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Farbenpracht
So bunt kann die angeblich dunkle Zeit des Jahres sein. Da sollte 

jeder Tag bewusst genossen werden.
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Milbe raubt 
 den Schlaf

LINZ Schlafstörungen sind bei 
Menschen mit einer Hausstaub-
milbenallergie häufig und sehr 
belastend, so das Ergebnis einer 
aktuellen Studie. Jeder Zweite 
klagt über schlechten Schlaf oder 
schnarcht, mehr als ein Drittel 
wacht nachts wegen seiner all-
ergischen Beschwerden auf, und 
jeder Vierte hat Probleme beim 
Einschlafen. Die Folgen: Durch 
den gestörten Schlaf leiden der 
berufliche und schulische Alltag, 
die Gesundheit, das soziale Le-
ben sowie der Gemütszustand. 
Dazu kommt, dass sich zu Beginn 
der kalten Jahreszeit allergische 
Beschwerden verstärken und da-
mit die Schlafqualität weiter ab-
nimmt. Ärzte raten daher zu einer 
raschen Abklärung und bei gesi-
cherter Diagnose zu einer ursäch-
lichen Behandlung der Allergie.

Hausstaubmilben zählen zu den 
häufigsten Allergieauslösern. „Sie 
lieben eine warme sowie feuchte 
Umgebung. So ein Klima finden 
die Milben vor allem in unseren 
Betten. Schlafstörungen sind bei 
Milbenallergikern daher sehr 

häufig“, erklärt Allergie-experte 
Felix Wantke, Leiter des Florids-
dorfer Allergiezentrums in Wien. 
Je stärker die Allergie ausgeprägt 
und spürbar ist, desto massiver 
sind die Schlafprobleme. Die 
Folgen: „Ein- oder Durchschlaf-
störungen bringen eine Vielzahl 
an Problemen mit sich, vor allem 
Abgeschlagenheit und Müdig-
keit während des Tages, was sich 
negativ auf die Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit in Beruf, 
Schule und Freizeit auswirkt“, 
sagt Wantke. 

Herbst ist Hauptleidenszeit 
Milben vermehren sich am stärks-
ten von Mai bis Oktober. Im Spät-
sommer besiedeln dann bis zu 
zwei Millionen der lichtscheu-
en Tierchen unsere Bettdecken, 
Pölster und Matratzen. Startet 
die Heizperiode und wird die Luft 
trockener, stirbt ein Großteil der 
Milben ab. Die Allergene werden 
freigesetzt, aufgewirbelt und ein-
geatmet. Dazu kommt, dass wir 
in der kalten Jahreszeit weniger 
lüften und mehr Zeit in Räumen 
verbringen. Daher spüren Aller-
giker ihre Beschwerden dann be-
sonders stark.

Eine vor allem am Morgen 
verstopfte Nase ist ein typisches 
erstes Anzeichen einer Haus-
staubmilbenallergie. Je länger 
Symptome wie ein allergischer 
Schnupfen unbehandelt bleiben, 
umso mehr steigt die Gefahr für 
Asthma bronchiale. Eine rasche 
Diagnose und adäquate Therapie 
ist deshalb notwendig. 

Allergie kann Auswirkungen auf die 
Schlafqualität haben.

Verstopfte Nasen sind allergietypisch.

Ich liebe den frühen Herbst-
morgen. Die Welt sieht klar 
und wie frisch gewaschen 
aus. Vorausgesetzt, der Nebel 
verdunkelt nicht die Sicht auf 
diese vollkommene Schönheit. 
Aber noch ist es ja glücklicher-
weise nicht so weit, und die 

zarten Dunstschleier, die sich 
in der Morgen- und Abend-
dämmerung über die Felder 
legen, trüben nichts. Sie sind 
vielmehr ein ebenfalls hübscher 
Anblick. Jetzt gehört auch das 
Wandern zum Schönsten, was 
es gibt. Unendlich weit kann 
man seine Blicke von Gipfeln 
aus schweifen lassen. Um die 
Eindrücke nachhaltig genießen 
zu können, sollten Bergfexe 
aber auch wieder gesund ins Tal 
kommen. Das Kleinwalsertal 
hat sich, um für die Gefahren 
des Abstiegs zu sensibilisieren, 
etwas Besonderes einfallen 
lassen (Seite 3). An diesem Tür-
stock inmitten der Berge nicht 
achtlos vorbeizugehen, lohnt 
sich. Gleiches gilt für Aktivitä-
ten im Alter. Es gibt eine Menge 

an Möglichkeiten, um sich 
in jeder Lebensphase fit und 
damit die Selbstständigkeit zu 
erhalten (Seite 6). Aber, wie das 
so ist, wenn die Tage kürzer und 
kühler werden, verlangt es den 
Körper verstärkt nach Süßem. 
Dann noch die Vorweihnachts-
zeit mit ihren Verlockungen: 
Denen zu widerstehen ist schon 
nicht ganz einfach. Doch zu viel 
des süßen Lebens kann dem 
Körper bekanntlich schaden. 
Wie Sie den Zuckerkonsum 
leichter reduzieren können, 
verrät Ihnen Alexandra Schwabl 
(Seite 12). Nicht ganz neu ist die 
Erkenntnis, dass Kinder, die auf 
einem Bauernhof aufwachsen, 
weniger anfällig für Allergien 
sind als jene, die im sterileren 
städtischen Umfeld aufwach-
sen. Lungenfachärzte plädieren 
jetzt allerdings dafür, diese Tat-
sache verstärkt zur Prävention 
von Allergien zu nützen (Seite 
18). Ein bisschen im Dreck zu 
buddeln, hat noch kaum jeman-
dem geschadet. Und Kinder 
tun das besonders gerne. Also, 
warum nicht das Angenehme 
mit dem Nützlichen verbinden? 
Ich wünsche Ihnen noch viele 
klare Herbstmorgen. 

Lockender Herbst

Editorial
Marlies Mohr

„Kinder tun das gerne, 
und ein bisschen im 
Dreck zu buddeln, hat 
noch kaum jemanden 
geschadet.“

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

GEWINNERIN – Im Rahmen
des „VN Fit & Gesund“-Ge-
winnspiels hat BarbaraMar-
te aus Zwischenwasser zwei
Nächte im Familienzimmer
für zwei Erwachsene und
zwei Kinder bis 14 Jahre im
AQUADOME – Tirol Therme
Längenfeld gewonnen. Die
Familie erwartet im Resort
im Ötztal der neu gestaltete
Familienbereichmit Action
wie auch Erholung. Anna
Seyfried (Russmedia) über-
reichte der Gewinnerin (r.)
den Gutschein.
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Fit genug für 300 Stockwerke?
MITTELBERG Was macht ein ein-
zelner Türstock mit gerade ein-
mal vier Stufen am Berg? Noch 
dazu genau dort aufgestellt, wo 
während der Wandermonate sehr 
viele Menschen den Weg vom 
Berg hinunter ins Tal nehmen. Am 
Walmendingerhorn stellen sich 
wohl viele Wanderer genau diese 
Frage. Die Erklärung dazu liefert 
ein am Türstock angebrachtes 
Schild. Da wird der abstiegswilli-
ge Fußgänger darauf aufmerksam 
gemacht, dass vom Ausstieg aus 
der Gondel in der Bergstation der 
Walmendingerhornbahn bis zum 
Türstock bereits eine Höhendiffe-
renz von drei Stockwerken über-
wunden wurde. Und: Stolze 300 
dieser Höhen warten noch. „Fit 
genug für den Abstieg?“, so lautet 
sinngemäß das, was auf der Tafel 
zu lesen ist. 

Man möchte meinen, dass sich 
jeder Wanderer diese Frage selbst 
beantworten kann. Doch laut den 

Einsatzzahlen der Bergrettung 
Mittelberg-Hirschegg scheint 
dies häufig nicht der Fall zu sein. 
Deshalb wurde über Initiative der 
Ortsstelle vor zwei Jahren ein run-
der Tisch mit Vertretern der Ge-
meinde, der Bergbahn, Kleinwal-
sertal Tourismus und „Sicheres 

Vorarlberg“ organisiert. Ziel war 
es, die zuvor stark gestiegenen 
Einsatzzahlen im Bereich der Ab-
stiegsrouten vom Walmendinger-
horn zu reduzieren. 

Bereits 2016 wurden ers-
te Maßnahmen gesetzt, etwa 
neue Hinweisschilder über Ge-

fahren im alpinen Gelände ange-
bracht. Parallel dazu wurde mit 
„Sicheres Vorarlberg“ eine Um-
frage unter Wanderern durchge-
führt. Dabei wurden mehr als 340 
Fragebögen ausgefüllt und von 
der FH Vorarlberg ausgewertet. 
Fazit: Die getroffenen Maßnah-
men greifen zu wenig. Augenmerk 
muss auf die Gäste gerichtet sein, 
welche die Bahn als Aufstiegshilfe 
nutzen, von einem Abstieg zu Fuß 
aus konditionellen Gründen oder 
mangelnder Vorbereitung aber 
absehen sollten. 

Aufmerksamkeit erregen
Im Frühjahr wurde mit dem höl-
zernen Türstock nun eine eher 
unkonventionelle Aktion gesetzt. 
Wer die entsprechenden Hinweis-
schilder an der Bergstation des 
Walmendingerhorns nicht liest, 
der kommt zumindest nicht an 
der Aufmerksamkeit erregenden 
Installation am Berg vorbei. 

Ein Türstock macht auf Abstiegsproblematik aufmerksam.

Cholesterin –  
ein lebenswichtiges Fett

SCHWARZACH Cholesterin ist 
ein lebenswichtiger Stoff, der zu 
den Fetten (Lipide) zählt. Er ist 
nicht nur Hauptbestandteil der 
Zellwände, sondern Vorstufe ver-
schiedener Hormone und anderer 
wichtiger Stoffe. Überschüssiges 
Cholesterin führt jedoch zu Ge-
fäßverkalkung. Den größeren Teil 
des Cholesterins stellt der Körper 
selbst her, der kleinere Teil wird 
mit der Nahrung aufgenommen, 
wobei es nicht in pflanzlicher 
Nahrung vorkommt. Lipide wer-
den im Körper mit Hilfe von Trä-
gerstoffen transportiert. Diese so-
genannten Lipoproteine gibt es in 
zwei Formen, dem „guten“ HDL 
und dem „schlechten“ LDL.

LDL bringt Cholesterin zu den 
verschiedenen Organen des Kör-
pers, wo es über spezielle Auf-
nahmestellen in die Zellen einge-
schleust wird. Befindet sich zu viel 
LDL im Blut und sind die Zellen 
bereits gesättigt, lagert sich das 
Cholesterin an den Gefäßwänden 
ab und führt dort zu Arterienver-
kalkung. HDL dagegen nimmt 

überschüssiges Cholesterin aus 
Körperzellen und Blut auf und 
bringt es zur Leber zurück. Es 
kann auch bereits an den Gefäß-
wänden abgelagertes Cholesterin 
wieder herauslösen und schützt 
damit vor Arterienverkalkung. Je 
weniger LDL und je mehr HDL, 
desto besser.

