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Der Herbst lässt grüßen 
Auch diese Jahreszeit hat ihre schönen Seiten. Sie gesund und fit 

genießen zu können, sollte das Ziel sein. 
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Wann Kinder 
eine Auszeit 

brauchen
WIEN Mit dem Herbst kommen 
die Krankheiten, und Kinder mit 
ihrem noch nicht ausgereiften 
Immunsystem sind für Infekte 
aller Art besonders anfällig. „Ein 
leichter Schnupfen ist noch kein 
Grund, das Kind zu Hause zu las-
sen“, sagt UNIQA-Medizinerin 
Denise Pajank. Hat das Kind zwar 
keine weiteren Symptome wie 
Fieber oder Schmerzen, ist aber 
im Befinden merklich beeinträch-
tigt, kann auch ein einzelner Tag 
Auszeit helfen. „Das Kind erholt 
sich einen Tag lang und ist damit 
widerstandsfähiger gegen mög-
liche bakterielle Folgeinfekte, 
die in Kindergarten und Schule 
lauern“, erklärt Pajank. Ebenfalls 
sollten Kinder bei Magen-Darm-

infekten mit Erbrechen und/oder 
Durchfall zu Hause bleiben.

Abklären lassen
Bei Verdacht auf eine bakterielle 
Erkrankung ist immer Vorsicht 
geboten. Symptome wie starker, 
bellender Husten oder erschwer-
tes Atmen deuten auf abklä-
rungs- und behandlungsbedürf-
tige Infekte hin. Pajank: „Eltern 
kennen ihr Kind am besten. Wenn 
sie merken, dass es anders ist als 
sonst, sollten sie immer einen 
Arzt aufsuchen.“ Dasselbe gilt bei 
Hautausschlägen mit Fieber und 
Schluckbeschwerden. „Es könnte 
sich um schwerer wiegende Infek-
tionen wie den durch Streptokok-
ken ausgelösten Scharlach han-
deln, den Kinder auch mehrfach 
bekommen können.“ Prinzipiell 
sollte jeder Ausschlag oder jede 
auffällige Hautveränderung etwa 
eine punktförmige Haut- oder 
Schleimhautblutung vom Arzt be-
gutachtet werden.

Körperliche Schonung
Bakterielle Infektionen gehen 
meist mit hohem Fieber einher 
und Fieber ist immer ein Grund, 
das Kind zu Hause zu lassen. Um 
wieder in Schule oder Kindergar-
ten zu gehen, sollte es je nach All-
gemeinzustand mindestens zwei 
Tage lang fieberfrei sein. Im Zwei-
fel entscheidet der Kinderarzt. 

Leichter Schnupfen ist nicht problema-
tisch. Bei Fieber zu Hause bleiben.

Kinder haben ein anfäliges Immunsystem.

„Bleib bloß weg von mir!“: 
Hören Sie diese Aufforderung 
derzeit auch des Öfteren? Dann 
plagen Sie sich vermutlich mit 
dem ersten Infekt der Saison 
herum. So wie ich. Einmal im 
Jahr muss es wohl sein, um das 
Immunsystem auf die Probe zu 

stellen. Aber wer seinen Körper 
immer wieder seiner Konsti-
tution entsprechend fördert, 
der sollte lästige Viren schnell 
wieder abschütteln können. 
Ich jedenfalls habe das Gefühl, 
nach einer solchen Attacke 
für den Rest von Herbst und 
Winter gerüstet zu sein. Auch 
Probiotika können während der 
kühlen Monate einen wertvol-
len Beitrag zum Wohlbefinden 
leisten. Doch es sollten schon 
die richtigen sein (Seite 3). Über 
ein gewisses Maß an Gesund-
heitskompetenz zu verfügen, 
kann auch nicht schaden. Dann 
ist es einfacher, die für sich oder 
seine Angehörigen im Krank-
heitsfall richtigen Entschei-
dungen zu treffen. Was dazu 
gehört, können Sie auf Seite 4 

lesen. Oder wie wäre es mit ein 
bisschen zusätzlichem Glück? 
Sicher auch nicht zu verachten. 
In einem Buch haben Glücks-
expertinnen niedergeschrieben, 
wie sich jeder selbst eine Porti-
on davon holen kann (Seite 6). 

Das ist besonders jetzt, wo 
es wieder früher dunkel und 
später hell wird, ein nicht zu 
unterschätzender Faktor. 
Denn schnell schleichen sich 
trübe Gedanken ein, die sich 
festsetzen und schnell in eine 
Depression führen können. 
Im Rahmen der Gesundheits-
plattform MedKonkret wird der 
Chefarzt des Landeskranken-
hauses Rankweil, Primar Jan Di 
Pauli, über Fakten und Mythen 
von depressiven Störungen 
aufklären (Seite 12).

Bewegung ist natürlich 
immer etwas, mit der sich das 
Leben aufhellen lässt. Das ist 
sogar wissenschaftlich bewie-
sen. Versuchen Sie doch einmal 
etwas Neues und schaffen Sie 
sich eine Faszienrolle an. Mit 
den entsprechenden Übungen 
lassen sich locker Verklebungen 
im Körper lösen (Seite 14). Rol-
len Sie sich fit für das, was noch 
kommen mag.  

Fit für Kommendes

Editorial
Marlies Mohr

MARLIES MOHR
marlies.mohr@vn.at
05572 501-385

„Glück ist gerade jetzt, 
wo es früher dunkel 
und später hell wird, 
ein nicht zu unter-
schätzender Faktor.“

GEWINNERIN – Im Rahmen
des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels hat Elisabeth
Matt aus Bregenz 5 gesunde
Tage im Doppelzimmer
Hangspitz inkl. Halbpen-
sion sowie eine Packung
mit frisch gestochenem
Moor, Benützung der Bade-
landschaft mit 3 Innenpools
u. v. m. vom Gesundhotel
Bad Reuthe **** in Reuthe
gewonnen. Anna Seyfried
(Russmedia) überreichte der
Gewinnerin (l.) den Gut-
schein.
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Eine Extraportion Gesundheit
LAUTERACH Sich mit der Mikro-
biota, unseren Darmbewohnern, 
zu beschäftigen, ist seit Jahren 
Trendthema in der Medizin und 
Ernährung. Eine hohe Vielfalt an 
Darmbakterien – im gesunden 
Darm leben rund 400 verschiede-
ne Arten – sehen Wissenschaftler 
als entscheidenden Vorteil für 
Gesundheit und Wohlbefinden 
an. Da sich in unserem Darm nur 
jene Mitbewohner dauerhaft an-
siedeln und gut vermehren, denen 
wir auch regelmäßig das geeigne-
te Futter zuführen, liegt es auf 
der Hand, dass nur eine abwechs-
lungsreiche Ernährung auch zu 
einer hohen Diversität der Darm-
bakterien führt. 

Superjoghurts 
Umgangssprachlich als „Pro-
biotika“ bezeichnen wir Milch-
produkte, die mit probiotischen 
Milchsäurebakterien hergestellt 
wurden. Sie enthalten lebensfähi-
ge Mikroorganismen und zählen 
zum sogenannten „Functional 
Food“. Doch was früher unter der 
Bezeichnung „Probiotika“ (grie-
chisch: „pro bios“, was so viel be-
deutet wie „für das Leben“) im 
Kühlregal zu finden war, ist nun 
als „Lebensmittel mit speziellen 
Bakterienkulturen“ im Handel. 
Aufgrund fehlender Nachweise 
sind schon seit Dezember 2012 
auch altbekannte Werbesprüche 
wie „aktiviert die Abwehrkräfte“ 
und „probiotische Joghurts un-
terstützen das Immunsystem“ 
verboten. Selbst der Begriff „Pro-
biotika“ ist auf den Verpackun-

gen der gesäuerten Joghurts und 
Milchdrinks nicht mehr zugelas-
sen. 

Nur ein Werbeschmäh? 
Um weiterhin mit einer günstigen 
Wirkung aufs Immunsystem wer-
ben zu dürfen, versetzen einige 
Hersteller ihre Produkte einfach 
mit Vitamin C – daran mangelt es 
uns zwar nicht, doch die Werbung 
„zur Aufrechterhaltung einer nor-

malen Funktion des Immunsys-
tems“ ist bei Vitamin-C-reichen 
Nahrungsmitteln zulässig. Dass 
Joghurt mit probiotischen Kultu-
ren das Immunsystem puscht und 
damit das Erkältungsrisiko senkt, 
konnte leider auch nicht bestätigt 
werden. Doch positive Effekte 
milchsauer vergorener Lebens-
mittel auf die Darmgesundheit, 
eine regelmäßige Darmentlee-
rung und das Wohlbefinden sind 

belegt. Vermutlich verzehrten 
schon die alten Ägypter Joghurt 
und dem Stammvater Abraham 
soll der regelmäßige Genuss fer-
mentierter Milch sogar zum bibli-
schen Alter von 175 Jahren verhol-
fen haben. 

