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FITNESS

HALTUNG 
TRAINIEREN
Als Mattentraining ist Pilates 
weit verbreitet. Eine hierzu-
lande noch weniger bekannte 
Variante ist Pilates Reformer 
mit Geräteübungen. 

GESUNDER SCHLAF

PASSENDES 
BETTZEUG
Wie stark das passende Bett-
zeug den Schlaf beeinflussen 
kann, hat Melanie Maurer 
aus Nenzing am eigenen Leib 
erfahren. 
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Doch der Laufsport 
muss gut vorbereitet 
werden. Checks und 
Laufanalysen helfen 
dabei. 

WOHLBEFINDEN. Zu Früh-
lingsbeginn sind sie wie-
der überall zu sehen: die 
Läufer. Viele beginnen 
nach den Wintermona-
ten intensiver mit dem 
Laufen und müssen sich 
erst mühsam wieder eine 
Kondition aufb auen. „Ei-
gentlich sollte man im 
Laufsport das ganze Jahr 
über aktiv bleiben. Wer 
nach dem Winter, oder 
ganz generell neu beginnt, 
sollte sehr langsam und 
mit kurzen Strecken an-
fangen“, rät Dr. Andreas 
Kranzl, Sportwissenschaf-
ter am Orthopädischen 
Spital Speising in Wien.

Individuelles Training
Ziel sei es, so Kranzl, im 
„Grundlagenausdauer-

bereich“ so gemäßigt zu 
laufen , dass man neben-
her auch reden könne. 
„Man sollte auf keinen 
Fall außer Atem kom-
men oder hastig laufen, 
sondern immer auf sein 
Wohlbefi nden achten. Es 
geht nicht um Geschwin-
digkeit“, betont er. Wer 
regelmäßig und schon 
etwas länger läuft, kann 
danach trachten, die Lauf-
dauer – eher nicht die 
Laufgeschwindigkeit – zu 
steigern. Von Experten 
auf Kondition und Erfah-
rung abgestimmte Trai-
ningspläne können hel-
fen, den richtigen Kurs zu 
fi nden. 

Belastungen prüfen
Übrigens: Laufsportler, 
die 40 Jahre alt oder äl-
ter sind, sollten sich auf 
jeden Fall, bevor sie mit 
dem Laufen beginnen, in-
ternistisch durchchecken 
lassen. Hier gilt es unter 
anderem, die Grundkon-

dition, die Herz-Kreis-
lauf-Belastung sowie 
Herzklappenfunktion zu 
überprüfen. Weiters emp-
fehlen Ärzte, eine persön-
liche Laufanalyse erstel-
len zu lassen. Bei diesem 
Test werden die Bewe-
gungsabläufe beim Lau-
fen und die Belastungen 
der Gelenke ausgewertet. 
Bei Bedarf können dann 
Übungen zur Verbesse-
rung des Laufstils gege-
ben werden. 

Sportwissenschafter 
An dreas Kranzl: „Es geht 
darum, Schmerzen und 
Belastungen zu reduzie-
ren und den Energie-Auf-
wand beim Laufen mög-
lichst effi  zient zu halten. 
Die Analyse-Ergebnisse 
helfen im Endeff ekt also 
auch dabei, die Freude am 
Laufen zu steigern.“ Denn 
Laufen stärkt das Immun-
system, hilft beim Abneh-
men und letztlich auch 
beim Halten des erreich-
ten Wunschgewichts. 

Der Frühling bringt viele 
wieder auf den Weg

Das nächste große Ereignis, das nach Training verlangt, ist der Bodensee-Frauenlauf im Mai.

Kommentar

Marlies
Mohr

Wie fühlen Sie sich nach dem Winter, der eigentlich 
keiner war? Schon aufgeweckt wie die Natur oder doch 
noch etwas träge wie der Kater auf dem Sofa? Echte 
Frühjahrsmüdigkeit sollte eigentlich kein Thema mehr 
sein. Die Zeit der Anpassung wäre lange genug gewe-
sen. Wir müssten ausgeruht, frisch, froh und mun-
ter sein. Falls Sie sich trotzdem an Geist und Körper 
schlapp durch die Tage schleppen, könnten vielleicht 
unruhige Nächte der Grund sein. Schlaf lässt sich nicht 
einfach so an- und ausknipsen. Dafür hält der Alltag 
zu viele Störfaktoren parat. Aber es sind nicht immer 
Stress, Lärm und Koff ein, die einen zum Schäfchen-

zähler machen. Auch 
unpassendes Bettzeug 
kann einem buchstäb-
lich den Schlaf rauben, 
wie Sie auf Seite 14 des 
aktuellen Fit & Gesund-
Journals anhand einer 
authentischen Geschichte 
erfahren. Der Mensch 
braucht die Erholung in 
der Nacht, um den Tag 
bewältigen zu können. 
Außerdem macht ausge-
ruht auch Bewegung viel 

mehr Spaß. Jetzt ist die richtige Zeit dazu, um wieder 
durchzustarten und Neues zu entdecken. Kennen Sie 
beispielsweise „Pilates Reformer“? An die Geräte statt 
auf die Matte heißt es bei dieser Variante des bekannten 
Fitnesstrends. Eine gute Haltung und eine straff e Figur 
sind der Lohn für das professionell betreute Schwitzen 
(Seite 6). Das erspart Ihnen möglicherweise eine Diät, 
die Sie auf den Sommer hin vielleicht schon angedacht 
haben. Allerdings soll es auch einfachere Möglichkeiten 
geben als das kulinarische Darben, um die Silhouette 
wieder in Form zu bringen. Wer Mahlzeiten häppchen-
weise zu sich nimmt, isst laut Studien weniger (Seite 3). 
Ja, warum es nicht versuchen? Probieren geht zuweilen 
über Studieren, weiß der Volksmund. In diesem Sinne 
viel Spaß mit dem Journal und dem Frühling.

Probieren geht 
über Studieren

Der Mensch 
braucht Erholung 
in der Nacht, um 
den Tag bewälti-
gen zu können.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Aber auch unterschiedliche 
Geschmackserlebnisse 
sind an schnellerer Sätti-
gung beteiligt.
VERSUCH. Mahlzeiten in kleine 
Stücke schneiden, um weniger 
zu essen und schneller satt zu 
werden: möglicherweise lässt 
sich unser Unterbewusstsein auf 
diese simple Weise austricksen. 
Forscher orten darin einen poten-
ziellen Ansatz für das Gewichts-
management.

Lebensmittel machen schneller 
satt, wenn sie in kleine Happen 
geteilt werden. Das fanden For-
scher der Arizona State Univer-
sity heraus. Hierfür servierten sie 
300 Studenten einen 82 Gramm 
schweren Bagel (ca. 200 kcal): Die 
Hälfte der Teilnehmer erhielt das 
Gebäck im Ganzen, den anderen 
wurde der Bagel geviertelt an-
geboten. Die Probanden wurden 
angehalten, soviel davon zu essen 
wie sie wollten. Außerdem warte-
te im Anschluss ein kostenloses 
Mittagessen auf sie. 

Schnellere Sättigungssignale
Das Ergebnis der Untersuchung 
war deutlich: Jene Studenten, die 
den Bagel in Häppchen bekamen, 
aßen deutlich weniger davon und 
hielten sich auch beim anschlie-
ßenden Mittagessen zurück. Die 
Häppchen-Esser nahmen dabei 
ca. 28 Prozent weniger Kalorien 
auf als die Vergleichsgruppe, die 
den Bagel im Stück verzehrte. 
Die Forscher vermuten, dass sich 
das Unterbewusstsein durch das 
Zerteilen der Nahrung überlisten 
lässt: Je mehr kleine Stücke das 
Auge auf dem Teller zählt, umso 

schneller sendet das Gehirn ein 
Sättigungssignal aus. Eine höhere 
Anzahl wird scheinbar automa-
tisch mit einer größeren Menge 
assoziiert. Demnach gaukeln por-
tionierte Mahlzeiten dem Unter-
bewusstsein vor, größer zu sein, 
als sie wirklich sind. Das ist mit-
unter ein Grund, warum Kinder 
sich etwa für Schokolade in Bon-
bonform und nicht in Tafelform 
entscheiden, auch wenn es die 
gleiche Menge ist.

Geschmack macht satt?
Zudem wiesen die Wissenschafter 
nach, dass auch unterschiedliche 
Geschmackserlebnisse an der Sät-
tigung beteiligt sind. Ein Teil der 
Studenten erhielt den Bagel mit 
vier verschiedenen Aufstrichen 
garniert (Lachs-, Gemüse-, Zwie-
bel- und Frischkäseaufstrich), 
während die anderen Probanden 
das Gebäck lediglich mit reinem 
Frischkäse bestrichen serviert 
bekamen. Allgemein schmeckte 
den Teilnehmern der Bagel mit 
Frischkäse alleine mehr als die 
Häppchen mit verschiedenen 
Aufstrichen. Dadurch nahmen 
sie auch weniger Kalorien auf 
(171 kcal vs. 191 kcal). Dieses 
Ergebnis ist ein wenig über-
raschend, denn dem bekannten 
Eff ekt der „sensorisch spezifi -
schen Sättigung“ folgend müsste 
es anders herum sein. 

Dennoch: Wer schneller satt 
sein möchte, sollte seine Mahlzei-
ten in kleine Häppchen geteilt an-
richten. Das könnte Abnehmwil-
ligen helfen, den Appetit rascher 
zu stillen, weniger Energie aufzu-
nehmen und dadurch Gewicht zu 
halten oder zu verlieren.

Mit Häppchen 
schneller satt werden

Holen Sie Ihre Kraft zurück!
Nahrungsmittel-Gifte und Umwelt-Gifte nehmen täglich zu. 
Krankheiten, Infektanfälligkeit und schleichender Leistungs-
abfall ebenso. Was tun? Ein neues Natur-Medizinprodukt 
hilft!