Wer den Wanderweg von der Bergstation des Walmendingerhorns ins Tal 
nimmt, der muss seit Kurzem durch einen hölzernen Türstock. PATRICK HILBRAND

Bewegung ist ebenfalls ein wichtiger 
Schlüssel zur  Cholesterinkontrolle. 

www.controchol.at

Die pflanzliche Alternative für
einen gesunden Cholesterinspiegel!*
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ControChol® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit rotem Hefereis und
Grüntee-Extrakt. *Monacolin K aus rotem Hefereis trägt zur Aufrechterhaltung
eines gesunden Cholesterinspiegels bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein
Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung, die
zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.
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EXPERTENTIPP. Sabine Fleisch, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis

Wenn Streit auf die Stimmung schlägt
Innerhalb einer 
Klasse kann sich 
das gewichtig auf 
das Wohlbefinden 
auswirken.
KLAUS Immer wieder begegnet 
mir in der therapeutischen Praxis 
das Phänomen, dass sich längerer 
Streit innerhalb einer Klassen
gemeinschaft gewichtig auf das 
persönliche Wohlbefinden und 
die Freude an der Schule grund
sätzlich auswirkt. Manchmal wird 
der Leidensdruck der betroffe
nen Schüler jedoch unterschätzt, 
bis diese mit psychosomatischen 
Beschwerden bis hin zur Schul
verweigerung reagieren. Wie man 
aus professioneller Sicht sinnvoll 
eingreifen kann, soll hier gezeigt 
werden.

Unterschiedliche Folgen
Wie schnell und in welchem Aus
maß divergente Standpunkte zu 
Streit führen, hängt unter ande
rem auch von der Persönlichkeit 
der Involvierten ab. Treffen bei 
einem Konflikt etwa zwei gleich 
starke „LeaderTypen“ aufein
ander, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass diese miteinander in 
Konkurrenz treten und auch in

nerhalb der Klasse polarisieren. 
Damit ist gemeint, dass jeder die
ser „Anführer“ versucht, die Mit
schüler auf seine Seite zu ziehen, 
um die eigene Position zu stärken. 
Je nach Zusammenhalt innerhalb 
der Gemeinschaft und in Abhän
gigkeit der angewandten Mittel 
der Konfliktpartner – angefangen 
von Verleumdung über verbale 
Angriffe bis hin zu einschlägigen 
Textnachrichten in Chats – sind 
unterschiedliche Folgen, von der 
Spaltung der Klasse in zwei Lager 
bis hin zur Aufsplitterung in meh
rere Kleingruppen, möglich. 

Für den Fall, dass die Streithäh
ne jedoch verschieden wehrhaft 
sind, besteht für den Schwäche
ren zusätzlich die Gefahr, in die 
Position des Außenseiters zu ge
langen. Auch wenn der Betroffene 
dann das Gefühl bekommt, gar 
nichts richtig machen zu können, 

bedeutet das nicht immer zwangs
läufig, dass dem auch wirklich so 
ist. Manchmal schließen sich Mit
schüler nämlich bloß aus Angst 
vor der eigenen Opferrolle und 
nicht aus Überzeugung dem Ruf 
des „Mächtigeren“ an. Was kann 
aber der Involvierte dazu beitra
gen, um möglichst unbeschadet 
die Situation zu meistern? 

Tipp 1: Zuerst sollte man immer 
selbst versuchen, das Problem zu 
lösen, sofern es realistisch ist und 
in der eigenen Macht steht. Funk
tioniert das nicht, ist es nicht nur 
legitim, sondern auch ein wichti
ger Lernschritt für das ganze Le
ben, andere um Hilfe zu bitten, 
etwa den Vertrauenslehrer oder 
einen Schulsozialarbeiter. Das ist 
kein Petzen, sondern vielmehr ein 
Akt des Selbstschutzes. Für den 
Fall, dass man selbst jemand an
derem geschadet oder ihn verletzt 
hat, ist es eine lehrreiche Lektion 
das vor sich selbst einzugestehen 
und um Entschuldigung zu bitten: 
„Tut mir leid, da habe ich dir wohl 
Unrecht getan! Ich möchte das 
wieder gut machen.“ 

Tipp 2: Wenn Unwahrheiten 
über einen erzählt werden, ist es 
schwer, einen ruhigen Kopf zu be
wahren, um besonnen darauf zu 
reagieren. Oft werden Lügen aber 
auch aus eigener Scham unter 

den Teppich gekehrt und können 
sich dadurch halten. Die einzige 
Möglichkeit, sie ein für alle Mal 
aus dem Weg zu räumen, besteht 
darin, sie direkt anzusprechen. 
Das kann zum Beispiel so klingen: 
„Ich finde es interessant, dass 
über mich erzählt wird ... In Wirk
lichkeit ist es so ...“

Tipp 3: Bei Beleidigungen oder 
Entwertungen dem Gegenüber 
klar und deutlich „Stopp!“ signali
sieren und klarstellen: „So sprichst 
du nicht mit mir!“ Manchmal fällt 
das mit freundschaftlichem Bei
stand leichter. 

Tipp 4: Wenn jemand mani
puliert bzw. Druck macht, gilt 
es festzustellen, dass Menschen 
kein Besitz sind. Das kann etwa 
so klingen: „Ich entscheide selbst 
für mich, was gut ist und wie ich 
meine Zeit verbringen möchte. 
Wenn dir das nicht gefällt, tut es 
mir leid, auch wenn ich es schade 
finden würde, dich als Freund zu 
verlieren.“  

Tipp 5: Manchmal hilft es auch 
darüber nachzudenken, ob der 
Streit auch wirklich im angemes
senen Verhältnis zum jeweiligen 
Auslöser steht. Denn manchmal 
macht man sich das Leben selbst 
unnötig schwer, indem man lieber 
Recht haben möchte und nicht 
einfach nur glücklich sein will.

Gesunde Knochen – gesunde Zukunft
Aktionstag heute 
Freitag zum Welt
osteoporosetag  
im Lebensraum 
Bregenz.
BREGENZ Starke Knochen und 
starke Muskeln ermöglichen 
es, auch in Zukunft ein aktives, 
mobiles und unabhängiges Le
ben zu führen. Das heißt, eine 
gute Knochengesundheit kann 
für die künftige Lebensqualität 
bestimmend sein. Allerdings ist 
Osteoporose mittlerweile eine 
Volkskrankheit geworden. Um da
rüber zu informieren, findet heute 

Freitag, 20. Oktober, von 10 bis 
16 Uhr im Lebensraum Bregenz 
(ClemensHolzmeisterGasse 2) 
ein Aktionstag statt.

Bereits ab dem 30. Lebensjahr 
nimmt die Knochendichte ab. 
Deshalb ist es wichtig, mit Bewe
gung und gesunder Ernährung 
schon im Kindesalter gegen
zusteuern. Denn Frakturen kön
nen nicht nur heftige Schmerzen 
und Immobilität, sondern auch 
langfristige Behinderungen ver
ursachen. Bei Frauen über 45 ist 
Osteoporose für mehr Kranken
haustage verantwortlich als viele 
andere Erkrankungen wie Diabe
tes, Herzinfarkt und Brustkrebs. 
Hüftfrakturen, die zu den gefähr

lichsten Unfällen zählen, führen 
oftmals zu Pflegebedürftigkeit 
und zum Verlust der körperlichen 
Unabhängigkeit. 

Vortragsreihe
Anlässlich des Weltosteoporose
tages, der heute Freitag weltweit 
begangen wird, haben die SOB
Selbsthilfe Osteoporose Bregenz, 
die aks Gesundheit sowie der 
Lebensraum und die Selbsthilfe 
Bregenz eine Vortragsreihe zu den 
Themen Ernährung, Bewegung 
sowie Vorbeugung und Hormon
therapie organisiert. Außerdem 
steht ein Vibrationsgerät zur Ver
fügung, das kostenlos getestet 
werden kann. 

PROGRAMM
10 UND 13 UHR: 
Tipps rund um eine knochengesun-
de Ernährung; Referentin: Sibylle 
Lais, Diätologin, aks Bregenz
11 UND 14 UHR:  
Bewegung und Osteoporose;  
Wie viel und welche Bewegung 
stärkt die Knochen und wirkt dem 
Knochenabbau entgegen? Refe-
rent: Mathias Bechter, Sportwissen-
schaftler, aks Bregenz
12 UND 15 UHR:  
Osteoporose, Definition, Diagnose, 
Symptome und Vorbeugung;  
Referent: Dr. Josef Bachmann.  
Die Hormontherapie im Span-
nungsfeld mit Nebenwirkungen und 
Osteoporose; Referent: Dr. Hans 
Concin, Frauenarzt Bregenz



Messe Dornbirn
10. - 12. Nov. 2017

Gesundheit
Ernährung
Wellness
Urlaub
Beauty

Zeiten:
Fr. 14 - 20 Uhr
Sa. & So. 10 - 18 Uhr

Eintritt:
Tageskarte € 8,00
Onlineticket € 6,00

Veranstalter:
Messen CMW Peter Lindpointner GmbH & Co KG,
Tel +43(0)6232/6563; www.gesundundwellness.info

Die Gesundhe
its- &Wohlfühlmesse

100 Aussteller
/ über 25 Vort
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Aktiv 
auch im Alter

BREMERVÖRDE Holz hacken, 
Gartenarbeit oder sportliche Be-
tätigung: Vieles, was in jungen 
Jahren noch problemlos funktio-
niert, wird mit zunehmendem Al-
ter oft zur Herausforderung. Viele 
ältere Menschen verbringen ihren 
Tag öfters mit inaktiven Tätigkei-
ten. Rücken und Gelenke erleiden 
durch diesen Bewegungsmangel 
jedoch zusätzlich Schaden. Fünf 
Möglichkeiten, diesen Teufels-
kreis zu durchbrechen, sind be-
sonders zu empfehlen: ausrei-
chend Bewegung, eine gesunde 
Ernährung, regelmäßige ärztliche 

Vorsorge, ein rückengerechtes 
Umfeld sowie die Pflege sozialer 
Beziehungen .

In Schwung bleiben: Im ers-
ten Moment klingt es nach einer 
Sportart für Kinder: Trampolin-
training. Doch vor allem ältere 
Menschen profitieren von den 
sanften Schwingungen. Die fe-
dernden Bewegungen trainieren 
alle Muskelgruppen, regen den 
Stoffwechsel an und verbessern 
die Beweglichkeit sowie den 
Gleichgewichtssinn.

Gesunde Ernährung: Die 
Ernährung muss an die neuen 
Bedürfnisse angepasst werden. 
Muskelabbau, der verlangsamte 
Stoffwechsel und häufige Sitztä-
tigkeiten führen zu einem ver-

ringerten Grundumsatz. Eine ka-
lorienbewusste Ernährung hilft, 
Übergewicht und somit eine zu 
starke Belastung von Bandschei-
ben und Gelenken zu vermeiden. 
Vollkornprodukte, viel frisches 
Obst und Gemüse, Hülsenfrüch-
te und fettarmer Fisch sollten 
den Speiseplan dominieren. Ein 
Trinkfahrplan mit Trinkproto-
koll kann dem oft verringerten 
Durstempfinden entgegenwirken. 
Milchprodukte, grünes Gemüse, 
Hülsenfrüchte und Nüsse enthal-
ten viel Kalzium, wodurch sich 
Osteoporose vorbeugen lässt.