Spezielle Bakterienkulturen
Milchsäurebakterien, zu denen 
auch die probiotischen Stämme 
zählen, können im Rahmen einer 
gesunden Ernährung die Besiede-
lung des Darmes positiv beeinflus-
sen. Sehr wahrscheinlich machen 
die guten Bakterien Krankheitser-
regern im Darm den Platz streitig 
und setzen auch antibakteriell 
wirksame Substanzen frei. Das 
verringert beispielsweise das Risi-
ko für Durchfallerkrankungen als 
Nebenwirkung einer Antibiotika-
behandlung. Allgemein wird Le-
bensmitteln mit Milchsäurebakte-
rien ein verdauungsregulierender 
Effekt zugeschrieben, denn sie 
lassen einerseits allfällige Durch-
fallerkrankungen auch rascher 
wieder abklingen, andererseits 
beugen sie auch Verstopfung vor. 
Untersuchungen weisen zudem 
auf ein verringertes Allergierisiko 
bei regelmäßigem Konsum von 
milchsauer vergorenen Lebens-
mitteln hin. 

Milchsäure und Milchsäure-
bakterien haben wir nicht nur in 
Joghurt, Sauermilch, Kefir und 
Sauerteigbrot, sondern auch in 
milchsauer vergorenem Gemüse. 
Gemüse einzusäuern ist derzeit 
topaktuell, weil einfach, preis-
wert, schmackhaft und gesund.

Hohe Vielfalt an Darmbakterien ist ein Vorteil fürs Wohlbefinden. 

FACTBOX

MILCHSAUER vergorene Lebensmittel begünstigen eine vielfältige Darmflora 
und können das Allergierisiko mindern.
MILCHSÄURE und Milchsäurebakterien machen Lebensmittel bekömmlich. 
Das Eiweiß wird für den Körper leichter verfügbar. 
MILCHSÄURE begünstigt auch die Aufnahme von Kalzium aus Milchprodukten. 
GESÄUERTE Milchprodukte sind für Menschen mit Laktoseunverträglichkeit 
bekömmlicher, da der überwiegende Teil des Milchzuckers zu Milchsäure um
gewandelt wurde. 
WER einseitig isst, kann leider weder mit Superjoghurts noch Drinks oder 
Kapseln eine ideale Mischung an Mikroorganismen im Darm herbeizaubern.

Schon die alten Ägypter sollen regelmäßig Joghurt verzehrt haben und 
Stammvater Abraham verhalf das Milchprodukt zu einem biblischen Alter.

Gut für den Darm

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

Jetzt NEU!
Alles Gute!www.ombe.at

86
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OM
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12
16

Jetzt NEU!
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Kompetenz 
stärkt 

Gesundheit
FELDKIRCH Eine hohe Gesund-
heitskompetenz ermöglicht es, 
eigenverantwortlich und selbst-
bestimmt in Gesundheitsfragen 
zu entscheiden und damit die Ge-
sundheit zu stärken. Gesundheits-
kompetenz umfasst verschiedene 
Bereiche. 

Neben dem grundlegenden 
Wissen über die Gesundheits-
versorgung ist beispielsweise die 
Kommunikation mit dem Arzt ein 
wichtiger Bereich. Studien zeigen, 
dass die Qualität der Gespräche 
zwischen Gesundheitsfachkräf-
ten und Patienten eine hohe Re-
levanz für die Gesundheit hat. Ein 
gelungenes Gespräch ist einer-
seits von der Gesprächsführung 
des Arztes abhängig, indem er 
etwa den Sachverhalt einfach und 
verständlich erklärt und auf medi-
zinische Fachausdrücke verzich-
tet. Andererseits können auch Pa-
tienten selbst viel dazu beitragen, 
einen größtmöglichen Nutzen aus 
dem Gespräch zu ziehen.

Zum besseren Verständnis
Bedingt durch etwaige Nervosität 
ist die Aufnahmefähigkeit aber 
oft begrenzt. Manches wird falsch 
verstanden und einiges auch so-
fort wieder vergessen. Scheuen 
Sie sich daher nicht, das Gehörte 
mit eigenen Worten wiederzuge-
ben und nachzufragen, wenn Sie 
etwas nicht verstanden haben. 
Es ist hilfreich, sich während des 
Gespräches Notizen zu machen 
oder eine Vertrauensperson mit-
zunehmen. Das ist vor allem dann 
wichtig, wenn Sie eine schwierige 
Diagnose oder einen negativen 
Befund erhalten. Äußern Sie auch 
Ihre Bedenken, wenn Sie mit ei-
ner Behandlung nicht einverstan-
den sind, und nehmen Sie sich 
Bedenkzeit. Bei Unsicherheiten 
oder vor wichtigen Entscheidun-
gen können Sie auch eine Zweit-

meinung eines anderen Arztes 
einholen. 

Grundsätzlich empfiehlt es sich 
vor dem Arztgespräch wichtige 
Fragen und Informationen auf-
zuschreiben und mitzunehmen. 
So stellen Sie sicher, dass Sie auf 
nichts vergessen. Auch die schrift-
liche Kommunikation zu Ge-
sundheitsthemen ist wichtig. Das 
betrifft beispielsweise die Gestal-
tung von Informationsbroschü-
ren. Sie sollten leicht lesbar und 
verständlich sein und die wich-
tigsten Informationen zu einem 
Thema enthalten. Auch Hinweise 
auf Anlaufstellen und weiterfüh-
rende Informationen sind von 
Vorteil.

Entscheidungen treffen, 
die sich positiv auswirken.

Bei Befunden lieber einmal zu viel als 
einmal zu wenig nachfragen.

VERANSTALTUNGSHINWEIS

FRAUENGESUNDHEITSTAG ZUM 
THEMA GESUNDHEITSKOMPETENZ 
UND GENDERMEDIZIN FÜR ALLE 
INTERESSIERTEN (Fachpersonen, 
wie Laien) mit Vorträgen und 
Workshops am Donnerstag, 
12. Oktober 2017, 14 bis 18 Uhr
im Junker-Jonas-Schlössle in 
Götzis. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Anmeldung unter 05522 31002 
oder E-Mail: info@femail.at

Das Gelee Royale, ein reines Bie-
nenprodukt mit vielen Inhalts-
stoffen,unterstütztdenAufbaufür
mehrLebenskraftundVitalität.

Gelee Royale wird von den jungen

Arbeiterbienen in ihren postcelebra-

len Drüsen unter teilweiser Verdau-

ung von Pollen und Nektar erzeugt.

Es ist das Futter für die Bienenkö-

nigin. Dieses Gelee Royale ist da-

für verantwortlich, dass die Königin

binnen fünf Tagen das 1800-fache

ihres Anfangsgewicht erlangt und

nach elf Tagen bis zu 2000 Eier pro

Tag legt. Sie erlangt noch dazu eine

50-mal höhere Lebenserwartung als

eine Arbeiterbiene. Gelee Royale gilt

als eines der perfektesten Produkte

aus derNatur. Es kann therapeutisch

und unterstützend bei über 800

Krankheiten zum Einsatz kommen,

z. B. bei virale Infektionen, Choleste-

rin und Blutdruckproblemen, Aller-

gien, Alterskrankheiten, chronischer

Müdigkeit, …

Nur gesundeElemente
Die Inhaltsstoffe im Gelee Royale

sind sehr umfangreich. Angefangen

von den Vitaminen des B-Komple-

xes sowie den Vitaminen A, D, E, K,

C. Mineralstoffe wie Calcium, Kali-

um, Magnesium, Phosphor, Schwe-

fel, Natrium sind ebenfalls im „Bie-

nenköniginnenfuttersaft“ enthalten.

