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SMOOTHIES

NATÜRLICH
GESUND 
Der Körper kann Nährstoffe 
aus frisch pürierten Getränken 
besser aufnehmen. Zudem 
sind Smoothies eine ideale 
Zwischenmahlzeit. 

KALTE ZEITEN

WOHLIGE 
WÄRME
Bewegung, ein funktionales 
Drunter und Drüber sowie 
Suppen und Tees können in 
den kommenden kalten Zeiten 
für wohlige Wärme sorgen. 
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Wer die richtigen 
Techniken be-
herrscht, kann auch 
gezielter abschalten. 
STIMMUNG. Sie kommt, 
wenn die Tage kürzer wer-
den: die Herbst depres-
sion. Gedrückte Stim-
mung, Müdigkeit und An-
triebslosigkeit, Überforde-
rungsgefühl und Schlaf-
probleme sind ihre Haupt-
symptome. Was man im 
Alltag dagegen tun kann, 
erklärt Psychologe Dr. 
Norman Schmid in einem 
Ratgeber.

Als eine der Hauptursa-
chen der Herbstdepressi-
on gilt der jahreszeitlich 
bedingte Lichtmangel. 
Manchmal helfen einfa-
che Alltagstipps, um wie-
der in Gang zu kommen: 
Bewegung und ausgewo-
gene Ernährung, helle 
Farben oder Aromathera-
pie. Bei hartnäckigen Be-
schwerden schwören vie-
le auf die Lichttherapie. 
Doch nur manche Auslö-
ser kommen von außen. 
Eine mindestens ebenso 
große Rolle spielt unser 
Innenleben. 

Denken unter der Lupe
Bei Depression, Angst 
oder Belastung kommt 

dem eigenen Denken eine 
große Bedeutung zu, weiß 
Dr. Norman Schmid. Wer 
über die lichtarme Jahres-
zeit hinaus die Stimmung 
heben, Stress abbauen 
und sich entspannen 
will, tut also gut daran, 
die eigene Gedankenwelt 
näher unter die Lupe zu 
nehmen. Ein wesentlicher 
Mechanismus ist dabei die 
Selbstverstärkung. Rück-
zug und Antriebslosigkeit 
signalisieren Distanz, die 
auch das Umfeld wahr-
nimmt. „So werden ver-
unsicherten Menschen im 
Betrieb oft eher unattrak-
tive Tätigkeiten zugeteilt. 
Im Privatleben werden 
introvertierte Menschen 
seltener eingeladen. Be-
kannte interpretieren die 
reservierte Haltung meis-
tens als Interessenlosig-
keit und gehen selbst auf 
Distanz. Das verstärkt die 
Selbstunsicherheit und 
gedrückte Stimmung und 
fördert die Depression“, 
so Schmid. 

Gegenstrategien
Eine Strategie zur Beein-
fl ussung negativer Gedan-
kenmuster ist die kogni-
tive Umstrukturierung. 
Auch die Hypnose setzt 
an den unbewussten Tei-

len unserer Psyche an und 
hilft uns, darauf zu ach-
ten, welche Mechanismen 
das Denken beherrschen. 
Neurofeedback macht 
Gehirntätigkeit sichtbar 
und ermöglicht so die ge-
zielte Beeinfl ussung des 
Erlebens und Denkens. 
Im Ratgeber „Nicht im-
mer denken“, erklärt Nor-
man Schmid anhand von 
Beispielen, wie es zu den 
Beschwerden kommt. Er 
stellt auch die verschie-
denen Strategien vor, um 
den rastlosen Geist zur 
Ruhe zu bringen und die 
Gedanken gezielt zu len-
ken. Damit das Abschal-
ten wieder leichter fällt. 

Mit Gelassenheit gegen 
die Herbstdepression

FEMAIL lädt zu 
einem  Vortrag mit 
der Sexualtherapeu-
tin Patricia Matt.
BREGENZ. Die Fachstelle 
Frauengesundheit des 
FEMAIL  lädt am 4. No-
vember zum 4. und da-
mit für dieses Jahr letzten 
Vortrag aus der Reihe „In-
formierte Frauen bleiben 
gesund“ ein. 

