate später nach-
weisbar. Es dauert also, 
bis sich die normale Mik-
robiota wieder regeneriert 
hat. Das Darmmikrobiom, 
wie es in der Fachsprache 
heißt, beeinflusst aber 
auch Krankheiten wie Di-
abetes, Übergewicht, Fett-
stoffwechselstörungen, 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, chronisch ent-
zündliche Darmerkran-
kungen, Schuppenflechte 
oder Asthma und Aller-
gien. „Eine Gewichtszu-
nahme kann ebenfalls die 
Ursache einer gestörten 
Balance im Darm sein“, 
merkt Obwegeser an. 

Präbiotika und Probio-
tika können eine gestör-
te Darmflora wieder ins 
Gleichgewicht bringen. 
Bei Präbiotika handelt 
es sich um Nahrungsbe-Auch deshalb ist es wichtig, dem Körper genügend Flüssigkeit zuzuführen.

standteile, die gezielt das 
Wachstum und die Akti-
vität von gesundheitsför-
dernden Darmbakterien 
günstig beeinflussen. Eine 
solche präbiotische Wir-
kung haben Ballaststoffe. 
Sie binden Wasser, ver-
größern dadurch das Vo-
lumen des Stuhls und ver-
kürzen dessen Transitzeit 
durch den Darm. „Lösli-
che Ballaststoffe wie Floh-
samen oder Obst sind vor-
teilhafter als unlösliche“, 
sagt Erna Obwegeser. 
Ihre Empfehlungen: Obst, 
Gemüse, Vollkornbrot, 
Haferflocken und Nüsse. 
Ungünstig: Weißmehl-
produkte, tierfettreiche 
Speisen, versteckte Fette 
in Wurst und Käse, sehr 
scharf gewürzte Speisen, 
Süßigkeiten und Fertig-
produkte. 

Lebende Mikroorganismen
Probiotika wiederum sind 
lebende Mikroorganis-
men, die positiv auf das 
mikrobielle Gleichgewicht 
der Darmflora wirken. Sie 
werden bestimmten Le-
bensmitteln zugesetzt 

Bewegung ist Lebenselixier für den gesamten Organismus.

Ballaststoffe sind gesund, aber solche wie Getreide müssen auch quellen können.

Die Darmflora im Gleichgewicht halten

Ca. fünf 
Zeilen 

Zitat wären im 
Sinn des vorgege-
benen Layouts.
Zitatname

Frühstü-
cken wie ein 

König, Mittagessen 
wie ein Bürger, 
Abendessen  
wie ein  
Bettler.
erna 
obwegeser

OMmmmmmmmm
www.ombe.at OMBE DR INK . GUT FÜR DEN DARM .
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das Gleichgewicht jedoch 
stören. Und: „Antibiotika 
töten auch die Nützlinge 
unter den Bakterien“, gibt 
Erna Obwegeser zu be-
denken. Tatsächlich wirkt 
sich eine Antibiotikagabe 
messbar auf die Zusam-
mensetzung der Bakteri-
en im Darm aus. Verän-
derungen sind sogar noch 
sechs Monate später nach-
weisbar. Es dauert also, 
bis sich die normale Mik-
robiota wieder regeneriert 
hat. Das Darmmikrobiom, 
wie es in der Fachsprache 
heißt, beeinflusst aber 
auch Krankheiten wie Di-
abetes, Übergewicht, Fett-
stoffwechselstörungen, 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, chronisch ent-
zündliche Darmerkran-
kungen, Schuppenflechte 
oder Asthma und Aller-
gien. „Eine Gewichtszu-
nahme kann ebenfalls die 
Ursache einer gestörten 
Balance im Darm sein“, 
merkt Obwegeser an. 

Präbiotika und Probio-
tika können eine gestör-
te Darmflora wieder ins 
Gleichgewicht bringen. 
Bei Präbiotika handelt 
es sich um Nahrungsbe-

standteile, die gezielt das 
Wachstum und die Akti-
vität von gesundheitsför-
dernden Darmbakterien 
günstig beeinflussen. Eine 
solche präbiotische Wir-
kung haben Ballaststoffe. 
Sie binden Wasser, ver-
größern dadurch das Vo-
lumen des Stuhls und ver-
kürzen dessen Transitzeit 
durch den Darm. „Lösli-
che Ballaststoffe wie Floh-
samen oder Obst sind vor-
teilhafter als unlösliche“, 
sagt Erna Obwegeser. 
Ihre Empfehlungen: Obst, 
Gemüse, Vollkornbrot, 
Haferflocken und Nüsse. 
Ungünstig: Weißmehl-
produkte, tierfettreiche 
Speisen, versteckte Fette 
in Wurst und Käse, sehr 
scharf gewürzte Speisen, 
Süßigkeiten und Fertig-
produkte. 

Lebende Mikroorganismen
Probiotika wiederum sind 
lebende Mikroorganis-
men, die positiv auf das 
mikrobielle Gleichgewicht 
der Darmflora wirken. Sie 
werden bestimmten Le-
bensmitteln zugesetzt 

oder sind bereits in die-
sen enthalten. Zwei Bak-
terienstämme mit einer 
besonders wichtigen Rol-
le für die Darmflora sind 
Bakterium bifidum und 
Lactobacillus-Arten. Sie 
kommen unter anderem 
in Joghurt, Kefir, Dick-
milch und Sauerkraut vor. 
Müssen Antibiotika ein-
genommen werden, kann 
sich die Gabe von Probio-
tika als nützlich erweisen, 
jedoch erst zwei bis drei 
Tage vor dem Ende der 
Antibiotikaphase. „Probi-
otika sind außerdem bei 
infektiösen Durchfaller-
krankungen, Reisedurch-
fall und bei einem Reiz-
darmsyndrom hilfreich“, 
listet die Diätologin weite-
re Einsatzbereiche auf. 

Aktiv am Morgen
Eine ausgewogene Er-
nährung, regelmäßige 
Bewegung, kein Konsum 
schädlicher Substanzen 
sowie eine gute Stim-
mungslage sind nach 
heutigem Kenntnisstand 
insgesamt das Beste, um 
den Darm und damit den 

Organismus langfris-
tig gesund zu erhalten. 
„Frühstücken wie ein Kö-
nig, Mittagessen wie ein 
Bürger, Abendessen wie 
ein Bettler, diese Volks-
weisheit gilt nach wie 
vor“, sagt Erna Obwe-
geser. Denn morgens ist 
der Darm am aktivsten. Er 
kann die Nährstoffe eines 
reichhaltigen Frühstücks 
besonders gut verwerten. 
Die Abendmahlzeit sollte 
dagegen leicht ausfallen, 
um den müden Darm 
nicht zu belasten.

