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BEWEGUNG

BELIEBTES 
WANDERN
Zu den beliebtesten Sport-
arten der Österreicher zählt 
das Wandern. Diese Art der 
Bewegung ist auch bei älteren 
Menschen gefragt. 

SCHNUPFENZEIT

HILFE DURCH 
HAUSMITTEL
Mit dem Herbst sind auch die 
Schnupfenviren wieder los. 
Oft lässt sich mit Hausmitteln 
ein lästiger Schnupfen wieder 
auskurieren. 
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Studie „Sport & 
Bewegung“ zeichnet 
von den Österrei-
chern ein durchaus 
aktives Bild. 

WIEN. Ein Drittel der Öster-
reicher hält sich für sport-
lich: so das Ergebnis der 
großangelegten, reprä-
sentativen Studie „Sport 
& Bewegung in Öster-
reich“ von Marketagent.
com. Ein weniger erfreuli-
ches Detail der Erhebung: 
Rund ein Drittel der Be-
fragten bezeichnet sich 
jeweils als „eher unsport-
lich“, bzw. „teils, teils“. 
„Ein groß propagierter 
Tag des Sports reicht si-
cherlich nicht aus, um 
Sportmuff el aus ihrer Le-
thargie zu holen“, meint 
Mag. Thomas Schwabl, 
CEO von Marketagent.
com. „Positiv auff allend 
aber ist, dass immerhin 72 
Prozent der Österreicher 
zumindest einmal in der 
Woche eine sportliche Ak-
tivität setzen.“ Insgesamt 
wurden für die Studie 
1000 Personen befragt.

Niemals zu alt
Obwohl mehr als die Hälf-
te (54,2 Prozent) der Ös-
terreicher der Meinung 
ist, dass man für Sport 
niemals zu alt ist, nimmt 
die Zahl der sportlichen 
Mitbürger im Alter rapi-
de ab. In der Gruppe der 
60- bis 69-Jährigen be-
zeichnet sich nur mehr 

jeder Fünfte als sportlich. 
Wie viel Sport betrieben 
wird, korreliert mit dem 
Ausbildungsniveau: 78 
Prozent der Befragten 
mit Matura bzw. Univer-
sitätsabschluss geben an, 
mindestens einmal pro 
Woche Sport zu betreiben. 
Bei Befragten mit Pfl icht-
schulabschluss sind es 
66,6 Prozent. Dies könnte 
durch eine erhöhte Zahl 
an Bürojobs ab einem 
gewissen Ausbildungsni-
veau erklärt werden, die 
durch Bewegung in der 
Freizeit kompensiert wer-
den soll. 

Beliebteste Sportarten
Zu den beliebtesten Sport-
arten der Österreicher 
zählen Schwimmen, Rad-
fahren bzw. Mountain-
biken sowie Wandern 
und Bergsteigen. Vor al-
lem Wandern und Nordic 
Walking  sind Sportarten, 
die sich bei älteren Mit-
bürgern großer Beliebt-
heit erfreuen. Während 
nur knapp ein Viertel 
der Jugendlichen angibt, 
gerne zu Wandern, ist es 
bei der Generation 50+ 
mehr als die Hälfte. Beim 
Nordic Walking steigert 
sich der Anteil von 6,5 
auf über 35 Prozent. Beim 
Nordic Walking lässt sich 
die steigende Beliebtheit 
im Alter darauf zurück-
führen, dass es sich um 
eine sehr gelenkscho-
nende und risikoarme 
Sportart handelt.

Nicht nur die Beliebtheit 
der Sportarten, sondern 
auch die Motivation für 
Sport ist in den verschie-
denen Altersgruppen un-
terschiedlich. Während 
Jugendliche ihre Grenzen 
austesten wollen und von 
persönlichem Ehrgeiz ge-
trieben sind, geht es älte-
ren Menschen mehr um 
Wohlbefi nden und frische 
Luft. Grundsätzlich haben 
die Österreicher eine klare 
Präferenz (70,5 Prozent) 
sportliche Aktivitäten in 
der freien Natur auszu-
üben. Großstädter und Ju-
gendliche zieht es jedoch 
häufi ger in die Halle als 
die übrige Bevölkerung. 

Mehr Turnstunden
Auch wenn ein Drittel 
der Österreicher sich als 
sportlich bezeichnet, sind 
8 von 10 der Meinung, 
dass sich die Mehrheit der 
Mitbürger „eher zu we-
nig“ bis „viel zu wenig“ 
bewegt. Bemerkenswert 
ist die Einstellung zum 
Schulsport. 7 von 10 fi n-
den, dass im Lehrplan 
zu wenige Turnstunden 
vorgesehen sind. „Die Be-
völkerung möchte für die 
Kinder mehr sportliche 
Aktivitäten“, so Schwabl. 
„Die Studie beweist, dass 
die Politik gefordert ist, 
gerade in diesem Bereich 
noch viel mehr zu unter-
nehmen. Den Rückhalt 
der Österreicher hätten 
die verantwortlichen Po-
litiker schließlich dafür.“

Das Interesse am Nordic Walking hat in den vergangenen Jahren insgesamt stark zugenommen.

Mit dem Alter steigt die 
Freude am Nordic Walking

Kommentar

Marlies
Mohr

Haben Sie gewusst, dass selbst Hundertjährige durch 
regelmäßige Bewegung noch 25 Prozent an Kör-
perkraft zulegen können? Es ist tatsächlich so. Im 
Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, einer Klinik 
für Geriatrische Rehabilitation, ist Sturzprävention im 
Alter schon längst ein Thema und ihr Chefarzt, Dr. Cle-
mens Becker, der Experte auf diesem Gebiet schlecht-
hin. Er war auch bereits in Vorarlberg zu Gast und hat 
mitgeholfen, dieses wichtige Anliegen zumindest auf 
Schiene zu bringen. Noch dampft der Zug erst, aber 
irgendwann sollte er rattern. Denn Sturzvorbeugung 
erspart alten Menschen nicht nur viel Leid, sondern 

der Allgemeinheit auch 
viel Geld. Darauf hinzu-
weisen mag vielleicht 
nicht nett sein, ist aber 
nötig, verschlingt das 
Gesundheitswesen doch 
Unmengen von Euros. 
Umso erfreulicher mutet 
nebenstehende Umfrage 
an. Die Wichtigkeit von 
Bewegung im Alter wird 
off enbar von immer mehr 
Senioren erkannt. Und 
das ist gut so. Denn wer 

körperlich beweglich bleibt, tut es auch geistig. Da 
erhält der Begriff  vom Lebensabend doch gleich eine 
andere, vor allem positive Bedeutung. Und: Es geht um 
Bewegung, nicht um Sport. Das sind zwei paar Schuhe. 
Ziehen Sie sich die richtigen an. Dann macht es auch 
Spaß. Körperliche Aktivitäten und frische Luft bieten 
noch einen Vorteil: Sie stärken das Immunsystem. 
Jetzt, wo die Schnupfenviren wieder auf ihre Chance 
lauern, ein nicht unerheblicher Aspekt. Was Sie sonst 
noch gegen die Plagegeister tun können, gibt es auf 
Seite 4 zu lesen. Ein weiteres Thema befasst sich mit 
dem Bleachen, also dem Aufh ellen von Zähnen. Etwas, 
das auch hierzulande in Mode gekommen ist. Doch 
ein Hollywood-Lächeln gibt es nicht umsonst (Seite 8). 
Genießen Sie die ersten Herbsttage und diese Lektüre. 