Vorsorgeuntersuchungen 
wahrnehmen: Beim Älterwer-
den steigt auch die Anfälligkeit 
für Krankheiten, vor allem Er-
krankungen des Herz-Kreislauf-
Systems, des Stoffwechsels, des 
Muskel- und Skelettsystems sowie 
der Lungen und Atemwege. Es ist 
ratsam, die empfohlenen ärztli-
chen Präventions- und Früher-
kennungsmaßnahmen regelmä-
ßig durchführen zu lassen. 

Rückengerechtes Umfeld: 
Gerade im privaten Bereich tun 
sich beim Älterwerden viele neue 
Hindernisse auf. Durch ergonomi-
sche Alltagsgegenstände im hei-
mischen Umfeld lassen sich diese 
häufig umgehen. Da im Alter die 
Sitzdauer tendenziell zunimmt, 
können rückengerechte Relax-
sessel Abhilfe leisten. Auch im 
Liegen steigen beim Älterwerden 
die individuellen Bedürfnisse. Für 
einen gesunden und erholsamen 
Schlaf ist es von grundlegender 
Bedeutung, dass die Wirbelsäu-
le ausreichend unterstützt wird. 
Weitere zentrale Bedingungen 
sind eine optimale Druckentlas-
tung und die Förderung der Bewe-
gung im Schlaf. 

Mobil bleiben: Die Pflege so-
zialer Kontakte ist in jedem Alter 
wichtig. Gerade älteren Men-
schen kommen soziale Aktivitä-
ten zugute: Sie tragen nachweis-
lich dazu bei, das Demenzrisiko 
zu senken. 

Bewegung, gesunde Ernährung und  
soziale Kontakte sind jetzt wichtig.

Auch ein Rollator macht mobil.

Seit Beginn der Menschheit gilt
die Fußreflexzonenmassage als
heilsam für eine Vielzahl von
Krankheiten. Allein das Gehen
über einen Kiesstrand bewirkt
Wunder. Personen, welche mit
beiden Füßen im Leben stehen
und über den nötigen Halt verfü-
gen, gelten als erfolgreicher im
Berufsleben sowie im privaten
Umfeld.

Die heilende Wirkung eines Kies-
strandes geht von der goFit Matte
aus, die zusätzlich auf Reisen und
im Büro einsatzbereit ist. Somit
ist für das persönliche Wohlbefin-
den und für die Gesundheit nur
ein minimaler Zeitaufwand auf-
zuwenden.

Linderung vieler Beschwerden
Die Füße sind mit einer Vielzahl
von Zonen ausgestattet, welche in
direkten Kontakt zu dem eigenen
Körper stehen. Sie dienen sozusa-
gen als Landkarte der einzelnen
Muskeln, Nerven, Organe und
Drüsen. Deshalb kommt der Fuß-
reflexzonenmassage in vielen
Kulturkreisen eine sehr zentrale
Bedeutung zu. Das Einwirken auf

die Sohle der Füße kann viele Be-
schwerden in kurzer Zeit und oh-
ne viel Aufwand lindern. Akute
Beschwerden lösen sich durch
diese Art der Massage schneller.
Die konsequente Anwendung
der Fußreflexzonenmassage lin-
dert länger andauernde Negativ-
zustände des Körpers deutlich.
Viele Krankheitsbilder, welche
durch Stress und Lebensstil ent-
stehen können, erfahren durch
die gezielte Krafteinwirkung auf
den Fuß eine konstante Abschwä-
chung.

Verbesserte Körperwahrnehmung
Ein wesentlicher Vorteil ist, dass
man die goFit Matte immer dann
nutzen kann, wenn es in den eige-
nen Tagesrhythmus passt. Der ei-
ne genießt die je nach Anwen-
dungsdauer anregende oder ent-
spannende Wirkung gerne regel-
mäßig morgens und abends, der
andere aktiviert Kreislauf und
Organe gerne auch mal zwischen-
durch.
Die Fußreflexzonenmassage ist
nicht nur für Personen mit Be-
schwerden eine Möglichkeit, et-
was Gutes für den Körper zu tun,
sondern erzielt auch bei vollkom-
men gesunden Menschen noch
weitere positive Wirkungen. Auf-
grund der Einwirkung auf Mus-
keln und innere Organe erleben
Sportler eine erhebliche Steige-
rung ihrer Leistung. Festen Boden
unter den Füßen zu haben, ist in
jeder Phase der Karriere beson-
ders wichtig. Wer seine Körperhal-
tung täglich nur wenige Minuten
auf seiner goFit Matte trainiert,
erlebt eine bessere Wahrneh-
mung des eigenen Körpers und
überzeugt selbst in schwierigen
Verhandlungen. Die positiven Sei-
teneffekte einer Fußreflexzonen-
massage machen sich auch indi-
rekt auf beruflichen Erfolg und
Durchsetzungsvermögen in jeder
Lebenslage bemerkbar.

Heilenmit der Fuß-
reflexzonenmassage

Die Matte können Sie benutzen, wo
immer es Ihnen gefällt. Fotos: goFit ANZEIGE

goFit Gesundheit GmbH
Alpinestraße 2, 8652 Kindberg-Aumühl, Österreich
goFit GmbHWeinfelden (verantwortlich)

PersönlicheBeratung:
03865
20200

Einfache Bestellung:
www.gofit-gesundheit.com

Die orthopädische Fitness-
matte simuliert einen Strand-
spaziergang –nurwirkungs-
voller – sämtlicheHeilungs-
kräfte desKörperswerden
durchdieMassageder
Fußreflexzonenaktiviert.
NurwenigeMinutengehen
auf der goFit Gesundheits-
matte proTag reichenaus,
umdasWohlbefinden zu
erhöhen.Die vielenMassage-
punkte der Fußreflexzonen
werden stimuliert undakti-
viert.Dadurchwerden
verschiedeneOrgane
erreicht undbesser durch-

blutet.Die entspannende
Wirkung löst Blockadenund
beruhigt dasNervensystem.
Eine positiveWirkungwurde
auch beiMenschenmit
Polyneuropathie,Arthrose,
RLSund vielen anderen
Beschwerden erreicht.
DasTraining kannbei vielen
Tätigkeiten erfolgen –
es kostet keine zusätzliche
Zeit und entfaltet seine
umfangreicheWirkung.

Sinnvoll soll es sein und vonHerzen kommen.
Die beliebte goFit-Gesundheitsmattewirkt
ganzheitlich auf denMenschen,hilft effektiv
undmacht lange Freude.

Farbpalette der goFit Gesundheitsmatte:

MitHerz schenken–
Gesundheit undVitalität

Schon jetzt ans
Schenken denken!

Wollen Sie unser
Vertriebspartner
werden?
Wir geben Ihnen gerne
Auskunft!

„

“

Die Nutzung istmit oder ohne Schuhe
möglich.

Unser Immunsystem kann auch
als Wächter der Gesundheit be-
zeichnet werden. Einige Pflanzen
wirkenstärkendaufdasSystem.

Bei Gesunderhaltung und Gene-

sung spielt das Immunsystem die
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gabe ist es, Krankheitserreger zu er-
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nen sehr viel tun, um unser Immun-
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frischer Luft, Kneippen und Sauna,

sowie Stressvermeidung ist die Ba-

sis, die wir möglichst im Alltag dau-

erhaft umsetzen sollten. In beson-

deren Situationen, bei Erkältungs-

wellen oder zur unterstützenden
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uns die Natur zusätzlich einige sehr

starke und hilfreicheMittel.

Kraft vonGinsengund Ingwer
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lichkeit“ – regt die Immunzellen an
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figkeit und Schwere von Erkältungs-
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seng als Kräftigungsmittel leistungs-
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ist auch bei mentaler Erschöpfung
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ter Qualität gibt es in Form von Pul-

ver und Kapseln. Ingwer – die schar-

fe Superknolle – enthält verschiede-

ne Substanzen, die antioxidativ und
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hat auch antibakterielle und anti-

virale Eigenschaften. Bei Magen-

und Darmproblemen hilft Ingwer
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nen die frische Knolle verarbeiten

oder Tee und Tinkturen aus der Dro-

gerie verwenden.

HeimischeWunderwaffen
Auch bei uns wachsen richtige Po-

werpflanzen! Die polyphenolrei-

che Zistrose ist eine echte Wunder-

waffe gegen Bakterien und sogar

Viren und kann in FormvonTee und

Lutschdrops eingenommenwerden.

Zahlreiche Untersuchungen konn-

ten zeigen, dass der Purpursonnen-

hut (Echinacea) das Abwehrsystem

stimuliert. Im akuten Bedarfsfall

leistet er uns gute Dienste.

Ihre Fachdrogist(inn)en beraten Sie

gerne über weitere wirksame Pro-

dukte zu diesem Thema.

Unser Immunsystem –
Schlüssel zur Gesundheit

„Ganz besonders
schützt die Zistrose
unsere Atemwege vor
Infekten. Ein spezieller
Tipp in der Erkältungs-
zeit!“

BERTRAM MÜLLER
Kräuter.Müller, Bürs

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Für eine gesunde Ernährung

Erhältlich in guten Bio-Fachhandel oder auf www.sannis.at

„Ein Produkt aus Vorarlberg“

„Das beste Bio-Leinöl“
mit natürlichen Omega-3
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LINDAU Die Homöopathie un
terstützt das Kind vom Säug
lingsalter bis hin zur Schulzeit. 
Dabei reichen die Einsatzgebiete 
von Entwicklungsstörungen und 
Wachstumsbeschwerden über 
chronische Erkrankungen wie 
Atemwegserkrankungen oder 
Allergien bis hin zu psychischen 
Beschwerden wie Schulangst, 
ADHS, Zwangsneurosen, Tics 
usw. Um aber die krankheitserhal
tende Ursache erfassen zu können 
und damit das passende homöo
pathische Arzneimittel zu wählen, 
ist es für die Eltern wichtig, sich 
in ihr Kind hineinzufühlen. Nur 
so ist es möglich, die ureigenste 
Empfindlichkeit eines Kindes und 
seine individuelle Reaktionsweise 
zu erkennen, die einer Erkran
kung zugrunde liegen. 

Zentrales Problem erfassen
Anders ausgedrückt, es ist we
sentlich, das zentrale Problem des 
Kindes zu erfassen: Reagiert das 
Kind empfindlich auf grobe Worte 
oder Tadel, leidet es unter Erwar
tungsspannung vor Prüfungen 
oder plagen das Kind vielleicht 
Schuldgefühle aufgrund einer 

Trennung seiner Eltern. Ein Kind 
weint und schreit nie ohne Grund. 
Gerade wenn es um Ängste geht, 
können Kinder diese nur selten 
beim Namen nennen. Hier benö
tigt es vonseiten der Eltern sehr 
viel Einfühlungsvermögen und 
Verständnis. Zudem ist es wichtig, 
dass Eltern die charakterlichen Ei
genschaften ihres Kindes kennen: 
ist das Kind weinerlich und nach
giebig oder grob und reizbar, ehr
geizig und gewissenhaft oder eher 
schlampig und faul. 