ERHÄLTLICH IN IHRER APOTHEKE!
Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.
www.panaceo.com

!

Das Naturmineral Zeolith- 
Klinoptilolith übernimmt verein-
facht dargestellt die Rolle ei-
nes natürlichen Filters, der die 
im Körper abgelagerten und 
krankmachenden Umwelt- und 
Nahrungsmittel-Gifte sowie  
die gefährlichen freien Radikale 
im Magen-Darm-Trakt (Zentrum 
des Immun-Systems) bindet. 

Das „100 % Natur“-Mineral 
sorgt dafür, dass diese energie-
raubenden und folgenschweren 
Gift-Stoffe ganz natürlich über 
den Stuhlgang ausgeschieden 
werden und neue Kraft für Beruf 
und Alltag gewonnen wird! 

(1) Vor einer langfristigen Einnahme ärztlichen  
Rat einholen

(2) Jull A B et al. 2008. Cochrane Database Syst Rev. 
Gallaher DD. 2002. J Am Coll Nutr. 21(5):428-33.

Medizinprodukt. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen 
informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.  
AU/MP/13/0001k 

Zur Gewichtsreduktion 
Zur Behandlung und Vorbeugung  
von Übergewicht 

• mit natürlichen Wirkstoffen
• zur Langzeitanwendung(1)

• gut verträglich
• klinisch geprüft(2)

e 
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Services vom Öster-
reichischen Pollen-
warndienst: Belas-
tungslandkarte und 
Pollen-App.

AUFGEWACHT. Sofern die 
Wetterbedingungen pas-
sen, müssen sich Allergi-
ker heuer auf eine verlän-
gerte Saison einstellen. 
Ob sie auch stärker leiden, 
hängt davon ab, wie die 
Pfl anzen ihre Pollen frei-
geben: überfallsartig oder 
in konstanten Mengen. 
Das sind neue Erkenntnis-
se der Pollenforscher an 
der MedUni Wien, die da-
mit die künftige internati-
onale Pollenwarnung auf 
eine neue Ebene heben. 
Mit der Belastungsland-
karte und neuen Features 
der Pollen-App setzt der 
Österreichische Pollen-
warndienst das erworbe-
ne Wissen bereits um.

Die Erkenntnisse der 
Wiener Forschungsgruppe 

werden die künftige Vor-
hersage wesentlich ver-
ändern. Katharina Bastl: 
„Bisher gingen wir davon 
aus, dass Allergiker umso 
stärker leiden, je mehr 
Pollen in der Luft sind. 
Aktuelle Untersuchun-
gen haben ergeben, dass 
die empfundene Belas-
tung nicht allein von der 
Pollenmenge abhängt, 
sondern, dass auch der 
Verlauf der Saison großen 
Einfl uss hat.“ Das bedeu-
tet: Setzt der Pollenfl ug 
schlagartig ein, wird die 
Saison als stärker wahrge-
nommen. Steigt die Pol-
lenkonzentration langsam 
an, kann sich der Körper 
off ensichtlich besser auf 
die Belastung einstellen 
und empfi ndet die Saison 
als nicht so stark. Darüber 
hinaus reagiert jeder Be-
troff ene anders. 

Die Pollenwarnung der 
Zukunft braucht also auch 
Information über die tat-
sächlich empfundene Be-

lastung. Dafür werden die 
Benutzerdaten aus dem 
elektronischen Beschwer-
dekalender „Pollen-Tage-
buch“ analysiert und als 
Grundlage für die Prog-
nose herangezogen. Ein 
neues Angebot auf Basis 
dieser Daten ist die neue 
Belastungslandkarte. Sie 
ist eine Symptom-Land-
karte, die die Hot Spots 
an Belastungen durch den 
Pollenfl ug visualisiert – 
und das stundenaktuell 
und europaweit. 

80.000 App-Nutzer
Die Forschungsergeb-
nisse wurden auch in 
die aktuelle Version der 
Pollen-App eingearbei-
tet, die inzwischen von 
80.000 Allergikern regel-
mäßig genutzt wird. Mit 
der Pollen-App 3.0 gehen 
nun auch  weitere Fea-
tures wie ein standardi-
sierter Fragebogen, eine 
Erinnerungsfunktion für 
den Arztbesuch nach der 

Pollensaison oder eine 
Push-Notifi cation, die 
eine Warnmeldung des er-
reichten Beschwerdegra-
des sendet, online.

Vermeidung beste Therapie
Allergenvermeidung ist 
neben medikamentöser 
Linderung der Symptome 
und der spezifi schen Im-
muntherapie eine wich-
tige Säule und die Basis 
jeder  Behandlung. „Pol-

len aus dem Weg zu ge-
hen, ist nicht leicht. Es ist 
jedoch möglich und zahlt 
sich auf alle Fälle aus. Un-
terstützung bietet der Ös-
terreichische Pollenwarn-
dienst“, empfi ehlt auch 
Fritz Horak, Ärztlicher 
Leiter des Allergiezent-
rums Wien West.

Info sowie kostenloser Down-
load der aktualisierten App auf 

www.pollenwarndienst.at 

Das Handy kann Pollenallergikern wertvolle Infos liefern.

Heurige Pollensaison dauert länger

Darbo Fruchtschnitten
Natürlich fruchtig, natürlich 
ohne Zuckerzusatz: die Frucht-
schnitten von Darbo.

Den richtigen Snack für zwi-
schendurch zu finden, ist gar 
nicht so einfach: Er sollte den 
Körper nicht belasten, Energie 
für Arbeit und Sport spenden 
und gut schmecken. Früchte 

sind hierbei immer eine gute 
Wahl. 

Praktisch und gut
Besonders praktisch sind 
Früchte in Form von Frucht-
schnitten – ideal für unter-
wegs, beim Sport oder bei der 
Arbeit. Darbo hat für fitness-

orientierte Genießer und alle, 
die ihrem Körper zwischen-
durch etwas Gutes tun wollen, 
saftige Obstkompositionen in 
einen handlichen 40g-Riegel 
verpackt. 

Köstliche Sorten
Die Fruchtschnitten von Dar-
bo mit einem hohen Fruchtan-

teil gibt es in den köstlichen 
Sorten „Rosenmarille“, „Wald-
beeren“, „Wildpreiselbeeren“ 
und „Schwarze Johannisbee-
ren“. Und das Beste: Alle 
Fruchtschnitten sind natürlich 
ohne Zuckerzusatz und enthal-
ten keine Farb- und Konservie-
rungsstoffe. ANZEIGE

Natürlich gegen Pollen
Die Pollensaison 2014 läuft be-
reits auf Hochtouren. Eine lan-
ge und intensive Beschwerde-
zeit steht Allergikern heuer 
wieder bevor. Das muss nicht 
sein – natürliche Hilfe gegen 
Heuschnupfen ist möglich.

Hilfe aus der Natur bringt ein 
Spezialextrakt aus der Tra- 
ganthwurzel (Astragalus mem-
branaceus radix) in Lectranal®. 
Dieser senkt die Empfindlich-
keit gegenüber Pollen und 
hilft, die allergische Reaktion 
zu unterbinden, indem weni-
ger Histamin freigesetzt wird. 
Eine aktuelle Anwenderstudie 
zeigt, dass sich die Allergie-
symptome bereits nach sieben 
bis neun Tagen bei etwa 80 
Prozent der Probanden stark 
verringert haben. Nach zehn 
bis zwölf Tagen konnten sogar 
93 Prozent positive Reakti-
onen feststellen – und dies oh-
ne für Allergiepräparate ty-
pische Nebenwirkungen wie 
Müdigkeit oder Mundtrocken-
heit. 

Experten empfehlen eine 
rechtzeitige Einnahme von Lec-
tranal®, um die lästigen Be-
schwerden gleich von Beginn 
der Saison an bestmöglich zu 
verhindern. 

Regelmäßige Einnahme
Lectranal® sollte regelmäßig 
während der gesamten Aller-
giezeit eingenommen werden 
und eignet sich ideal für die 
Langzeitbehandlung. In die-
sem Sinne starten Sie gesund 
und allergiefrei in den Früh-
ling – in Ihrer Apotheke. Infos 
auch unter www.lectranal.at

ANZEIGE

Studien belegen die Wirksamkeit der 
Traganthwurzel.  Foto: KOSAN Pharma
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Wir berichteten schon oft über das The-
ma Augenlasern, nichts übertrifft je-
doch einen Tatsachenbericht: deshalb 
an dieser Stelle, ein Erfahrungsbericht 
eines Patienten am OP-Tag: 

Schlag auf Schlag
Um 14 Uhr hatte ich meinen Termin. Ich 

war sehr aufgeregt.  Mit mir saßen noch 

zwei weitere Patienten im Wartebereich, 

ich war gespannt darauf, was passieren 

würde. Die Leiterin des Zentrums, Anita 

Baas,  ging mit uns noch einmal  die 

Formalitäten durch, es war eine sehr 

verständnisvolle, lockere Atmosphäre. 

Vorgespräch und Instruktionen 
Der operierende Arzt, Dr. Stephan Ma-

schauer, führte die ausführliche Vorun-

tersuchung noch einmal durch,  er prüfte 

noch einmal, sind meine Augen gesund, 

keine Auffälligkeiten, welche Werte sollen 

korrigiert werden, damit ich hinterher 

ohne Brille genau so gut sehe wie aktuell 

mit „best-korrigierender Sehhilfe“

Langsam, aber sicher, nervös 
Ich war freudig nervös, hatte ich ja schon 

von vielen meiner Freunde und Be-

kannten diese positiven Resonanzen 

bekommen und konnte somit dem Ein-

griff vertrauensvoll entgegensehen.