Die Spurenelemente Chrom, Eisen,

Fluor, Jod, Kupfer, Kobalt, Mangan,

Molybdän, Selen, Silizium und Zink

sowie eine Vielfalt an Enzymen wie

Amylase, Saccharose, Pepsin, Tryp-

sin und verschiedene Koenzyme

machen dieses Bienenprodukt wert-

voll. Aminosäuren wie Arginin, Cys-

tein, Histidin, Leucin, Lysin, Methi-

onin, Prolin, Tryptophan und ande-

re Bestandteile wie Flavonoide, Le-

zithin und noch vieles mehr unter-

stützen die vielfältigen Einsatzmög-

lichkeiten des Gelee Royale. Wenn

der Alltag sehr streng ist, Sie Ihre Vi-

talität und Ihr Wohlbefinden verlie-

ren, Sie in den Wechseljahren, re-

konvaleszent, schwanger oder am

Stillen sind, bringen Sie Ihren Kör-

per mit einer Gelee-Royale-Kur wie-

der ins Gleichgewicht.

Ihre Fachdrogist(inn)en beraten Sie

gerne über weitere wirksame Pro-

dukte zu diesem Thema.

Gesundheit aus dem
Bienenstock

„Auch ich mache zwei-
bis dreimal im Jahr eine
mehrwöchige Gelee-
Royale-Kur. Die Kur hat
nämlich einen wohltu-
enden Effekt auf den
Organismus.“

GUDRUN ALBERT
„natur & reform“ Albert, Feldkirch

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Das Hotel Schwarzbrunn****s in
Stans bietet Wellness in Tiroler
Naturkulisse.

Willkommen im Aktiv- und Well-
nesshotel Schwarzbrunn in Stans,
im Herzen der Silberregion Kar-
wendel. Ein zentral gelegener
Wohlfühlort auf der Sonnenseite
des Inntals, für alle, die sich nach
intakter Natur, aktiven Erlebnis-
tagen in den Bergen, vereint mit
erholsamen Wellnessmomenten,

sehnen. Überall im Haus ist die
Tradition noch lebendig und ver-
mittelt ein Gefühl von Geborgen-
heit, besonders in den Zimmern
und Suiten im Tiroler Stil sowie in
den Stuben.

Urlaub für alle Sinne
Zugleich erfüllt das Hotel
Schwarzbrunn mit seinem mo-
dernen Spa und einer exzellenten
Küche die höchsten Ansprüche
aller Wellnessliebhaber und Gour-

mets. Alle Serviceleistungen im
Hotel Schwarzbrunn sind darauf
abgestimmt, den Gästen einen
entspannten Urlaub zu bereiten.
Die Silberregion Karwendel ist ein
traumhaftes Naturparadies mit
einer Fülle von Wander- und Bike-
möglichkeiten.
Auch das hoteleigene Outdoor-
Programm steckt voller Überra-
schungen. Sie werden die Natur
mit anderen Augen sehen ... zum
Beispiel bei einer Mystikwande-

rung durch die Wolfsklamm.
Nach aktiven Stunden in der Na-
tur bietet das Wellnesshotel tief-
gehende Entspannung auf einzig-
artige Weise auf rund 3000 Qua-
dratmetern: Ob in den Saunen,
bei exklusiven Beautybehand-
lungen, im Indoor-Pool „Felsen-
becken“ oder im Open-Air-Dach-
pool „Bergsee“. Aktiv- und Well-
nessurlaub im Hotel Schwarz-
brunn ist ein Erlebnis für alle
Sinne.

Frische und Energie tanken

ANZEIGE

Erholung pur: Die Angebote im Hotel Schwarzbrunn erfüllen die höchsten An-
sprüche aller Wellnessliebhaber.

ANGEBOT
–35 % bis 16. Dezember 2017 (Feiertage ausgenommen)
bei einem Aufenthalt von mindestens 2 Nächten für 2 Personen
Vorteilspreis ab 97 Euro statt 149 Euro im Studio St. Georg für
1 Person pro Nacht

• Vollpension
• Schwarzbrunn SPA mit 3000 m²
• Fitness- & Health-Club mit 850 m²
• Outdoor- & Aktiv-Spa-Programm: Geführte Naturexpeditionen,
Smovey Walking, Aqua Fitness, u. v. m.

• Kostenloser Fahrradverleih, E-Bikes gegen Aufpreis
(bis ca. Ende Oktober)

• Schwarzbrunn Ausflugspaket: Kostenlose Eintritte in Tirol
z. B. Wolfsklamm, Swarovski Kristallwelten u. v. m.

Professionelle Kinderbetreuung (Mo.–Fr.)

Informationen und Buchung:
Hotel Schwarzbrunn****s, Vogelsang 208, 6135 Stans
Tel. 5242 6909
www.schwarzbrunn.at, urlaub@schwarzbrunn.at

Schwarzbrunn-Leistungen
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EXPERTENTIPP. Sabine Fleisch, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis

Mit Gelassenheit durch den Alltag
KLAUS Die täglichen Ansprüche 
und Herausforderungen machen 
Ihnen zu schaffen und Sie füh-
len sich dadurch unter Druck ge-
setzt? Dann liegt es wohl auch an 
der Einstellung, mit der Sie an 
die Dinge herangehen – doch das 
lässt sich mit ein wenig Übung 
und Konsequenz ändern. 
Kaum kehrt der Alltag wieder ein, 
spürt man die vielfältigen Anfor-
derungen, die Beruf, Haushalt 
oder Schule an einen stellen. Ge-
rade in solch dichten Zeiten des 
Übergangs fällt die Diskrepanz 
von „Davon hätte ich gern noch 
mehr“ und „So ist es“ deutlicher 
auf, was einerseits mit Wehmut 
besetzt sein kann, andererseits 
aber auch die Möglichkeit in sich 
birgt, aus altbekannten Denk- 
und Gewohnheitsmustern auszu-
steigen, um seinem Alltag einen 
„neuen Anstrich“ zu verpassen. 

Widerstand als Reaktion
Zugegeben, es ist oft nicht leicht, 
in Anbetracht so mancher Um-
stände gelassen zu bleiben: Aber 
ehrlich: wer sonst könnte dabei 

ein besserer Lehrmeister sein, als 
das Leben selbst? Es ist jener Ort, 
an dem unterschiedliche Bedürf-
nisse und Ansprüche gleichzeitig 
aufeinandertreffen und uns he-
rausfordern, immer wieder aufs 
Neue Verantwortung für unser 
Denken und Handeln zu über-
nehmen. Alles hat „zwei Seiten“, 
folglich beinhaltet der Alltag auch 
immer Anteile, die nicht mit den 
eigenen Vorstellungen oder Er-
wartungen konformgehen und 
trotzdem als „gesetzt“ gelten. 
Diese Tatsache anzunehmen, fällt 
oftmals schwer, denn „es könnte 
doch so schön sein, wenn ...“! So 
besteht eine häufige Reaktion auf 
das Unerwünschte darin, dazu in 
Widerstand zu gehen. Je nach Per-
sönlichkeit wählt man dabei ent-
weder den offensiveren Weg und 
macht sein „Ich will das so nicht!“ 
der Mitwelt lautstark klar, oder 
verfällt zum Opfer seiner Um-
stände in der Hoffnung, jemand 
anderer würde dann aus Mitleid 
als Retter fungieren. 

Beide Reaktionsweisen sind 
aber nicht zielführend. Besonders 

in emotional aufgeladenen Situ-
ationen findet dieser Prozess in 
rasantem Tempo statt, der Betrof-
fene fühlt sich beinahe wie fern-
gesteuert, den äußeren Bedin-
gungen ohnmächtig ausgeliefert. 
Dabei handelt es sich jedoch um 
einen Trugschluss, der nicht im-
mer leicht zu enttarnen ist. Denn 
erst indem man ein gewisses Maß 
an Bereitschaft aufbringt, den 
Blick vom Außen abzuziehen, um 
den Fokus auf das eigene Spie-
gelbild zu richten, wird erkenn-

bar, dass man letztlich selbst der 
Wächter seiner Gedanken und 
somit seines Glücks ist. Aus die-
sem neuen Blickwinkel heraus, 
gepaart mit einer interessierten 
und mitfühlenden Haltung der ei-
genen Person gegenüber, samt all 
ihrer Ecken, Kanten und unerfüll-
ten Sehnsüchte, gewinnt man sich 
selbst als Freund und Verbünde-
ten, der bereit ist durch „dick und 
dünn“ zu gehen. Je näher man sich 
emotional also selbst steht, umso 
leichter fällt es, auch in stürmi-
schen Zeiten achtsam bei sich zu 
bleiben, reagiert dann selbst bei 
„Gegenwind“ gelassener und fin-
det früher oder später bewusst 
den richtigen Umgang, selbst mit 
unangenehmen Äußerlichkeiten. 
Mit ein wenig Übung gelingt es 
allmählich schneller „Ja“ zu sa-
gen zu dem was ist – selbst wenn 
Unannehmlichkeiten ins Haus 
stehen. Dann öffnet man ihnen 
lieber freiwillig die Türe, bevor sie 
sich mit Nachdruck Einlass ver-
schaffen – in der Gewissheit bei 
sich selbst bedingungslos ange-
nommen und aufgehoben zu sein.