Die Sexualtherapeutin 
und klinische Sexologin 
Patricia Matt spricht zum 
Thema Frauen und Lust. 
„Eine erfüllte Sexualität 
ist uns nicht von Geburt 
an in die Wiege gelegt, 

sondern erfordert diff e-
renzierte, lebenslange 
Lernprozesse“, lautet eine 
ihrer Aussagen. Im Vor-
trag geht es darum, die 
Lust am sexuellen Lernen 
wieder zu entdecken. Was 
unterscheidet Liebes-
Begehren von sexuellem 
Begehren?

Aufbruchstimmung
Was aktiviert Frauen, ihre 
sexuelle Lust zu genie-
ßen und ihr sexuelles Be-
gehren zu kräftigen? Was 
trägt dazu bei, dass es zu 
befriedigenden, lustvol-
len Begegnungen in der 
Beziehung kommt? 

Die Veranstaltung rich-
tet sich an Frauen, die in 
Aufb ruchstimmung sind 
und sich Anregungen für 
sich selbst und für ihre 
Beziehung holen wollen. 
Sie fi ndet am Dienstag, 
4. November, im Bregen-
zer Salon, Anton-Schnei-
der-Straße 11, in Bregenz 
statt. Beginn ist um 19 Uhr, 
der Eintritt frei. Der Abend 
bietet auch die Möglich-
keit zum Austausch und 
zur Diskussion.

Weitere Infos unter www.
femail.at/veranstaltungen/

veranstaltungsuebersicht.html 
Anmeldungen: E-Mail: info@

femail.at oder Tel. 05522 31002

Frauen und die Lust

Norman Schmid: Nicht immer 
denken – Die Kraft von Acht -

sam keit, Stille und Konzentrati-
on, maudrich 2014, 216 Seiten, 

durchgehend farbig, 19,90 Euro

Kommentar

Marlies
Mohr

Na, haben Sie sich schon eingestellt auf die kühleren 
und dunkleren Tage? Wobei ... so unwirtlich war der 
Herbst bis dato nicht. Die lichtdurchfl uteten Zeiten 
sind demnächst allerdings wirklich vorbei. Nur einmal 
an der Uhr gedreht, und schwupp ist der Winter da. 
Für manche auch in der Seele. Dabei wäre es für uns 
Menschen gut, wir würden uns an der Natur orien-
tieren, die wächst und sprießt und sich dann wieder 
ausruht von den Mühen. Auf Seite 14 des neuen Fit- 
& Gesund-Journals erfahren Sie, wie Wandel bzw. 
Innehalten das Leben und die Gesundheit positiv 
beeinfl ussen können. Gleiches gilt für die Ernährung. 

Auch sie ist dazu angetan, 
unser Wohlbefi nden zu 
fördern. Wertvolle alte 
Gemüsesorten kommen 
glücklicherweise wie-
der zu Ehren. Welche 
Köstlichkeiten sich aus 
ihnen zaubern lassen, ist 
auf Seite 18 zu lesen. Dass 
Internatsküchen nicht 
fad sein müssen, ist eine 
andere Geschichte. In 
der Landesberufsschule  
Loch au beispielsweise 

zeigt sich der Küchenchef stets um eine kreative Ernäh-
rung für die Jugend bemüht. Dabei ist ihm ein beson-
ders originieller und köstlicher Wurf gelungen (Seite 
12). Der lässt sich sogar einfach nachmachen. Probieren 
Sie es aus. Es ist wirklich einen Versuch wert. Ebenso 
lohnt es, bei gesundheitlichen Handicaps mit Unter-
stützung von Therapeuten an sich selbst zu arbeiten. 
Wie interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Parkinson 
funktioniert, darüber berichten wir auf Seite 8. Und 
auch der Kälte, die mit Sicherheit irgendwann über 
uns hereinbrechen wird, ist breiter Raum gewidmet. 
Ihr lässt sich nämlich mit relativ einfachen Mitteln bei-
kommen (Seite 4). Weitere informative Beiträge fi nden 
Sie zu den Themenbereichen Wechseljahre, Herbst-
depressionen, gesunde Raumluft und Männervorsorge. 
Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Herbst. 

Einmal an der 
Uhr gedreht ...