Auge um Auge 
Im Vorbereitungszimmer wurden meine 

Augen  mit Tropfen betäubt, ich bekam 

eine Haube und Überschuhe, eine OP-

Assistentin holte mich ab und schon lag 

ich auf der Liege im Operationssaal. Dr. 

Maschauer erklärte mir jeden einzelnen 

Schritt, der gemacht wird, genau. Zuerst 

setzte er mir eine Lidspange ein, das 

spannte ein wenig. Was mich ein wenig 

beunruhigte, war der Gedanke, dass 

gleich ein Instrument, einem feinen Ho-

bel gleich,  einen Teil meiner Hornhaut 

einschneiden würde. Ich hatte schon im 

Vorfeld gehört, bei dem Vorgang wird es 

dunkel.  So war es auch, aber das ganze 

dauerte nur wenige Sekunden und tat 

überhaupt nicht weh, es  war nur ein 

bisschen unheimlich, weil es dabei für 

mich, trotz offener Augen, dunkel war.   

Als das vorbei war,  wurde der Laser über 

mich geschwenkt. Ich hatte die Anwei-

sung ein grünes Blinklichtchen anzu-

schauen, welches, als der Arzt diesen 

„Deckel“, der gerade zur Seite geklappt 

wurde, sich zu einer Blinkwolke, ziemlich 

verschwommen, verwandelt hatte. 

Schmerzen? Nein,  es tat nicht weh. Es 

hat gerattert und gestunken, das war al-

les.  Und nach 15 Sekunden war es auch 

schon wieder vorbei. Nachdem der Laser 

seine Arbeit getan hatte, spülte Dr. Ma-

schauer die Hornhaut ab, klappte diesen 

Hornhautdeckel zurück, er setzte mir 

zum Schutz meines Auges eine weiche 

Kontaktlinse ein und direkt im An-

schluss hatte er sich mein linkes Auge 

„vorgenommen“. 

Zurück zu den Lebenden 
Dr. Maschauer ließ mich gleich nach der 

OP die Sehtafel lesen. Juhuuu ich bin nicht 

blind, ich kann ja schon deutlich besser 

sehen, als davor ohne Sehhilfe, ich bin 

wirklich beeindruckt. Mein Kreislauf ist 

super und ich kann mich im Aufenthalts-

raum ausruhen. Sachen zu sehen, die da-

vor nicht möglich waren zu erkennen. 

Klar, alles ist noch etwas „milchig“, aber 

das hatte mir Frau Baas schon gesagt.  

Erste Nachkontrolle 
Dr. Maschauer hat meine Augen ca. eine 

halbe Stunde nach der OP kontrolliert, 

mir den Heilungsverlauf erklärt, alle not-

wendigen Medikamente mitgegeben,  

und dann durfte ich heimgehen, mit 

den Informationen, die nächsten 5 Stun-

den kann es sehr blenden, oder ein 

Fremdkörpergefühl, gleich, als wenn 

man sich Sand in die Augen streut, ist 

normal. So bin ich gerüstet mit Medika-

menten, Augenklappen (zur Sicherheit 

für die Nacht). 

Der Tag danach 
Klar hatte ich die Nacht nicht ruhig ge-

schlafen, ich hatte einfach Angst, mir in 

die Augen zu greifen. Dafür war der 

Morgen „danach“ so scharf, das hatte ich 

mir vor der OP nicht im Entferntesten  

vorstellen können. Ich durfte jetzt Auto 

fahren, OHNE Sehhilfe. Gleich rauf aufs 

Rad, eine Raddtour machen – erlaubt. 

Viel Spaß!! 

Würde ich es wieder machen? 
Auf jeden Fall, das war eine meiner be-

sten Entscheidungen, die ich  treffen 

konnte. Ein Leben ohne Nasenvelo, ist 

doch toll. Für jeden, der sich den Schritt 

überlegt: Jeder hat Angst, das ist normal. 

Ein ganz kurzer Eingriff, der das Leben 

verändert, am nächsten Tag, wieder voll 

einsatzbereit, und eben, und das finde ich 

das Schönste, Lebensqualität ohne Brille. 

Jochen Harms

Wieder gut sehen lebensqualität
ohne
brille 

 Freitag, 26. Oktober 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

 Freitag, 23. Novmeber 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

 Freitag, 09. November 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

Informationsabende
zur

Augenlaserbehandlung

-

augenlaserzentrum bregenz

Haus am Hafen | Seestraße 6 | A-6900 Bregenz
Tel. (0043) 5574 / 58179

Anmeldung zum Infoabend, telefonisch oder unter 
www.oculovision.at

FREITAG, 23. NOVEMBER 19.00 UHR
AUGENZENTRUM BREGENZ, HAUS AM HAFEN, SEESTRASSE 6, BREGENZ

FREITAG, 14. DEZEMBER 19.00 UHR
AUGENZENTRUM BREGENZ, HAUS AM HAFEN, SEESTRASSE 6, BREGENZ

REFERENT: DR. MED. STEPHAN MASCHAUER, MÜNCHEN
BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL;ANMELDUNG UNTER 05574/58179

E-MAIL: INFO@OCULOVISION.AT

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung, 
telefonisch oder unter www.oculovision.at

Donnerstag, 10. april 19.00 Uhr

Dr. stephan MaschaUer

Donnerstag, 8. Mai 19.00 Uhr

Dr. stephan MaschaUer

iM aUgenzentrUM Bregenz, haUs aM hafen

seestrasse 6, Bregenz

Begrenzte teilnehMerzahl
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Den Fitnesstrend 
Pilates gibt es auch 
als sehr eff ektives 
Gerätetraining. 
BREGENZ. Pilates kennen 
viele hierzulande nur als
Mattentraining. Dabei gibt
es diesen Trend auch als
Geräte-Version. In Ar gen-
 tinien etwa ist die so-
genannte „Pilates Refor-
mer“-Methode weit ver-
breitet. Von dort stammt 
Jorgelina Giner. Sie ist 
ausgebildete Fitnesstrai-
nerin und betreibt in Bre-
genz das bislang einzige 
„Pilates Reformer“-Studio 
Vorarlbergs. „Kraft und 
eine schöne Haltung“ sol-
len der Lohn für die Mühe 
sein. Lu Heimbach be-
stätigt, was die Werbung 
verspricht. „Ich bin viel 
konzentrierter und stabi-
ler geworden“, erzählt sie. 

Individuelle Intensität
Die Kunden von Jorgelina 
Giner hängen teilweise 
buchstäblich in den Sei-
len. Die Schlingen, in de-
nen sich Arme oder Beine 
oder beides gleichzeitig 
befi nden, unterstützen 
die Geräteübungen, die 
zuweilen schweißtrei-
bend anmuten, jedoch 

einer gewissen Grazie 
nicht entbehren. Bewegt 
werden die Geräte mittels 
Stahlfedern, die, je nach 
Können, mehr oder we-
niger Widerstand leistet. 
Da sich die Intensität in-
dividuell anpassen lässt, 
sind für Pilates Reformer 
keine besonderen konditi-
onellen Voraussetzungen 

erforderlich. „Auch das 
Alter spielt keine Rolle“, 
erklärt Jorgelina Giner. 

Schnellere Veränderungen
Sie legt größten Wert dar-
auf, während der gesam-
ten Übungsstunde mit 
ihren Klienten verbunden 
zu sein. „Denn neben der 
korrekten Umsetzung der 
Übungen geht es auch um 
die richtige Atmung und 
die Konzentration darauf, 
den Körper mithilfe des 
Geistes zu steuern und 
ihn so bewusst kennen-
zulernen“, erklärt Giner. 
Zudem bewirkt dieses 
Lernen deutlich schnelle-
re Veränderungen. Auch 
Lu Heimbach berichtet, 
dass ihre Haltungs- und 
Rückenschmerzen rasch 
besser wurden. Früher 
war sie zwei- bis dreimal 
wöchentlich im Studio 
zu fi nden. Inzwischen 
reicht die Zeit nur noch 
für einmal. „Aber selbst 
das nützt“, weiß Lu Heim-
bach aus langjähriger Er-
fahrung. 

Innere Muskulatur
Pilates Reformer trainiert 
in erster Linie die innere 
Muskulatur, also jenen 
Bereich, der für eine auf-
rechte Haltung sorgt, aber 
oft vernachlässigt wird. 

Alle Bewegungen wer-
den von der Körpermit-
te aus gesteuert. Damit 
das funktioniert, sieht 
Jorgelina Giner bei ihrer 
Klientel sehr genau hin. 
Sie kontrolliert Atmung 
und Haltung. Nur dann 
bringe das Training einen 
Nutzen. Und mitunter sei 
auch ein bisschen Motiva-
tion nötig. Die Erfolge der 
Trainingsmethode haben 

sich mittlerweile über die 
Grenzen des Landes hi-
naus herumgesprochen. 
Fitnesswillige aus dem 
süddeutschen und liech-
tensteinischen Raum fi n-
den den Weg ebenso nach 
Bregenz wie Ärzte. Eine 
Stunde kostet 25 Euro, das 
Testtraining ist gratis. 

 Weitere Infos unter 
Tel. 0699 18137967

Es gibt rund 500 Übungen, die an den Pilates-Geräten durchgeführt werden können. Ein angeleitetes Training  ist jedoch zu empfehlen.

Von der Körpermitte in die Aufrechte

Das kann Pilates Reformer bringen
● Kraft und Spannung der Muskulatur nehmen zu.
●  Eine gestärkte Rumpfmuskulatur sorgt für einen fl acheren Bauch 

und eine schlanke Taille.
● Bauch, Schenkel und Gesäß werden gestraff t.
● Die Armmuskulatur wird sanft geformt und gekräftigt.
●  Die Haltung wird aufrecht und entspannt, haltungsbedingte 

Schmerzen  verschwinden.
●  Die Atmung wird ökonomischer, der Körper dadurch besser mit 

Sauerstoff  versorgt.
●  Knochen und Muskeln lernen, effi  zient zu arbeiten, der Energiefl uss 

im Körper wird angeregt, die Verletzungsgefahr reduziert sich.
● Koordination, Konzentration und Leistungsfähigkeit steigen. Jorgelina Giner zeigt, wie biegsam der Körper durch Pilates wird.