Weitere Tipps für einen 
gesunden Darm:
l Achten Sie auf regelmä-
ßigen Stuhlgang.
l Nehmen Sie genügend 
Ballaststoffe zu sich. Aber 
sie müssen quellen. Nur 
wer viel trinkt (mindes-
tens zwei Liter täglich) 
bekommt ihre volle Wir-
kung zu spüren. Pure Bal-
laststoffe wie Leinsamen 
oder Weizenkleie am bes-
ten in einem großen Glas 
Wasser oder Saft anrühren 
(pro Löffel ein Viertel Liter 
zusätzlich zur normalen 
Tagesmenge). Gleiches 
gilt für Trockenobst. Die 
Faustformel: Vier Früchte 
brauchen ein viertel Liter 
Wasser. Wer Ballaststoffe 
in seine Ernährung ein-
bauen will, sollte anfangs 
etwas zurückhaltend sein, 
weil sie auch zu Blähun-
gen führen können. Ge-
würze wie Kümmel, Anis, 
Fenchel oder Koriander 
nehmen schwer verdauli-
chem Gemüse die blähen-
de Wirkung.

l Von entscheidender Be-
deutung für die Darmge-
sundheit sind außerdem 
Milchsäurebakterien. Sie 
unterstützen die Darm-
flora im Kampf gegen 
Krankheitserreger, in dem 
sie sich auf der Schleim-
haut niederlassen und 
schädlichen Bakterien 
den Platz wegnehmen. Es 
gibt rechts- und linksdre-
hende Milchsäurebakteri-
en. Die rechtsdrehenden 
sind auch im Körper vor-
handen, daher kann er 
sie leichter aufnehmen. 
Die als besonders gesund 
geltenden probiotischen 
Milchsäurebakterien sind 
widerstandsfähiger. Sie 
erreichen den Darm in 
größerer Zahl, was ihre 
Schutzfunktion erhöht.

l Möglichst viel Wasser 
trinken, außer Herz oder 
Nieren sind geschwächt.
l Warmes Wasser trinken. 
Ein Glas auf nüchternen 
Magen regt den Darm an 
und bereitet den Magen 
sanft auf die kommende 
Nahrung vor.
l Essenspausen einle-
gen. Für den Darm sind 
drei Mahlzeiten in regel-
mäßigen Zeitabständen 
besser als viele kleine 
Snacks, die ihn dauernd 
beschäftigen. 
l Gewöhnen Sie den Kör-
per nicht an Abführmittel. 
Dadurch wird ein träger 
Darm noch träger. Ver-
stopfung lässt sich besser 
mit richtiger Ernährung, 
genügend Flüssigkeit und 
Bewegung bekämpfen.

Das schadet dem Darm
l  Fett macht den Darm träge.
l  Der häufige Genuss von rotem Fleisch und Wurstwaren erhöht das 

Darmkrebsrisiko.
l  Schlingen und schlecht gekaute Speisen machen dem Magen-Darm-

Trakt unnötig Arbeit, auf die er mit Magendrücken und Völlegefühl 
reagiert.

l  Der Darm ist zwar ein unermüdlicher Futterverwerter. Aber auch der 
gesündeste Darm ist nicht unendlich strapazierbar. Vor allem ballast-
stoffarme fette Kost schadet ihm.

l  Manche Verdauungsprobleme entstehen gerade durch Lebensmittel, 
die als besonders gesund gelten: Vollkornbrot , Rohkost, Milch. Das 
passiert aber nur dann, wenn der Darm nicht ganz fit ist oder eine 
Lebensmittelunverträglichkeit vorliegt.Bewegung ist Lebenselixier für den gesamten Organismus.

Probiotika sind auch in Molkereiprodukten enthalten.

Die Darmflora im Gleichgewicht halten
Frühstü-
cken wie ein 

König, Mittagessen 
wie ein Bürger, 
Abendessen  
wie ein  
Bettler.
Erna 
ObwEgEsEr
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Die Ursachen dieser 
Kopfschmerzform 
sind allerdings nur 
wenigen bekannt.

Wien. Kopfschmerzen tre-
ten vielfältig in Erschei-
nung. Die häufigste Form 
ist der sogenannte Span-
nungskopfschmerz, der 
zu den primären Kopf-
schmerzen gehört, das 
heißt er wird nicht durch 
eine andere Erkrankung 
ausgelöst. Mehr als die 
Hälfte der Erwachsenen 
und etwa ein Fünftel der 
Kinder erkranken einmal 
im Jahr an Spannungs-
kopfschmerzen.

Betroffene schildern 
einen dumpfen, drücken-
den Schmerz, der von 
der Nacken- und Hals-
muskulatur ausgehend 
vom Hinterkopf bis in die 

Bei Frauen können Veränderungen des Hormonspiegels Spannungskopfschmerzen auslösen.

Spannungskopfschmerzen als 
unliebsame Alltagsbegleiter

Feinstaub, Ozon, 
Stickstoff- und 
Schwefeldioxid neu 
auf der Pollen-App 
der MedUni Wien.

Wien. Aufgrund des kal-
ten Jänners startete die 
Pollensaison heuer etwa 
drei Wochen später als im 
üblichen Schnitt. Die Blü-
te der Birke wird je nach 
Wetterentwicklung gegen 
Ende März erwartet und 
voraussichtlich milder als 
im Vorjahr verlaufen, so 
die Prognose. Der Gräser-
pollenflug hängt von den 
Wetterbedingungen im 
April ab, und Ragweed 
wird im Herbst die Saison 
beschließen. Pollenaller-
giker können dann kurz 
aufatmen, bevor gegen 
Weihnachten die win-
terresistente Purpurerle 
beginnt, ihre Pollen abzu-
geben. „Personen, die ge-
gen mehrere Pflanzen al-
lergisch reagieren, haben 
kaum noch eine Ruhepau-

se“, resümiert Katharina 
Bastl vom Österreichi-
schen Pollenwarndienst 
der MedUni Wien.

Ein Faktor für Verände-
rungen der Pollensaison 
ist der globale Klimawan-
del. Aber auch Umwelt-
gase und Luftverschmut-
zung wirken auf Pollen 
und Menschen ein. „Heu-
te gilt als gesichert, dass 
neben genetischen Fakto-
ren auch Umwelteinflüsse 
eine maßgebliche Rolle 
spielen“, sagt die Grund-
lagenforscherin Claudia 
Traidl-Hoffmann vom In-
stitut für Umweltmedizin 
der Technischen Universi-
tät München. „Zum einen 
entwickeln Pflanzen Ab-
wehrmechanismen und 
bilden mehr Allergene, die 
das Überleben der Pflanze 
sichern sollen. Zum an-
deren wirken Reizgase 
wie Ozon, Stickstoff- oder 
Schwefeldioxid direkt auf 
den Körper. Sie schädigen 
Schleimhautgewebe in 
den Atemwegen, was sie 

anfälliger für eintreten-
de Allergene macht, die 
dann sehr viel unvermit-
telter wirken können. Das 
Immunsystem reagiert 
heftiger“, erklärt die Chef-
ärztin der Ambulanz für 
Umweltmedizin am Klini-
kum Augsburg.

Verschmutzte Atemluft 
Luftschadstoffe fördern 
allergische Erkrankun-
gen und erhöhen auch 
das Asthmarisiko. Die 

wirksamste, aber nicht 
immer realisierbare Me-
thode, um das Auftreten 
von Asthmasymptomen 
zu verhindern, besteht 
darin, sich auslösenden 
Faktoren möglichst wenig 
auszusetzen. Die spezifi-
sche Immuntherapie hat 
als einzige Behandlungs-
methode das Potenzial, 
Asthma tatsächlich aus-
zubremsen. Erst kürzlich 
wurde die Methode in die 
europäischen Asthma-

behandlungsrichtlinien 
aufgenommen.

Teil der Pollen-App
Auf Basis eigener For-
schungen und Erkennt-
nissen internationaler 
Forschungseinrichtungen 
hat der Österreichische 
Pollenwarndienst einen 
neuen Service entwickelt. 
„Nun können auch Fein-
staubbelastung, Ozon-
wert, Stickstoff- und 
Schwefeldioxidgehalt in 
der Luft für jeweils drei 
Tage auf der Pollen-App 
abgerufen werden. Kom-
biniert man die Schad-
stoffe mit der aktuellen 
Pollenmenge in der Luft, 
ergibt sich ein Allergierisi-
ko“, beschreibt Leiter Uwe 
Berger das neue Angebot. 
Allergiker können sich 
somit zur personalisier-
ten Pollenwarnung nun 
auch eine Orientierung 
verschaffen, wie hoch der 
Einfluss der wichtigsten 
Partikel in der Luft auf 
ihre Gesundheit ist. 