Körperliche Symptome
Für ein umfassendes Anamnese
bild sind neben den Geistes und 
Gemütssymptomen auch die 

körperlichen Symptome von 
größter Bedeutung. Hier genügt 
es nicht immer, sich nur auf das 
offensichtliche Beschwerdebild 
zu verlassen. Seien es Knie oder 
Rückenschmerzen durch zu 
schnelles Wachstum, Schlafstö
rungen, Kopfschmerzen oder wie
derkehrende entzündliche Erkäl
tungskrankheiten: Es ist wichtig, 
dass man die tiefere Geschichte 
hinter einem Symptom begreift. 
Häufig spielt die Krankheits
geschichte der Herkunftsfamilie 
auch eine große Rolle. Durch erb
liche Vorbelastung kann es vor
kommen, dass ein Kind in seiner 
Entwicklung zu langsam ist, also 
spät gehen oder sprechen lernt. 
Angststörungen bei Kindern kön
nen beispielsweise auf eine intra
uterine Erfahrung zurückgehen. 

Wird etwa eine Frau während 
der Schwangerschaft von ihrem 
Partner verlassen und leidet stark 
unter Gefühlen von Ablehnung 
und Enttäuschung, können sich 
diese Emotionen unmittelbar auf 
das Ungeborene übertragen. Das 
Kind kann später die Angst ent
wickeln, von geliebten Personen 
verlassen zu werden und bereits 

in Panik geraten, wenn die Mutter 
nur aus dem Zimmer geht. Nicht
zuletzt gilt es auch die Eigenhei
ten des Kindes zu berücksichti
gen; ist es zum Beispiel kälte oder 
wärmeempfindlich, was sind sei
ne Schlafgewohnheiten und Nah
rungsmittelverlangen usw. 

Ein Gesamtbild
Schließlich entsteht aus all die
sen Puzzleteilen ein Gesamtbild, 
nämlich das einzigartig schöne 
Mosaik Ihres Kindes. Daraus er
schließt sich die passende homöo
pathische Arznei aus einer Palette 
von Heilmitteln. Von Ihrem Ho
möopathen erfordert dies ein 
hohes Maß an Wissen und Erfah
rung. Er wird Ihr Kind zuverlässig 
durch die verschiedenen Phasen 
des Heranwachsens bis hin zum 
ersten Liebeskummer begleiten. 
Werden das Immunsystem und 
die Lebenskraft bereits in den 
Kinderjahren durch die klassische 
Homöopathie gestärkt, bereitet 
dies den Weg für einen gesunden 
Start ins Erwachsenenalter.

HOMÖOPATHIE Das gesunde Kind – Expertentipp von Elisabeth Majhenic

Mehr Infos auf www. 
homoeopathie-institut.com

Mehr Augenmerk auf die Nieren
FELDKIRCH Sie sind klein, aber 
ungemein leistungsfähig. Trotz
dem wird den Nieren nur wenig 
Beachtung geschenkt. Dabei sind 
Nierenerkrankungen sehr häu
fig. „Etwa jeder Zehnte ist davon 
betroffen“, verdeutlicht Primar 

Karl Lhotta, Leiter der Innere 
III und Nephrologie im Landes
krankenhaus Feldkirch. Da diese 
Erkrankungen jedoch lange Zeit 
ohne Symptome verlaufen, wer
den sie oft zu spät erkannt. Dabei 
ist die Diagnose mittels einer Blut 
abnahme und eines Harntests 
sehr einfach und frühzeitig mög
lich. Im Rahmen von MedKonkret 
informiert Lhotta am Dienstag,  
14. November 2017, im Panora
masaal des LKH Feldkirch über 
Vorbeugungs und Behandlungs
möglichkeiten. Die Firma Neu
roth bietet wieder kostenlose Hör
tests an.

Test bei hohem Risiko
Auf Nierenerkrankungen sollten 
sich laut Karl Lhotta insbesonde
re Menschen mit hohem Risiko 
testen lassen. Dazu gehören vor 
allem Patienten mit Diabetes oder 
hohem Blutdruck. „Bei recht

zeitiger Diagnose kann ein Fort
schreiten der Erkrankung durch 
entsprechende Therapiemaßnah
men verhindert werden“, betont 
der Experte. Da Patienten mit 
einer chronischen Nierenschädi
gung zudem ein sehr hohes Risiko 
für HerzKreislaufErkrankungen 
wie Herzinfarkt oder Herzversa
gen haben, stellt auch deren Ver
hinderung ein wesentliches The
rapieziel dar.

Wirksame Transplantation
Ist die Nierenfunktion schon 
weitgehend zerstört, ist eine 
Dialysebehandlung notwendig. 
Noch wirksamer ist aber eine 
Nierentransplantation. Jedes Jahr 
erhalten etwa 20 Vorarlberger 
eine neue Niere. Inzwischen le
ben mehr als 250 Patienten mit 
einem Nierentransplantat. In den 
vergangenen Jahren hat die Zahl 
der Transplantationen durch eine 

Lebendspende laut Karl Lhotta 
erfreulicherweise deutlich zuge
nommen. 

Entzündungen, Autoimmu
nerkrankungen oder angeborene 
Erkrankungen können die Niere 
ebenfalls in Mitleidenschaft zie
hen. Blut und Eiweiß im Harn 
sind erste Anzeichen dafür. Für 
diese Erkrankungen stehen ganz 
neue Therapiemöglichkeiten zur 

MedKonkret informiert über Vorbeugung und Behandlungsmöglichkeiten.

MEDKONKRET

DIE NIERE, EIN UNAUFFÄLLIGES, 
OFT UNTERSCHÄTZTES ORGAN
REFERENT: Primar Karl Lhotta, 
Innere Medizin III und Nephrologie, 
LKH Feldkirch
TERMIN: Dienstag, 14. November 
2017, Panoramasaal LKH Feldkirch
BEGINN: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
EINTRITT FREI, auch das Parken 
in der LKH-Tiefgarage ist für 
MedKonkret-Besucher frei

Nierenschmerzen gehören abgeklärt.



abendlichen Wahlmenü, das
alpine Wellnesshotel verwöhnt
seine Gäste von früh bis spät.
Die kulinarische Krönung ei-
nes jeden Urlaubstages ge-
nießen Sie abends in den Res-
taurants. Freuen Sie sich auf ex-
quisiten Gaumenkitzel.

Größtes zusammenhängendes
Skigebiet Österreichs
Mit 50 Schritten geht es mitten
ins Ski-Arlberg-Gebiet und zur
Skischule Warth: das größte
zusammenhängende Skigebiet
Österreichs. 305 Pistenkilo-
meter und 200 Tiefschneeab-
fahrten. Mit insgesamt 88 Seil-
bahnen und Liften erreichen
Sie bequem jeden Winkel des
Arlbergs! Sie möchten nicht Ski
fahren? 14 Kilometer Loipen
und 20 Kilometer Winterwan-

derwege bringen Sie sanft in
Schwung.

Seminarbetreuung
Auf über 1500 m ist die Luft so
rein und der Kopf frei, um Neues
zu lernen. In den Seminar- und
Tagungsräumen haben Sie die
Chance, Außergewöhnliches zu
erreichen. Ob für Seminar oder
Tagung, kleine Konferenz oder
Vortrag, Besprechung oder In-
centive – das Hotel empfängt
Sie mit einem herzlichen Lä-
cheln und vermittelt Ihnen so-
fort das Gefühl, willkommen zu
sein! Außerdem eignen sich die
naturbelassene Landschaft und
Bergkulisse herrlich für Erkun-
dungstouren. Gerne plant das
Hotel auch ein Teambuilding-
programm in Zusammenarbeit
mit der Alpinschule Warth.

Nehmen Sie sich im Zeit für Erho-
lung, tun Sie Ihrem Körper etwas
Gutes und lassen Sie sich ver-
wöhnen. Im ****s-Wellnesshotel
Warther Hof ist der Gast König.

Während in den Tälern der
Herbstnebel Einzug hält, kann
man in Warth Sonne tanken und
die wunderbaren Farben der
Natur genießen. Ob zum Fau-
lenzen, zum gemütlichen Kaffee-
plausch oder auf eine sportliche
Runde im Schwimmbad – im
4-Sterne-Superior-Hotel Warther
Hof können Sie sich auf stim-
mungsvolle Herbsttage und auf
Rundum-Verwöhnerlebnisse al-
lein oder mit der Familie freuen.

Zimmer – Entspannung pur
Die Natur als Vorbild und deren
Energiequellen als Leitfaden –
unter diesem Motto wurden in
den Naturkraftzimmern außer-
gewöhnliche Lebens(t)räume für
Sie geschaffen.
Die neu renovierten Doppel-
zimmer „Arlberg“ und auch die
Wellness Suiten sind komfortabel
eingerichtet und laden zu Ent-
spannung und Wohlfühlen ein.

Wellness & Beauty
Die Augen schließen, jeden
Teil seines Körpers bewusst
wahrnehmen und die Zeit ein-
fach verstreichen lassen – so
fühlt sich Wellness im Warther
Hof an. Erleben Sie Momen-
te der Ruhe und Einfachheit in
der „Warther Lebensquelle“ im
Wellnesshotel. Erkunden Sie
den großzügigen Spa-Bereich
mit seinen zahlreichen Saunen,
dem Kneipp-Tretbecken, Nackt-

schwimmbad, Hallen- und Frei-
bad, dem Tepidarium und den
vielen kleinen Ruheoasen. Ver-
wöhnende Massagen, wohltu-
ende Beautyanwendungen (Ba-
bor, Vinoble, Alpine Balance, St.
Barth) und ein bestens ausge-
statteter Fitnessbereich runden
das Wellnessangebot ab. Ent-
scheiden Sie selbst, was Ihnen
gut tut. Das Wellnessteam des
Warther Hofs kümmert sich um
Ihre individuelle Behandlung

und verwöhnt all Ihre Sinne.
Gerne können Sie auch eines
der vielfältigen Wellnesspakete
gleich direkt zu Ihrer Reservie-
rung mit dazu buchen.

Genuss den ganzen Tag
Urlaub im Warther Hof soll ein
besonderes Erlebnis sein. Das
Küchenteam zaubert den Gäs-
ten in den Wellnessferien zu
jeder Jahreszeit passende klei-
ne und große, regionale und

internationale Köstlichkeiten.
Frische und höchste Qualität
sind bei den Zutaten garan-
tiert, großer Wert wird dabei
auf heimische Produkte von
der eigenen Alm gelegt. Vom
reichhaltigen Wellness-Früh-
stücksbuffet mit Bio- und Aller-
giker-Ecke über die herzhafte
oder auch süße Nachmittags-
jause mit täglich wechselnden
hausgemachten Kuchen und
Torten bis zum mehrgängigen

Berge für die Sinne –
den Herbst genießen

Wellness & Spa Wellness & Spa

Wellnesshotel Warther Hof
Bregenzerwaldstraße 53
6767 Warth am Arlberg
Tel. +43 5583 3504
Fax. +43 5557 4200
www.wartherhof.at
hotel@wartherhof.com

Wellness: Panoramaschwimmbad, Freischwimm-
bad, Saunadörfle, Wasserfall, Wasserbetten, …
SPA: Beauty & Kosmetik, Massage
Sport: Fitness mit Yoga, Pilates, Qui Gong,
Rückenfitness, Wassergymnastik, …
Aktiv: Wandern, Schneeschuhwandern, Nordic
Walking, Joggen

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas
Glück das Freundinnenpaket für zwei Übernachtungen
(buchbar Sonntag bis Freitag, wie oben angeführt) für
zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welchen Namen trägt der

Wellnessbereich im Warther Hof?