Die „Pilates Reformer“-Übungen beanspruchen fast alle Muskeln.
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Tipps zur Vorbeu-
gung einer Mittel-
ohrentzündung.
RISIKO. Eine Mittelohrent-
zündung ist keine harm-
lose Krankheit. Sie kann 
chronisch werden und 
unbehandelt zu Hörver-
lust führen. Deshalb gilt 
bei Verdacht auf eine Mit-
telohrentzündung: nicht 
selbst „herumdoktern“, 
sondern den HNO-Arzt 
aufsuchen. Das gilt vor al-
lem, wenn Kinder betrof-
fen sind. 

Vom Hals-Nasen-Ra-
chenraum steigen die Er-
reger oftmals über die so-
genannte Ohrtrompete 
in das Mittelohr auf und 
verursachen eine Ent-
zündung. Säuglinge und 
Kleinkinder sind beson-
ders häufi g betroff en, weil 
ihre Ohrtrompete noch 
relativ kurz ist. In der mil-
desten Ausprägung fühlt 
sich das Ohr verstopft an, 
schmerzt oder es kommt 

zu einem Druck auf den 
Ohren, ähnlich wie dies 
in einem Flugzeug oft 
passiert. Diese Symptome 
verschwinden gewöhn-
lich, wenn die Infektion 
abgeklungen ist.

Viel schlimmer wiegen 
die Auswirkungen einer 
schweren Mittelohrent-
zündung, die deshalb ad-
äquat behandelt gehört. 
Landläufi ge Hausmittel 
wie Wärme-Applikatio-
nen durch Rotlicht oder 
eine Wärmfl asche können 
in manchen Fällen den 
Krankheitsverlauf näm-
lich sogar verschlimmern. 
„Mittelohrinfektionen 
werden häufi g verharm-
lost. Besonders aufpassen 
sollten Patienten, wenn 
Mittelohrentzündungen 
mehrmals nacheinander 
auftreten. Hier besteht 
das Risiko, dass Trommel-
fell oder Gehörknöchel-
chen vernarben, woraus 
eine dauerhafte Hörstö-
rung entstehen kann. Ich 

rate daher jedem, bei den 
ersten Anzeichen umge-
hend einen HNO-Arzt auf-
zusuchen“, sagt Prof. Dr. 
Georg Sprinzl, Leiter der 
HNO-Abteilung im Lan-
desklinikum St. Pölten.

Erkrankung vorbeugen:
● Abwehrkräfte stärken: 
Um Infekten der oberen 
Luftwege und damit auch 
Mittelohrentzündungen 
vorzubeugen, ist es rat-
sam, das Immunsystem 
zu unterstützen, etwa 
durch ausgewogene und 

gesunde Ernährung und 
Bewegung. 
● Bewegen Sie sich re-
gelmäßig, um das Herz-
Kreislauf-System zu akti-
vieren. Dafür bieten sich 
Spaziergänge, Walking, 
Joggen und Schwimmen 
(am besten mit Ohren-
stöpseln) an.
● Auch regelmäßige Sau-
na-Besuche und Wech-
selbäder können die Ab-
wehrkräfte stärken. 
● Viel trinken. Das kann 
einem Sekretstau ent-
gegenwirken. 

● Zigarettenrauch mei-
den. Er ist voller Schad-
stoff e, die das Immun-
system schwächen.
● Nasenspray benutzen. 
Aber bitte nicht übertrei-
ben. Übermäßiger Ge-
brauch kann langfristig 
der Nasenschleimhaut 
schaden und abhängig 
machen.

Wenn auch nach Ab-
klingen der Mittelohrent-
zündung das Gefühl an-
hält, nicht richtig hören 
zu können, ist es ratsam, 
noch einmal einen HNO-
Arzt zur Nachkontrolle 
aufzusuchen. Wichtig 
auch hier: einen Arzt-
besuch nicht auf die lange 
Bank schieben. Hörverlust 
ist kein Schicksal, in das 
man sich ergeben muss. Es 
gibt Lösungen, um wieder 
an der Welt der Hörenden 
teilnehmen zu können.

Erfahrungsberichte unter 
www.beat-the-silence.org/

botschafter.html 

Schmerzende Ohren gehören vom HNO-Arzt untersucht.

Wenn die Ohren Schnupfen haben

zu vergleichen. Sie erkennen 

die menschliche Sprache und 

leiten sie konzentriert an das 

Ohr weiter. Hintergrund- und 

Störgeräusche hingegen, so 

wie z.B. das Tassenklappern 

im Kaff eehaus, ignorieren die 

Geräte dank eingebautem 

Lärmfi lter. 

So verstehen Sie nur, was sie 

auch verstehen wollen und 

Eigentlich haben Sie zwei ge-

sunde Ohren, doch manchmal

haben Sie Schwierigkeiten Ihr 

Gegenüber zu verstehen? Ob 

beim Fernsehen, im Kaffee-

haus oder zu Hause – fast ist 

es so, als würden alle um Sie 

herum undeutlich sprechen. 

Oftmals liegt das Problem im 

Innenohr. Eine Abnutzung 

der Sinneszellen führt dazu, 

dass wir nicht mehr alle Töne 

wahrnehmen. Probleme beim 

Sprachverständnis sind die 

Folge. 

SPRACHVERSTÄRKER

Wissenschaftlern ist es gelun-

gen eine Lösung für dieses 

Problem zu entwickeln: 

Sprachverstärker. Diese winzi-

gen Geräte sind mit den klassi-

schen Hörgeräten kaum noch 

ca. 14 mm 
Vitro-Q nano

Franz Ortner, Leiter Produkt-

management bei HANSATON

HANSATON –  

80 x in Österreich

und 4 x in Vorarlberg

www.hansaton.at

Testen Sie Miniatur-Hörsysteme. 

HÖREN SIE 
WIEDER, WAS SIE 
HÖREN WOLLEN.

KOSTENLOS 
PROBE TRAGEN

Anmeldung unter 

0800 898 898

(kostenlose Hotline)

bleiben unbeeinflusst von 

störenden Hintergrundge-

räuschen. 

Ob solch ein Sprachverstärker 

auch für Sie infrage kommt, 

sagen wir Ihnen gerne. Verein-

baren Sie noch heute einen 

unverbindlichen Termin in 

einem unserer Hörkompetenz-

Zentren – wir freuen 

uns auf Sie!



Nutzen Sie die ersten Frühlings-
tage, um rundum zu entspannen 
und zu genießen – im komfor-
tablen Wellnesshotel Tyrol am 
schönen Haldensee.  

Machen Sie Wellnessurlaub am 
Haldensee im Tannheimertal, ent-
decken und erleben Sie die Wohl-
fühlprogramme im Wellnesshotel 
Tyrol. Die großzügigen Bereiche 
bieten alle Variationen für Ihr 
Wohlbefinden.

Entspannen und genießen
Es gibt nichts Schöneres, als sich 
unter den pflegenden Händen 
unseres hochqualifizierten Perso-
nals wohlig zu entspannen und 
zu träumen. Und ist der Körper 
entspannt, findet der Geist neue 
Räume.

Wellnessurlaub vom Feinsten
Genießen Sie die reiche Auswahl 
an Möglichkeiten, die Ihnen un-
sere „Vital Quelle“ mit verschie-
denen Pools, den großzügigen 
Ruhebereichen und den Sauna-
Angeboten bereithält. Freuen Sie 
sich besonders auf ausgewählte 
Angebote an Kosmetik, Massa-
gen und Körperanwendungen 
unserer „Quelle der Schönheit“. 
Runden Sie Ihren Wellnessurlaub 
mit den Aktivitäten unseres Tyrol-

Wochenprogramms (Zumba, ge-
führte Wanderungen, Rücken- und 
Wassergymnastik, …) ab. 

Kulinarisches von A bis Z
Im gelungenen Rahmen genie-
ßen Sie zudem die umfangrei-
chen „Tyrol-Inklusive“Leistungen. 
Ein Highlight: Unsere ¾-Ver-
wöhnpension mit reichhaltigem 
Frühstücksbuffet, mittags Sup-
pen- und Salatbuffet und abends 
mit einem vielfältigen 4-Gang-
Wahlmenü mit österreichischen 
und original Tiroler Spezialitäten, 

internationaler und vegetari-
scher Küche. Zudem gibt es ein 
Mal wöchentlich das Tyrol-Gala-
diner sowie verschiedene The-
menbuffets und Dienstag- und 
Freitag-nachmittag „Kuchen und 
Kaffeeklatsch“ mit hausgemach-
ten Kuchen und Strudeln – und 
Sonntagabend laden wir Sie recht 
herzlich zum Aperitif in unsere 
Hotelhalle ein.