Hundertjährige 
mit Potenzial

Bewegung und 
Sport sind zwei 
paar Schuhe. Zie-
hen Sie sich die 
richtigen an. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Management-Impulse 
GmbH übernimmt die 
body&health academy 
GmbH. 
NEUERUNG. Die body&health 
academy GmbH ist Österreichs 
größter privater Anbieter für Aus- 
und Weiterbildung in den Fach-
bereichen Gesundheit und Sport, 
Ernährung, Prävention und So-
ziales, Energetik und Wellness. 
Mit neuem Eigentümer, einem 
optimierten Lehrgangsprogramm 
und erweitertem Team startet die 
renommierte Akademie in eine 
neue Zukunft. „Auch in Vorarl-
berg sind wir wieder mit eigenem 
Personal vertreten. Dort bieten 
wir im Herbst den Lehrgang zum 
Dipl. Burnoutprophylaxetrainer 
an. Ab dem Frühjahr 2015 wird 
es dann die gesamte Angebotspa-
lette der body&health academy 
geben“, verspricht Dkfm. Volker 
Buchegger, der neue und alleinige 
Geschäftsführer der Akademie.

Jahrelange Erfahrung
Die body&health academy wurde 
2000 gegründet und ist mit über 
13.000 Absolventen und mehr 
als 250 hoch qualifi zierten Trai-
nern zum größten Anbieter von 
Lehrgängen im Gesundheits- und 
Wellnessbereich herangewach-
sen. Nun wurde die Akademie 
zur Gänze von der Management-
Impulse GmbH übernommen, die 
schon seit Beginn des Jahres die 
body&health academy als Mehr-
heitseigentümerin auf ihrem Weg 
unterstützt.

Ing. Dkfm. Volker Buchegger 
führt gemeinsam mit dem be-
währten Mitarbeiterteam die Ge-
schicke der body&health acade-
my als Geschäftsführer. 

Die Management-Impulse 
GmbH besitzt eine jahrelange 
Erfahrung in der ganzheitlichen 
Weiterentwicklung österreichi-
scher Unternehmen. Damit er-
hält die Akademie eine Leitung, 
welche ein umfangreiches Know-
how und Netzwerk auf dem Bil-
dungssektor einbringt. Mit den 
damit verbundenen Synergien 
und erweiterten Kompetenzen 
geht die body&health academy 
einer nachhaltigen Zukunft ent-
gegen.

Neues Programm
Das Lehrgangs-Programm wird 
optimiert, um der raschen Ent-
wicklung im Gesundheits- und 
Wellnessbereich entgegen zu-
kommen. Mit einem neuen mo-
dularen System, welches eine 
bessere Karriereplanung ermög-
licht und den Seminaren der sum-
mer academy, die sowohl Vertie-
fung als auch Erweiterung bieten, 
werden weitere Schritte gesetzt.

Aber auch Altbewährtes hat 
weiterhin Platz. Die Fernlehrgän-
ge bleiben ebenso fester Bestand-
teil wie die Diplomlehrgänge und 
Master-Trainings. Für die einzel-
nen Fachbereiche wurden jeweils 
Fachbereichsteams installiert, die 
sowohl die methodische als auch 
die didaktische Arbeit harmoni-
sieren und die Koordination der 
Lehrgangs- und Kursangebote 
österreichweit übernehmen. Ein 
wissenschaftlicher Beirat aus 
den unterschiedlichsten wissen-
schaftlichen Disziplinen und der 
österreichischen Wirtschaft stellt 
zudem die Qualität der Ausbil-
dung und der Lehrgangsentwick-
lung sicher. Die Akademie hat 
derzeit über 1700 Kursteilnehmer 
in Aus- und Weiterbildung.

Ab 2015 wieder volles 
Programm  in Vorarlberg

 Gesunde Augen
Wenn es um die Augen geht, vertrauen die Österreicher auf die Quali-
tät der Augenoptiker bzw. Optometristen. Das zeigt eine Umfrage von 
meinungsraum.at. Gute Sicht bei Sonnenschein und Schutz der Augen 
sind die Hauptgründe für das Tragen einer Sonnenbrille.

GEWINNERIN – „VN Fit & Gesund“-September-Gewinnerin Ilse Thurm-
berger aus Lauterach (r.) hat einen Gutschein für einen 2-Tages- 
Urlaub für 2 Personen im Geinberg5 PRIVATE SPA VILLAS gewonnen (im 
Bild mit Theresa Kalb, Russmedia). 

NEU

SCHULKIND 8+N

A B

T
O

T

 Frei von künstlichen Aromen
 Ohne Konservierungsstoffe 
 Laktosefrei
 Zuckerfrei
 Nur 1 x täglich 

JUNIOR 4+

Tested vitamin conten
t

Nahrungsergänzungsmittel, AU/VBVT/14/0002f

bodytrainer.at  ∙  info@bodytrainer.at  ∙ +43 (0) 7289 71999

Dipl. Burnout-ProphylaxetrainerIn - Berufsbild mit Zukunft!
Entdecken Sie das große Repertoire an Präventionsmöglichkeiten sowie viele 
Maßnahmen zur persönlichen Gesundheitsförderung.
Viktorsberg – 14. 11. 2014

Dipl. Body VitaltrainerIn
Als Dipl. Body VitaltrainerIn beraten, trainieren und betreuen Sie Ihre 
Klienten und vermitteln den bewusst-gesunden Lebensstil.
Dornbirn – 14. 11. 2014

Gebildet. Gefestigt. Gefragt.
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Der grippale Infekt, 
ein Phänomen des 
Herbstes – Hausmit-
tel können helfen. 
TRÖPFCHENINFEKTION. Un-
ser Leben beinhaltet vie-
les. Auch Viren gehören 
zu ständigen Begleitern 
des Menschen. Gut fürs 
Immunsystem: Sie regen 
es an, trainieren und ver-
bessern es. Schlecht fürs 
Wohlbefi nden: gerade bei 
grippalen Infekten. Denn 
mit ihnen sinkt die Leis-
tungsfähigkeit, die Stim-
mung fällt in den Keller, 
das Gefühl des Krankseins 
fährt in die Glieder. Und 
das alles oft pünktlich zu 
Herbstbeginn. So quält 
uns jedes Jahr erneut die 
Frage: Was lässt sich ge-
gen den lästigen Schnup-
fen tun?

Reaktion auf Reize
Dieses Unterfangen be-
dingt zuerst auf jeden 
Fall eine gründliche Ur-
sachenforschung. Denn am 
Anfang stehen die Erkäl-
tungsviren, die man sich 
irgend wo und irgendwie 
eingefangen hat. „Meist 
durch Tröpfcheninfek-
tion“, sagt Mag. pharm. 
Hubert Knauseder von der 
Wälder Apotheke in Lin-
genau und spricht beim 
akuten Schnupfen von 
„einer Reaktion der Na-
senschleimhaut auf äußere 
Reize wie Viren oder Aller-
gene“. Die Ursache gründet 
meist in einem geschwäch-
ten Immunsystem.