Antwort: Per E-Mail an anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
3. November 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und
Sie über weitere Aktionen des Wellnesshotels Warther Hof 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

Genießen Sie die Zeit mit Ihren
besten Freundinnen an der Seite!

• 2 Übernachtungen mit der Warther Hof-

Wellness-Verwöhnpension (Buchbar Sonntag bis Freitag)

• eine Gesichtsbehandlung (50 Minuten)

• eine Teilkörpermassage

• Teilnahme am täglichen Sport- und Wanderprogramm

• dritte und vierte Person im Zimmer erhalten 20 % Rabatt

• im Winter mit Aufpreis

Wert ab 409 Euro p. P. im Naturkraftzimmer

In den Zimmern lautet die Devise Rückzug und Erholung vom Alltag.

Freuen sich auf Ihren Besuch im Wellnesshotel Warther Hof: die Familien Roiderer und Jäger.



abendlichen Wahlmenü, das
alpine Wellnesshotel verwöhnt
seine Gäste von früh bis spät.
Die kulinarische Krönung ei-
nes jeden Urlaubstages ge-
nießen Sie abends in den Res-
taurants. Freuen Sie sich auf ex-
quisiten Gaumenkitzel.

Größtes zusammenhängendes
Skigebiet Österreichs
Mit 50 Schritten geht es mitten
ins Ski-Arlberg-Gebiet und zur
Skischule Warth: das größte
zusammenhängende Skigebiet
Österreichs. 305 Pistenkilo-
meter und 200 Tiefschneeab-
fahrten. Mit insgesamt 88 Seil-
bahnen und Liften erreichen
Sie bequem jeden Winkel des
Arlbergs! Sie möchten nicht Ski
fahren? 14 Kilometer Loipen
und 20 Kilometer Winterwan-

derwege bringen Sie sanft in
Schwung.

Seminarbetreuung
Auf über 1500 m ist die Luft so
rein und der Kopf frei, um Neues
zu lernen. In den Seminar- und
Tagungsräumen haben Sie die
Chance, Außergewöhnliches zu
erreichen. Ob für Seminar oder
Tagung, kleine Konferenz oder
Vortrag, Besprechung oder In-
centive – das Hotel empfängt
Sie mit einem herzlichen Lä-
cheln und vermittelt Ihnen so-
fort das Gefühl, willkommen zu
sein! Außerdem eignen sich die
naturbelassene Landschaft und
Bergkulisse herrlich für Erkun-
dungstouren. Gerne plant das
Hotel auch ein Teambuilding-
programm in Zusammenarbeit
mit der Alpinschule Warth.

Nehmen Sie sich im Zeit für Erho-
lung, tun Sie Ihrem Körper etwas
Gutes und lassen Sie sich ver-
wöhnen. Im ****s-Wellnesshotel
Warther Hof ist der Gast König.

Während in den Tälern der
Herbstnebel Einzug hält, kann
man in Warth Sonne tanken und
die wunderbaren Farben der
Natur genießen. Ob zum Fau-
lenzen, zum gemütlichen Kaffee-
plausch oder auf eine sportliche
Runde im Schwimmbad – im
4-Sterne-Superior-Hotel Warther
Hof können Sie sich auf stim-
mungsvolle Herbsttage und auf
Rundum-Verwöhnerlebnisse al-
lein oder mit der Familie freuen.

Zimmer – Entspannung pur
Die Natur als Vorbild und deren
Energiequellen als Leitfaden –
unter diesem Motto wurden in
den Naturkraftzimmern außer-
gewöhnliche Lebens(t)räume für
Sie geschaffen.
Die neu renovierten Doppel-
zimmer „Arlberg“ und auch die
Wellness Suiten sind komfortabel
eingerichtet und laden zu Ent-
spannung und Wohlfühlen ein.

Wellness & Beauty
Die Augen schließen, jeden
Teil seines Körpers bewusst
wahrnehmen und die Zeit ein-
fach verstreichen lassen – so
fühlt sich Wellness im Warther
Hof an. Erleben Sie Momen-
te der Ruhe und Einfachheit in
der „Warther Lebensquelle“ im
Wellnesshotel. Erkunden Sie
den großzügigen Spa-Bereich
mit seinen zahlreichen Saunen,
dem Kneipp-Tretbecken, Nackt-

schwimmbad, Hallen- und Frei-
bad, dem Tepidarium und den
vielen kleinen Ruheoasen. Ver-
wöhnende Massagen, wohltu-
ende Beautyanwendungen (Ba-
bor, Vinoble, Alpine Balance, St.
Barth) und ein bestens ausge-
statteter Fitnessbereich runden
das Wellnessangebot ab. Ent-
scheiden Sie selbst, was Ihnen
gut tut. Das Wellnessteam des
Warther Hofs kümmert sich um
Ihre individuelle Behandlung

und verwöhnt all Ihre Sinne.
Gerne können Sie auch eines
der vielfältigen Wellnesspakete
gleich direkt zu Ihrer Reservie-
rung mit dazu buchen.

Genuss den ganzen Tag
Urlaub im Warther Hof soll ein
besonderes Erlebnis sein. Das
Küchenteam zaubert den Gäs-
ten in den Wellnessferien zu
jeder Jahreszeit passende klei-
ne und große, regionale und

internationale Köstlichkeiten.
Frische und höchste Qualität
sind bei den Zutaten garan-
tiert, großer Wert wird dabei
auf heimische Produkte von
der eigenen Alm gelegt. Vom
reichhaltigen Wellness-Früh-
stücksbuffet mit Bio- und Aller-
giker-Ecke über die herzhafte
oder auch süße Nachmittags-
jause mit täglich wechselnden
hausgemachten Kuchen und
Torten bis zum mehrgängigen

Berge für die Sinne –
den Herbst genießen

Wellness & Spa Wellness & Spa

Wellnesshotel Warther Hof
Bregenzerwaldstraße 53
6767 Warth am Arlberg
Tel. +43 5583 3504
Fax. +43 5557 4200
www.wartherhof.at
hotel@wartherhof.com

Wellness: Panoramaschwimmbad, Freischwimm-
bad, Saunadörfle, Wasserfall, Wasserbetten, …
SPA: Beauty & Kosmetik, Massage
Sport: Fitness mit Yoga, Pilates, Qui Gong,
Rückenfitness, Wassergymnastik, …
Aktiv: Wandern, Schneeschuhwandern, Nordic
Walking, Joggen

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas
Glück das Freundinnenpaket für zwei Übernachtungen
(buchbar Sonntag bis Freitag, wie oben angeführt) für
zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welchen Namen trägt der

Wellnessbereich im Warther Hof?

Antwort: Per E-Mail an anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
3. November 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und
Sie über weitere Aktionen des Wellnesshotels Warther Hof 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

Genießen Sie die Zeit mit Ihren
besten Freundinnen an der Seite!

• 2 Übernachtungen mit der Warther Hof-

Wellness-Verwöhnpension (Buchbar Sonntag bis Freitag)

• eine Gesichtsbehandlung (50 Minuten)

• eine Teilkörpermassage

• Teilnahme am täglichen Sport- und Wanderprogramm

• dritte und vierte Person im Zimmer erhalten 20 % Rabatt

• im Winter mit Aufpreis

Wert ab 409 Euro p. P. im Naturkraftzimmer

In den Zimmern lautet die Devise Rückzug und Erholung vom Alltag.

Freuen sich auf Ihren Besuch im Wellnesshotel Warther Hof: die Familien Roiderer und Jäger.
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Zu viel des süßen Lebens
SCHWARZACH. Die Tage wer-
den kürzer, wir verbringen wieder 
mehr Zeit zu Hause, die Bewegung 
wird weniger. Dafür nimmt das 
Verlangen nach Süßem zu. Alexan-
dra Schwabl von Padma beleuchtet 
das Thema Zucker aus Sicht der 
Tibetischen Konstitutionslehre.  In 
der Tibetischen Konstitutionsleh-
re ist die Balance sehr wichtig.

Warum ist zu viel Zucker nicht 
gut für den Körper?
Schwabl: Zucker bedeutet für den 
Organismus in erster Linie Ener-
gie in Form von schnell verfüg-
baren Kohlenhydraten, das heißt 

Kalorien. Damit ist er nicht per 
se schlecht für den Körper. Aller-
dings essen die meisten von uns 
zu viel davon. Das kann verschie-
dene negative Auswirkungen auf 
den Körper haben. Die bekann-
testen sind die Bildung von Karies 
und Übergewicht.

Wie kann sich Zucker auf die 
Gesundheit auswirken?
Schwabl: Unser Haushaltszucker 
besteht aus Saccharose, einem 
Zweifachzucker aus je einem 
Glucose- und einem Fructose-
molekül. Ein erhöhter Blutzucker-
spiegel fördert unter anderem 
entzündliche Prozesse, beein-
trächtigt die Funktion der Blutei-
weiße und kann direkt Gewebe 
schädigen. Deshalb kann zu viel 
Glucose zur Entstehung verschie-
dener Krankheiten wie Diabetes, 
Fettleber, Arteriosklerose und 
Metabolischem Syndrom beitra-
gen. Aber auch Fructose kann 
den Körper schädigen. Während 
der Fruchtzucker in Früchten, die 

außerdem noch Ballaststoffe und 
Mikronährstoffe in ausgewoge-
nem Verhältnis enthalten, als un-
bedenklich angesehen wird, för-
dert konzentrierte Fructose aus 
industriell hergestellten Lebens-
mitteln Störungen im Fett- und 
Kohlenhydratstoffwechsel. Dies 
kann zu Insulinresistenz führen 
und damit das Risiko für Überge-
wicht, Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen oder Diabetes Typ 2 erhöhen.

Ist ein Leben ganz ohne Zucker 
überhaupt möglich?
Schwabl: Nein, auch in Früchten 
ist Zucker enthalten, und diese 
sind essenziell für die Aufnahme 
von Vitaminen und eine ausge-
wogene Ernährung. Zudem wan-
delt der Körper Kohlenhydrate 
in Zucker um, wenn man etwa 
Brot oder Nudeln gegessen hat. 
Außerdem enthalten die meisten 
Lebensmittel Zucker, der auch 
als Konservierungsmittel und Ge-
schmacksträger verwendet wird. 
Daher wäre es empfehlenswert, 
den Konsum von industriell gefer-
tigten Produkten zu vermeiden.