Für Allergiker gibt es derzeit keine Verschnaufpause.

Luftverschmutzung erhöht Allergie- und Asthmarisiko

Laut WHO (Weltgesundheitsorgani-
sation) sind noch immer ein Viertel
aller Krankheiten und Todesfälle in
der Europäischen Region auf Um-
weltschadstoffe zurückzuführen
(WHO-Factsheet 2015).

Umweltgifte und Schadstoffe in der
Nahrung schaden uns ebenso wie
Stress und Hektik. Schleichender
Leistungsabfall, Allergien, Müdig-
keit, erhöhte Infekt-Anfälligkeit,
Schlaf- und Magen-Darm-Stö-
rungen bis hin zu schweren Erkran-
kungen sind oft Anzeichen eines
belasteten Körpers. Wenn man be-
achtet, dass 80 % aller Immunab-
wehr-Maßnahmen imDarmbereich
stattfinden, ist eine intakte Darm-
Wand-Barriere als Schutz gegen das
Eindringen von Schadstoffen und
Krankheitserregern in den Organis-
mus besonders wichtig!

Einzigartiges Naturmineral
Als Unterstützung wird die Ein-
nahme von 100 % naturreinem

PMA-Zeolith empfohlen. Nach-
weislich kann mithilfe dieses ein-
zigartigen Naturminerals die
Darmwandfunktion und damit die
Darm-Wand-Barriere signifikant
gestärkt werden. Es bindet im
Darmbefindliche Schadstoffe, Um-
weltgifte sowie Schwermetalle und
scheidet diese auf natürlichemWe-
ge aus und versorgt ihn im Gegen-
zug mit über 30 wertvollen Mine-
ralstoffen. Ein gesunder Darm ist
die Voraussetzung für Kraft, Aus-
dauer und Wohlbefinden für Beruf
und Alltag!

Detox als
tägliche Basis

Ein gesunder Darm schafft Wohl-
befinden. Foto: Shutterstock

ANZEIGE

Stärken
Sie sich!
Ihr Beitrag zur täglichen Entgiftung.

www.panaceo.com

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

✔ Unterstützung der Entgiftung und Stär-
kung der Darm-Wand-Barriere

✔ Bindung von Schwermetallen* und Am-
monium im Magen-Darm-Trakt
*Blei, Cadmium, Arsen, Chrom und Nickel

✔ Unterstützung des Immunsystems durch
Stärkung der Darmfunktion

✔ Positiver Einfluss auf Vitalität, Wohlbefin-
den und Gesundheit

Erhältlich bei Ihren „Gesundheits-Nahversorgern“!

Warum DETOX?
Achtung: Laut WHO sind in der EU ein Vier-
tel aller Krankheiten und Todesfälle auf die
Belastung durch Umweltschadstoffe zu-
rückzuführen.
(Factsheet 2015, Weltgesundheitsorganisation)
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Die Ursachen dieser 
Kopfschmerzform 
sind allerdings nur 
wenigen bekannt.

Wien. Kopfschmerzen tre-
ten vielfältig in Erschei-
nung. Die häufigste Form 
ist der sogenannte Span-
nungskopfschmerz, der 
zu den primären Kopf-
schmerzen gehört, das 
heißt er wird nicht durch 
eine andere Erkrankung 
ausgelöst. Mehr als die 
Hälfte der Erwachsenen 
und etwa ein Fünftel der 
Kinder erkranken einmal 
im Jahr an Spannungs-
kopfschmerzen.

Betroffene schildern 
einen dumpfen, drücken-
den Schmerz, der von 
der Nacken- und Hals-
muskulatur ausgehend 
vom Hinterkopf bis in die 

Stirn ausstrahlen kann. 
Die Dauer kann variieren: 
Schmerzen von leichter 
bis mittelschwerer Inten-
sität können wenige Stun-
den oder bis zu mehrere 
Tage anhalten. In seltenen 
Fällen kommt es zu Be-
gleitsymptomen wie zum 
Beispiel Schwindelgefühl, 
Alltagsbeschäftigungen 
können in der Regel aber 
weiterhin ausgeübt wer-
den. 

Stress und Hormone
Man spricht von chroni-
schen Spannungskopf-
schmerzen, wenn jemand 
in drei aufeinanderfol-
genden Monaten jeweils 
die Hälfte des Monats an 
Kopfschmerzen leidet. 
Wesentliche Ursachen von 
Spannungskopfschmer-
zen sind Verspannungen 
im Nacken- und Schul-

terbereich, die durch Hal- 
tungsfehler oder emotio-
nale Belastungen wie 
Stress hervorgerufen wer- 
den können. Daneben 
sind Veränderungen des 
weiblichen Hormonspie-
gels oder des Blutdrucks, 
der bei wärmerem Wetter 
absinkt, bekannte Auslö-
ser. Auch der Konsum von 
Genussmitteln kann zu 
Spannungskopfschmer-
zen führen.

Spaziergänge an der 
frischen Luft, Entspan-
nungsphasen und Sport 
können dabei helfen, 
Spannungskopfschmer-
zen vorzubeugen. Ob 
und wann es sinnvoll ist, 
Schmerzmittel einzu-
nehmen, sollte immer in 
Absprache mit der behan-
delnden Ärztin oder dem 
behandelnden Arzt erfol-
gen.

Bei Frauen können Veränderungen des Hormonspiegels Spannungskopfschmerzen auslösen.

Mit Gähnen zur Entspannung
Wir alle tun es. Immer wieder, in der Kindheit tun wir es öfters als im 
Alter. Morgens tun wir es häufiger als am Abend. In einem langen Leben 
tun wir es mehr als 200.000-mal: gähnen. Gähnen ist ein spontaner, 
intensiver Atemimpuls mit belebender und neu ordnender Wirkung. 
Seit der Antike gibt es zahlreiche Hypothesen, warum wir gähnen. Die 
moderne Gähnforschung, die sogenannte Chasmologie, ist erst 30 Jahre 
jung. Sie sucht noch nach den exakten Ursachen und Funktionen dieses 
ganz besonderen Verhaltens. Demgegenüber steht unser Erfahrungs-
wissen: Wir spüren am eigenen Leib, wie gut Gähnen uns tut. Es baut 
Stress ab, belebt und entspannt. Peter Cubasch hat das Gähntraining 
auf den Grundlagen der Atemtherapie und Integrativen Bewegungs-
therapie entwickelt. Er gibt mit seinem aktuellen Buch „Gähnen – Der 
natürliche Weg zu Entspannung und Wohlbefinden“ einen Einblick in die 
„Theorie des Gähnens“ und macht mit niedrigschwelligen Übungen die 
nachhaltigen Wohltaten des Gähnens erlebbar.

Spannungskopfschmerzen als 
unliebsame Alltagsbegleiter

Buchtipp

behandlungsrichtlinien 
aufgenommen.