Und genau in diesem 
Umstand verbirgt sich das 
Verhängnisvolle. Nicht 
nur, dass das Leben im-
mer stressiger wird, die 
Ernährung meist einsei-
tig ist, wichtige Vitamine 
sowie Mikronährstoff e 
darin fehlen, es an ausrei-
chend Bewegung in der 
frischen Luft mangelt und 
der gesunde, ausreichen-
de Schlaf fehlt. Auch brin-
gen Höfl ichkeitsgesten 
wie das Händeschütteln 
den direkten Hautkontakt 
und als Folge die Anste-
ckung mit sich.

Alternativer Kampf
Es genügt schon ein kur-
zer Moment, und die 
viralen  Angreifer haben 
sich in unsere Körper ge-
schlichen. Besser gesagt, 
die Viren konnten sich an 
unseren Schleimhäuten 

festsetzen. Das Immun-
system beginnt mit den 
Abwehrreaktionen: Die 
Nase rinnt, Kopf und Hals 
schmerzen, Husten stellt 
sich ein, die Körpertem-
peratur steigt. Jetzt ist es 
höchste Zeit zu handeln. 
Neben herkömmlichen 
Symptombekämpfern wie 
AspirinC oder Mexa VitC 
gibt es eine Reihe alterna-
tiver Therapien: Viel Was-
ser trinken, Inhalieren 
von Kamille oder niedrig 
dosiertem Eukalyptus, 
Einreiben von Brust und 
Rücken mit ätherischen 
Ölen wie Thymian, gu-
tes Durchlüften der Räu-
me und Aufh ängen von 
feuchten Tüchern. 

„Bei heißen Waden kön-
nen Essigwickel das Sen-
ken der Temperatur för-
dern“, nennt Knauseder 
als weitere Strategie und 
ergänzt: „Aufsteigende 

Fußbäder oder ein Erkäl-
tungsbad bringen eben-
falls Erleichterung.“ 

Auch tut der gute alte 
Tee seine wohltuende 
Wirkung. Nicht zu verges-
sen die befreienden Na-
senduschen oder –sprays. 
„Nasenduschen, ange-
reichert mit Emser Salz, 
reinigen und befeuchten 
die Nasenschleimhäute 
und lassen uns gleichzei-
tig wieder durchatmen.“ 
Dieselbe Wirkung haben 
Nasensprays, jedoch mit 
dem Hinweis, dass solche 
mit abschwellender Wir-
kung nur kurzfristig ver-
wendet werden sollten. 
Weiters bieten die Ho-
möopathie und Schüssler 
Salze wertvolle Arznei-
mittel.

Wenn es bakteriell wird
Wenn die Symptome je-
doch länger als eine Woche 
anhalten, aus der tropfen-
den Nase eine verstopfte 
wird, mit dem Husten ein 
eitriger Auswurf einher-
geht, der Kopf- bzw. die 
Halsschmerzen stärker 
werden und das Fieber 
über 38 Grad steigt, dann 
hat sich aus dem viralen 
Infekt möglicherweise 
eine bakterielle Superin-
fektion entwickelt. Eine 
Angina, eine Mittelohr-
entzündung oder Nasen-
nebenhöhlenentzündung 
könnten die Folgen sein. 
In solchen Fällen rät Hu-
bert Knauseder: „Auf je-
den Fall einen Arzt kon-
sultieren“.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schnupfenviren zu bekämpfen.

Und immer wieder 
grüßt der Schnupfen

Zusatzprä-
parate kön-

nen helfen, unser
Immun-
system 
zu stärken.
HUBERT 
KNAUSEDER

Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die 
ganze Kraft der Preiselbeere: erlesene Früchte, besonders 

schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rezeptfrei.
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OculoVision // www.oculovision.at

Seestraße 6 // 6900 Bregenz // 05574 58179 // info@oculovision.at

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Freitag, 03. Oktober um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 09. Oktober um 19.00 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter 05574/58179 
oder info@oculovision.at 

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 

telefonisch oder unter www.oculovision.at

Ob normal-, weit- oder kurzsichtig 
– spätestens ab dem 50. Lebensjahr 
ist es so weit: Die Sehschärfe in der 
Nähe lässt nach.   

Werden Ihre Arme immer „län-
ger“, wenn Sie die Zeitung lesen? 
Oder sind sie vielleicht schon „zu 
kurz“? Dann ist es an der Zeit, den 
Tatsachen im wahrsten Sinne des 
Wortes ins Auge zu sehen, denn 
mit den Jahren verhärtet sich die 
Linse und verliert nach und nach 
die Fähigkeit, sich für die Nahein-
stellung zu wölben. Bei der Presby-
opie, wie die Altersweitsichtigkeit 
in der Fachsprache genannt wird, 
handelt es sich somit um einen 
ganz normalen, altersbedingten 
Elastizitäts- bzw. Funktionsverlust 
des Auges. Mit anderen Worten: 
Etwa ab dem 50. Lebensjahr sehen 
wir alle in der Nähe unscharf. 
Auch jene, die mitunter bereits ihr 
Leben lang eine Brille tragen, weil 
sie aufgrund einer Kurzsichtigkeit 
mehr oder weniger weit Entferntes 
unscharf sehen. 

Während also die einen im Alter 
die Lesebrille allzeit griffbereit ha-
ben, steigen die anderen auf eine 
Gleitsichtbrille um. Allein der Na-
me lässt erahnen, dass es sich da-
bei um einen durchaus gewöh-
nungsbedürftigen Sehbehelf han-
delt. Da die Gläser nämlich mehre-
re unterschiedliche Sehbereiche 
vereinen, scheint sich das Bild zu 
bewegen, wenn man den Kopf 
hebt und senkt. Dies führt bei 
manchen Menschen zu Kopf-
schmerzen, Schwindel oder Übel-
keit. Wer sich so gar nicht an die 
Gleitsichtbrille gewöhnt, muss 
entweder zu Kontaktlinsen grei-
fen oder aber zwei unterschied-
liche Brillen benutzen. 

Klare Sicht im Alter – ohne Brille
Eine weitere Option bietet das Au-
genlaserzentrum Oculovision Bre-
genz mit der PresbyMAX-Behand-
lung, eine der modernsten und 
technologisch ausgereiftesten Au-
genlasermethoden. 

Gleich vorweg: Durch den Eingriff 
sieht man nicht wieder wie in jun-
gen Jahren, denn die sogenannte 
Akkomodation – eine wesentliche 
Voraussetzung für das deutliche 
Sehen – kann leider nicht wieder 
perfekt hergestellt werden. Sehr 
wohl aber kann die Altersweitsich-
tigkeit fast zur Gänze behoben 
werden. Damit nicht genug er-
möglicht das PresbyMAX-Verfah-
ren, das übrigens ambulant durch-
geführt wird und nur wenige Mi-
nuten dauert, gleichzeitig die Be-
handlung einer bestehenden Kurz- 
oder Weitsichtigkeit. Seit über drei 
Jahren erfüllen die Laserchirurgen 
Dr. Adrian Arbunescu-Pecher und 
Dr. Stephan Maschauer im Bregen-
zer Augenlaserzentrum den Pati-
enten den Wunsch nach einem 
Leben ohne Brille oder Kontaktlin-
sen. Rund 700 bis 800 operative 
Lasereingriffe werden jährlich 
durchgeführt, wobei verschie-
denste Methoden zum Einsatz 
kommen: von PRK/LASEK über 
LASIK bis zu Femto-LASIK. 