Warme Tage im Tannheimertal
Freuen Sie sich auf abwechslungs-
reiche und wunderbare Tage in 

der herrlichen Natur des Tann-
heimertals. Wandern Sie zu einer 
der vielen gemütlichen Berghüt-
ten, genießen Sie Aktivitäten wie 
Fischen und Ruderboot fahren 
Baden am Haldensee. Sie kön-
nen das große Radwegenetz im 
wahrsten Sinn des Wortes erfah-
ren – mit dem Tourenrad oder 
auf anspruchsvollen Trails mit 
dem Mountainbike. Im Hotel Ty-
rol steht für mitgebrachte Räder 
auch ein eigener Abstellraum zu 
Ihrer Verfügung. Urlaub in Tirol 
bietet Erholung und Interessan-

Wellnesstage in Tirol
Wellness & Spa

HOTEL TYROL HALDENSEE
Familie Barbist
Seestraße 24, 6673 Haldensee
T +43 5675 6245
F +43 5675 6073
info@tyrol-haldensee.com
www.tyrol-haldensee.com

Wellness: Schöpfen Sie Wärme, Schönheit, 
Ruhe und Kraft in unserer VitalQuelle. 
Neu ab Dezember 2013: Biosauna „Zirbe“ und 
Ruheraum „Zirbenwald“

Kulinarik: Genießen Sie die Köstlichkeiten unserer 
¾-Verwöhnpension.



tes für alle Altersstufen und jeden 
Geschmack. Im Flugsportzentrum 
Tannheimertal gibt es Paragleiten 
mit aufregenden Tandemflügen. 
Im Naturschutzgebiet Vilsalpsee 

mit tiefblauem Wasser, blühenden 
Alpenwiesen, seltener Flora und 
Fauna können Sie auf 16 Quadrat-
kilometern Natur pur hautnah er-
leben. Und in der neuen Reithalle 
wird Reitunterricht auf Gang- und 
Großpferden sowie Voltigieren 
angeboten.

Wasserwelt am Haldensee
Und wer bereits seine Sommer-
ferien plant, ist am Haldensee 
ebenfalls bestens aufgehoben: 

Das neue, solarbeheizte Strand-
bad mit Nichtschwimmerbecken, 
Sportbecken und einer 50 Meter 
langen Wasser-rutsche garan-
tiert Badespaß. Im Haldensee 

baden Sie in ei-
nem Wasser mit 
Trinkwasserqua-
lität, die Wasser-
güte wird mehr-
mals pro Saison 
überprüft. Sie 
können Boote 
ausleihen, am 
Beachvolleyball-
platz baggern 
und pritschen, 
den See zu Fuß 

oder mit dem Fahrrad umrunden 
und auf einer der gemütlichen 
Bänke den Blick auf das klare 
Wasser genießen.

Willkommen
Unser freundliches Team erwartet 
Sie in angenehmer und familiärer 
Atmosphäre, wo Sie sich auch im 
Urlaub zu Hause fühlen können – 
und von Beginn an zum Ausspan-
nen und Erholen eingeladen sind. 
Wir freuen uns auf Sie!

Wellness & Spa

„VN Fit & Gesund“-Leser können 4 Tage Urlaub 
(3 Übernachtungen inkl. Package, wie oben angeführt) 
für zwei Erwachsene gewinnen – mit der richtigen Antwort  
und mit etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie lang ist die Wasserrutsche im Hotel Tryol Haldensee?

Antwort: per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com, per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:  
11. April 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über 
weitere Aktionen des Hotel Tyrol Haldensee sowie Russmedia GmbH 
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Tyrol „Verwöhn-Vorteil“

• 3 Übernachtungen
• ¾-Verwöhnpension inkl. aller „Tyrol-Inklusive“-Leistungen
• Packung im Schwebebett: Heu-Packung, Moor-

Packung oder Cleopatra-Packung
• Massage 25 Minuten: Rückenmassage, Lymph-

drainage oder Aromagesichtsmassage
• Freie Nutzung unserer „VitalQuelle“: Panoramahallenbad

„Haldensee“, Kindererlebnisbecken, beheiztes Freibad 
„Traualpsee“, Saunalandschaft, Biosauna „Zirbe“, 
Stubensauna, Kräuterdampfbad, Infrarotwärmekabinen, 
Kneippgang, Ruheraum „Zirbenwald“, Salzstadl, Ruhealm, 
Fitnessraum

Unser großes 
und sehr beliebtes 
Wellnessangebot 
begeistert unsere 

Gäste immer 
wieder!Michaela Barbist 

Leitung Vital Quelle

ab 328 EUR pro Person

Freuen Sie sich auf entspannende Tage im Hotel Tyrol Haldensee.
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Infrarotstrahlen sind 
vielseitig und wir-
kungsvoll auch für 
die Gesundheit.
WÄRMEGEFÜHL. Infrarot 
ist in aller Munde, das 
Einsatzgebiet der elektro-
magnetischen Wellen im 
Spektralbereich umfas-
send: So machen sich die 
chemische Analytik, die 
Kunstwissenschaft, die 
Astronomie, die Elektro-
nik und Computertech-
nik, die Fotografi e, die 
Polizei, das Militär, die 
Thermografi e, aber auch 
die Medizin die spezielle 
Energie, im Volksmund 
gerne Wärmeenergie ge-
nannt, zu eigen.

Vielerlei wohltuend 
Im privaten Gebrauch 
wird sie in Form von 
Infra rotkabinen genutzt. 
Temperaturen zwischen 
30 und 50 Grad Celsius  
vermitteln Wohlbefi nden. 
Die Wärme tut dabei aber 
nicht nur ihre psychische 
Wirkung, sondern hat po-
sitive Auswirkungen auch 
auf die Physis und somit 
die Gesundheit. „Durch 
die Erhöhung der Körper-
temperatur wird das Im-
munsystem gestärkt, der 
Stoff wechsel verbessert, 
die Entgiftung des Kör-
pers gefördert, und Ver-
spannungen werden posi-
tiv beeinfl usst“, bringt Dr. 

Susanne Thönig die wohl-
tuende Wirkung der Infra-
rotstrahlen auf den Punkt. 

Die Allgemeinmedizi ne -
rin praktiziert im Gaschur-
ner Vitalzentrum Felber-
mayer und berichtet von 
den dortigen Einsatz-
gebieten: „Wir nützen die 
Wärmeenergie insbeson-
dere bei Beschwerden 
des Bewegungsapparats 
sowie zur Unterstützung 
bei der Entschlackung des 
Körpers.“ Außerdem sind 
Besuche in Infrarotkabi-
nen auch im sportlichen 
Bereich sehr gefragt. So 
profi tieren Athleten von 
den wohltuenden Wärme-
strahlen und deren rege-
nerierender Wirkung vor 
und nach der Bewegung.

Erträgliche Wärme
Doch was macht Infra-
rotstrahlung so außerge-
wöhnlich? „Sie ist eine 

Form der natürlichen 
Sonnenenergie, die nur 
zu einem geringen Teil die 
Umgebungsluft erwärmt“, 
erläutert Thönig und führt 
weiter aus: „80 Prozent 
der Lichtenergie wird, 
wenn sie auf feste Körper 
triff t, in Wärme umgewan-
delt. Nur 20 Prozent er-
wärmt die Luft.“ Die Folge 
ist nicht eine – für man-
che unerträgliche – Heiß-
luftzirkulation wie im 
Saunabereich. Vielmehr 
dringt die Wärme tiefer 
ein. „Während in Saunas 
die Hitze auf die äußere 
Hautschicht triff t, entwi-
ckeln die Infrarotstrah-
len ihre Wirkung in den 
unteren Hautschichten“, 
stellt die Medizinerin den 
Unterschied fest und er-
gänzt: „So wird die Kör-
pertemperatur erhöht.“ 
Eine Reaktion mit durch-
wegs positiven Folgen: 
Die Durchblutung ver-
stärkt sich, der Herzschlag 
wird gesteigert, der Stoff -
wechsel stark angeregt. 
Ein intensives Schwitzen 
ist eine willkommene 
Erscheinung. Denn mit 
diesem werden die Stoff -
wechselabbauprodukte 
vermehrt abgegeben. „Der 
Körper kann so entschla-
cken und entgiften“, sagt 
Dr. Susanne Thönig.

Vorsicht geboten
Bei all den vielen positi-
ven  Wirkungen gibt es je-

doch auch Kontraindikati-
onen. So sollten vor allem 
Menschen mit schweren 
Herzerkrankungen und 
akuten Entzündungen Be-
suche in Infrarotkabinen 
meiden.

Auch rät die Allgemein-
medizinerin zur Vorsicht 
bei Schilddrüsenerkran-
kungen, Diabetes oder 
Thrombosen. „Gefahren 
einer falschen Anwen-
dung in Kabinen mit groß-
fl ächiger Strahlung sind 
aber bereits durch die 
Normierung so gut wie 
ausgeschlossen“, stellt sie 
abschließend fest.

Infrarotkabinen: Auf Abstandsangaben, Temperaturhöhe sowie permanente Wärmezufuhr achten.

Eine Wärme mit besonderer Wellenlänge

Schwit-
zen in der 

Infra rotkabine ist 
intensiv und wir-
kungsvoll – unter 
anderem für die 
Entschla-
ckung.
DR. SUSANNE 
THÖNIG, 
ALLGEMEIN-
MEDIZINERIN 

Medizinische 
Einsatzgebiete
Entdeckt wurde die Inf-
rarotstrahlung um 1800 
in der Astronomie. Un-
terschieden werden die 
Wärmestrahlen nach 
ihrer Wellenlänge. Die 
größte Tiefenwirkung 
erzeugt das Infrarot A. 
Es ist kurzwellig und 
bewegt sich bei 760 bis 
1400 Nanometer. Durch 
seine Wirkung kommt 
es in der Medizin u. a. in 
der Orthopädie, Derma-
tologie, Onkologie zur 
punktuellen Anwen-
dung und bedingt eine 

fachärztliche Beglei-
tung. Das Infrarot B und 
C hingegen wirkt weni-
ger tief und spricht u. a. 
die Schmerz- sowie die 
Thermorezeptoren der 
Haut an. B bewegt sich 
bei 1400 bis 3000 Nano-
meter, C bei 3000 Nano-
meter bis 1 Millimeter. 
Dieses Spektrum macht 
sich die Technik in Inf-
rarotkabinen zu eigen. 
Die Wirkung ist nicht so 
intensiv und wird groß-
fl ächig angewendet.

Nur wirklich gesunde Personen sollten Infrarotstrahlen anwenden.