Psychologin Sabine Fleisch.

BUCHTIPP

ZUM GLÜCK MIT HIRN 
Heide-Marie Smolka, 
Katharine Turecek 
Ein verlockendes Angebot für 
Glücks-Skeptiker 2017, 200 Seiten, 
Springer Verlag, Softcover und eBook, 
Preis: 20,46 Euro

Dem Glück auf der Spur
Ein Selbsttest  
definiert den  
Stimmungstyp.
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Lebensqualität
ohne Brille
Ich habe leider öfters meine Linsen verloren
oder meine Brille kaputt gemacht – das
war wirklich lästig. Schon deshalb bin ich
durch die Behandlung viel unabhängiger
geworden. Übrigens habe ich mir das auch
preislich angeschaut und auf lange Sicht
ist es günstiger, sich die Augen lasern zu
lassen als ständig Linsen oder neue Brillen
zu kaufen.

Nadine Pavlicek, Bludenz, 26 Jahre

www.oculovision.at

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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.

Donnerstag, 19. Oktober, 19.00Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 27. Oktober, 19.00Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at.

Alle Infoabende finden Sie stets aktuell auf unserer

Website www.oculovision.at.
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ab 498 Euro
sorgt auch die neue Spielewelt
gegenüber des „Arche“-Schiffes,
in dem die Kids auch professi-
onelle Betreuer erwarten (täg-
lich von 11 bis 18 Uhr). In deren
Hände können Eltern ihre Klei-
nen ganz unbeschwert geben,
während sie entweder ganz in
der Nähe entspannen oder den
kurzen Weg in den Thermendom
und die Saunawelt nehmen.

Wellness pur
Hier genießen sie ihre Auszeit
im 34° und 36°C warmen Ötz-
taler Thermalwasser und in den
drei scheinbar schwebenden
Schalenbecken, während sie
die imposanten 3000er-Gipfel
ringsum bestaunen. Danach will
die Saunawelt Gletscherglühen

entdeckt und erspürt werden –
etwa bei einem der vielen fanta-
sievollen Aufgüsse, beispielswei-
se mit Ötzi-Eiswürfeln oder mit
relaxtem Late-Night-Jazz. Und
zum Abschluss lieben alle Ma-
mas nichts mehr als eine regio-
nal-authentische Anwendung im
Beauty & Spa Morgentau. Wer
bei so viel Angebot lieber länger
bleibt und im 4-Sterne-Superior
Hotel AQUA DOME übernach-
tet, dem stehen zusätzlich sogar
noch zwei weitere Etagen Well-
ness pur frei: Im stylischen SPA
3000 warten u. a. außergewöhn-
liche Saunaerlebnisse, einzigarti-
ge Ruheräume und eine Bar mit
Cocktails, die auf der Dachterras-
se mit Gipfelpanoramablick noch
besser schmecken.

Als absoluter Hotspot der Alpen
und Tirols größter Wellness-
bereich auf 20.000 m2 über-
trifft der AQUA DOME – Tirol
Therme Längenfeld seit Jahren
Thermen-Träume von Groß und
Klein: mit 2200 m2 Wasserfläche
im Thermendom, großzügigem
Sauna- wie Fitnessbereich, re-
gional authentischen Anwen-
dungen und Premium-SPA 3000
exklusiv für Gäste des 4-Sterne-
Superior-Hotels AQUA DOME.

Nun setzt das Resort noch einen
drauf, denn Familien mit Kindern
steht jetzt exklusiv ein neu gestal-
teter Thermenbereich zur Verfü-
gung, in dem sie ganz entspannt
ihren Urlaub genießen können:
Der bisherige Kinderbereich „Al-
pen Arche Noah“ wurde speziell
für Familien umgebaut und bie-
tet Raum für jede Menge Action
wie auch Erholung. Kids wird es
hier garantiert nicht langweilig
dank neuer Riesenrutschanlage
mit Trichter- und Reifenrutsche,
dem AQUAKI-Wasserpark auf
dem Schiff der „Arche“ sowie ei-
ner Spielewelt mit allerhand Fun-
Features. Gleichzeitig finden El-
tern hier ihre nötige Entspannung
auf gemütlichen Loungemöbeln
in der nahen Familien-Ruhezone.
Seit seiner Eröffnung im Jahr
2004 ist der AQUA DOME – Ti-
rol Therme Längenfeld einer der
wichtigsten Anziehungspunkte

in Tirol. Jährlich besuchen rund
300.000 Tagesgäste das Resort
im Ötztal, darunter nicht nur
Wellnesssuchende, sondern auch
zahlreiche Familien. Ein Mix, der
unvereinbar scheint? Nicht in der

großzügigen Therme des AQUA
DOME! Um Eltern mit Kindern
wie auch Erholungsgästen eine
gleichermaßen entspannte Aus-
zeit zu bieten, wurde der Kinder-
bereich „Alpen Arche Noah“ zur

idealen Kombination aus Wohl-
fühl- und Erlebnisbereich für Fa-
milien umgebaut.

Unbeschwert entspannen
„Viele Eltern wollen einen Ther-
menbesuch erleben und dabei
vor allem zwei Dinge gesichert
wissen: Einen kurzweiligen Auf-
enthalt für ihre Kinder und da-
rüber hinaus die Gelegenheit,
selbst ein paar wohlige Stunden
mit Sauna, Spa- und Treatment-
Angeboten zu genießen. Genau
diese Anliegen waren für uns
bei der Neukonzeption auch
Auftrag“, erklärt Bärbel Frey, Ge-
schäftsführerin des AQUA DOME
– Tirol Therme Längenfeld. Dafür

Auszeit für Groß und Klein
Wellness & Spa Wellness & Spa

AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld
Oberlängenfeld 140
A-6444 Längenfeld
T +43 5253 6400
F +43 5253 6400 480
www.aqua-dome.at
office@aqua-dome.at

SPA 3000: Exklusives Spa auf 2000 m²
nur für Hotelgäste.
Therme: Wellness auf mehr als 20.000 m²
mit 13 Innen- und Außenbecken, Saunawelt
Gletscherglühen
Familie: Kinderwelt Alpen Arche Noah
Fitnesscenter: Kraft- und Cardiotraining auf 500 m²

„VN Fit & Gesund“-Leser können zwei Nächte im
Familienzimmer für zwei Erwachsene und zwei Kinder bis
14 Jahre gewinnen – mit der richtigen Antwort und mit
etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie viele Tagesgäste besuchen den
AQUA DOME jährlich?

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

Gewinnspiel

Herbstwellness-Paket
• 3 oder 5 Übernachtungen in der gebuchten

Zimmerkategorie
• ThermalVitalHalbpension mit Frühstück vom Buffet und

Abendessen mit 5-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet
• Nutzung der Therme mit Sauna und Fitness auf 20.000 m²
• Hotelspa SPA 3000
• Bademantel, Badetücher und Badetasche für die Dauer

Ihres Aufenthaltes
• täglich mit alkoholfreien Getränken aufgefüllte Minibar
• kostenloser Tiefgaragenplatz

Angebot gültig 1. 10.–25. 10. und 5. 11.–7. 12. 2017
Preis: bei 3 Nächten ab 498 Euro, bei 5 Nächten ab 755 Euro p. P.
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www.hyaluron-activ.at

ANTI-AGING POWERSERIE FÜR IHRE HAUT

Hyaluronsäure erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
und sorgt für mehr Spannkraft und Geschmeidigkeit,

reduziert Falten und lässt den Teint strahlen – und zwar
von Kopf bis Fuß, denn jede Körperzone
braucht ihre individuelle intensive Pflege.

HYALURON ACTIV
WAHRE SCHÖNHEIT KOMMT VON INNEN UND AUSSEN

Hilfe bei
Rückenschmerzen
Häufig stecken Verspannungen
hinter Rückenschmerzen. Bei
Schmerzen hat sich die pflanz-
liche Traumaplant* Salbe mit
reinem Arznei-Beinwell bewährt.
Sie wirkt direkt schmerzlindernd,
entzündungshemmend, zieht
rasch ein und hinterlässt keinen
Fettfilm. Die Salbe ist frei von
Parabenen.