Informieren Sie sich
Im Rahmen einer gründlichen 
Voruntersuchung der Augen wird 
abgeklärt, ob eine Laserbehand-
lung überhaupt möglich ist, 
schließlich muss die Hornhaut ge-
sund und dick genug sein. Außer-
dem wird überprüft, ob eine Kon-
traindikation vorliegt – das heißt, 
ob der Patient unter einer Krank-
heit am oder im Auge leidet oder 
ob Krankheiten vorliegen, die das 
Auge beeinflussen können.

Im Rahmen von Infoveranstal-
tungen, die im Augenlaserzen-
trum Oculovision im Haus am Ha-
fen in der Bregenzer Seestraße re-
gelmäßig durchgeführt werden, 
informiert jeweils einer der bei-
den Augenärzte über die verschie-
denen Behandlungsmethoden – 
kostenlos und unverbindlich. Da-
rüber hinaus kann man sich jeder-
zeit zu einem Eignungstest anmel-
den bzw. einen kostenlosen Bera-
tungstermin vereinbaren.

Wenn die Arme 
zu kurz werden



Milde Temperaturen und golde-
nes Farbenmeer – der Herbst 
macht Lust auf eine Auszeit vom 
Alltag. Loslassen, Energie tanken, 
Zeit für sich haben, nochmals 
Durchatmen bevor es in den Win-
ter geht – das fällt im Wellnessur-
laub im AQUA DOME leicht.  

Inspiriert durch die Heilkraft der 
Natur und die meditative Wir-
kung der imposanten Bergwelt 
bringt eine Auszeit im Thermen-
resort der Alpen Seele und Kör-
per in Einklang. Die Zimmer und 
Suiten des 4-Sterne-Superior-
Hotels versprechen Alpine Tiro-
ler Gemütlichkeit in modernster 
Ausstattung. Das umfassende 
Wellnessangebot ist eine Wohl-
tat für Körper und Geist und lässt 
Sie gestärkt und kraftvoll in die 
kalte Zeit des Jahres gehen. 

Zur Ruhe kommen
Die Thermen- und Saunaan-
lage verspricht paradiesische 
Erholung auf über 20.000 m². 
Insgesamt 12 Innen- und Au-
ßenbecken laden zum gesunden 
Baden in schwefelhaltigem Ther-
malwasser (34° bis 36° Celsius) 
ein. Heiß und sinnlich geht’s in 
der Saunawelt Gletscherglühen 
zu: von sanften 55° C bis zu sat-
ten 115° C halten die abwechs-
lungsreichen Saunen für jeden 
das passende Wärmeerlebnis 
bereit. Highlight des Hauses ist 

der großzügige SPA 3000:  Ex-
klusiv für Hotelgäste reserviert, 
ragt der Premium Spa-Bereich 
am Dach des Thermengebäu-
des wie ein Gebirgsgrat in den 
Himmel. Auf zwei Etagen kön-

nen Gäste die Kraft der Ötzta-
ler Ressourcen spüren: Kräuter, 
Mineralien, Edelsteine sowie 
die Elemente Feuer und Wasser 
wurden hier gekonnt in Szene 
gesetzt. Freuen dürfen sich die 

Gäste auf die Alpenkräutersau-
na, das Kräuterpackungsbad 
oder die Moosgumpe, ein mit 
echten Moospflanzen deko-
riertes Entspannungsbad. Ein 
absolutes Highlight sind die 
Paarwannen mit Längenfelder 
Thermalwasser. Die Bergfeuer-
sauna sowie die unterschiedlich 
gestalteten Ruheräume eröffnen 
spektakuläre Aussichten auf die 
umliegenden 3000er. 

Äußere Schönheit 
durch innere Harmonie
Den perfekten Ausklang dieses 
Wellness-Spaziergangs bieten 
die vielfältigen Wellness- und 
Beautybehandlungen im Beauty 

Auszeit fürs ICH
Wellness & Spa

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

SPA 3000:  Exklusives Spa auf 2000 m² 
nur für Hotelgäste. 
Therme: 50.000 m² großes Thermenangebot mit 
13 Innen- und Außenbecken, Saunawelt 
Gletscherglühen
Familie: Alpen-Arche Noah 
Fitnesscenter: Kraft- und Cardiotraining auf 350 m²



und Spa Morgenthau. Alle Be-
handlungen werden von einem 
erfahrenen und bestgeschul-
ten Team individuell auf die 
Bedürfnisse und Wünsche des 
Gastes abgestimmt. Die Palet-
te reicht dabei von traditions-
reichen Massagen bis hin zu 
exotischen Anwendungen und 
klassischen Kosmetikbehand-
lungen. Nicht verpassen sollte 
man die Signature Treatments 
– maßgeschneiderte Massa-
gen des AQUA DOME, die 
mit Echtheit und Regionalität 
locken. Original Tirolerisch ist 
die Ötztaler Steinmassage mit 
der Verbindung aus Massage, 

Energiegefühl und der wohl-
tuenden Wirkung von warmen 
und kalten Flusssteinen. Diese 
stammen alle aus hiesigen Ge-
wässern und werden von den 
Therapeuten selbst gesammelt. 
Ebenso traditionsreich ist die Ti-
roler Honigmassage  mit Honig-
Ingwer-Öl und echtem Honig, 
inklusive einer Gesichtsmaske 
und einer Bienenwachspackung 
für den Rücken. Entschlackend 
und anregend wirkt die Ötztaler 
Kräuterstempelmassage: Kräu-
terdüfte lockern die Verspan-
nung in Muskeln und Gewebe 
und führen zu einem wohligen 
Körpergefühl.  

Wellness & Spa

„VN Fit & Gesund“-Leser können ein Wellness-Verwöhn-
paket (2 Übernachtungen inkl. Package, wie oben angeführt) 
für zwei Erwachsene gewinnen – mit der richtigen Antwort 
und mit etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie groß ist das SPA 3000 des AQUA DOME?

Antwort: Per Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss: 
13. Oktober 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie 
über weitere Aktionen des AQUA DOME sowie der Russmedia GmbH 
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Wellness-Verwöhnpaket inkl. Massage
• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer (35 m²)
• 1 Wohlfühl-Teilmassage (25 Minuten) pro Person
• ThermalVitalHalbpension mit Frühstück vom Buffet und

Abendessen mit 5-Gang-Wahlmenü oder Themenbuffet
• Nutzung der Therme mit Sauna und Fitness auf 20.000 m²,
• Hotelspa SPA 3000 – Entspannen auf über 2000 m²
• Bademantel, Badetücher und Badetasche
• Tägliches Aktivprogramm im Fitnesscenter
• Täglich mit alkoholfreien Getränken aufgefüllte Minibar
• Kostenloser Tiefgaragenplatz und gratis Internetzugang

Anreise Sonntag bis Mittwoch: ab 318 Euro pro Person
Anreise Donnerstag bis Samstag: ab 348 Euro pro Person 
Angebot gültig bis 15.11.2014

ab 318 Euro
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Auf die eigenen 
Gefühle horchen und 
ihnen Platz im Alltag 
geben.
KONFLIKT. Frau S. kommt in 
Beratung, weil ihr gesam-
tes Leben auf dem Kopf 
zu stehen scheint. Obwohl 
sie in einem anerkannten 
Unternehmen in guter Po-
sition tätig ist, ist sie des 
Öfteren unmotiviert und 
unaufmerksam und gerät 
dadurch zunehmend mit 
Kunden und Mitarbeitern 
in Konfl ikt. Auch in ihrem 
privaten Umfeld gibt es 
Unstimmigkeiten, da sich 
ihr Ehemann darüber be-
klagt das fünfte Rad am 
Wagen zu sein, obwohl 
es doch nach Auszug der 
Kinder mehr Zeit für ge-
meinsame Aktivitäten ge-
ben müsste.