Teil der Pollen-App
Auf Basis eigener For-
schungen und Erkennt-
nissen internationaler 
Forschungseinrichtungen 
hat der Österreichische 
Pollenwarndienst einen 
neuen Service entwickelt. 
„Nun können auch Fein-
staubbelastung, Ozon-
wert, Stickstoff- und 
Schwefeldioxidgehalt in 
der Luft für jeweils drei 
Tage auf der Pollen-App 
abgerufen werden. Kom-
biniert man die Schad-
stoffe mit der aktuellen 
Pollenmenge in der Luft, 
ergibt sich ein Allergierisi-
ko“, beschreibt Leiter Uwe 
Berger das neue Angebot. 
Allergiker können sich 
somit zur personalisier-
ten Pollenwarnung nun 
auch eine Orientierung 
verschaffen, wie hoch der 
Einfluss der wichtigsten 
Partikel in der Luft auf 
ihre Gesundheit ist. 

Luftverschmutzung erhöht Allergie- und Asthmarisiko

Gut für den Darmad

Nahrungsergänzungsmittel mit 4 vermehrungsfähigen Milchsäure-
bakterien undVitamin B Komplex + AGOS und Aloe vera

Jetzt NEU!
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MedKonkret gibt im 
April wichtige Infor-
mationen zu einem 
brisanten Thema.
Dornbirn. Rund 1100 
Menschen erleiden in 
Vorarlberg pro Jahr einen 
Schlaganfall. Österreich-
weit kommt es alle 22 Mi-
nuten zu einem solchen 
Ereignis. Nach dem Herz-
infarkt ist der Schlaganfall 
weltweit die häufigste To-
desursache. Je schneller 
ein akuter Schlaganfall 
medizinisch behandelt 
wird, desto eher können 
Folgeerscheinungen ver-
mindert oder verhindert 
werden. „Zeit ist Hirn!“, 
bestätigt Primar Philipp 
Werner, Leiter der Stroke 
Unit im Landeskranken-
haus Feldkirch. Er refe-
riert zu diesem brisanten 
Thema im Rahmen von 
MedKonkret am Dienstag, 
18. April 2017, ab 19 Uhr 

im Foyer der Messe Dorn-
birn. Im Vorfeld bietet die 
Firma Neuroth wieder 
kostenlose Hörtests an. 

Blutgerinnsel als Auslöser
Die mit Abstand häufigs-
te Form des Schlaganfalls 
ist der Hirninfarkt („Stro-
ke“). „In diesem Fall wird 
eine Arterie, die eine be-
stimmte Gehirnregion mit 
Blut bzw. Sauerstoff ver-
sorgt, durch ein Blutge-
rinnsel verstopft“, erklärt 
Philipp Werner. Plötzliche 
Lähmungen an Arm und 
Bein, Sprachstörungen, 
Gefühls- und Gleichge-
wichtsstörungen sowie 
Sehstörungen können die 
Folge sein, je nachdem, 
welches Areal im Gehirn 
betroffen ist. Die häu-
figste Ursache für einen 
Schlaganfall ist die Arte-
riosklerose, auch als „Ge-
fäßverkalkung“ bekannt. 
Hauptursachen hierfür 

sind hoher Blutdruck, 
hohe Blutfettwerte, Rau-
chen und Diabetes.

Jede Minute zählt
Ein betroffenes Blutgefäß 
muss innerhalb von ma-
ximal 4,5 Stunden wie-
der durchgängig gemacht 
werden. Dies war bisher 

fast ausschließlich medi-
kamentös möglich. Seit 
etwa einem Jahr steht je-
doch auch in Vorarlberg 
eine zweite Möglichkeit 
zur akuten Behandlung 
des Schlaganfalls zur 
Verfügung, nämlich die 
mechanische Entfernung 
des Blutgerinnsels mit-

tels eines Gehirnkathe-
ters. Dies geschieht an so 
genannten Stroke Units 
(„Schlaganfalleinheiten“), 
welche heutzutage in 
der akuten Schlaganfall-
behandlung nicht mehr 
weg zudenken sind. Seit 
vier Jahren gibt es eine 
solche Einheit auch an der 
Neurologischen Abteilung 
im Landeskrankenhaus 
Feldkirch. Hohe medizini-
sche Expertise bzw. eine 
zwischen Ärzten, Pflege-
personal und Therapeu-
ten abgestimmte Versor-
gung der Patienten ist das 
Erfolgsrezept der Stroke 
Units. 

Schlaganfallpatienten finden oft nur mühsam zurück ins Leben.

Beim Schlaganfall ist Zeit auch Hirn

MedKonkret
Es trifft mich der Schlag –  
Notfall Schlaganfall
Referent: Primar Philipp Werner, 
Stroke Unit LKH Feldkirch
Termin: Dienstag, 18. April 2017, 
Foyer Messe Dornbirn
Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr

Auch Gedanken, 
Einstellungen und 
Handlungen beein-
flussen Gesundheit.

Klaus. Die positive Wir-
kung einer körperlichen 
Fastenkur auf den gesam-
ten Organismus ist unbe-
stritten, und so nutzen 
viele Menschen die Zeit im 
Frühling für eine Darm-
reinigung. Weniger weit 
verbreitet ist das Wissen, 
wie unsere Gedanken, 
Einstellungen und Hand-
lungen die Gesundheit 
und das Immunsystem 
stärken bzw. schädigen 
können. Das Forschungs-
gebiet der Psychoneuro-
immunologie belegt die-
sen Zusammenhang und 
unterstreicht die Wichtig-
keit, auch auf der menta-
len Ebene Ballast abzuge-
ben. Empfehlenswert ist 
mit einem Bereich zu be-
ginnen, bei dem die Um-
stellung nicht allzu schwer 
fällt, und sich nicht zu vie-

le Themen auf einmal vor-
zunehmen. Kontinuierli-
che Haltungsänderungen 
in Verbindung mit einem 
gut verträglichen Maß an 
Disziplin und Ausdauer 
versprechen einen länger-
fristigen Effekt bezüglich 
Gesundheitsförderung 
und Lebenswohlgefühl. 
l Lächeln und lachen Sie 
viel, am besten gleich 
nach dem Aufstehen. Das 
verleiht dem Tag einen 

Hauch von Leichtigkeit. 
Zudem ist Humor be-
kanntlich der beste Arzt!
l Seien Sie gut zu sich 
und behandeln sie sich 
stets liebevoll. So ist es 
ein Zeichen wahrer Ver-
bundenheit, darauf zu 
achten, dass neben den 
Alltagspflichten Raum für 
die Erfüllung persönlicher 
Bedürfnisse bleibt, beson-
ders in stressigen Zeiten!
l Hören Sie damit auf, 
sich zu vergleichen. Sie 
sind ein Unikat und kein 
Abziehbild. Bringen Sie 
Ihre Person, Ihre Origina-
lität und Ihre Fähigkeiten 
zum Strahlen und liebäu-
geln Sie nicht damit, was 
sie nicht haben. 
l Schicken Sie Ihren in-
neren Kritiker und An-
treiber einfach einmal in 
den Urlaub und hören Sie 
auf, sich die Latte stets so 
hoch zu legen. Genug ist 
genug und bleibt genug, 
selbst wenn andere Sie 
vom Gegenteil überzeu-
gen möchten.

l Seien Sie großzügig und 
leben Sie aus der Haltung 
der Fülle. Das, was Sie an 
Geschenken und Wohl-
wollen in die Welt einbrin-
gen, kehrt doppelt und 
dreifach zu Ihnen zurück. 
Mit Neid und Missgunst 
verhält es sich übrigens 
gleichermaßen.
l Wärmen Sie nicht im-
mer wieder alte Geschich-
ten auf. Was vorbei ist, ist 
vorbei. Anstelle nachtra-
gend zu sein, verzeihen 
Sie lieber schnell, ziehen 
Sie gegebenenfalls die 
entsprechenden Konse-
quenzen und machen Sie 
es selbst einfach besser! 
l Zerbrechen Sie sich 
nicht unnötig den Kopf 
über Dinge, die schon 
vorbei oder noch nicht 
eingetreten sind. Bleiben 
Sie stattdessen mit allen 
Sinnen in der Gegenwart 
verankert und genießen 
Sie die einzige Zeit, die 
Ihnen wirklich geschenkt 
ist: den Augenblick im 
„Hier und Jetzt“.