Dr. Susanne Thönig arbeitet 
mit Infrarotstrahlen.
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Mit entsprechenden 
Maßnahmen kann 
weiteren Problemen 
begegnet werden.
ZAHNGESUNDHEIT. Jeder 
vierte Erwachsene hat 
empfi ndliche Zähne. Die-
ser Zustand kann im Lau-
fe der Zeit auftauchen und 
ebenso wieder verschwin-
den. Allerdings sollte man 
ihn nicht ignorieren. 

Die wichtigsten Symp-
tome überempfi ndlicher 
Zähne sind Schmerzen 
und ein unangenehmes 
Gefühl beim Einatmen 
kalter Luft, beim Zähne-
putzen und beim Genuss 
heißer, kalter, süßer oder 
saurer Speisen und Ge-
tränke. 

Es ist wichtig,  solche 
Symptome aufmerksam 
zu beobachten und recht-
zeitig die richtige Diag-
nose zu treff en, um mit 
spezifi schen Maßnahmen 
größeren Problemen im 
Mundraum vorzubeugen. 

Darüber hinaus kann die 
richtige Pfl ege schnell 
Zahnüberempfi ndlichkeit 
neutralisieren. 

Gereizte Nerven
Zahnempfi ndlichkeit tritt 
vorzugsweise auf, wenn 
sich das Zahnfl eisch zu-
rückzieht oder Zahn-
fl eischgewebe verloren 
geht. Das kann beispiels-
weise bei zu hartem oder 
nur unregelmäßigem 
Zähneputzen passieren. 
Wenn Zahnfl eischverlust 
auftritt, kann der Teil des 
Zahns unter dem Zahn-
fl eischrand, die Zahnwur-
zel, freigesetzt werden. 
Kleine Tunnel enthalten 
Flüssigkeit und verbinden 
die Zahnwurzel mit dem 
Zahnnervenzentrum. Die-
ses Nervenzentrum wird 
Pulpa genannt. Wenn Hit-
ze oder Kälte diese Tun-
nel berührt, werden die 
Nerven gereizt, was zu 
Schmerzen in den Zähnen 
führt. 

Zahnempfindlichkeit 
kann auch auftreten, 
wenn die harte Oberfl ä-
chenschicht des Zahns, 
der Zahnschmelz, abge-
tragen wird. 

Zermürbendes Zähneknirschen
Weiters können diese Fak-
toren zu empfi ndlichen 
Zähnen beitragen: Zu 
hartes Bürsten etwa kann 

zu Zahnfl eischschwund 
führen. Zuckerhaltige und 
saure Lebensmittel und 
Getränke sowie Süßigkei-
ten können Hohlräume 
erzeugen, was Zahnemp-
fi ndlichkeit verursachen 
kann. Zähneknirschen 
kann die Zahnoberfl ächen 
zermürben. Empfi nd-
lichkeit kann auch nach 
der Zahnreinigung oder 
einer Behandlung wie 
Bleaching auftreten. Nor-
malerweise verschwindet 
sie nach kurzer Zeit wie-
der. Bei Unsicherheit ein-
fach den Zahnarzt fragen.Die richtige Putztechnik hilft, Zahnprobleme zu vermeiden.

Empfi ndliche Zähne nicht ignorieren

Zahnempfindlichkeit vorbeugen: 
●  Putzen Sie Ihre Zähne zweimal täglich und benutzen Sie täglich 

Zahnseide, um Zahnfl eischschwund zu verhindern. 
●  Achten Sie darauf, alle Bereiche des Mundes, einschließlich der Zahn-

zwischenräume und des Zahnfl eischrands, zu reinigen. 
●  Unbedingt sanft bürsten. Bei einer elektrischen Zahnbürste hilft 

Ihnen ein Warnlicht dabei, den Druck zu kontrollieren. Damit beugen 
Sie Zahnfl eischschwund vor und schützen Ihren Zahnschmelz vor 
Abnutzung.

●  Wenn trotzdem Zahnempfi ndlichkeit auftritt, konsultieren Sie 
Ihren Zahnarzt. Er kann Ihnen vielleicht noch andere Ratschläge zur 
 Behebung des Problems geben.

GEWINNERIN – „Bad Reuthe“-Geschäftsführerin Jutta Frick (r.) hat der 
„VN Fit & Gesund“-Februar-Gewinnerin Monika Erhard, in Begleitung 
ihres Gatten Lorenz, einen „Gesunde Tage“-Gutschein für vier Über-
nachtungen mit Halbpension für zwei Personen überreicht.  Foto: Steurer

Dr. Angelika Ehlich-Beutter MDS

FA f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde

6800 Feldkirch, Reichstraße 170  

Tel. 0 55 22/324 93, Fax 833 39

E-Mail: ehlich.ang@cable.vol.at  

 www.zahnarzt-ehlich.at

 HYPNOSE  

 IMPLANTATE, COMPUTERNAVIGATION 

 BLEICHEN 

 PARODONTALBEHANDLUNG

Mo–Fr, 8–12h, Di und Do, 14–17h, u. nach tel. Vereinbarung 

ALLE KASSEN

Meine elektronische Gesundheitsakte.
Meine Entscheidung!

Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at

En
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elga stärkt
abwehrkräfte.
besonders die
ihrer daten.
Der Abruf der ELGA-Gesundheitsdaten unterliegt höchsten Sicherheits- 
standards. Es wird technisch abgesichert, dass nur berechtigte ELGA-
Gesundheitsdiensteanbieter auf die Daten einer Patientin oder eines 
Patienten zugreifen können. Bei Missbrauch drohen hohe Strafen. 
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Frau S. kommt in 
Beratung, weil sie 
das Gefühl hat, fest-
gefahren zu sein.
KRAFT. Auch wenn sie den 
ausgefüllten Alltag mit 
Beruf, Familie und Enga-
gement in einem Tennis-
verein gut bewerkstelligt, 
hat sich so etwas wie Rou-
tine eingeschlichen, die 
sie wenig lebendig erle-
ben lässt. Menschen in ih-
rem Umfeld können nicht 
nachvollziehen, dass ihr 
trotzdem off ensichtlich 
etwas fehlt. Auch sie ver-
steht sich selbst nicht und 
sucht einen Weg, mit die-
ser Unzufriedenheit um-
zugehen.

Kraft des Frühlings
Gerade im Frühling, wenn 
die Kraft der Natur am 
stärksten spürbar wird, 
fühlen auch viele Men-
schen eine Energie in 
sich aufk eimen, die dazu 

drängt, sich auf den Weg 
zu machen. Wenn die 
Richtung jedoch nicht 
ganz klar ist, lohnt es sich 
innezuhalten und sich zu 
fragen, was man selbst 
dazu tun oder auch lassen 
kann, um zu seinem „Er-
blühen“ beizutragen. Fol-
gende Fragen sollen dabei 
als Kompass dienen:

Welche Aktivitäten, 
Hobbys, Menschen er-
füllen einen mit Hinga-
be und öff nen das Herz, 
und welche Bereiche des 

Lebens  belasten mehr als 
sie zum Sinn- und Wert-
erleben beitragen? Welche 
Gewohnheiten sind eine 
Bereicherung auch in der 
Gegenwart und welche 
davon verhindern, dass 
neuer Wind Einzug hält? 
Wann und wo vernach-
lässige ich mich selbst zu 
sehr und welche meiner 
Bedürfnisse mussten zu 
lange in der Warteschlan-
ge stehen?

Abschied braucht Zeit
Blickt man mit solch of-
fener Haltung auf seine 
Wirklichkeit, werden 
„Zeit- und Energiekiller“ 
schnell enttarnt. Indem 
Sie sich bewusst von je-
nem unnötigen Ballast 
verabschieden, entschla-
cken Sie sowohl Körper 
als auch Seele, und Ihr 
Wohlbefi nden wird es Ih-
nen langfristig danken. 
Seien Sie jedoch geduldig 
und erwarten Sie nicht zu 

viel von sich, denn jeder 
Abschied braucht Zeit und 
verlangt nach einem ent-
sprechendem Ausdruck. 
Dieser kann sich am Äu-
ßeren der Person, in ihr 
selbst oder an ihrer Um-
gebung zeigen. Ein neuer 
Haarschnitt, ein umge-
stalteter Wohnraum, ein 
entrümpelter Kleider-
schrank, ein gründlich 
durchpfl ügter Garten 
oder ein bewusster Rück-
zug – im Sinne eines Sich-
Zeit-Nehmens, um bei 
sich einzukehren – geben 
oft Zeugnis vom Prozess 
der Veränderung ab. Erst 
dann, wenn man neuen 
Raum in sich geschaff en 
hat, gibt man dem Leben 
die Möglichkeit, sich wie-
der frisch zu entfalten.

Off enheit und Neugier
Dieser Weg der Erneue-
rung braucht Off enheit 
und Neugierde für die 
vielen unentdeckten 

Schätze rund um uns. Ein 
freies Hinhören, Hinse-
hen, ein Sich-Berühren- 
und Ansprechen-Lassen 
der vielfältigen Möglich-
keiten, die uns im „Jetzt“ 
off en stehen und ein 
Sich-Entscheiden dafür, 
was nun auch zu einem 
gehören soll. Mit der ent-
sprechenden Geduld, Zu-
versicht und auch einer 
guten Portion Humor im 
Gepäck, ist das Leben wie 
eine abwechslungsrei-
che Reise, die täglich vol-
ler Überraschungen und 
Wunder stecken kann. 
Unser Dasein ist von sei-
nem Wesen her selbst dem 
ständigen Prozess der Ver-
änderungen unterworfen 
– und wie gut es uns da-
bei gelingt mit dem Fluss 
des Wandels mitzufl ießen 
und dabei auch rechtzeitig 
„seine Segel zu setzen“, 
ist ausschlag gebend dafür, 
wie lebendig und erfüllt 
wir uns fühlen.