Neues aus der

APOTHEKE

Achtung
Schnupfenzeit!
Wenn die Nase verstopft ist und
das Atmen schwer fällt, dann hat
dies nicht nur Auswirkungen auf
unser aktuelles Wohlbefinden.
Da man vermehrt durch den
Mund atmet, wird man auch
noch anfälliger für Keime und

Reizhusten
stillen
AKATIV* Hustenreizstiller ent-
hält als Hauptbestandteil den na-
türlichen Wirkstoff des Akazien-
gummis, der als Gummi arabi-
cum aus der gelben „Acacia Sene-
gal“ gewonnen wird. Dieser bildet
einen schützenden Film im Hals-
und Rachenraum, der schnell Er-
leichterung bringt. Salbei und
Honig beruhigen und sorgen für
einen angenehmen Geschmack.
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Ängste gehören zum Leben, be-
stimmen diese jedoch den Alltag
und halten Sie vom Schlafen ab,
dann heißt es rasch handeln!

Angstgefühle werden häufig von
innerer Unruhe, Nervosität, Er-
schöpfung und Schlafstörungen
begleitet. Bereits kleinste An-
strengungen werden dann zu un-
überwindbaren Hürden.
Typisch ist auch eine ausgeprägte
Müdigkeit, die Libido ist beein-
trächtigt und viele Betroffene lei-
den unter Appetitlosigkeit, wäh-
rend andere wiederum mit einer

Gewichtszunahme zu kämpfen
haben. Der ganze Körper hat re-
gelrecht sein Gleichgewicht verlo-
ren. In dieser Phase sollten Sie auf
die Kraft der Homöopathie ver-
trauen. RELAX* Tropfen enthal-
ten vier Wirkstoffe, die sich ge-
genseitig ergänzen und verstär-
ken, um Ihnen Ihre Kraft wieder-
zugeben und die Nerven zu stär-
ken. Die Beschwerden wie Schlaf-
losigkeit lassen spürbar nach. Ein
Gefühl von innerer Ruhe und
Entspannung stellt sich wieder
ein und das Einschlafen fällt
Ihnen wieder leichter.

Schlaflos durch Angst

Was tun bei
Pickeln?
Was tun, wenn die Haut übersät ist
mit roten Pickeln? Gegen belas-
tende Akne hilft das homöopa-
thische Mittel Sensicare*, da es
die übermäßige Fettproduktion
der Talgdrüsen und die Entzün-
dung – die Ursache der Akne –
bekämpft.
Das Resultat: Akne heilt ab und
man kann wieder selbstbewusst
Haut zeigen.

weitere Komplikationen. Da
muss gehandelt werden!
Hier haben sich Coldan Nasen-
tropfen** mit abschwellendem
Wirkstoff bewährt. Coldan**
wirkt innerhalb von 10 Sekun-
den und hält 4 Stunden an. Das
beliebte Schnupfenmittel gibt
es jetzt auch als Nasenspray –
für eine noch einfachere An-
wendung!

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
** Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkung:

Juckreiz

Greift man zu Medikamenten, so
erhofft und erwartet man sich da-
durch wieder gesund zu werden. In
manchen Fällen können allerdings
Nebenwirkungen auftreten, die oft
auf der Haut sichtbar werden. Hier
lesen Sie, was dagegen hilft!

Manchmal ist das Leben wie ver-
hext! Da leidet man an einer Er-
krankung, was ja ohnehin schon
alles andere als ein Vergnügen ist.
Und dann kommt noch dazu, dass
das empfohlene Medikament zu
unangenehmen und juckenden
Nebenwirkungen führt. EinHorror!
Studien besagen, dass gerade mit
dem Alter die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass man überempfindlich
auf Medikamente reagiert und
man sichmit Nebenwirkungen wie
den Juckreiz plagen muss. Diese
Überreaktion auf ein Medikament
steht allerdings nicht immer mit
einer klassischen allergischen
Reaktion in Zusammenhang. Oft
sprechen Ärzte/Ärztinnen auch

von sogenannten Pseudoallergien,
an denen das Immunsystem nicht
beteiligt ist. Jedenfalls sollte bei An-
zeichen einer Reaktion auf ein Me-
dikament unbedingt Arzt oder
Apotheker darüber informiert wer-
den, damit den Ursachen auf den
Grund gegangen werden kann. Ty-
pisch ist, dass sich in vielen Fällen
die Reaktion erst einige Tage nach
der ersten Einnahme von Medika-
menten oder der Behandlung von
Salben zeigenkann.Denquälenden
Juckreiz kannman aber selbst stop-
pen und wirksam behandeln. Die
gereizte Haut gehört beruhigt und
gut gepflegt, damit sie sich regene-
rieren kann. Die cortisonfreie
Sensicutan Salbe* ist rezeptfrei in
Ihrer Apotheke erhältlich und sorgt
für eine rasche Erleichterung der
Beschwerden. Die Wirkstoffkombi-
nationvonLevomenol undHeparin
hemmt wirkungsvoll die Entzün-
dungmediatoren. Das hat sich ins-
besondere bei Hauterkrankungen
und quälendem Juckreiz bewährt.
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einen angenehmen Geschmack.
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Ängste gehören zum Leben, be-
stimmen diese jedoch den Alltag
und halten Sie vom Schlafen ab,
dann heißt es rasch handeln!

Angstgefühle werden häufig von
innerer Unruhe, Nervosität, Er-
schöpfung und Schlafstörungen
begleitet. Bereits kleinste An-
strengungen werden dann zu un-
überwindbaren Hürden.
Typisch ist auch eine ausgeprägte
Müdigkeit, die Libido ist beein-
trächtigt und viele Betroffene lei-
den unter Appetitlosigkeit, wäh-
rend andere wiederum mit einer

Gewichtszunahme zu kämpfen
haben. Der ganze Körper hat re-
gelrecht sein Gleichgewicht verlo-
ren. In dieser Phase sollten Sie auf
die Kraft der Homöopathie ver-
trauen. RELAX* Tropfen enthal-
ten vier Wirkstoffe, die sich ge-
genseitig ergänzen und verstär-
ken, um Ihnen Ihre Kraft wieder-
zugeben und die Nerven zu stär-
ken. Die Beschwerden wie Schlaf-
losigkeit lassen spürbar nach. Ein
Gefühl von innerer Ruhe und
Entspannung stellt sich wieder
ein und das Einschlafen fällt
Ihnen wieder leichter.

Schlaflos durch Angst

Was tun bei
Pickeln?
Was tun, wenn die Haut übersät ist
mit roten Pickeln? Gegen belas-
tende Akne hilft das homöopa-
thische Mittel Sensicare*, da es
die übermäßige Fettproduktion
der Talgdrüsen und die Entzün-
dung – die Ursache der Akne –
bekämpft.
Das Resultat: Akne heilt ab und
man kann wieder selbstbewusst
Haut zeigen.

weitere Komplikationen. Da
muss gehandelt werden!
Hier haben sich Coldan Nasen-
tropfen** mit abschwellendem
Wirkstoff bewährt. Coldan**
wirkt innerhalb von 10 Sekun-
den und hält 4 Stunden an. Das
beliebte Schnupfenmittel gibt
es jetzt auch als Nasenspray –
für eine noch einfachere An-
wendung!

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
** Über Wirkungen und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Nebenwirkung:

Juckreiz

Greift man zu Medikamenten, so
erhofft und erwartet man sich da-
durch wieder gesund zu werden. In
manchen Fällen können allerdings
Nebenwirkungen auftreten, die oft
auf der Haut sichtbar werden. Hier
lesen Sie, was dagegen hilft!