Was sind Alternativen zu Indus
triezucker ?
Schwabl: Alternativ gibt es na-
türliche Süßmittel wie Zuckerrü-
bensirup, Honig, Vollrohrzucker, 
Ahornsirup oder Fruchtdicksäfte, 
die zu 65 bis 95 Prozent aus Zu-

cker bestehen. Ersetzt man Zu-
cker mit derselben Menge dieser 
Süßstoffe, nimmt man zumindest 
etwas weniger Zucker zu sich. Die 
Lust nach Süßem stillt man am 
besten mit frischen Früchten oder 
mit einem Stückchen dunkler 
Schokolade, die zwar Zucker und 
Fett enthält, aber auch noch wert-
volle Flavonoide, Bitterstoffe und 
Aminosäuren beinhaltet.

Welche Rolle spielt Zucker in der 
Tibetischen Konstitutionslehre?
Schwabl: Die tibetische Konstitu-
tionslehre basiert auf dem Kon-
zept, dass im Organismus drei 
Energien bzw. Prinzipien vorkom-
men, die von sechs Geschmacks-
richtungen beeinflusst werden. 
Nahrungsmittel, Getränke und 
spezielle Kräutermischungen 
üben einen Einfluss auf das Ener-
giegleichgewicht im Körper aus. 
Lung ist das bewegende Prinzip. 
Es beinhaltet das Element Luft 
und wird durch die Geschmacks-
richtungen bitter und scharf ge-
stärkt. Tripa ist das abbauende 
Prinzip und beinhaltet das Ele-
ment Feuer. Es ist verantwortlich 
für Tatkraft, Mut und für die Kraft 
des medrod (Verdauungsfeuer). 
Die zugehörigen Geschmacks-
richtungen sind sauer, scharf und 
salzig. Beken ist das aufbauende 
Prinzip und beinhaltet die Ele-
mente Erde und Wasser. Es ist da-

her mit den Geschmacksrichtun-
gen salzig, bitter, süß, sauer und 
adstringierend verbunden.

Süß ist also nur eine der sechs 
Geschmacksrichtungen der Tibe-
tischen Konstitutionslehre. Der 
beste Weg zum Ausgleich der Kör-
perenergien ist eine ausgewogene 
Ernährung, die alle Geschmacks-
richtungen beinhaltet und auf den 
Konstitutionstyp abgestimmt ist.

Wie gelingt ein Leben mit 
weniger  Zucker leichter?
Schwabl: In der Tibetischen Kons-
titutionslehre ist die Balance sehr 
wichtig. Besonders Beken-Typen 
sollten auf Süßes verzichten. Bit-
tere, herbe und scharfe Nahrungs-
mittel und Gewürze, wie sie in 
tibetischen Kräutermischungen 
als Nahrungsergänzungsmittel 
vorkommen, können hier ausglei-
chend wirken. 

Gibt es weitere Tipps für einen 
zuckerreduzierten Alltag?
Schwabl: Im alltäglichen Leben 
ist es hilfreich, in regelmäßigen 
Abständen und zu denselben Zei-
ten zu essen. Da viele industriell 
hergestellte Nahrungsmittel Zu-
cker enthalten, sollte man sein 
Essen aus frischen Zutaten selbst 
zubereiten. Gerade am Abend ist 
es wichtig, Zucker und schwere 
Mahlzeiten zu vermeiden und 
nicht nach 19 Uhr zu essen.

VN-Interview: Alexandra Schwabl (Padma) über guten und schlechten Zucker.

„In der Tibetischen 
Konstitutionslehre ist 
vor allem die Balance 

sehr wichtig.“ 
Alexandra Schwabl

Der Zucker in Früchten ist gesünder als jener, der in industriell gefertigen Nahrungsmitteln zuhauf vorkommt. 
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Ich habe mich vom ersten Gespräch an bei
OculoVision gut aufgehoben gefühlt.
Die Behandlung selber war schnell und
schmerzfrei. Am Abend konnte ich schon
wieder einen Termin wahrnehmen.
Ich würde die Behandlung jederzeit wieder
machen. Beim Spielen mit den Kindern,
beim Sport, in der Sonne: Ich könnte noch 100
Dinge aufzählen, die seither leichter fallen.

Sigrid Drexel, Hohenems, 40 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster
Methoden führen unsere Laserchirurgen und
Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800
Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-
sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-
weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Freitag, 17. November, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

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

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

Alle Infoabende finden Sie stets aktuell auf unserer

Website www.oculovision.at.



Rückenschmerzen?
DDDAAASSS BBBEEESSSTTTEEE AAAUUUSSSS DDDDDDEEEEERRR NNNAAATTTUUURRR FFFÜÜÜÜRRRRR IIIHHHRRREEENNN RRRÜÜÜCCCKKKEEENNN:::
Gegennn Schmerzen iiiimmmm Kreuz oder NNNacken hilft effektiv und
raaaaasssssccccchhhhh ddddiiiieeee BBBBeeeeiiiinnnnwwwweeeeeellllllllllppppflflflflaaaaaaaannnnzzzzeeee ––– mmmmiiiitttt AAAArrrrzzzznnnneeeeiiiiqqqquuuuaaaaalllliiiittttäääätttt

• EEEntttzzzüüünddduuuungggshhhemmmmmenddd • DDDiiirekkkttt SSSchhhmerzstttiiillllllenddd
• Hinttterlässssst keinen Fettfilm • Zieht rasch ein
• Auccch beiiii offenen Schürffrfwunden geeignet
Aus der Apppotheke * Übeeeer Wirkung und mmmööögliche unerwwrwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzzrzt oderApotheker.

OHNE
PARABENE

Rasch Juckreiz
stoppen
Gereizte Haut und Juckreiz? Quä-
lenden Juckreiz kannman schnell
stoppen undwirksambehandeln.
Die cortisonfreie Sensicutan
Salbe* ist rezeptfrei in Ihrer Apo-
theke erhältlich und sorgt für
eine rasche Erleichterung der Be-
schwerden.

Neues aus der

APOTHEKE

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

Schlaflos durch
Angst
Ängste gehören zum Leben, be-
stimmen diese jedoch den Alltag
und halten Sie vom Schlafen ab,
dann heißt es rasch handeln!
Sie merken, dass Ihr Körper aus
dem Gleichgewicht ist? Angst-
gefühle, Unruhe, Nervosität 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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Rheumatische Erkrankungen ge-
hören zu den schlimmsten Volks-
leiden.

Typische Symptome sind
schmerzhafte Schwellungen der
Gelenke, Bewegungseinschrän-
kungen und Morgensteifigkeit.
Auslöser der Beschwerden ist eine
entzündete Gelenkinnenhaut,
diese greift auf Knorpeln, Kno-
chen und Weichteilgewebe über
und kann für irreparable Schäden
sorgen. Wichtig ist es daher, die
Erkrankung so früh wie möglich
zu behandeln. Sind die Gelenks-

schäden noch gering, kann eine
schlimmere Ausbreitung verhin-
dert werden.
Apotheker empfehlen aufgrund
der vielen positiven Rückmel-
dungen eine homöopathische
Gelenkkur mit den Rheumacare*
Tabletten. Diese bestehen aus
vier Wirkstoffen, die sich sinnvoll
ergänzen und dadurch in ihrer
Wirkung verstärken. Betroffene
berichten nach einer länger-
fristigen Anwendung von einer
Zunahme der Gelenkbeweglich-
keit und einer Abnahme der
Schmerzen.

Hilfe bei Rheuma

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.

Schlafstörungen quälen Sie?
Vertrauen Sie jetzt auf die Ho-
möopathie. Relax* Tropfen
enthalten eine starke Wirkstoff-
kombination, um Ihnen Kraft
zu geben und die Nerven zu
stärken. Ein Gefühl von innerer
Ruhe und Entspannung stellt
sich wieder ein und das Ein-
schlafen fällt Ihnen wieder
leichter.

Lactobacillus rhamnosus GG

Reizdarm
bei Kindern

Immer öfters leiden Kinder unter
Bauchschmerzen und Durchfaller-
krankungen. Verzweifeln Sie nicht.
Erfahren Sie hier, wann Probiotika
für Ihr Kind wirklich sinnvoll sind.

Das ein gesunder Darm für die all-
gemeine Gesundheit eines Orga-
nismus verantwortlich ist, ist nicht
neu. Doch was macht einen gesun-
den Darm aus?
Ein gesunder Darm besitzt viele gu-
te Bakterien, die für eine ausgewo-
gene Darmflora sorgen. Durch eine
Behandlungmit Antibiotika, unaus-
gewogener Ernährung, einer Darm-
grippe oder auch durch Stress, wer-
den die guten Bakterien jedoch an-
gegriffen. Schlechte Bakterien neh-
men Überhand und es kommt zu
Beschwerden wie Durchfall,
schmerzhaftenBlähungenoderVer-
dauungsbeschwerden. Besonders
Kinder sind gefährdet, da ihre
Darmflora noch nicht so wider-
standsfähig ist, wie bei den Großen!

Probiotika helfen
Nun gilt es, die Darmflora der be-
troffenen Kinder wieder aufzubau-
en, damit die Komplikationen auf-

hören. Am besten gelingt dies mit
Probiotika. Probiotika für Kinder
sind nützliche Bakterienstämme,
die jetzt auch in Pulverform erhält-
lich sind, und dadurch besonders
für die Bedürfnisse von Kindern
entwickelt wurden.

Empfohlener Keim
Der ammeisten untersuchte natür-
licheDarmkeimheißt Lactobacillus
rhamnosus GG, der auch von inter-
nationalen Fachgesellschaften eine
eindeutige Empfehlung bei akuten
Bauchschmerzen und Durchfall er-
haltenhat. Lactobacillus rhamnosus
GG ist in Ihrer Apotheke in Form
von probiotischen Nahrungsergän-
zungsmittel enthalten. Hier emp-
fiehlt sich speziell für Kinder das
neue Produkt LIVACARE. Es enthält
nur diesen einen empfohlenen
Bakterienstamm und ist in Form
von Sticks extra für Kinder (ab
3 Jahren) erhältlich. Der Vorteile
von LIVACARE: Die gut schme-
ckenden Sticks haben keine Akti-
vierungszeit und können schnell
und direkt eingenommen werden.
Für die Darmgesundheit und das
Wohl Ihres Kindes!
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Lactobacillus rhamnosus GG

Reizdarm
bei Kindern

Immer öfters leiden Kinder unter
Bauchschmerzen und Durchfaller-
krankungen. Verzweifeln Sie nicht.
Erfahren Sie hier, wann Probiotika
für Ihr Kind wirklich sinnvoll sind.

Das ein gesunder Darm für die all-
gemeine Gesundheit eines Orga-
nismus verantwortlich ist, ist nicht
neu. Doch was macht einen gesun-
den Darm aus?
Ein gesunder Darm besitzt viele gu-
te Bakterien, die für eine ausgewo-
gene Darmflora sorgen. Durch eine
Behandlungmit Antibiotika, unaus-
gewogener Ernährung, einer Darm-
grippe oder auch durch Stress, wer-
den die guten Bakterien jedoch an-
gegriffen. Schlechte Bakterien neh-
men Überhand und es kommt zu
Beschwerden wie Durchfall,
schmerzhaftenBlähungenoderVer-
dauungsbeschwerden. Besonders
Kinder sind gefährdet, da ihre
Darmflora noch nicht so wider-
standsfähig ist, wie bei den Großen!