Psychologin Sabine Fleisch.

EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

Lebendig und erfüllt das Leben gestalten

Traditionelle Famili-
enbilder sind immer 
noch tief verwurzelt.
SCHWARZACH. Im Span-
nungsfeld zwischen 
An- und Überforderung 
brauchen Familien eine 
ausgeklügelte Zeitpla-
nung und mehr Unterstüt-
zung: Das war der Tenor, 
der aus dem Vortrag von 
Dr. Ulrike Zartler resultier-
te, den die Soziologin der 
Uni Wien im Rahmen von 
„Wertvolle Kinder“ im 
Medienhaus in Schwarz-
ach hielt. Im Interview 
nimmt sie Stellung.

Elternschaft kann heute un-
terschiedlich gelebt werden, 
traditionelle Familienbilder 
sind aber allgegenwärtig. 
Bedeutet das für junge Fa-
milien Stress oder Chance?
Zartler: Tatsächlich gibt 
es eine große Off enheit 
von Lebensentwürfen: 
Paare können unver-

heiratet zusammenle-
ben und Kinder haben; 
Patchworkfamilien fi nden 
zunehmend Akzeptanz; 
Alleinerziehende und 
ihre Kinder sind weniger 
Vorurteilen ausgesetzt. 
Traditionelle Familienbil-
der sind aber dennoch tief 
verwurzelt und medial 
präsent. Sie sind auch 
Messlatte für neuere Le-
bensformen, da etablierte 
Rollenvorbilder fehlen. 
Für Familien, die nicht 
der Norm entsprechen, 
kann das Stress bedeuten, 
vor allem, wenn sie ver-
suchen, unter veränder-
ten Rahmenbedingungen 
den Klischees gerecht zu 
werden.

Wie müssten gesellschaft-
liche Bedingungen zuguns-
ten von Familien verändert 
werden?
Zartler: Familien be-
nötigen ausreichende 
Kinderbetreuungsmög-

lichkeiten, entsprechende 
materielle Unterstützung, 
angemessene Kooperati-
on von Schule und Fami-
lie und mehr Verständnis 
seitens der Wirtschaft.

Was können Familien selbst 
tun, um solche Herausforde-
rungen zu meistern?
Zartler: Unterschiedli-
che Zeitpläne müssen 
aufeinander abgestimmt 
werden: Arbeitszeiten 

der Eltern, Schul- und 
Kindergartenzeiten, 
Ferienzeiten, die Zeiten 
anderer Personen, die 
in der Kinderbetreuung 
unterstützen, Zeiten von 
Kursen und Vereinen der 
Kinder. Alles das erfordert 
ausgeklügelte Planung, 
Kommunikations- und 
Konfl iktlösungskompe-
tenzen, aber auch das 
Setzen von Grenzen 
zwischen den einzelnen 
Lebensbereichen. Der Be-
griff  „Familienplanung“ 
bekommt eine ganz neue 
Bedeutung. 

Können Heranwachsende 
eigentlich von Patchwork-
familien profi tieren?
Zartler: Wenn die Er-
wachsenen gut kommu-
nizieren und den Kindern 
ein Mitspracherecht 
eingeräumt wird, kön-
nen durchaus Vorteile 
entstehen, etwa, weil Kin-
der einen größeren Pool 

an Vertrauenspersonen 
haben.

Wie bringen Sie persönlich 
Beruf und Familie unter 
einen Hut?
Zartler: Das ist ein Mix 
aus unterschiedlichen 
Puzzlesteinen, die immer 
wieder neu arrangiert 
und den Bedürfnissen 
aller Familienmitglie-
der angepasst werden 
müssen. Im Wesentlichen 
ist es eine gute Balance 
von Arbeits- und Kin-
derzeiten, eine stimmige 
Aufgabenteilung in der 
Familie, Unterstützung 
durch die Großeltern und 
eine gute institutionelle  
Betreuungssituation.

Der nächste Vortrag fi ndet 
am 9. April 2014 im Vorarlberger 

Kinderdorf in Bregenz statt. 
Thema: „Ein guter Vater sein – 

Anspruch und Wirklichkeit“ mit 
Mathias Voelchert. Infos 
und Anmeldungen unter 

www.kinderdorf.cc 

„Gute Zeitplanung und Unterstützung“

Dr. Ulrike Zartler.
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Unser Angebot passt sich ganz Ihren Wünschen an:

vom Schwimmbad im eigenen Garten, Whirlpools

bis zu Saunalandschaften. Tauchen Sie in die Well-

ness-Ausstellung zum Wohlfühlen in Koblach ein.

~

www.gfe-pool-sauna.at

IHR WELLNESS LIEGT 
VOR DER HAUSTÜRE

GFE Pool & Sauna – wo Ser-
vice selbstverständlich ist
Ein eigener Swimmingpool im 
Garten – das ist Lebensqualität, 
die neben Badevergnügen auch 
Entspannung und aktive Fit-
ness bringt. 

Ein kompetenter Partner zur 
Realisierung des Traums vom 
eigenen Schwimmbad ist die 
Firma GFE Pool & Sauna in 
Koblach. Von der ausge-
dachten Planung bis zur Inbe-
triebnahme wird beste Quali-
tät aus einer Hand geboten. Ist 

bei vielen anderen Firmen der 
Auftrag nach der Montage er-
füllt, so punktet GFE mit dem 
anschließenden Service. Das 
ganze Jahr über, also auch an 
den Wochenenden, ist bei GFE 
ein Servicedienst mit bestens 
geschultem Fachpersonal für 
Sie da. Denn bei GFE ist Quali-
tät in allen Bereichen oberste 
Maxime. Und dieses besonde-
re Plus wissen viele zufriedene 
Kunden schon lange zu schät-
zen. 

Woran erkennt man eine 
gute Infrarotkabine?
- Die Kabineninnenraumtempe-
ratur sollte bis max. 37° C betra-
gen.
- Sie sollte über Rückenstrahler 
verfügen die 10 – 12 % der Hauto-
berfläche erwärmen.
- Die Steuerung zur Regulierung 
der Intensität sollte von jedem 
Sitz oder Liegeplatz gut erreich-
bar sein und sich im Innenraum 
befinden.
- Jeder Anwenderplatz sollte ein-
zeln und jederzeit individuell 
regulierbar sein.
- Eine permanente, unterbre-
chungsfreie und berührungs-
lose Wärmezufuhr sollte ge-

währleistet sein.
- Vor dem Rückenstrahler sollten 
sich keine Holzlatten befinden, 
da diese die Wärmezufuhr in 
diesem Bereich verhindern.
- Da die Bestrahlungsstärke vom 
Abstand und von der Oberflä-
chentemperatur des Strahlers 
abhängt, muss eine Sitzposition 
während der Anwendung vorge-
geben sein. 
- Auch bei max. Leistung des 
Strahlers darf die Bestrahlungs-
stärke von 100 mW/ qcm ( Haut 
) und 8 mW / qcm ( Auge ) in 
dieser Sitzposition nicht über-
schritten werden.
- Der Hersteller kann darüber 
Auskunft geben, welche Infraro-
tintensität bei vorgeschriebener 
Sitzposition und verschiedenen 
Strahlereinstellungen Haut und 
Auge treffen.

Physiotherm Koblach
Strassenhäuser 65
Telefon 05523 69 250 41
c.ebenhoch@physiotherm.com

*Aktionsbedingungen auf www.physiotherm.com

Von der Piste in die Kabine. Genießen Sie jetzt im Winter die wohlige 
Wärme einer Physiotherm Infrarotkabine in den eigenen vier Wänden.

Von 12. - 26.2.2014 erhalten Sie 15% Rabatt 
auf alle Infrarotkabinen und Wärmeliegen.*

Physiotherm Koblach
Straßenhäuser 65, 6842 Koblach Tel. 05523 692 50 41
www.physiotherm-koblach.at                            

APRÈS SKI
W O C H E N
12. – 26. FEBRUAR 2014 

-15% 
12. – 26.2.2014

auf alle Infrarotkabinen 

& Wärmeliegen
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Schlafräuber aus-
treiben. Mit den 
passenden „Mit-
teln“ kann gesunder 
Schlaf gelingen.

SCHLAFQUALITÄT. Der Kör-
per braucht und sehnt 
sich nach Erholung in der 
Nacht. Verschiedenste 
Umstände lassen sie nicht 
oder kaum zu Ruhe kom-
men. Die Folgen können 
fatal sein. Nicht nur, dass 
der Körper mit Tages-
müdigkeit, verminderter 
Leistungsfähigkeit und 
Konzentrationsschwierig-
keiten reagiert, zu wenig 
Schlaf schlägt auch auf die 
Psyche. Reizbarkeit, De-
pression bis hin zu Angst-
zuständen treiben Betrof-
fene bis an ihre Grenzen.

90 Schlafräuber
Schlafräuber gibt es vie-
le. Die internationale 
Klassifi kation nennt an 
die 90 Störfaktoren. Ne-
ben Stressauslösern wie 
Lärm, Arbeit, zu geringe 
oder zu viel körperliche 
Aktivitäten, auch der zu 
späte Konsum von Koff e-
in, Nikotin, Alkohol oder 
zu üppiges Essen sorgen 
für unruhige Nächte. Es 
reihen sich noch Krank-

heiten bzw. deren Be-
gleiterscheinungen in die 
Reihen der Übeltäter ein. 
Offi  ziell leiden rund 30 
Prozent der Bevölkerung 
an Schlafstörungen. Dabei 
wären Ursachenforschung 
und Sensibilisierung so 
wichtig, damit das Grund-
bedürfnis „Schlafen“ er-
folgreich sowie langfristig 
befriedigt werden kann.