Manchmal ist das Leben wie ver-
hext! Da leidet man an einer Er-
krankung, was ja ohnehin schon
alles andere als ein Vergnügen ist.
Und dann kommt noch dazu, dass
das empfohlene Medikament zu
unangenehmen und juckenden
Nebenwirkungen führt. EinHorror!
Studien besagen, dass gerade mit
dem Alter die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass man überempfindlich
auf Medikamente reagiert und
man sichmit Nebenwirkungen wie
den Juckreiz plagen muss. Diese
Überreaktion auf ein Medikament
steht allerdings nicht immer mit
einer klassischen allergischen
Reaktion in Zusammenhang. Oft
sprechen Ärzte/Ärztinnen auch

von sogenannten Pseudoallergien,
an denen das Immunsystem nicht
beteiligt ist. Jedenfalls sollte bei An-
zeichen einer Reaktion auf ein Me-
dikament unbedingt Arzt oder
Apotheker darüber informiert wer-
den, damit den Ursachen auf den
Grund gegangen werden kann. Ty-
pisch ist, dass sich in vielen Fällen
die Reaktion erst einige Tage nach
der ersten Einnahme von Medika-
menten oder der Behandlung von
Salben zeigenkann.Denquälenden
Juckreiz kannman aber selbst stop-
pen und wirksam behandeln. Die
gereizte Haut gehört beruhigt und
gut gepflegt, damit sie sich regene-
rieren kann. Die cortisonfreie
Sensicutan Salbe* ist rezeptfrei in
Ihrer Apotheke erhältlich und sorgt
für eine rasche Erleichterung der
Beschwerden. Die Wirkstoffkombi-
nationvonLevomenol undHeparin
hemmt wirkungsvoll die Entzün-
dungmediatoren. Das hat sich ins-
besondere bei Hauterkrankungen
und quälendem Juckreiz bewährt.
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LINDAU Klimakterische Be-
schwerden zeigen sich bei jeder 
Frau unterschiedlich, sowohl was 
das Eintreten und die Dauer der 
Beschwerden betrifft als auch 
die Art und Stärke der jeweiligen 
Symptome. Auf der körperlichen 
Ebene finden sich neben Hit-
zewallungen, Blutandrang und 
Schweißausbrüchen auch Müdig-
keit, Schwäche oder Schlafstörun-
gen. Vom Beginn des Klimakteri-
ums bis hin zur Menopause kann 
es immer wieder zu unregelmäßi-
gen, abgeschwächten, langanhal-
tenden Blutungen oder Zwischen-
blutungen kommen. 

Zudem leiden Frauen nicht 
selten auch auf der psychischen 
Ebene unter Ruhelosigkeit, 
Ängstlichkeit oder depressiven 
Stimmungsschwankungen. Die 
richtig gewählte homöopathische 
Arznei wird sowohl Stärke als 
auch Dauer der Beschwerden ver-
ringern. Für die betroffenen Frau-
en ist es deshalb wichtig, ihren in-
dividuellen Symptomenkomplex 
zu erkennen.

Treten explosionsartig heftige 
Hitzewallungen im Gesicht oder 
im oberen Teil des Körpers auf, 
schafft Amyl nitrosum Abhilfe. 
Dabei können Gesicht und Ohren 
heiß sein, der Hals aber kalt. Auf 
die Hitzewallungen (häufig auch 
begleitet von Angstwallungen) 
folgen starke Schweißausbrüche 
mit sichtbarem Herzklopfen. Ge-
mütsbewegungen verschlimmern 
die Symptome. Während auftre-

tender Blutungen besteht eine 
deutliche Gesichtsröte. 

Plötzlich auftretende Hitzewal-
lungen (Blutwallungen), die am 
ganzen Körper auftreten und mit 
kalten Füßen einhergehen, ver-
langen nach dem homöopathi-
schen Arzneimittel Belladonna.

Sanguinaria kommt bei Hitze-
wallungen (Blutwallungen) zum 
Einsatz, die von starkem Brennen 
auf der Haut begleitet sind, vor al-
lem an Handflächen und Fußsoh-
len. Nachts werfen die Betroffe-
nen vor lauter Hitze die Bettdecke 
von sich, um wieder in den Schlaf 
zu finden. Die Hitzewallungen 
erstrecken sich zum Magen und 
sind meist auch von Ausfluss und 
schmerzhaft vergrößerten Brüs-
ten begleitet.

Zeigen sich die Hitzewallungen 
vorwiegend im Gesicht, und sind 
die Frauen erschöpft, aber hastig 
und in Eile, ist das Mittel Sulp-
huricum acidum angezeigt. Sämt-
liche Wechseljahrsbeschwerden 
gehen mit stark sauer riechendem 
Körperschweiß einher.

Crotalus horridus hilft bei Hit-
zewallungen, die mit extrem star-
ken Schweißausbrüchen sowie 
Schwäche und Ohnmacht ein-
hergehen. Betroffene haben das 
Gefühl, ihr Magen sinke nach un-
ten. Häufig treten auch verlänger-
te Zwischenblutungen (dunkel, 
übelriechend) auf, die zu starker 
Anämie (Blutarmut) führen kön-
nen. 

Bei chronischen Beschwerden 
suchen Sie den Homöopathen Ih-
res Vertrauens auf.

Einnahme des homöopathi-
schen Arzneimittels: 3 Globuli in 
der Potenz C200 unter der Zunge 
zergehen lassen. Anschließend 
3 weitere Globuli in einer Tasse 
mit ¼ l kaltem Wasser auflösen 
und davon dreimal täglich (für 
die Dauer von zwei Tagen) einen 
Schluck einnehmen. Die Wie-
derholung des Mittels erfolgt bei 
Rückfall frühestens nach zwei 
Wochen.

HOMÖOPATHIE bei Wechseljahrbeschwerden – Expertentipp von Elisabeth Majhenic

Mehr als nur schlechte Laune
FELDKIRCH Nicht einfach nur ein 
Tief oder schlecht drauf: Depres-
sion lähmt und ist zu einer Volks-
krankheit geworden. Etwa zehn 
Prozent der Österreicher leiden 
daran. „Die Krankheit verstehen 
erleichtert den Umgang damit“, 
betont Primar Jan Di Pauli, Leiter 
der Erwachsenenpsychiatrie im 
Landeskrankenhaus Rankweil. 
Am Dienstag, 17. Oktober 2017, 
klärt er im Rahmen der Gesund-
heitsplattform MedKonkret auf. 
Die Veranstaltung findet im Pano-
ramasaal des Landeskrankenhau-
ses Feldkirch statt. Beginn ist um 
19 Uhr. 

Unzureichende Behandlung
Die Depression ist eine psychi-
sche Erkrankung, die sich durch 
eine gedrückte Stimmungsla-
ge, verminderten Antrieb und 
Interesselosigkeit auszeichnet. 
Hinzu kommen häufig körper-
liche Symp tome wie Appetitlo-
sigkeit und Schlafstörungen. Die 

Symptomatik muss über einen 
längeren Zeitraum bestehen. 
„Die Depression ist mehr als nur 
schlechte Laune. Die Betroffenen 
sind durch die Symptome in ihrer 
Lebensgestaltung deutlich einge-
schränkt, und sie schaffen es nicht 
mehr ihren Alltag zu bewältigen“, 
weiß Jan Di Pauli. Sie neigen häu-
fig auch zum Grübeln und lebens-
müden Gedanken.

Die Depression zählt zu den 
häufigsten Erkrankungen über-
haupt. Das Risiko, einmal in sei-
nem Leben an einer Depression 
zu erkranken, beträgt 20 Prozent. 
Trotzdem wird das Leiden un-
terschätzt. Es wird oft erst spät 
erkannt und nicht ausreichend 
behandelt. „Dies liegt sicher auch 
an den Vorurteilen, die mit dieser 
Krankheit behaftet sind“, sagt Di 
Pauli. Oft werde sie als Schwä-
che ausgelegt. „Reiß dich zusam-
men“, bekommen Betroffen oft zu 
hören. Solche Aussagen können 
gut gemeint sein, helfen jedoch 

nicht. Eine spezifische Therapie 
und Abklärung ist notwendig.

Angehörige miteinbeziehen
Die Therapie besteht meist aus 
einer Medikation mit Antide-
pressiva in Kombination mit ei-
ner Psychotherapie. Bei leichter 
Ausprägung kann auch eine Ge-
sprächstherapie reichen. Oft wer-
den noch andere Therapieformen 
hinzugezogen wie Entspannungs-
therapie oder Beratung in sozialen 
Fragen. Nach einem Spitalsauf-
enthalt ist eine rasche Anbindung 
an den niedergelassenen Facharzt 
wichtig, da es sonst schnell zu ei-
ner Verschlechterung kommen 
kann. Die Angehörigen sollten 
ebenfalls  eingebunden werden. 
Wichtig ist es, dass sie lernen die 
Krankheit zu verstehen und wie 
sie die Betroffenen unterstützen 
können. Sie müssen aber auch 
wissen, wie sie sich unterstützen 
lassen können, um die eigene Er-
schöpfung zu vermeiden.

MedKonkret befasst sich im Oktober mit Fakten und Mythen der Depression.

MEDKONKRET

DEPRESSION: FAKTEN UND MY-
THEN DER DEPRESSIVEN STÖRUNG
Referent: Primar Jan Di Pauli,
Landeskrankenhaus Rankweil
Termin: Dienstag, 17. Oktober 
2017, Panoramasaal des Landes-
krankenhauses Feldkirch
Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Das Parken in der LKH-Tiefgarage 
ist für MedKonkret-Besucher frei.