Probiotika helfen
Nun gilt es, die Darmflora der be-
troffenen Kinder wieder aufzubau-
en, damit die Komplikationen auf-

hören. Am besten gelingt dies mit
Probiotika. Probiotika für Kinder
sind nützliche Bakterienstämme,
die jetzt auch in Pulverform erhält-
lich sind, und dadurch besonders
für die Bedürfnisse von Kindern
entwickelt wurden.

Empfohlener Keim
Der ammeisten untersuchte natür-
licheDarmkeimheißt Lactobacillus
rhamnosus GG, der auch von inter-
nationalen Fachgesellschaften eine
eindeutige Empfehlung bei akuten
Bauchschmerzen und Durchfall er-
haltenhat. Lactobacillus rhamnosus
GG ist in Ihrer Apotheke in Form
von probiotischen Nahrungsergän-
zungsmittel enthalten. Hier emp-
fiehlt sich speziell für Kinder das
neue Produkt LIVACARE. Es enthält
nur diesen einen empfohlenen
Bakterienstamm und ist in Form
von Sticks extra für Kinder (ab
3 Jahren) erhältlich. Der Vorteile
von LIVACARE: Die gut schme-
ckenden Sticks haben keine Akti-
vierungszeit und können schnell
und direkt eingenommen werden.
Für die Darmgesundheit und das
Wohl Ihres Kindes!
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Die ganze Kraft 
der Pflanzen

FELDKIRCH Dagmar Kogler (58) 
mag die Farbe Grün. Täglich 
ein grüner Saft ist für sie Pflicht. 
Aber nicht gezwungenermaßen. 
„Gute Vitalstoffe steigern die Le-
bensqualität, und sie können dem 
Körper helfen, sich selbst zu re-
gulieren“, berichtet sie aus Erfah-
rung. Nachsatz: „Zehn Jahre älter 
werden und sich besser fühlen hat 
schon etwas.“ So lange beschäftigt 
sich Kogler bereits mit Vitalnah-
rung und arbeitet dabei mit Pla-
tinum Europe zusammen. „Hier 
fand ich zu wunderbaren Produk-
ten und kann mit einem Manage-
ment auf hohem Niveau mein 
Angebot bereichern“, erzählt die 
Beraterin für Lebens-Energie und 
ganzheitliches Coaching. 

Wohltuendes Vitalstoffprofil
Gräser, Algen und Keime liefern 
laut Dagmar Kogler ein besonders 
wohltuendes Vitalstoffprofil. Sie 

vertreibt Produkte, die aus gan-
zen Pflanzen hergestellt, deshalb 
besonders konzentriert und ent-
sprechend wirksam sind. So kann 
etwa der Saft von Getreidegras 
die Leber bei komplexen Entgif-
tungsfunktionen unterstützen 
und entlasten. „Die im Verbund 
der grünen Pflanzen enthaltenen 

Vitalstoffe wie Kalzium und Ma-
gnesium wiederum dienen der 
optimalen Unterstützung für die 
Gesundheit von Knochen und 
Zähnen“, listet Kogler weitere 
Vorteile auf. „Gräser, Algen und 
Keime sind wie Vitamintabletten, 
Basenpulver, Mineralienpulver, 
Verdauungsenzyme und vieles 

mehr in einem Drink“, fasst sie al-
les unter dem Begriff „Superfood“ 
zusammen.

Unter anderem nützt Dagmar 
Kogler das sogenannte Superfood 
auch für eine zehn Tage dauernde 
Transformation auf Zellebene. 
„Dabei stellt sich der Stoffwechsel 
um, die Fettverbrennung wird an-
geregt und der Körper tiefgründig 
gereinigt“, erklärt sie. Als positive 
Folge gehen auch unerwünschte 
Kilos verloren.  Insgesamt aber ist 
die reichhaltige Pflanzenkraft laut 
Kogler dazu geeignet, den Belas-
tungen der heutigen Zeit kraftvoll 
zu begegnen. Dagmar Kogler wird 
auch bei der Messe „Gesund & 
Wellness“ vertreten sein, die vom 
11. bis 12. November 2017 erstmals 
das Messeangebot in Dornbirn 
bereichert. 

Dagmar Kogler setzt erfolgreich auf Vitalnahrung.

Die x-Teams starten wieder
BREGENZ, LINGENAU Die aks Ge-
sundheitsbildung startet wieder 
mit dem x-team, einem Spezial-
programm für übergewichtige 
Kinder im Alter von 8 bis 13 Jah-
ren. Am 7. November geht es im 
Gymnastikraum der Mittelschule 
Lingenau los, am 9. November in 
der Turnhalle der Schule Weidach 
in Bregenz. 

Beim x-team steht nicht der 
Leistungsgedanke im Vorder-
grund, sondern die Freude an 
der Bewegung. Die Übungs- und 
Spielinhalte orientieren sich an 

den Fertigkeiten und Interessen 
der teilnehmenden Kinder. Da-
bei werden Muskulatur, Ausdau-
er und Beweglichkeit trainiert. 
Neben Koordination und Körper-
gefühl stärken Kommunikation 
und Gruppendynamik im Team 
auch die Motivation. Interessier-
te Eltern können sich in den be-
gleitend angebotenen Workshops 
und Ernährungsberatungen fit 
machen, um zu Hause optimale 
Bedingungen für das Erreichen  
eines gesunden Wohlfühl gewichts 
zu schaffen.

Für Dagmar Kogler gibt es keinen Tag ohne grünen pflanzlichen Drink. 

Mehr Infos: www.dagmar-an-
gelis.at, Tel. 069910754828

FACTBOX

X-TEAM BREGENZERWALD:  
7. November 2017 bis 30. Jänner 2018, Treffpunkt immer Dienstag von 16 bis 
17.30 Uhr im Gymnastikraum der Mittelschule Lingenau.
X-TEAM BREGENZ:  
9. November 2017 bis 25. Jänner 2018, Treffpunkt immer Donnerstag von 
15.30 bis 16.45 Uhr in der Turnhalle der Schule Weidach. 
Der Selbstbehalt beträgt jeweils 70 €
Teilnahme nur nach VORHERIGER ANMELDUNG: 
Tel. 05574202-1056 oder E-Mail: gesundheitsbildung@aks.or.at

Bewegung soll Kindern vor allem Spaß machen. Der Rest ergibt sich von selbst. 
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Die Knochen im Blick
WIEN Mit jährlich 16.000 Ober-
schenkelhalsbrüchen bei Perso-
nen über 50 liegt Österreich mit 
Dänemark und Schweden welt-
weit im Spitzenfeld. Ursache ist 
eine hohe Osteoporose-Rate. Um 
die Versorgung der Betroffenen 
weiter zu verbessern, haben nam-
hafte Experten im Rahmen der 
Initiative „Arznei & Vernunft“ die 
Leitlinien für Ärzte und Apothe-
ker sowie Patienteninformatio-
nen zu dieser noch immer unter-
schätzten Erkrankung komplett 
überarbeitet. Sie ist mit einer neu-
en Patientenbroschüre auf www.
arzneiundvernunft.at abrufbar. 
Die Patientenbroschüre wird zu-
dem in Arztpraxen und Apothe-
ken verteilt.

Früherkennung
Niedrigtraumatische Oberschen-
kelhalsbrüche, ausgelöst durch 
geringe Belastungen, sind ein 
Parameter für die Häufigkeit von 

Osteoporose. Ein anderer ist eine 
geringe Knochenmineraldichte. 
Darunter leiden Experten zufol-
ge rund 370.000 Frauen und ca. 
90.000 Männer. Insgesamt ge-
hen Experten für Österreich von 
zumindest einer halben Million 
Osteoporose-Betroffener aus. 
„Wir wissen heute aber auch, dass 
viele moderne Volkskrankheiten 
die Mikroarchitektur des Kno-
chens schädigen können“, sagt 
der Präsident der Österreichi-
schen Ärztekammer (ÖÄK), Tho-
mas Szekeres. In der Früherken-
nung sollte man daher den Fokus 
nicht nur auf klassische Risiko-
faktoren wie Alter (über fünfzig) 
und Geschlecht (weiblich) rich-
ten. Denn auch Diabetes mellitus, 
COPD, chronisch-entzündliche 
Erkrankungen oder Essstörungen 
könnten zu einer sekundären Os-
teoporose führen. „Mit den Leit-
linien und begleitenden Fortbil-
dungsangeboten wollen wir neue 

Erkenntnisse rasch in die Ordina-
tionen und Spitäler bringen, da-
mit die Patienten umgehend vom 
medizinischen Fortschritt profi-
tieren“, so der ÖÄK-Präsident.
Die Präsidentin der Österreichi-
schen Apothekerkammer, Ulrike 
Mursch-Edlmayr, weist darauf 

hin, dass es gerade bei Osteoporo-
se-Medikamenten auf eine akku-
rate Einnahme ankomme. „In der 
Apotheke zeigt sich im Umgang 
mit Betroffenen, dass die Einnah-
me der Medikamente inklusive 
Kalzium und Vitamin D genau er-
klärt werden muss, damit die The-
rapie richtig wirkt.“ Wichtig ist 
zudem, schon im Kindes- und Ju-
gendalter auf gesunde starke Kno-
chen zu achten. „Bis etwa zum 30. 
Lebensjahr bauen wir Knochen-
masse auf. Während dieser Zeit 
können durch ausgewogene Er-
nährung und regelmäßiges kör-
perliches Training die Knochen 
gestärkt werden. Bewegungsman-
gel, Untergewicht, Rauchen und 
übermäßiger Alkoholkonsum er-
höhen im Erwachsenenalter das 
Risiko für Osteoporose. Hier kann 
jeder selbst seinen Lebensstil 
beeinflussen“, betont Alexander 
Biach, Chef des Hauptverbandes 
der Sozialversicherungsträger. 

Neue Leitlinien und Patientenbroschüre zum Thema Osteoporose.

Training hält auch die Knochen fit.

Vitamin D3 & Vitamin K2

Gut für Ihre Knochen

NEU

HERGESTELLT IN ÖSTERREICH

Exklusiv in Ihrer Apotheke.
www.D3Solarvit.at

*mit Vitamin D3

Mobilisiert die Kalziumaufnahme*

001_D3S_0917

Dagmar Kogler
LEBENS-ENERGIE-BERATUNG
Dorfstraße 5/13, A-6800 Feldkirch
Mobil +43 699 1075 4828, www.dagmar-angelis.at

MIT DER NATUR IM REINEN

HIPPOKRATES POWER
Ihre 10-Tage-Transformation bietet Ihnen dreimal am
Tag diesen reinen Drinkmit hoher Vitalstoffdichte
aus Kamutgras, Hafergras, Gerstenkeimen, Reiskleie,
Spirulina,Alfalfa und Karottensaftpulver. Er kann
auch helfen, Ihren Blutzuckerspiegel stabil und Ihren
Körper in der Fettverbrennungszone zu halten.

Erscheint
1x monatlich
am Freitag

Die nächsten Erscheinungstermine und Schwerpunkte

24. November Fit durch den Winter, Immunsystem stärken und so

Erkältungskrankheiten vorbeugen, Hören wie ein Luchs,

Neues aus der Apotheke, Vorsorge für den Mann

15. Dezember Abwehrkräfte in Stellung bringen, Perfekt sehen,

Schöne Zähne

Anzeigenschluss ist jeweils 10 Tage vor Erscheinungstermin.