l Nehmen Sie nicht alles 
zu ernst und gehen Sie 
bei Problemen, die Sie 
nicht sofort lösen können, 
getrost ein wenig auf Ab-
stand. Mit etwas Zeit und 
Distanz erscheinen sie in 
einem anderen Licht und 
mit verändertem Blick-
winkel erschließen sich 
neue Denkweisen. 
l Betrachten Sie das 
Leben einmal als Film, 
wechseln Sie in die Zu-
schauerrolle und tau-
schen Sie dabei bewusst 
Ihre Brille. Verfolgen Sie 
dieselben Szenen jeweils 
mit sorgen- und angstvol-
lem Blick, und im Kont-
rast dazu voller Mitgefühl, 
Hoffnung und Zuversicht. 
Was fällt Ihnen dabei auf, 
und durch welches Glas 
möchten Sie zukünftig 
schauen?

In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen viel Freude 
und Erfolg beim mentalen 
Reinigen und Entgiften, 
sowie einen genussvollen 
Frühling!

Psychologin Sabine Fleisch.

Fasten einmal anders: Mental-Detoxing
ExpErtEntipp: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus
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tels eines Gehirnkathe-
ters. Dies geschieht an so 
genannten Stroke Units 
(„Schlaganfalleinheiten“), 
welche heutzutage in 
der akuten Schlaganfall-
behandlung nicht mehr 
weg zudenken sind. Seit 
vier Jahren gibt es eine 
solche Einheit auch an der 
Neurologischen Abteilung 
im Landeskrankenhaus 
Feldkirch. Hohe medizini-
sche Expertise bzw. eine 
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l Nehmen Sie nicht alles 
zu ernst und gehen Sie 
bei Problemen, die Sie 
nicht sofort lösen können, 
getrost ein wenig auf Ab-
stand. Mit etwas Zeit und 
Distanz erscheinen sie in 
einem anderen Licht und 
mit verändertem Blick-
winkel erschließen sich 
neue Denkweisen. 
l Betrachten Sie das 
Leben einmal als Film, 
wechseln Sie in die Zu-
schauerrolle und tau-
schen Sie dabei bewusst 
Ihre Brille. Verfolgen Sie 
dieselben Szenen jeweils 
mit sorgen- und angstvol-
lem Blick, und im Kont-
rast dazu voller Mitgefühl, 
Hoffnung und Zuversicht. 
Was fällt Ihnen dabei auf, 
und durch welches Glas 
möchten Sie zukünftig 
schauen?

In diesem Sinne wün-
sche ich Ihnen viel Freude 
und Erfolg beim mentalen 
Reinigen und Entgiften, 
sowie einen genussvollen 
Frühling!

Fasten einmal anders: Mental-Detoxing
ExpErtEntipp: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus lin
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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, 20. April, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 28. April, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Oder wie Fitness mit 
kleinen Übungen und 
bewusstem Essen im 
Alltag gelingt.
Bludenz. Vogelzwit
schern, zartes Grün auf 
den Wiesen und milde 
Temperaturen lassen den 
Frühling erfühlen. Eine 
Zeit des Aufbruchs, die 
Lust auf einen fitten Kör
per und Geist macht. Für 
große Programme oder 
Trainingseinheiten fehlt 
oft die Zeit. Kleine, aber 
feine Schritte im Alltag 
hingegen motivieren und 
können gelingen.

Sechs Uhr morgens, der 
Wecker läutet. Der Sprung 
aus dem Bett verrät, feh
lende Fitness lässt grü
ßen. Wasser aufstellen, 
Frühstückstisch decken. 
Heißes Wasser läuft durch 
den Kaffeefilter, der Rest 
kommt ins Glas. Auf nüch
ternen Magen getrunken, 
ergibt das klare Elixier 
den idealen Einstieg in 
den Tag. Gut für die Ver
dauung. Die Schale mit 
dem Müsli steht bereit. 
Noch am Vorabend waren 
Haferflocken ins Natur
joghurt gerieselt. Nun 
noch ein wenig Reissirup 

für die Süße dazu. Fertig. 
Zeit lassen, in der Ruhe 
liegt die Kraft.

Mittlerweile haben 
auch die Kinder ihr Früh
stück vertilgt. Der Gang 
ins Badezimmer steht an. 
Der kurzen Duschberie
selung folgt die Gesichts
erfrischung mit kaltem 
Wasser. Die Zahnbürste 
beginnt zu surren. Das 
Signal an die Beine: Beim 
Zehenspitzensteigen be
kommen die Waden den 
ersten Kick. Der Yoga
Baum vor dem Spiegel 
verhilft zur Standfestig
keit im Alltag. 

Nun ab ins Büro. Den 
kleinen Hunger zwischen
durch trinkt die 43jährige 
Karin, Hausfrau, Mutter 
und TeilzeitPresserefe
rentin, mit drei Gläsern 
warmem Wasser weg, die 
kleine Portion Bewegung 
macht sie gleich vor Ort: 
Beim Abstützen auf dem 
Büroschrank erledigt sie 
40 Liegestütze; die Übun
gen machen ihr nebenbei 
den Kopf frei für manch 
eine Lösung. Kurz vor 
Mittag die Frage nach dem 
„Was koch ich nur?“ Da 
fallen ihr die Kartoffeln im 
Keller ein. Warum nicht 

Traditionskost, gesottene 
Erdäpfel mit Kräutertop
fen? Das lieben auch die 
Kinder. Eine Gemüsesup
pe fürs Vorab steht noch 
im Kühlschrank. Auf dem 
Weg nach Hause nimmt 
sie wie schon am Morgen 
die Treppe. Immerhin 100 
kleine Schritte in Sachen 
Fitness.

Zu Hause geht alles 
schnell: Suppe wärmen, 
Kartoffeln sieden, Kräu
tertopfen mischen, da
zwischen ein Anstoß 
an die „unterernährte“ 
Schultermuskulatur: Ka
rin stemmt zwei Flaschen 
20 Mal. Schon sitzen die 
Kinder hungrig am Tisch. 
Jetzt wird aber erst ein
mal durchgeatmet. Die 

heiße Suppe kann nur in 
kleinen Portionen vertilgt 
werden. „Genau richtig“, 
denkt sie. Man sollte sich 
Zeit lassen, gerade fürs Es
sen und die gemeinsame 
Zeit am Mittagstisch. 

„Dürfen wir naschen?“ 
Auf die Frage aus Kinder
mund sagt sie nicht Nein. 
Besser gleich nach dem 
Menü, als am Nachmittag, 
sollte dieser doch der Ver
dauung vorbehalten sein. 
Während die Kleinen ihre 
Hausaufgaben erledigen, 
steht der Haushalt an. 
Beim Staubsaugen ver
sucht sie den geraden Rü
cken zu halten, beim Auf
heben von Gegenständen 
geht sie in die Knie, beim 
Bettenmachen ebenfalls. 

Und immer wieder steigt 
sie Treppen hinauf und hi
nab, auf den Zehenspitzen 
– gut fürs Gleichgewicht 
und die Koordination.