Jan Di Pauli als MedKonkret-Referent.

Mehr Infos auf www. 
homoeopathie-institut.com
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Ein gutes Bett 
für einen guten Schlaf

BREMERVÖRDE Rund ein Drittel 
unseres Lebens verbringen wir 
schlafend. Der Gestaltung unse-
res Schlafzimmers und besonders 
des Bettes sollten wir deshalb 
entsprechende Aufmerksamkeit 
schenken. Nur wer nachts gut und 
ausreichend schläft, ist tagsüber 
leistungsfähig. Im Schlaf laufen 
zentrale Regenerationsprozesse 
ab, der Körper tankt neue Energie 
und das Gehirn kann die Eindrü-
cke des Tages verarbeiten. Chro-
nischer Schlafmangel hingegen 
kann zu Leistungseinbußen füh-
ren und krank machen. 

Neben Stress und Schichtarbeit 
zählt ein unkomfortables Bett zu 
den Hauptursachen für Schlaf-
störungen. Das Problem: Meist 
machen sich die Folgen einer 
schlechten Nachtruhe erst nach 

und nach bemerkbar. Die meis-
ten Menschen warten viel zu lang, 
bis sie durchgelegene Lattenroste 
und Matratzen austauschen. Wer 
morgens mit Verspannungen und 
Rücken- oder Nackenschmerzen 
aufwacht, sollte sein Bett drin-
gend genauer betrachten. Denn 
die Wirbelsäule leidet, wenn sie 
nachts nicht die nötige Unterstüt-
zung erhält. Nur wenn sich das 
Bett an die individuellen Bedürf-
nisse des Schläfers anpasst und 
sich Bandscheiben und Muskeln 
über Nacht entspannen können, 
bedeutet die Nachtruhe auch Er-
holung für Mensch und Rücken.

Darauf kommt es an
Entscheidend ist es, das Bettsys-
tem als Ganzes zu betrachten, 
Unterfederung und Matratze 

müssen eine Einheit bilden und 
individuell auf den Schläfer abge-
stimmt sein. Außerdem sollte das 
Bettsystem die Wirbelsäule opti-
mal unterstützen und nächtliche 
Bewegungen fördern und nicht 
unterbinden. Für das richtige 
Bettmaß gilt: Einzelbetten sollten 
mindestens 100 cm breit sein, für 
die Länge gilt die Körpergröße + 
20 cm. Wer im Doppelbett näch-
tigt, sollte beachten, dass jeder 
Schläfer sein eigenes Bettsystem 
benötigt. Nur so kann das Bett 
beiden Rücken gerecht werden.

Schlafklima
Nicht nur ein passendes Bettsys-
tem ist entscheidend für einen 
gesunden Schlaf. Auch ein gutes 
Raumklima, ausreichend frische 
Luft und die richtige Ernährung 

beeinflussen unsere Schlafquali-
tät. Diese Tipps helfen beim Ein- 
und Durchschlafen:

1. Sorgen Sie für ein gesundes 
Schlafklima. Als optimal gelten 16 
bis 18 Grad.

2. Schalten Sie Tablets und 
Smartphones aus. Wer vor dem 
Schlafengehen noch im Internet 
surft, ist abgelenkt und schläft 
schwerer ein.

3. Wer direkt vor dem Schlafen 
reichhaltig zu Abend isst, hat eine 
höhere Wahrscheinlichkeit für 
Einschlafschwierigkeiten. 

4. Auch Alkohol kann die 
Schlafqualität beeinträchtigen. 

5. Abendliche Bewegung hilft 
beim Ein- und Durchschlafen. 
Förderlich sind ein Spaziergang 
oder eine kleine Runde mit dem 
Fahrrad an der frischen Luft.

Wichtig ist es, das Bettsystem als etwas Ganzes zu betrachten.

Inmitten schöner Natur liegt die
SAMINA Manufaktur in Frastanz.
Hier fertigt das Familienunter-
nehmen SAMINA seit fast 30 Jah-
ren in traditioneller Handarbeit
qualitativ hochwertige Schlaf-Ge-
sund-Lösungen.

So entstehen in traditioneller
Handwerksarbeit – sorgsam und
mit Liebe zum Detail gefertigt –
SAMINA Schlafsysteme, Kissen und
Zudecken.

100 % Natur im Schlafzimmer
Was Sie im Bett umgibt, lassen Sie
nah an sich heran. In der SAMINA
Manufaktur werden deshalb aus-
schließlich Naturmaterialien verar-
beitet: Bio-Schafschurwolle, elas-
tische Esche und harte, belastbare
Buche als unbehandelteMassivhöl-
zer aus heimischen Wäldern. Hän-
disch gewonnenen Naturkau-
tschuk in Vita Talalay Qualität.
Feinste Baumwolle und Bio-Kera-
mik-Stoffe.

Klimaneutrale Produktion
SAMINA legt größten Wert auf den
achtsamen Umgang mit den na-
türlichen Ressourcen und hat sich
deshalb 2015 für eine CO2-neutrale
Produktion entschieden: von der
Gewinnung der Rohstoffe über
den kompletten handwerklichen
Fertigungsprozess bis zur Ausliefe-
rung an die Kunden. Überzeugen
Sie sich selbst bei einem Besuch
im SAMINA Fachgeschäft in Ihrer
Nähe.

Endlich wieder gut schlafen?

ANZEIGE

Die erste Nacht verändert alles. Kommen Sie zur Schlaf-Gesund-Beratung.

DAS ECHTE
SCHLAFSYSTEM

Schlaf-Gesund-Systeme | orthopädische Kissen | Decken

AUS 100 % NATURMATERIALIEN

IN VORARLBERG HERGESTELLT

Bregenz | Dornbirn | Feldkirch
Info-Tel. (05522) 53500
samina@samina.com
www.samina.com
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Fast jede zweite 
Frau leidet im 
Rahmen der 
Wechseljahre  
an mehr oder 
weniger ausge

prägten psychischen und physi
schen Befindlichkeitsstörungen. 
Nervosität, Gereiztheit, depres
sive Verstimmungen, Schmerzen 
im Bauch und in den Brüsten, 
Wassereinlagerungen, Blutungs
störungen, Gewichtszunahme: 
Hier kann Ayurveda wirkungs
voll und nebenwirkungsfrei die 
Schulmedizin ergänzen oder 
sogar ersetzen. Die Frau, nach 
ayurvedischer Auffassung ge
prägt durch das Agni, (Element 
Feuer), spendet diese Kraft an 
das Leben und ist damit befähigt, 
die Entwicklung eines Kindes in 
ihrem Leib zu ermöglichen. Diese 
Abgabe von Energie und Hitze 
führt zu einer „Befeuchtung 
und Kühlung“ ihres Körpers und 
Geistes. Körperlicher Ausdruck 
ist unter anderem die Mens
truation. In den Wechseljahren 
beginnt dieses Ventil langsam 
zu versiegen. Gerade Frauen mit 
PittaKonstitution leiden in der 
Folge vermehrt an Anstau von 
Hitze in ihrem Körper. Sinnvoll ist 
es, wenn Frauen ab dem  
40. Lebensjahr ihren emotiona
len und körperlichen Zustand 
genau beobachten und frühzeitig 
auf Schwankungen reagieren. 
Vermieden werden sollten über
mäßiger Stress, unregelmäßige 
Lebensweise sowie FastFood. 
Auch Kaffee, schwarzer Tee, Al
kohol und Tabak verschlimmern 
die Beschwerden. Besonders gut 
sind kühlende Nahrungsmittel 
wie Melone, Gurke, Blattgemü
se, diverse Kräuter, Kardamom, 
Kurkuma oder Aloe Vera. Für die 
verschiedenen Beschwerden gibt 
es auch eine Fülle von pflanzli
chen Präparaten. Regelmäßige 
Reinigungskuren in Form von 
Fasten und Abführtagen sind zu 
empfehlen. So kann für jede Frau 
ein stimmiges Konzept entwickelt 
werden, das es ihr ermöglicht, 
ohne körperliche Beschwerden 
das kreative Potenzial eines 
neuen Lebensabschnittes auszu
schöpfen und aktiv zu genießen.