Die Klientin erlebt sich 
als Gebende auf vielen 
Fronten zu Unrecht kriti-
siert, und ist verzweifelt 
auf der Suche nach einem 
Ausweg. Am liebsten wür-
de sie alles hinwerfen und 
einen Neuanfang wagen. 

Dazu fehlt ihr aber der 
nötige  Mut.

Die Anforderungen an 
Leistung und die Men-
schen selbst sind heutzu-
tage generell recht hoch. 
So ist es in unserer Ge-
sellschaft meist üblich, 
dass man schon recht früh 
lernt, sich einzuordnen, 
anzupassen und zu funk-
tionieren. Besonders für 
Frauen bedeutet es oft 
einen großen Spagat und 
enorme Disziplin, um Be-
rufs- und Familienleben 
unter einen Hut zu brin-

gen. Zwangsläufi g leidet 
häufi g ein Bereich, da 
man als zweifache „Teil-
zeitkraft“ nirgends ganz 
präsent sein kann. Indem 
die meisten von uns in 
klare Strukturen fest ein-
gebunden sind, bleibt 
oft wenig Spielraum für 
Spontaneität und eigene 
Bedürfnisse. Wird das Un-
gleichgewicht zwischen 
dem, wie man eigentlich 
leben möchte und der Re-
alität irgendwann zu groß, 
geht es – bei allem Bemü-
hen – nicht mehr weiter. 

Andere Logik
Problematisch wird die-
se Haltung, wenn sie zu 
einer dauerhaften und 
grundsätzlichen Lebens-
einstellung wird. Tun sich 
dann zwangsläufi g einmal 
unangenehme Gefühle in 
einem auf, werden diese 
dann – wie alle anderen 
Sachverhalte des Alltags 
– auch mit dem Kopf zu 
lösen versucht. Eine Vor-
gehensweise, die zwangs-
läufi g zum Scheitern ver-
urteilt ist, da Emotionen 

ohne Mitwirkung unseres 
Gedächtnisses entstehen 
und sich somit auch nicht 
durch noch so viel Nach-
denken lösen lassen. Un-
ser Gefühl folgt einer ganz 
anderen Logik. Einer, die 
viel älter ist als jede Wis-
senschaft, die sich nicht 
manipulieren lässt wie 
unser Denken. Es ist das 
Bauchhirn, das aus über 
hundert Millionen Ner-
venzellen besteht, das 
wir aber aus Angst und 
Unerfahrenheit heraus 
viel zu selten benutzen. 
Auch wenn das Gefühl 
manchmal etwas anderes 
sagt als der Verstand, ge-
ben wir aus Gewohnheit 
und Unsicherheit oft dem 
altbekannten Denken den 
Vorzug, selbst wenn wir 
dadurch häufi g scheitern. 

Hineinspüren
Wie können wir lernen, 
uns wieder mehr auf un-
sere innere Weisheit zu 
verlassen? Es ist ganz 
einfach und gleichzeitig 
das Schwierigste. Seien 
Sie wachsam gegenüber 

Ihren  Gefühlen und geben 
Sie ihnen Platz im Alltag. 
Besonders auch den un-
angenehmen, denn diese 
haben in aller Regel mehr 
zu sagen als die angeneh-
men. Versuchen Sie hin-
zuspüren, was Ihnen in 
diesem Zustand Erleichte-
rung, Entspannung, viel-
leicht sogar Trost bringen 
würde. 

Wo könnten Sie dies fi n-
den? Seien Sie zurückhal-
tend mit Be- und Entwer-
tungen Ihrer selbst und 
vertrauen Sie darauf, dass 
Ihre Gefühle – und somit 
auch Sie selbst – so wie Sie 
sind, schon richtig sind. 
Das Ja zu dem, was ist, 
bewirkt eine Bekräftigung 
des Eigenen, des Persön-
lichen, das sich durch lie-
bevolle Selbstzuwendung 
verdichtet bis hin zu einer 
inneren Stimme oder Me-
lodie des Herzens, die mit 
der Zeit immer vertrauter 
und klarer wird, bis man 
gar nicht mehr anders 
kann und will, als ihr zu 
folgen, wohin sie einen 
trägt.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Bauchgefühl und Weisheit des Herzens

Informationsabend 
zum Thema am 1. Ok-
tober im Bildungs-
haus St. Arbogast.
GÖTZIS. Unter Osteoporose 
versteht man eine Erkran-
kung des Skeletts mit Ver-
ringerung der Knochen-
masse und Veränderung 
der Feinarchitektur des 
Knochens. Dies wieder-
um bedingt eine Abnah-
me der Knochenfestigkeit 
mit der Folge, dass das 
Risiko für Knochenbrü-
che steigt. Gefährdet 
sind hauptsächlich Wir-
belsäule, Schenkelhals 
und Speiche.

Hohes Risiko für Frauen
In Österreich sind etwa 
600.000 Menschen von 
Osteoporose betroff en, 

wobei Frauen dreimal 
häufi ger erkranken als 
Männer. Das Risiko eines 
Mannes, einen osteopo-
rotischen Bruch zu er-
leiden, liegt zwischen 15 
und 30 Prozent, das einer 
Frau zwischen 30 und 50 
Prozent. Die Gründe für 
die Entstehung von Kno-
chenschwund sind viel-
fältig. Ihnen gemeinsam 
ist jedoch, dass insgesamt 
deutlich mehr Knochen 
ab- als angebaut wird. 

Die Osteoporose an sich 
ist eine völlig schmerz-
freie Erkrankung, Be-
schwerden werden erst 
durch die mit der Osteo-
porose verbundenen Kno-
chenbrüche verursacht. 
Die Abklärung einer Os-
teoporose umfasst neben 
Krankengeschichte und 
klinischer Untersuchung 
die Durchführung von 
Labortests, Knochendich-
temessung und die Erstel-
lung von Röntgenbildern.

Wirksame Medikamente
Therapeutisch steht eine 
große Vielfalt an gut wirk-
samen Medikamenten 
zur Verfügung. Alle diese 
Medikamente sollten aber 
von einer Lebensstilmo-
difi kation im Sinne einer 
Calcium- und Vitamin-D-

reichen Ernährung und 
gesteigerter körperlicher 
Aktivität begleitet sein.

Die Osteoporose muss 
rechtzeitig erkannt wer-
den, um die fatalen Fol-
gen verhindern zu helfen. 
Ausreichende Information 
und Eigeninitiative sind 
hierfür wichtige Voraus-
setzungen. Die Katholi-
sche Arbeitnehmerbewe-

gung veranstaltet dazu am 
Mittwoch, 1. Oktober, im 
Bildungshaus St. Arbogast 
in Götzis einen Informa-
tionsabend mit Dr. Angela 
Leisner-Möschel von der 
Osteoporoseambulanz des 
LKH Hohenems.