Kontakt: Patrick Fleisch, T 05572 501-818,

patrick.fleisch@russmedia.com
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Gute Ab-
wehrkräfte 
benötigen 
eine gesunde 
Lebensführung. 
Wichtig ist das 

richtige Verhältnis von Ruhe und 
Bewegung, von Spannung und 
Entspannung, von Muße und Ar-
beit, von Schlafen und Wachsein, 
vom Verharren in der Tradition 
und dem Aufbruch ins Neue, von 
Erleben und Vergessen. Nicht zu 
unterschätzen ist auch die psy-
chische Belastung des Immun-
systems und deren Einfluss auf 
den Organismus. Ist ein Mensch 
krank geworden, bietet Ayurveda 
Möglichkeiten an, die Immuni-
tätslage wieder zu verbessern: Ein 
geeignetes Arzneimittel gleicht 
die Störung aus. Der Stoffwechsel 
des Gewebes wird verbessert, 
der Störfaktor aus dem Organis-
mus entfernt.  In der Ayurveda-
Medizin, in der die Phytotherapie 
einen breiten Raum einnimmt, 
werden häufig Pflanzen einge-
setzt. Etliche Pflanzen haben 
sich, nachdem sie mit heutigen 
pharmakologischen Methoden 
untersucht wurden, als wichtig 
zur Stärkung des Immunsystems 
erwiesen. Weiters brauchen gute 
Abwehrkräfte eine starke Psyche. 
Ein wichtiger Punkt ist auch die 
Einheit von Körper und Seele. 
Nach ayurvedischer Lehre ist die 
Psyche zwar feinstofflich, aber 
doch als ein Organ zu verste-
hen. Daher kann man nicht nur 
den Körper richtig oder falsch 
ernähren, sondern auch die 
Psyche.  Übersetzt bedeutet dies, 
dass die negativen Auswirkun-
gen einer gestörten Psyche oder 
eines überlasteten Nervensys-
tems minimiert werden müssen.  
Die Zusammenhänge zwischen 
Sinnesorganen, Psyche und 
körpereigener Widerstandskraft 
sind im Ayurveda nach langjäh-
riger Patientenbeobachtung klar. 
Nach Ayurveda kann eine kranke 
Psyche durch geeignete Nahrung 
behandelt werden. Auch können 
Ölmassagen, Packungen, Wär-
meanwendungen, Bäder, Masken 
oder Einreibungen beruhigen 
und damit die Widerstandskräfte 
günstig beeinflussen.

AYURVEDA AKTUELL 
Veronika Forster

www.pension-sonnblick.at

Allergieschutz vom 
Bauernhof

INNSBRUCK Hohe Schutzraten 
bei Asthma sind offenbar durch 
Kontakt von Kindern mit vielen 
Keimen bedingt. Denn seit fast 
20 Jahren verdichten sich die Hin-
weise, dass Kinder, die auf einem 
Bauernhof aufwachsen, wesent-
lich weniger häufig an Asthma lei-
den als Kinder aus der „keimfreie-
ren“ städtischen Umgebung. „Bei 
Asthma und Heuschnupfen kann 
dieser Schutzfaktor bei 70 bis 80 
Prozent liegen“, sagte Erika von 
Mutius vom Klinikum der Univer-
sität München im Rahmen Jahres-
tagung der Österreichischen   
Gesellschaft für Pneumologie. In 
Zukunft könnte sich damit durch-
aus die Frage stellen, wie man in 
Sachen Asthma- und Allergieprä-
vention diese Schutzfaktoren zu 
den zunehmend in urbaner Um-
gebung aufwachsenden Kindern 
bringen könnte. Erika von Mutius 
hat in wissenschaftlichen Pro-

jekten zu diesem Thema bereits 
Ende der 1990er-Jahre auch mit 
dem Salzburger Pädiater Josef 
Riedler zusammengearbeitet. Er 
und Co-Autoren stellten fest, dass 
Kinder aus einem bäuerlichen 
Umfeld dreimal weniger häufig 
an Heuschnupfen erkrankten als 
Kinder aus einer urbanen Umge-
bung. Bei allergischem Asthma 
lag die Häufigkeit bei den Acht- 
bis Zehnjährigen, die auf Bauern-
höfen aufgewachsen waren, bei 
1,1 Prozent, während sie bei Stadt-
kindern bei 3,9 Prozent lag. 

Mikrobielles Umfeld
Es ist offenbar das mikrobielle 
Umfeld, in dem die Kinder auf-
wachsen, das einen entscheiden-
den Einfluss ausübt. „So wie das 
Mikrobiom (Summe und Zusam-
mensetzung der Bakterien) des 
Darms zunehmend als wichtiger 
Faktor für die Reifung des Im-

munsystems erkannt wird, dürfte 
die äußere Mikrobiom-Umwelt 
die Immunantwort der Haut, 
der Schleimhaut der Atemwe-
ge und möglicherweise auch der 
Darmschleimhaut formen“, hat 
die Münchner Expertin in einem 
Übersichtsartikel zu dem Thema 
festgestellt. 

Ebenso bekannt sind Hinwei-
se darauf, dass der Konsum von 
Rohmilch Kinder vor dem Ent-
stehen von Asthma und/oder all-
ergischer Rhinitis schützen kann. 
Darauf deuten Beobachtungsstu-
dien hin. Von Mutius: „Es handelt 
sich bei den Schutzfaktoren wahr-
scheinlich um hitzeempfindliche 
Inhaltsstoffe der Rohmilch, die 
eben nicht in der heute zumeist 
angebotenen lang haltbaren 
Milch enthalten sind.“

5-Jahres-Vergleich
Die Wissenschaftlerin will mit 
ihrem Team jetzt quasi einen 
experimentellen Beweis für die 
Schutzwirkung von Rohmilch ge-
gen Asthma und Heuschnupfen 
antreten. „Wir planen eine große 
Studie mit 2000 bis 3000 Kin-
dern im Alter zwischen dem ers-
ten und dem fünften Lebensjahr“, 
kündigte Erika von Mutius an. Ein 
Teil von ihnen wird demnach eine 
spezielle Milch bekommen, die 
nur minimal behandelt worden 
ist. Nach fünf Jahren wollen die 
Wissenschaftler dann sehen, ob 
diese Kinder im Vergleich zu den 
Kindern der zweiten Gruppe, die 
hocherhitzte Milch konsumierten, 
weniger allergische Probleme ent-
wickelt haben. 

Große wissenschaftliche Studie mit Kindern geplant.

Lebensfreude mit Hildegard von Bingen
SCHWARZACH Die Lebensfreu-
de ist bei Hildegard von Bingen 
von großer Bedeutung, denn sie 
ist eine Kraftquelle, aus der wir 
jederzeit schöpfen können. Die 
Freude spendet Leichtigkeit und 
Energie und steht uns zur Verfü-
gung, wenn wir auf die kleinen 

Geschenke des Lebens achten, 
und wenn wir mit uns im Einklang 
sind.

Brigitte Pregenzer, Hildegard-
Expertin und Buchautorin, zeigt 
in ihrem Vortrag Möglichkei-
ten auf, wie die Lebensfreu-
de wieder geweckt und wach-

gehalten werden kann. Termin: 
Dienstag, 14. November 2017,  
19 Uhr, Russmedia in Schwarz-
ach. Preis: 16 € für VN-Abonnen-
ten (Normalpreis 20 €); Tickets 
online bestellen unter vn.at/
shop oder telefonisch unter der  
Nummer 05572501-404

Das Leben am Bauernhof soll gesündere Kinder hervorbringen. 



Moderation: VN-RedakteurinMarliesMohr. Eintritt frei.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Prof. Dr. Karl Lhotta

Die Niere, ein unauffälliges,
oft unterschätztes Organ
Dienstag, 14. November 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Nierenerkrankungen sind häufig, werden aber aufgrund fehlender Symptome oft zu
spät erkannt. Wie kann eine Nierenschädigung rechtzeitig diagnostiziert werden und wer soll
sich untersuchen lassen? Und was können wir tun, um ein Fortschreiten zu verhindern?

Nächste Veranstaltungen
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



Kinder- und Jugendgesundheit ist ein zen-
trales Thema der Sozialversicherung. In
den anlaufenden Schwerpunktwochen zur
Kinder- und Jugendgesundheit von 23.
Oktober bis 3. Dezember möchten wir, die
Vorarlberger Gebietskrankenkasse, auf
unsere diesbezüglichen kostenlosen An-
gebote aufmerksam machen. Sämtliche
Informationen dazu sind unter www.vgkk.at
zu finden. Auf der neuen Landing-Page
„SV-Infopoint Kinder- und Jugendgesund-
heit“ (www.hauptverband.at/infopoint_kiju)
können die Angebote der Sozialversiche-
rung ebenfalls übersichtlich abgerufen und
Kontakte zu den Ansprechpartnern in weni-
gen Klicks hergestellt werden.

Anlässlich dieser Kampagne weisen wir auf
ein ganz besonderes Angebot zur Kinder-
und Jugendgesundheit hin: „Richtig essen
von Anfang an.“

Die Schwangerschaft ist eine besondere
Zeit, insbesondere was die Ernährung be-
trifft. Denn in den neun Monaten wird das
Ungeborene ausschließlich über die Mutter
mit ernährt. Alles, was diese in dieser Zeit
an Nährstoffen und Vitaminen zu sich
nimmt, fördert die Gesundheit des Kindes.

In weiterer Folge prägt das Essverhalten der
Eltern das Essverhalten der Kinder entschei-
dend mit. Eltern sollen daher mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Mit dem österreichweiten
Projekt „Richtig essen von Anfang an“ un-
terstützt die Vorarlberger Gebietskranken-
kasse Mütter bei der optimalen Ernährung
in der Schwangerschaft, in der Stillzeit, in
der Beikostphase und der Kinder im
Alter von ein bis drei Jahren. Dabei bietet
die Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Unterstützung und Beratung in Form von

Ernährungs-Workshops an. „Richtig essen
von Anfang an“ besteht aus drei Teilen:

• Ernährung während der Schwangerschaft
und Stillzeit

• Einführung der Beikost
• Ernährung für 1- bis 3-Jährige

Durch die Weitergabe aktueller Ernährungs-
ratschläge werden oft bestehende Unklar-
heiten bzw. Unwissenheit beseitigt. Aus-
wertungen aus den Kursen haben gezeigt,
dass die Frauen oft sehr wenig bzw. falsch
informiert sind.

Alle Informationen zu den Inhalten der Kur-
se und den Terminen erhalten Sei bei der
VGKK-Gesundheitsförderung oder unter
www.vgkk.at – Vorsorge. Folder können Sie
gerne per Mail oder telefonisch anfordern.

Ansprechperson:
Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Vertragspartnerabteilung – Gesundheits-
förderung | Diätologin Kathrin Prantl
Tel. 050 84 55 1645
E-Mail: richtigessen@vgkk.at

Fit & strong presented by VGKK

www.vgkk.at

Kinder und Jugendliche
im Mittelpunkt
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