Endlich, die Pflicht ist 
erfüllt, die Kür kann fol
gen: Eine Tasse Kaffee 
mit Lektüre für sie, Toben 
im Freien für die Kinder. 
Doch der Drang nach Be
wegung holt sie ein. Auf 
ihren Vorschlag hin pa
cken die Kinder ihre Roll
schuhe und sie schlüpft 
in ihre Joggingklamotten. 
Schon sind die drei unter
wegs. Nicht zwanghaft, 
sondern voll Vergnügen. 
Wieder zu Hause wird der 
Durst mit honiggesüßtem 
Tee gestillt. Für den klei
nen, abendlichen Hunger 
wärmt Karin die Suppe, 
die Kinder verschlingen 
ihr Frischkäsebrot.

Und in Gedanken an 
all die kleinen, gesunden 
Schritte gelingt auch der 
Abschluss ihres Tages ent
spannt auf der Couch, vor 
dem Fernseher bei einem 
amüsanten Film. Ach ja, 
und beim abendlichen 
Summen der Zahnbürste 
vergisst sie trotz alledem 
nicht auf die Übungen mit 
Zehenspitzengefühl.

Treppensteigen immer auf den Zehenballen. Das trainiert das 
Gleichgewicht und fordert die Muskeln.

Schritt für Schritt gut in Form kommen

Tipps von Fitpark-Betreiber und Trainer Mike Zech sowie aks-Ernährungswissenschaftlerin Birgit Höfert
In Sachen Bewegung
l Noch im Bett: liegende 
Position, Hände an die 
Schläfen und Beine ange
winkelt, nun Oberkörper 
hochbewegen, am Ende 
die Arme ausstrecken und 
Fußspitzen berühren – 10 
bis 20 Wiederholungen.
l In der Dusche: Hände 
schulterbreit auf Höhe 
der Brust an die Wand le
gen, Ellenbogen schräg 
nach außen, langsam 
zur Wand kippen lassen, 
Körperspannung halten, 
beim Wegdrücken von der 
Wand Muskeln am tiefs
ten Punkt anspannen – 15 
bis 20 Wiederholungen.
l Beim Zähneputzen: im 
Stehen Beinmuskeln an
spannen, langsam auf Ze
henspitzen steigen, einige 
Sekunden halten, den Fuß 
langsam wieder abrollen 
und kurz vor dem Boden 5 
Sekunden verharren, wie

der auf die Zehenspitzen – 
20 Wiederholungen.
l Vormittag: mit dem Rü
cken an die Tür lehnen 
und soweit hinunterrut
schen bis die Oberschen
kel parallel zum Boden 
stehen, jetzt Bauch und 
PoMuskulatur fest an
spannen, 20 Sekunden 
halten.
l Beim Kochen: Bei hüft
breitem Stand zwei Fla
schen mit den nicht ganz 
gestreckten Armen seitlich 
auf Schulterhöhe hoch
heben und wieder senken 
– 20 Wiederholungen.
l Nachmittag: im Unter
armstütz mit den Hän
den eine Faust bilden, 
Beine sind nach hinten 
ausgestreckt, Füße ste
hen auf Ballen auf, den 
Körper vom Kopf bis zu 
den Fersen in gerader Li
nie ausrichten, nun die 
Rumpfmuskulatur aktiv 

anspannen – Position 15 
Sekunden halten.
Dann: Auf dem Rücken 
liegend Füße aufstellen 
und mit den Fersen in die 
Hüfte hochdrücken – Posi
tion 5 Sekunden halten.
l Beim Fernsehschauen: 
Auf dem Bauch liegend 
Arme und Beine ausstre
cken, Fußspitzen aufstel
len, das Gesäß anspannen, 
mit einem kleinen Gegen
stand mit beiden Händen 
Kreisbewegungen ausfüh
ren, die Arme werden da
bei nicht abgelegt.

In Sachen Ernährung
l Am Morgen: mit einem 
Glas Wasser (lauwarm ist 
besser für die Verdauung) 
starten.
l Zum Frühstück: 3 EL 
Haferflocken mit Natur
joghurt vermischen (evtl. 
schon am Abend zuvor 
vorbereiten, so zieht es 

gut durch), mit geriebe
nem Apfel – gut für die 
Verdauung und Versor
gung mit Mineralstoffen 
und Spurenelementen, 
Eiweiß ist im Joghurt und 
Haferflocken vorhanden.
l Vormittag: Essenspau
se, nur Wasser bzw. unge
süßter Tee, entlastet den 
Magen und Verdauung.
l Mittag: leichtes vege
tarisches Menü wie Bär
lauchsuppe, Kohlrabi
KartoffelGratin, Salat 
oder Gemüse dazu.
l Nachmittag: Essenspau
se, Zeit für Kaffeepause.
l Abend: Vollkornbrot, 
HummusAufstriche oder 
andere leichte Varianten 
wie Forellenfilet, dazu re
gionaler, saisonaler Salat 
mit Kräutern, zum Knab
bern getrocknete Feigen 
oder Aprikosen.
l Nach dem Abendessen: 
GuteNachtTee oder Ähn

liches, kein Naschwerk 
mehr.
. . . und Grundsätzliches
l Viel Pflanzliches in den 
Speiseplan einbauen: drei 
Portionen Gemüse bzw. 
Salate am Tag, zwei Por
tionen Obst – regionales, 
saisonales Angebot bevor
zugen – jetzt vor allem Bär
lauch, Salate, Radieschen, 
Spargel, Rhabarber u. m.
l Leichte Milchprodukte 
verwenden, wenig Zu
cker.
l Immer Vollkornvariante 
bevorzugen – wenn man 
es verträgt.
l Viel trinken – 1,5 l täglich 
als Ausgleich von Flüs
sigkeitshaushalt, alles 
was darüber hinausgeht, 
tut dem Körper gut, hilft 
Hunger zwischendurch zu 
umgehen.
l Genuss beim Essen 
nicht vergessen, Zeit las
sen, bewusst essen.
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Und immer wieder steigt 
sie Treppen hinauf und hi-
nab, auf den Zehenspitzen 
– gut fürs Gleichgewicht 
und die Koordination.

Endlich, die Pflicht ist 
erfüllt, die Kür kann fol-
gen: Eine Tasse Kaffee 
mit Lektüre für sie, Toben 
im Freien für die Kinder. 
Doch der Drang nach Be-
wegung holt sie ein. Auf 
ihren Vorschlag hin pa-
cken die Kinder ihre Roll-
schuhe und sie schlüpft 
in ihre Joggingklamotten. 
Schon sind die drei unter-
wegs. Nicht zwanghaft, 
sondern voll Vergnügen. 
Wieder zu Hause wird der 
Durst mit honiggesüßtem 
Tee gestillt. Für den klei-
nen, abendlichen Hunger 
wärmt Karin die Suppe, 
die Kinder verschlingen 
ihr Frischkäsebrot.

Und in Gedanken an 
all die kleinen, gesunden 
Schritte gelingt auch der 
Abschluss ihres Tages ent-
spannt auf der Couch, vor 
dem Fernseher bei einem 
amüsanten Film. Ach ja, 
und beim abendlichen 
Summen der Zahnbürste 
vergisst sie trotz alledem 
nicht auf die Übungen mit 
Zehenspitzengefühl.