Beginn: 19.30 Uhr, 
Ort: Bildungshaus St. Arbogast, 

Anmeldung: Tel. 05523 53147, 
E-Mail: kab@kab-vorarlberg.com

Mit zunehmendem Alter lässt die Kraft der Knochen deutlich nach.

Osteoporose – eine stille 
Er krankung mit fatalen Folgen

Osteopo-
rose muss 

rechtzeitig di-
agnostiziert 
werden.
DR. ANGELA 
LEISNER-MÖSCHEL



� Frau � Herr 

Name:  Vorname: 

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:    

Tel.- Nr.: 

Bitte zurücksenden an: Trendpost GmbH, Bichlgasse 28, 6671 Weissenbach am Lech

BESTELLSCHEIN
� JA, ich will einen Schlafgenuss der Extraklasse erleben. Ich bestelle gegen  

Rechnung (10 Tage) plus € 5.90 Versandkostenpauschale wie folgt:

2-ER SET AERO PLUS KISSEN  Art. Nr. 1329 € 69.00
2 FÜR 1 AKTION: SIE ERHALTEN 2 ZUM PREIS VON 1

2-ER SET ERSATZBEZUG ZU AERO PLUS KISSEN  Art. Nr. 1319-2 € 14.90

(Anzahl eintragen)

2230-4

Trendpost GmbH, Bichlgasse 28, 6671 Weissenbach am Lech 
Tel. 05678/51164 oder 0680/3343142, Fax 05678/51164-59, www.trendpost.at

30 Millionen luftgefüllte  
Mikrokügelchen! 
Absorbieren und verteilen den Druck – 
keine Druckstellen mehr!

Kopfstützendes 3-Kammer-System!
3 abgetrennte Innen-Kammern sorgen 
für eine optimale Stützung des Kopfes 
– egal auf welche Seite Sie den Kopf 
drehen.

Atmungsaktives Kissenmaterial!
Verhindert Hitzestau und lästiges 
Schwitzen.

Weniger Schnarchen!
Dank richtiger Position der Atemwege, 
wird das Schnarchen reduziert.

Dank dieses neuartigen Kissens wer-
den Sie von heute auf morgen:
� Perfekt liegen von Kopf bis Fuß
� Keine Druckstellen mehr verspüren
� Ihren Kopf sanft gestützt fühlen
� Eine korrekte Form der Wirbelsäule 

beibehalten
� Weniger Schnarchen
� Nicht mehr Schwitzen

Luftgefüllte Mikro-Kügelchen  
absorbieren jeglichen Druck!
Gefüllt mit 30 Millionen Luft-Kügelchen, 
sorgt das AERO PLUS Kissen für einen 
Schlafgenuss der Superlative. Jedes Mikro-
Kügelchen wiegt weniger als eine Schnee-
flocke! Ihr Gewicht wird auf die vielen 
Mikro-Kügelchen verteilt und der ausge-übte 

Druck wird sofort absorbiert. Das Kissen 
schmiegt sich sanft an Kopf und Nacken.

Sensationelles 3-Kammer-System für 
optimale Stützung!
Dank neuem 3-Kammer-System wird ein zu tie-
fes Einsinken in das Kissen verhindert, was eine 
unbequeme Position der Wirbelsäule zur Folge 
hätte. Die innere Aufteilung des Füllmaterials in 

3 verschiedene Kammern ermög-
licht eine perfekte Stützu Ihres Kopfes und 
Ihres Nackens. Das strapazierfähige Kissen-Ma
terial verspricht eine außerordentliche Langlebig-
keit. Der elastische und atmungsaktive Elasthan- 
Kissenbezug ist im Preis enthalten.

Egal wie Sie liegen, mit AERO PLUS 
liegen Sie richtig!
AERO PLUS sorgt dafür, dass Ihre Wirbelsäule 
eine anatomisch korrekte Form beibehält, ganz 
gleich auf welche Seite Sie sich legen (Rücken, 
Bauch oder seitlich). Der ganze Rücken und ins-
besondere der Lendenbereich genießen eine per-
fekte Liegeposition. Es bildet sich kein Hitzestau 
und deshalb schwitzen Sie auch nicht.

soll nicht am
Preis scheitern!
Im Rahmen unserer nationalen Aktion für 
gesundes Schlafen haben wir nicht nur den 
Einzelpreis von € 98.– auf € 69.– reduziert, 
sondern schenken zu jedem bestellten Kis-
sen gleich ein zweites dazu! Nur dank unse-
rem Direktversand-System ist es uns mög-
lich, solch ein Angebot zu machen. Packen 
Sie die Gelegenheit am Schopf und schlafen 
Sie morgen schon durch, ohne zu schwitzen, 
ohne Druckstellen und aufgrund der opti-
malen Liegeposition sogar leiser (weniger 
Schnarchen aufgrund anatomisch korrekter 
Liegeposition).

ermög-
res Kopfes und
zierfähige Kissen-Ma-
ordentliche Langlebig-
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Masse: ca. 46 x 33 x 10 cm

Wie viel braucht der Mensch?
Schlafmangel macht nicht nur schlechte Laune, sondern führt auch zu ernsten psychischen Schäden. „Jede schlaflose Nacht verändert Wachheit 

und Konzentrationsfähigkeit so, als hätte man 0,8 Promille Alkohol im Blut“, warnen Forscher. Dauerhaft weniger als sechs Stunden pro Nacht zu 
schlafen, führe zu Bluthochdruck, sogar zum höheren Risiko, an einer Depression zu erkranken. Wichtig für erholsamen Schlaf ist das richtige Schlaf-
umfeld: Die optimale Temperatur liegt bei kühlen 16 bis 18 Grad, die Bettdecke sollte zwar warm halten, aber überschüssige Hitze und Feuchtigkeit 
nach außen transportieren. Auch eine falsche Körperhaltung durch das falsche Kissen kann Schlafprobleme fördern. Es sollte nicht nur gemütlich sein, 
sondern auch den Kopf stützen und zugleich Nacken und Rücken entlasten (z.B. das Aero Plus-Kissen). Übrigens: Durch diese bessere Schlafposition 
für die Atemwege wird weniger geschnarcht!

GRATIS
Im Rahmen einer nationalen 

Aktion für gesundes Schlafen 

erhält jeder Besteller eines 

AERO PLUS Kissens ein 

zweites gratis dazu

Korrektes Liegen
entlastet Nacken
und Rücken

(Anzahl eintragen)
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Bleaching macht es mög-
lich. Gute Vorbereitung 
und professionelle Beglei-
tung nötig.
STRAHLEND. Spätestens seit Holly-
wood-Stars mit blitzend weißen 
Zähnen aus Hochglanzzeitschrif-
ten lächeln, ist „bleaching“ ein 
Thema. Die Nachfrage nach dem 
Aufh ellen von Zähnen wurde grö-
ßer, die Industrie ideenreicher. 
Heute zählt bleaching auch in un-
seren Breitengraden zu einer gän-
gigen Methode, um das Lächeln 
noch strahlender, attraktiver, ja 
vitaler erscheinen zu lassen. Fit & 
Gesund sprach mit Dr. Wolfgang 
Burger und ZA Stefan Greiner von 
der Zahnarztpraxis Dr. Burger in 
Feldkirch über Methoden, Wir-
kungen und Dauer.