AYURVEDA AKTUELL 
Veronika Forster

www.pension-sonnblick.at

Faszi(e)nierendes 
Rückentraining 

MÜNCHEN Ob bei der Physio
therapie, im Fitnessstudio oder 
zu Hause: Faszienrollen tauchen 
auf einmal überall auf. Doch wie 
funktionieren die neuen Trai
ningsgeräte und helfen sie wirk
lich Rückenschmerzen zu lin
dern? Reinhard Schneiderhan, 
Orthopäde aus München und Prä
sident der Deutschen Wirbelsäu
lenliga, kennt die Antworten und 
erklärt, wie Faszien die Muskula
tur beeinflussen und Betroffene 
richtig trainieren. 

Bei Faszien handelt es sich um 
netzartige Strukturen aus Binde
gewebe, die alle Organe und Mus
keln umhüllen und ihnen Form 
und Flexibilität verleihen. Durch 
Mangel an körperlicher Aktivität, 
aber auch durch Alterungspro
zesse verliert das Netzwerk an 
Elastizität. Infolgedessen verkle
ben einzelne Fasern mit der dar
unterliegenden Muskulatur oder 
benachbarten Faszienhüllen und 
lösen schmerzhafte Verhärtun
gen aus“, erklärt Schneiderhan. 
Jedoch wirkt ein aktiver Lebens
stil diesem Prozess entgegen. 
Allerdings erreichen herkömm
liche Trainingsmethoden tieflie
gende Strukturen oftmals nicht. 

Gezielt ansprechen lassen sich 
diese durch spezielle Faszienrol
len. Diese einfachen Geräte für zu 
Hause üben mithilfe des Eigen
gewichts des Anwenders Druck 
auf die betroffene Stelle aus. Re
gelmäßig angewendet verhindert 
gezieltes Training Verklebungen, 
stellt die Elastizität der Faszien 
wieder her und verbessert die 
Bindegewebsstruktur. Jedoch er
fordert das Training ein wenig 
Geduld, denn erst nach einem 
halben Jahr lassen sich dauerhafte 
Effekte feststellen. 

Um schmerzhafte Verspannun
gen im Bereich der Lendenwir
belsäule zu lösen, die Faszienrolle 

zwischen dem unteren Rücken 
und einer Wand positionieren. 
Dann mithilfe von Kniebeugen 
das Trainingsgerät an der Wirbel
säule langsam auf und abrollen. 
An schmerzhaften Stellen kurz
zeitig verweilen und den Druck 
erhöhen, um in tieferliegende 
Schichten vorzudringen. Diese 
Bewegung etwa eine Minute lang 
mehrmals ausführen. Um lang
fristig Ergebnisse zu erzielen, die 
Rolle am besten täglich anwen
den. Bei Beschwerden mit der 
Brustwirbelsäule die Übung wie 
oben beschrieben ausführen, die 
Faszienrolle dabei allerdings ent
sprechend höher positionieren. 

Rückenbeschwerden mit Fitnessrollen erfolgreich behandeln. 

Trainieren, beschäftigen, helfen 
Neues Sachbuch 
der MAS Alz
heimerhilfe für An
gehörige von Men
schen mit Demenz.
BAD ISCHL Nach „Greta ist nicht 
mehr da“ (Tagebuchaufzeichnun
gen eines pflegenden Angehöri
gen) und „Gut leben mit Demenz“ 
(Betroffene und Angehörige kom
men zu Wort) ist nun das dritte 
Sachbuch der MAS Alzheimerhil
fe mit Unterstützung des Sozial 
und Gesundheitsministeriums im 
Rahmen der österreichischen De
menzstrategie erschienen. „Die 

MAS Alzheimerhilfe bietet mit 
dem Buch ‚Motivieren, aktivie
ren, stärken. Tipps und Grenzen 
für Beschäftigung und stadienge
rechtes Training mit Menschen 
mit Demenz‘ ein konkretes Un
terstützungsangebot für betrof
fene Familien“, schildert Edith 
Span, MAS-Geschäftsführerin, 
die Motivation zur Erstellung des 
Werkes . 

Alltagsnah und praktisch
Auf 156 Seiten liefert der Ange
hörigenRatgeber Hintergrundin
formationen zur Erkrankung, die 
helfen, Betroffene zu verstehen 
und bestmöglich zu unterstützen. 
Dazu bietet er viele konkrete Bei

spiele für Beschäftigungsübungen 
in den verschiedenen Demenz
stufen: stadiengerecht, alltagsnah 
und abwechslungsreich. „Das 
Buch soll dazu beitragen, dass sich 
betroffene Familien besser fühlen 
und die Krankheit besser bewäl
tigen. Die praktischen Übungen 
sollen motivieren, stärken und 
Spaß machen. Denn letztlich geht 
es um eines: Eine gute Zeit mitei
nander“, erklärt Span. 

Der Ratgeber ist erhältlich 
im Buchhandel und gegen eine 
freiwillige Spende bei der MAS 
Alzheimerhilfe sowie den De
menzservicestellen der MAS 
Alzheimerhilfe, alzheimerhilfe@
mas.or.at, Tel. 06132/214100

Eine Faszienrolle kann auch zu Hause angewendet werden. Allerdings sollte man sich 
zuerst genau mit diesem Trainingsgerä t vertraut machen. 



Moderation: VN-RedakteurinMarliesMohr. Eintritt frei.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

CA Prim. Dr. Jan Di Pauli

Depression: Fakten undMythen
der depressiven Störung
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Nicht einfach nur ein „Tief“ oder „schlecht drauf“: Depression lähmt – und ist zur
schleichenden Volkskrankheit geworden. Ca. 10 Prozent der Österreicher leiden daran.
Die Krankheit verstehen, erleichtert den Umgang, erklärt Experte Prim. Dr. Di Pauli.

Nächste Veranstaltungen
Prim. Prof. Dr. Karl Lhotta: Die Niere, ein unauffälliges, oft unterschätztes Organ
Dienstag, 14. November 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Doz. Dr. Alfred Hobisch: Unbeschwertes Wasserlassen bis ins hohe Alter
Dienstag, 12. Dezember 2017, 19 Uhr, Montforthaus Feldkirch
Prim. Doz. Dr. Holger Rumpold: Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs
Dienstag, 16. Jänner 2018, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
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Seit mehreren Jahren haben pflegende Ange-
hörige die Möglichkeit, einen einwöchigen
Gratisaufenthalt im Kurhotel Rossbad in Krum-
bach zu verbringen. Dieser soll zur körperlichen
und geistigen Regeneration beitragen. Im lau-
fenden Jahr haben bisher 137 Frauen dieses

Angebot, das auch 2018 weitergeführt wird,
genutzt (Termine siehe Factbox).

Menschen – meist sind es Frauen –, die ihre An-
gehörigen zu Hause betreuen, leisten einen für
die Gesellschaft wertvollen Dienst. Sie verzich-

ten dabei meist auf berufliche und persönliche
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und erhalten
oft nicht die entsprechende Wertschätzung.
Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse, weitere
Sozialversicherungsträger, Arbeiterkammer und
Land Vorarlberg möchten mit der Aktion „Hilfe
für die Helfenden“ neben anderen Zielen auch
ihre Anerkennung ausdrücken.

Das Angebot beinhaltet den Aufenthalt mit
Vollpension. Dazu kommt noch die Möglich-
keit, Anwendungen im Kneippbereich im Wert
von 150 Euro in Anspruch zu nehmen. Vorge-
sehen ist außerdem die Teilnahme an einer
Weiterbildungsmaßnahme, die vor allem auch
eine Hilfestellung für die pflegerische Arbeit
und den Umgang mit der psychischen Belas-
tung im Alltag bietet.

Diese Woche soll pflegenden Angehörigen
helfen, ein wenig Abstand zu gewinnen, neue
Kräfte zu sammeln und auch bestehende Be-
schwerden erleichtern bzw. deren Entstehung
verhindern.

Genaue Informationen hinsichtlich der Voraus-
setzungen für eine Teilnahme bzw. Anmeldung
und Ablauf erhalten Sie bei der Arbeiterkam-
mer Vorarlberg telefonisch unter 050 258 1516
bei Bernadette Nussbaumer oder per E-Mail:
bernadette.nussbaumer@ak-vorarlberg.at

www.vgkk.at

Hilfe für die Helfenden
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Termine 2018
von bis

1. 21.01.2018 27.01.2018

2. 18.02.2018 24.02.2018

3. 25.02.2018 03.03.2018

4. 15.04.2018 21.04.2018

5. 22.04.2018 28.04.2018

6. 27.05.2018 02.06.2018

7. 01.07.2018 07.07.2018

8. 26.08.2018 01.09.2018

9. 02.09.2018 08.09.2018

10. 30.09.2018 06.10.2018
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