Schritt für Schritt gut in Form kommen

Tipps von Fitpark-Betreiber und Trainer Mike Zech sowie aks-Ernährungswissenschaftlerin Birgit Höfert
liches, kein Naschwerk 
mehr.
. . . und Grundsätzliches
l Viel Pflanzliches in den 
Speiseplan einbauen: drei 
Portionen Gemüse bzw. 
Salate am Tag, zwei Por-
tionen Obst – regionales, 
saisonales Angebot bevor-
zugen – jetzt vor allem Bär-
lauch, Salate, Radieschen, 
Spargel, Rhabarber u. m.
l Leichte Milchprodukte 
verwenden, wenig Zu-
cker.
l Immer Vollkornvariante 
bevorzugen – wenn man 
es verträgt.
l Viel trinken – 1,5 l täglich 
als Ausgleich von Flüs-
sigkeitshaushalt, alles 
was darüber hinausgeht, 
tut dem Körper gut, hilft 
Hunger zwischendurch zu 
umgehen.
l Genuss beim Essen 
nicht vergessen, Zeit las-
sen, bewusst essen.

• st
. 8 1
. o

a

125x IN ÖSTERREICH

Jetzt gratis
testen!



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

Freitag, 31. März 2017
18 Fit & Gesund

Die Ayurve-
da-Philoso-
phie basiert 
auf der Leh-
re der drei 
Doshas, den 

Energietypen Vata, Pitta 
und Kapha. Sie steuern alle 
Vorgänge im Körper. Je-
der Mensch trägt alle drei 
Doshas in sich. Meistens 
dominiert jedoch ein Do-
sha. Mit einer typgerech-
ten Ernährung können Sie 
nicht nur Ihre Ideal figur 
erreichen, sondern auch 
Ihre Gesundheit stärken. 
Sie schlafen besser, sind 
stressresistenter und we-
niger anfällig für Infekte. 
Typunabhängig helfen 
aber auch Ayurveda-Re-
geln beim Abnehmen. Ein 
leichtes Frühstück mit fri-
schen Fruchtsäften, Vata- 
und Pitta-Typen dürfen 
sich auch einen warmen 
Getreidebrei mit Gewür-
zen gönnen. Kapha-Typen 
sollten erst mit dem Mit-
tagessen beginnen. Die 
Hauptmahlzeit ist idealer-
weise zwischen 11 und 14 
Uhr. Zu dieser Zeit brennt 
das Verdauungsfeuer am 
stärksten. Empfehlens-
wert ist eine vegetarische 
Ernährung mit viel grü-
nem, bitterem Gemüse. 
Nicht zu vergessen sind 
Gewürze wie Pfeffer, Chili, 
Ingwer, Kurkuma, Kreuz-
kümmel, Koriander. Pas-
send sind zu dieser Jah-
reszeit Wildkräuter mit 
ihrer entgiftenden Eigen-
schaft. Auf Milchproduk-
te sowie Fisch sollte beim 
Fasten verzichtet werden. 
Am Abend genügt eine gut 
gewürzte Suppe mit Kräu-
tern. Auf jeden Fall sollten 
Sie am Abend Salate und 
Rohkost meiden. Nach 
18 Uhr sollte nichts mehr 
gegessen werden. Das 
beste Mittel gegen Über-
gewicht: Zwischen den 
Mahlzeiten heißes, abge-
kochtes Wasser trinken. 
Auch Ayurveda-Massagen 
unterstützen das Abneh-
men: Die Zitronen-Kokos-
Stempel-Massage ist bei 
Cellulite geeignet; Seiden-
handschuh-Massage und 
Pulvermassage unterstüt-
zen das Entschlacken.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Laufpionierin  
Kathrine Switzer 
wird den Bodensee-
Frauenlauf beehren.
Bregenz. Die 8. Auflage 
des zweitgrößten Frau-
enlaufs in Österreich ver-
spricht neue Highlights, 
große Emotionen und un-
vergessliche Momente. 

Neuer Streckenverlauf
Gemeinsamkeit wird in 
der Frauenlaufgeschich-
te großgeschrieben. „Ein 
gemeinsames Erlebnis 
und viele Erinnerungen, 
welche die Läuferinnen 
teilen können, sind uns 
sehr wichtig. Möglich 
macht das auch die neue 
Streckenführung über 
zehn Kilometer“, erzäh-
len die Organisatorinnen 
Verena Eugster und Pat-
ricia Zupan. Entlang des 
Bodensees geht es bis zur 
Bregenzer Festspielbüh-
ne. Während die 5-km-
Läuferinnen dann in das 
Casinostadion einbiegen, 
starten die Langstrecken-

läuferinnen in die zwei-
te Laufphase. Vorbei am 
Segel- und Yachthafen 
führt die Strecke bis zum 
Wendepunkt in Neu-Ame-
rika. Das Ziel steht auch 
für diese Läuferinnen im  
Casinostadion.

Mit Yvonne van Vlerken 
wird die Weltmeisterin auf 
der Duathlon-Lang distanz 
am Start sein. Von der 

Frauenlaufserie begeis-
tert, entschied sich van 
Vlerken beim diesjährigen 
10-Kilometer-Lauf an den 
Start zu gehen.

„Talent is everywhere, 
it only needs the oppor-
tunity.“ Dieses Zitat von 
Kathrine Switzer, der Be-
gründerin des Frauen-Ma-
rathons, bringt zum Aus-
druck, dass in jeder Frau 

ein Talent steckt, sie nur 
die Gelegenheit ergreifen 
muss. Aber nicht nur das 
Zitat soll Motivation ent-
fachen, sondern auch die 
Tatsache, dass Kathrine 
Switzer erstmals beim 
Bodensee-Frauenlauf mit 
dabei sein wird. 

Mit Schwung in die achte Runde

Lindau. Kleinkindern kann 
das Zahnen mit seinen Be-
gleiterscheinungen durch 
die Gabe homöopathi-
scher Mittel schnell und 
sanft erleichtert werden. 
l Nagt das Kind an sei-
nen Fingern oder Fäust-
chen und versucht, das 
schmerzhafte Zahnfleisch 
mit kaltem Wasser oder 
durch kaltes Glas zu küh-
len, schafft Aconit Abhil-
fe. Das Kind ist sehr ängst-
lich, unzufrieden und 
ruhelos, es schreit und 
weint die meiste Zeit. In 
der Nacht und durch Wär-
meeinfluss verschlechtert 
sich sein Zustand, durch 
Gesellschaft und Kalt-
anwendungen erfährt es 
eine Besserung.
l Ist eine Wange gerötet 
und heiß, die andere Wan-
ge aber blass, so wird Cha-
momilla die Zahnungs-
beschwerden lindern. Die 
Schmerzen verstärken 
sich, wenn etwas Warmes 
in den Mund genommen 
wird oder auch durch 

Betreten eines warmen 
Zimmers. Häufig geht die 
Zahnung mit stinkendem 
Durchfall einher, der an 
gehackte Eier oder Spi-
nat erinnert. Das Kind 
hat heißen Schweiß am 
Kopf, ist gereizt, weiner-
lich und unzufrieden, es 
weiß nicht, was es will. 
Nur wenn man es auf den 
Arm nimmt und es getra-
gen wird, kann es sich be-
ruhigen.
l Bei verspäteter und 
langsamer Zahnung, die 
mit saurem Kopfschweiß 
(vor allem Nacken und 

Hinterkopf) während des 
Schlafes einhergeht, ist 
Calcium carbonicum an-
gezeigt. Der Säugling hat 
großen Appetit und ist 
bald nach einer Mahlzeit 
wieder hungrig. Häufig 
leidet er unter Verstop-
fung mit hartem, kreide-
farbigem (hellem) Stuhl 
sowie feuchtkalten Füßen 
und spröden, abblättern-
den Zehennägel .
l Zahnende Kleinkin-
der, deren Schweiß und 
Absonderungen sauer 
riechen, verlangen nach 
Rheum. Der ganze Körper 
riecht sauer, aber reichli-
cher Schweiß findet sich 
vor allem am Kopf. Die 
Zahnungsbeschwerden 
verschlimmern sich in 
der Nacht, das Kind ist 
schlaflos und schreit viel. 
Entweder geht die Zah-
nung mit sauer riechen-
dem, von Frösteln beglei-
tetem Durchfall einher 
oder sie wird von Koliken 
begleitet, die sich durch 
Zusammenkrümmen ver-

schlechtern und durch 
Entblößen von Arm oder 
Bein bessern.
l Kreosotum ist das Mittel 
der Wahl, wenn die frisch 
durchgebrochenen Zähne 
bereits kariös sind. Die 
Zahnung ist sehr schmerz-
haft, das Zahnfleisch ge-
schwollen und das Kind 
sehr unruhig. Als Begleit-
symptom tritt entweder 
Verstopfung oder unver-
dauter Durchfall auf.