Was bedeutet bleaching?
Greiner: Bleaching bedeutet 
chemisches Bleichen. Im Verlaufe 
des Prozesses werden zahninter-
ne Verfärbungen durch Oxidation 
entfernt. Konkret: Präparate, die 

meist Carbamidperoxid enthal-
ten, dringen in den Zahnschmelz 
ein, setzen dort Sauerstoff radika-
le frei. Diese verändern die Farb-
stoff e und heben die farbgebende 
Wirkung auf. Mit dem Ergebnis, 
dass die Zähne optisch heller 
erscheinen.

Der Wunsch nach weißeren Zähnen 
ist heutzutage keine Seltenheit 
mehr . . .
Burger: Das stimmt. In den letz-
ten fünf Jahren hat die Nachfrage 
nach bleaching stark zugenom-
men. In unserer Praxis zählen wir 
in der Woche mindestens fünf 
Anfragen.

Wie gehen Sie vor?
Greiner: Bei konkretem Interesse 
vereinbaren wir einen Termin. 
Denn eines steht fest: Vor einer 
Zahnaufh ellung steht immer eine 
zahnärztliche Untersuchung, 
eine professionelle Zahnrei-
nigung und eine umfassende 
Aufk lärung.

Gibt es Ausschließungsgründe?
Burger: Auf jeden Fall ausge-
schlossen sind Kinder, Schwan-
gere, stillende Frauen oder 
Patienten mit Karies, undichten 
Füllungen sowie Paradontiti-
serkrankungen. Der Erfolg wird 
zudem durch starkes Rauchen 
beeinträchtigt.

Die Zähne sind gesund – was jetzt?
Greiner: Hat sich der Patient für 
bleaching entschieden, unter-
scheiden wir zwei wesentliche 
Methoden. Zum einen kann 
das Aufh ellen zu Hause (home-
bleaching), andererseits bei uns 
in der Praxis (offi  ce-bleaching) 
erfolgen.

Was heißt Home-bleaching?
Burger: Zuerst fertigen wir einen 
Zahnabdruck an und ziehen eine 
Schiene aus Klarsichtkunststoff  
tief. In die so entstandene Bleich-
schiene trägt der Patient zu Hau-
se das Bleichmittel auf und lässt 
es zirka 30 bis 60 Minuten auf die 
Zähne wirken – maximal einmal 

pro Tag. Diese Anwendungen 
wiederholt er dann 10 bis 20 
Mal. In den zwei bis drei Wochen 
des Home-bleachings erfolgen 
regelmäßige Kontrollen in der 
Praxis. So können wir den Erfolg 
beobachten und bei eventuellen 
Empfi ndlichkeiten reagieren.

Und beim Offi  ce-bleaching?
Greiner: Das bleaching in der Or-
dination erfolgt im Rahmen einer 

einzigen Behandlung. Nachdem 
das Zahnfl eisch zum Schutz abge-
deckt wurde, wird das Bleichgel 
auf die Zähne aufgetragen und 
mittels einer Energiequelle – wir 
verwenden dafür Laser – akti-
viert. Die Behandlung dauert 
zirka 60 bis 90 Minuten.

Gibt es Nebenwirkungen?
Burger: Alle Bleichmittel, die wir 
verwenden, sind gesundheitlich 
absolut unbedenklich. Mitunter 
kann es in den ersten Tagen zu 
Überempfi ndlichkeiten auf Reize 
wie kalt oder warm kommen. 
Sollte dies der Fall sein, reagieren 
wir entweder mit einer entspre-
chenden Pause oder mit einem 
(vorübergehenden) Stopp der 
Behandlung.

Können auch einzelne Zähne 
gebleicht  werden?
Greiner: Grundsätzlich gilt: Ein-
wirkungen durch Farbstoff e wie 
Koff ein, Tee, Nikotin, Rotwein 
und mehr verfärben unsere 

gesunden Zähne von außen. 
Abgestorbene bzw. wurzelbehan-
delte Zähne hingegen verdun-
keln sich von innen heraus. 
Diese einzelnen Zähne können 
durch ein spezielles Verfahren 
aufgehellt werden. Die beste-
hende Füllung wird entfernt, das 
Bleichmittel eingebracht und der 
Zahn provisorisch verschlossen. 
Das Bleichmittel verbleibt bei 
täglicher Kontrolle eine Woche 
im Zahn. Anschließend wird es 
wieder entnommen und eine 
neue Füllung eingebracht.

Und bei bestehenden Kronen?
Greiner: Auch hier gilt wie bei 
den Füllungen: Kronen zeigen 
beim bleachen keine Wirkung. 
Wurden die restlichen Zähne 
aufgehellt, bleibt für die Farban-
gleichung der Krone nur deren 
Erneuerung.

Was können bleaching-Mittel aus 
der Drogerie oder Apotheke?
Burger: Damit habe ich keine 
Erfahrung. Diese Bleichmittel 
sind aber sicherlich niedriger 
dosiert und wirken sich demnach 
auch auf das Ergebnis aus. Es gibt 
auch Zahnpasten mit aufh ellen-
der Wirkung. Zu diesen ist zu 
sagen, dass sie mit Bedacht, am 
besten nicht mehr als einmal in 
der Woche, verwendet werden 
sollen. Sie enthalten Putzkör-
per und können bei zu häufi ger 
Anwendung den Zahnschmelz 
schädigen. 

Nach dem bleaching ein Leben lang 
weiße Zähne?
Burger: Da sich die Zähne von 
Natur aus bzw. aufgrund von äu-
ßeren Einfl üssen verfärben, gibt 
es diese Wirkung auch bei aufge-
hellten Zähnen. Ein nochmaliges 
bleachen kann je nach Empfi n-
den und nach einem bestimmten 
Zeitabstand erfolgen.

Durch bleaching werden Zähne meist bis zu ihrem natürlichen Farbton aufgehellt.

Zähne, so strahlend weiß wie Schnee

Bleaching-
Interessierte 

haben sich 
meist bereits 
im Internet 
schlau gemacht.
WOLFGANG BURGER 

Wer morgen 
heiraten will, für 

den macht Office-
bleaching weiße 
Zähne kurz-
fristig möglich.
STEFAN GREINER

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 
 FESTSITZENDER ZAHNERSATZ  
 PARODONTALBEHANDLUNG 
 3D-RÖNTGEN

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

ALLE KASSEN



Denken Sie dabei nur an das, was Ihnen das Wichtigste im Leben ist. Beim liebevollen 
Leben zu zweit sollten Sie sich um Ihre Dritten keine Gedanken machen. Wir haben 
optimale Lösungen, die ideal sitzen.

Zahnmedizinisches Institut Dr. Huemer GmbH. Für ein Lächeln, das bleibt. 
In jedem Alter. Wir beraten Sie gerne! Tel. +43 5574 71314-0

  Mit einem Kuss  
  halten Sie die Liebe fest.  

www.institut-huemer.at

Moderne Operationstechniken 
ermöglichen heute auch zahn-
losen Patienten mit extremen 
Knochenverhältnissen, sich be-
reits am selben Tag über feste 
dritte Zähne auf Implantaten 
freuen zu können.