Tiefe Spuren
Wie bei Melanie Maurer. 
Die 27-Jährige aus Nen-
zing hat eine zehn Jahre 
andauernde Leidensge-
schichte hinter sich. „Mit 
16 hat alles angefangen“, 
erzählt sie, jetzt ausge-
schlafen und vital wie 
lange nicht mehr. Da-
mals jedoch hinterließ 
eine Schulterverletzung 
tiefe Spuren, körperlich 
und seelisch. Ständige 
Schmerzen in Schulter 
und Rücken und damit 
verbunden eine falsche 
Körperhaltung ließen die 
lebensfrohe junge Frau 
sprichwörtlich verküm-
mern. Nicht nur, dass sie 
bei der Arbeit große Mühe 
hatte. Die Schmerzen hol-
ten sie auch immer wieder 
aus dem Schlaf. Wochen, 
Monate, Jahre. Unzählige 
Besuche beim Arzt, Rönt-

gen und wiederkehrende 
Physiotherapien folgten. 
Das Ergebnis blieb jedoch 
immer dasselbe: Kurzzei-
tige Besserung ohne lang-
fristigen Erfolg. 

Vor zwei Jahren kam 
dann der Kollaps. Diagno-
se: Burn-out. Nichts ging 
mehr, schon gar nicht 
mehr das Schlafen. „End-
los lange wache Stunden, 
endloses Starren in die 
Dunkelheit, endloses Hin- 
und-her-Wälzen, endloses 
Gedankenkreisen“, be-
schreibt Melanie Maurer. 
Und der Morgen danach 
war schier unerträglich. 
Müde, gerädert, die Lau-
ne am Tiefpunkt, ohne 
Energie und immer mit 
Schmerzen, so schlepp-
te sich Maurer durch die 
Tage. 

Eine Therapie unter-
stützt mit Medikamenten 
brachte zwar Erleichte-
rung. Doch gegen den 
ursächlichen Schlafräu-
ber, den körperlichen 
Schmerz, konnte sie da-
mit noch nicht ankom-
men. Bis zu jenem Tag, als 
sie auf ihren Heilbringer 
stieß. „Durch Internet-
recherche“ entdeckte sie 
das kleine, aber entschei-
dende Detail der passen-
den Schlafunterlage.

Jetzt ging alles ganz 
schnell. „Ich kaufte mir 
die eine, die meinige 
Matratze und öff nete 
mir damit das Tor zum 
glückseligen Schlaf“, sagt 
Melanie Maurer. Sie will 
nicht übertreiben. Doch 
Fakt ist Fakt. Bereits we-
nige Tage bzw. Nächte, 
nachdem sie die passen-
de Schlafunterlage hatte, 

funktionierte, was vorher 
jahrelang nicht klappen 
wollte: Sie schläft seelen-
ruhig ein und durch. Sie 
steht erholt, entspannt 
und gut gelaunt auf. Ihr 
Leben gelingt wieder. Sie 
kann arbeiten, sich kon-
zentrieren, sich bewegen. 
Melanie Maurer ist fast 
schmerzfrei – auf jeden 
Fall in der Nacht.

Dank der passenden Matratze hat Melanie Maurer wieder zu 
einem erholsamen Schlaf zurückgefunden. 

Ein kleines entscheidendes Schlafdetail

Ein guter Schlaf muss kein Zufall sein
Eine Matratze sollte 
sich auf den Men-
schen einstellen. 
FELDKIRCH. Robert Holler 
kann auf 15 Jahre Erfah-
rung als Schlafh ygiene-
Berater verweisen. Eines 
hat diese Tätigkeit den 
heute selbstständigen Un-
ternehmer gelehrt: Allzu 
oft wird auf das kleine, 
aber entscheidende Detail 
für gesunden, erholsamen 
Schlaf vergessen: das pas-
sende Bettzeug.

Wie man sich bettet, so 
schläft man. Leere Worte 
oder Wahrheit?
Holler: Es ist Wahrheit 
für jene Menschen, deren 

Schlaf durch körperliche 
Gebrechen gestört wird. 
Für sie spielt das passen-
de Bettzeug, vor allem 
aber die richtige Matratze, 
die alles entscheidende 
Rolle.

Kaltschaum oder doch 
eine andere?
Holler: Heutzuta-
ge werden vor allem 
Kaltschaummatratzen 
angeboten. Der Käufer 
muss jedoch bedenken: 
Diese verfügen zwar über 
weichere und härtere 
Zonen. Aber gerade die 
sind es, die für Druck-
stellen sorgen und durch 
häufi ges Entlasten den 
Schlaf stören. 

Wie heißt denn aus Ihrer 
Sicht die Formel für die 
richtige Unterlage?
Holler: Ich habe viele 
Materialien kennenge-
lernt. Ein Material hat 
mich wirklich überzeugt, 

nämlich „Tempur“. Es ist 
ein Material, das von der 
NASA entwickelt wur-
de, aus Viskose besteht 
und die Eigenschaft hat, 
den Druck des Körpers 
aufzunehmen und auf 
die gesamte Matratze 
verteilen zu können. So 
entsteht kein punktueller 
Druck.

Wie können wir uns das 
vorstellen?
Holler: Die Matratze stellt 
sich auf den Menschen 
ein, das heißt er liegt 
immer richtig. Der Vis-
koseschaum reagiert auf 
die Belastung langsam 
oder schneller. Er passt 
sich punktgenau an den 

Körper an, entlastet dabei 
aber auch punktgenau.

Was muss man nun beim 
Matratzenkauf beachten?
Holler: Ich selbst will 
niemanden zu einem 
Produkt überreden, das 
Material soll überzeugen. 
Diesbezüglich bringt Pro-
beliegen Klarheit. Stärke, 
Reaktionsgeschwindig-
keit des Materials und 
Art des Bezugs sind sehr 
individuelle Einschätzun-
gen. Unterm Strich soll 
der Mensch ergonomisch 
und orthopädisch richtig 
liegen.

 Weitere Infos: 
www.sleepandmore.at

Robert Holler.
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Mit einer gesunden, ausgewogenen Ernährung 
in der Schwangerschaft, in der Stillzeit und in der 
Beikostphase wird von Anfang an ein wichtiger 
Grundstein für die optimale Entwicklung eines 
Kindes gelegt. Um werdende Mütter dabei zu 
unterstützen, hat die Sozialversicherung vor 
rund drei Jahren das Projekt „Richtig essen 
von Anfang an“ gestartet. Aufgrund der 
großen Nachfrage, der hohen Zufriedenheit 
und einer Weiterempfehlung seitens der 
Teilnehmerinnen hat die VGKK das Angebot 
bis Ende 2014 verlängert. 

Kostenlose Workshops  
„Ernährung in der Schwangerschaft“   
• Ernährungsempfehlungen -  
 Doppelt so gut statt doppelt so viel!
• Das eigene Essverhalten unter der Lupe
• Gewichtszunahme und Figurfragen
• Lebensmittelinfektionen
• Abhilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
• Bewegung
• Tabus für Schwangere
• Tipps für den Alltag

Kostenlose Workshops „Stillen und Beikost“
• Ernährung während der Stillzeit
• Alter bei der Beikosteinführung
• Zeitpunkt der Beikostgabe
• Lebensmittelauswahl für die Beikosteinführung
• Beginn der Getränkegabe
• Tipps für den Alltag

Informationen und Anmeldung
Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Diätologin Kathrin Prantl
Tel. 050 84 55 – 1645
e-mail. richtigessen@vgkk.at
www.vgkk.at

Tipp
Medikamente sind ein wesentlicher Bestand-
teil vieler Behandlungen. Sie können die 
Lebensqualität erhöhen und die Lebensdau-
er verlängern. Bei der Einnahme mehrerer 
Arzneien kann es jedoch zu unerwünschten 
Wechselwirkungen kommen, die durchaus 
gefährlich sein können. Je mehr Medikamen-
te parallel eingenommen werden, umso hö-
her ist das Risiko, dass sich diese gegenseitig 
beeinflussen. Dabei spielen auch rezeptfrei 
erhältliche Mittel wie Kopfschmerztabletten 
oder Nahrungsergänzungsmittel und Natur-
heilmittel eine Rolle. 

Wer zum Beispiel blutverdünnende Me-
dikamente mit bestimmten rezeptfreien 
Schmerzmitteln (z. B. Paracetamol oder 
nicht steroidale Antirheumatika wie Acetyl-
salicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac) ohne 
Abstimmung mit dem/der Hausarzt/Haus-
ärztin kombiniert, erhöht sein Risiko für 
lebensgefährliche Blutungen erheblich. 

Wir empfehlen PatientInnen deshalb, 
stets eine aktuelle Medikamentenliste 
parat zu haben, auf der alle verschreibungs-
pflichtigen und rezeptfreien Medikamente, 
die sie einnehmen, vermerkt sind. Die Liste 
sollte regelmäßig vom Hausarzt überprüft 
werden, ob tatsächlich alle Medikamente 
noch notwendig sind. Zeigen Sie die Liste 
auch beim Besuch von Fachärzten dem 
jeweiligen Mediziner und wenn Sie sich in 
der Apotheke ein rezeptfreies Medikament 
besorgen. So minimieren Sie das Risiko, 
Arzneien zu bekommen, die zu Wechsel-
wirkungen führen. Ab voraussichtlich Mitte 
2016 werden Medikationen von Ärzten und 
Apotheken auf ELGA (Elektronische Ge-
sundheitsakte) gespeichert. Dann erübrigt 
sich das Mitführen der Liste. 

Nur völlige Transparenz hinsichtlich der ein-
genommenen Medikamente schützt vor den 
Gefahren des „Pillenmix“.www.vgkk.at
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Dr. Günter Winkler
Chefarzt der Vorarlberger 

Gebietskrankenkasse

Richtig essen 
von Anfang an
Kostenlose Workshops 
für Mamas und Papas
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