Einnahme des homöopathi-
schen Arzneimittels: 
3 Globuli in der Potenz 
C200 unter der Zunge zer-
gehen lassen. Anschlie-
ßend 3 weitere Globuli in 
einer Tasse mit ¼ l kal-
tem Wasser auflösen und 
davon 3 x täglich (für die 
Dauer von 2 Tagen) einen 
Schluck einnehmen. Die 
Wiederholung des Mittels 
erfolgt bei Rückfall frü-
hestens nach 2 Wochen.

HomöopatHie bei Zahnungsbeschwerden – Expertentipp von Elisabeth Majhenic

Mehr auf  
www. homoeopathie-institut.com

anmeldung auf  
www.bodensee-frauenlauf.com
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Moderation: VN-RedakteurinMarliesMohr. Eintritt frei.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Dr. Philipp Werner

Es trifftmich der Schlag –
Notfall Schlaganfall
Dienstag, 18. April 2017, 19 Uhr, FoyerMesse Dornbirn

Jährlich erleiden ca. 1100 Menschen in Vorarlberg einen Schlaganfall -
österreichweit alle 22 Minuten. Es kann jeden immer und überall treffen!
2016 hat ein neues Therapiezeitalter begonnen. Informieren Sie sich!

Nächste Veranstaltungen
Prim. Prof. Dr. Bernhard Föger: Mir bleibt die Luft weg – Lungenembolie
Dienstag, 16. Mai 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer: Notfälle in der HNO-Medizin
Dienstag, 13. Juni 2017, 19 Uhr, Stadtsaal Bludenz
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Programm entkräftet Mythen
der Brustkrebs-Früherkennung

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Tipp
Mit der Einführung des Brustkrebs-Früh-

erkennungsprogramms (BKFP) Anfang

2014 wurde in Anlehnung an internationale

Standards ein qualitätsgesicherter und

strukturierter Ablauf der Brustkrebs-Früh-

erkennung eingeführt. Entgegen aller Vor-

behalte ist es gelungen, Frauen nachhaltig

über die Brustkrebs-Früherkennung zu

informieren und dabei auch viele Mythen

(siehe links) zu entkräften.

Auch wenn immer wieder kritische Stimmen

laut werden, sind wir überzeugt, mit dem

BKFP ein Instrument geschaffen zu haben,

das Vertrauen verdient. Jede Frau kann sich

darauf verlassen, dass sie bei Untersuchung

und Befundung in besten Händen ist. Als

soziale Krankenversicherung, die maßgeblich

an der Ausarbeitung des BKFP mitgearbeitet

hat, empfehlen wir allen Frauen ab 40 alle

zwei Jahre die Möglichkeit zur Früherkennung

wahrzunehmen (ab 45 erhalten Frauen alle

zwei Jahre automatisch eine Einladung zum

Programm). Dadurch kann man sich und

seiner Familie mitunter viel Leid ersparen.

Es kostet lediglich einen Anruf zur Termin-

vereinbarung bei einem der zertifizierten

Radiologen (www.frueh-erkennen.at) und

ein wenig Zeit für die Untersuchung. Geben

Sie sich selbst eine Chance auf Früherken-

nung und damit gute Heilungsmöglichkeiten

oder holen Sie sich die beruhigende Bestäti-

gung, dass alles in Ordnung ist.

www.vgkk.at

Seit dem Start des Österreichischen Brustkrebs-
Früherkennungsprogramms hat sich vieles
getan. International anerkannte Standards
und zertifizierte Radiologen, die die Mammo-
grafien durchführen sowie die garantierte
Zweitbegutachtung jedes Befunds sichern
die Qualität des niederschwelligen Angebots.
Neu ist seit Kurzem, dass auf der Homepage
www.frueh-erkennen.at in einem Blog über
Mythen und andere Themen rund um die
Brustkrebs-Früherkennung informiert wird.
Nachstehend einige Antworten auf immer
wieder auftauchende Fragen bzw. Mythen:

Mythos 1: Seit Start des Programms wird

nicht mehr zu jeder Mammografie auto-

matisch ein Ultraschall dazu gemacht.

Die Radiologin/der Radiologe entscheidet
vor Ort, ob neben der Früherkennungs-
mammografie auch ein Ultraschall gemacht
werden soll oder nicht. „Wird ein Ultraschall
zur Befundung benötigt, wird im radiologi-
schen Institut dieser sofort dazu gemacht“,
sagt dazu Dr.in Marianne Bernhart, die
programmverantwortliche Medizinerin. Wird
kein Ultraschall gemacht, dann ist der Befund
für die Ärztin/den Arzt eindeutig und eine
zusätzliche Untersuchung nicht notwendig.

Mythos 2: Jeder Krebsfall in der Familie

führt automatisch zu einem erhöhten

Brustkrebsrisiko.

Nicht alle Frauen, die einen Krebs- oder
Brustkrebsfall in der Familie haben, sind von
einem erhöhten familiären Risiko für Brust-

krebs betroffen. Da das tatsächliche Risiko
von verschiedenen Faktoren, wie u. a. dem
Erkrankungsalter der bzw. des Verwandten
abhängt, bedeutet nicht jeder (Brust-)Krebsfall
in der Familie automatisch ein erhöhtes
familiäres Risiko für Brustkrebs. „Nur in fünf
bis zehn Prozent aller Fälle von Brust- bzw.
Eierstockkrebs sind vererbbare Veränderungen
eines Gens die Ursache. Wichtig ist es, das
Risiko abzuklären, wenn es Unsicherheit gibt“,
so Bernhart. Frauen mit familiärem Brustkrebs-
risiko werden außerhalb des Programms über
zuweisende Ärztinnen und Ärzte betreut.

Mythos 3: Auch junge Frauen sollen

regelmäßig zur Mammografie gehen.
Die Mammografie als regelmäßige Screening-
Untersuchung wird gesunden Frauen unter 40
Jahren weltweit von keiner medizinischen Fach-
gesellschaft empfohlen. „Das Brustgewebe von
jungen Frauen ist so dicht, dass gesundes von
krankem Gewebe nur schwer unterschieden
werden kann. Zudem ist das junge Gewebe emp-
findlicher gegenüber Röntgenstrahlung und es
kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch
wiederholte, regelmäßige Strahlenbelastung
Brustkrebs ausgelöst wird“, erklärt Bernhart. Das
Österreichische Brustkrebs-Früherkennungs-
programm richtet sich daher an Frauen ab 40,
die alle zwei Jahre mit ihrer freigeschalteten
e-card zur Früherkennungsmammografie gehen
können. Auch hier gilt, dass Frauen die jünger
als 40 sind, jederzeit zur diagnostischen Mam-
mografie zugewiesen werden können, wenn es
medizinisch notwendig ist.
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