Nach einer fortgeschrittenen 
Parodontitis (Zahnbettentzün-
dung) oder auch nach langem 
Tragen einer „schwimmenden“ 
Totalprothese stehen Patienten 
häufig vor dem Problem, dass ihr 
Kieferknochen im Laufe der Zeit 
stark abgebaut ist. Doch selbst 
bei sehr geringem Knochenange-
bot bietet die moderne Implanto-
logie Wege, Zahnimplantate si-
cher im Knochen zu verankern 
und wieder zu einem festen Biss 
zu gelangen. Dank spezieller chi-
rurgischer Techniken und Im-
plantatdesigns ist dies heute in 
vielen Fällen sogar ohne vorhe-
rigem Knochenaufbau möglich. 

Zygoma-Implantate
Eine hilfreiche Innovation für 
den zahnlosen Oberkiefer sind 
beispielsweise sogenannte Joch-

bein- oder Zygoma-Implantate. 
Diese drei bis fünf Zentimeter 
langen Implantate können be-
sonders bei minimaler Knochen-
substanz am Kieferkamm ganz 
ohne Knochenaufbau eingesetzt 
und im Inneren des Jochbeins 
verankert werden. Entweder wer-
den im Oberkiefer-Frontzahnbe-
reich zwei bis vier Implantate mit 
zwei Zygoma-Implantaten kom-
biniert oder Patienten mit ex-
tremem Knochenabbau können 
sich mit vier Zygoma-Implan-
taten ebenfalls über sofort be-

lastbare, feste Zähne auf Implan-
taten am selben Tag freuen.

Implantatlösungen vom Spezialisten
Im Zahnmedizinischen Institut Dr. 
Huemer in Wolfurt sind wir seit 
Jahrzehnten schwerpunktmäßig 
auf dem Gebiet der Implantologie 
tätig. Von der Operation unter 
Voll- oder Wachnarkose (Sedoanal-
gesie) bis zur Anfertigung des im-
plantatgetragenen Zahnersatzes 
im zahntechnischen Meisterlabor 
können alle Arbeiten direkt im 
Haus durchgeführt werden. 

Individuelles Therapiekonzept
Um das bestmögliche Ergebnis
für den Patienten zu erreichen,
erfolgt vor jeder Implantation ei-
ne eingehende Untersuchung 
und persönliche Beratung durch 
einen unserer Spezialisten. Basie-
rend darauf wird ein individuell
auf den Patienten abgestimmtes 
Therapiekonzept erarbeitet, das
sowohl die chirurgische Vorge-
hensweise als auch die prothe-
tische Versorgung berücksichtigt.

Feste dritte Zähne an einem Tag

Ganzkieferbrücke auf vier Zygoma-Implantaten im stark abgebauten 
Oberkiefer.

Unsere Spezialisten informieren 
Sie gerne persönlich über die 
vielseitigen Möglichkeiten im 
Implantatbereich. 

Zahnmedizinisches Institut  
Dr. Huemer GmbH 
Lauteracher Straße 8a 
6922 Wolfurt 
Tel. 05574 71314-0 
info@institut-huemer.at

Zusätzliche Informationen  
finden Sie außerdem online auf: 
www.institut-huemer.at
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VGKK bietet Ausbildung „MitarbeiterInnen bewegen MitarbeiterInnen“ an
Besser als jeder Experte kennen die MitarbeiterInnen in den Unternehmen ihre Arbeitskolleg- 
Innen, Arbeitsabläufe- und bedingungen sowie die räumlichen und zeitlichen Möglichkeiten 
im Betrieb. Diesen Wissensvorsprung gilt es zu nutzen, um ein gesundheitsförderndes Um-
feld zu schaffen. 

Die VGKK unterstützt Bemühungen der Betriebe in diese Richtung und bietet dazu das 
Seminar „MitarbeiterInnen bewegen MitarbeiterInnen“ an. An zwei Tagen werden Mitar-
beiterInnen dazu ausgebildet, ihren KollegInnen Ausgleichsübungen sowie Tipps für kör-
pergerechtes Arbeiten anzubieten und sie zur selbstständigen Durchführung anzuleiten. 
Ausgleichsübungen bewirken die Förderung von Motivation, Wohlbefinden und Kommuni-
kation. Außerdem helfen sie, Stress und körperliche Beschwerden zu reduzieren. 

Die Ausbildungsinhalte des zweitägigen Seminars sind: 
• Bedeutung, Nutzen und Grundlagen von Bewegung
• Aufbau und Organisation von Ausgleichsprogrammen
• Durchführung von Dehnungs-, Kräftigungs- und Koordinationsübungen
 am Arbeitsplatz mit konkreten Übungsanleitungen 
• Allgemeine Empfehlungen für einen gesunden Rücken
Für weitere Fragen und Anmeldungen zum Seminar steht bei der VGKK Carolin Amann, MSc, 
Telefon 050 8455-1655 zur Verfügung (E-Mail: gesundheitsfoerderung@vgkk.at).  

Das Seminar im Überblick:
Termin: 11. und 12. November 2014, von 8.30 bis 16.30 Uhr
Ort: VGKK, Jahngasse 4, 6850 Dornbirn, Sitzungssaal, 1. Stock
Zielgruppe: MitarbeiterInnen, die sich gerne bewegen, an Gesundheit interessiert 
und bereit sind, das erworbene Wissen an ihre KollegInnen weiterzugeben
Referent: Dr. Hannes Pratscher
TeilnehmerInnenzahl: 12 bis 15 Personen – die Teilnahme mehrerer MitarbeiterInnen 
aus einem Betrieb ist möglich
Kostenbeitrag: 120 Euro (inkl. USt)
Anmeldeschluss: 7. Oktober 2014

Tipp
Menschen, die Angehörige zu Hause betreu-
en, leisten eine für die Gesellschaft wertvolle 
Arbeit. Zumeist sind es Frauen, die diesen 
Einsatz leisten und dabei auf berufliche  
und persönliche Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten verzichten. Die Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse, weitere Sozialversi-
cherungsträger, Arbeiterkammer und Land 
Vorarlberg drücken mit der Aktion „Hilfe 
für die Helfenden“ ihre Wertschätzung für 
pflegende Angehörige aus.

Unter bestimmten Voraussetzungen (genaue 
Informationen erhalten Sie bei der Arbeiter-
kammer unter Tel. 050 258-4216 bei Helga 
Barta) können pflegende Angehörige einen
kostenlosen einwöchigen Erholungsaufent-
halt im Kurhotel Rossbad in Krumbach in 
Anspruch nehmen. 

Dieses Angebot umfasst neben dem Aufent-
halt auf Basis Vollpension und der Nutzung 
von Anwendungen im Kneippbereich im 
Wert von 150 Euro auch die Teilnahme an 
einer Weiterbildungsmaßnahme, die eine 
Hilfestellung für die pflegerische Arbeit und
den Umgang mit der psychischen Belastung 
bietet.

Eine Woche Pause von der täglichen Arbeit 
ist aber nicht nur als Wertschätzung zu sehen, 
sondern auch als Beitrag, Abstand zu gewin-
nen, neue Kräfte zu sammeln und Leiden zu 
lindern bzw. deren Entstehung entgegenzu-
wirken. Nehmen Sie das Angebot wahr und 
informieren Sie sich unter der oben genann-
ten Telefonnummer über die Möglichkeiten. 

Info-Folder und Antragsformular sind unter 
http://vbg.arbeiterkammer.at abrufbar. 

www.vgkk.at

Manfred Brunner
VGKK-Obmann
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im Betrieb
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