Es wäre gut, 
wenn sich auch 
der Mensch an 
der Natur orien-
tieren würde.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Regelmäßige Vorsor-
ge ist bei der Mehr-
heit noch immer 
nicht Realität. 
FRÜHERKENNUNG. In Koope-
ration mit der Movember-
Stiftung, der weltweit 
größten Fundraising-
Organisation für Männer-
gesundheit, untersuchte 
Marketagent.com das 
Vorsorgebewusstsein des 
starken Geschlechts. Er-
gebnis: 6 von 10 Befragten 
befürworten zwar eine 
jährliche Vorsorgeunter-
suchung, aber lediglich 
37,4 Prozent der öster-
reichischen Männer zwi-
schen 20 und 69 Jahren 
lassen sich tatsächlich 
regelmäßig vorsorglich 
untersuchen. Jeder fünf-
te Mann war noch nie bei 
einer Vorsorgeuntersu-
chung. 

Dennoch ist das The-
ma Gesundheit in der 
Männerwelt präsent: Fast 
zwei Drittel (62,6 Prozent) 

machen sich zumindest 
manchmal Gedanken da-
rüber, 7 von 10 sprechen, 
wenn auch selten, im 
Freundeskreis über „Män-
nerkrankheiten“. 27,6 Pro-
zent der Befragten wären 
bereit, aktiv auf Männer-
gesundheit aufmerksam 
zu machen, indem sie die 
im November stattfi nden-
de Initiative „Movember“ 
unterstützen und sich in 
diesem Zeitraum einen 
Schnurrbart wachsen 
lassen. Gesundheitsför-
derlich dürfte in diesem 
Zusammenhang eine Part-
nerschaft wirken, denn 
während die Anzahl der 
Vorsorgemuff el unter Sin-
gle-Männern knapp 30,5 
Prozent beträgt, liegt sie 
bei Männern in einer Be-
ziehung bei 16,1 Prozent. 

Motive und Ausreden
Als primäres Motiv für 
Vorsorge gilt das frühzei-
tige Erkennen von Krank-
heiten und die damit 

verbundenen besseren 
Heilungschancen (51,3 
Prozent). Als zweithäu-
fi gster Grund wird ge-
nannt, dass eine Vorsorge-
untersuchung prinzipiell 
nicht schaden kann. 44,1 
Prozent lassen sich vor-
sorglich untersuchen, um 

sicher zu gehen, dass sie 
gesund sind. Nachlässig-
keit in Sachen Prävention 
wird hingegen vornehm-
lich damit begründet, 
dass ein Arzt nur im Be-
schwerdefall aufgesucht 
wird. Auf dem zweiten 
Platz der Ausredenska-

la rangiert die Aussage, 
dass es sich einfach nicht 
ergeben hat, gefolgt von 
dem Argument, man füh-
le sich noch zu jung, um 
eine solche Untersuchung 
in Anspruch zu nehmen. 
Dass Frauen in Bezug auf 
Vorsorge vorbildlicher 
agieren, ist den Männern 
bewusst: 80,8 Prozent 
der 500 befragten Män-
ner denken, dass sie ver-
gleichsweise die größeren 
Vorsorgemuff el sind. 

Als Thema präsent
Auch wenn die jährliche 
Vorsorgeuntersuchung 
für die Mehrheit der Män-
ner zwischen 20 und 69 
Jahren (62,6 Prozent) wei-
terhin nicht zur Realität 
gehört, ist das Thema Ge-
sundheit in den Köpfen 
der Herren durchaus prä-
sent. Lediglich eine Min-
derheit von 1,2 Prozent 
gibt an, gar nicht über die 
eigene Gesundheit nach-
zudenken.

In puncto Gesundheit sind Männer das schwache Geschlecht.

Männer pfeifen oft auf die Vorsorge

Warum hören viele Men-
schen noch gut, verstehen 
aber nicht, was ihr Gegenüber 
sagt?
Bei den meisten Hörminde-
rungen sind jene Frequen-
zen beeinträchtigt, die für 
das Verstehen von Sprache 
verantwortlich sind. Erste 
Anzeichen sind, dass der Ra-
dio oder Fernseher immer 
lauter gestellt werden. Bei 
Unterhaltungen in lauter 
Umgebung, zum Beispiel auf 
der Straße oder im Gasthaus, 
wird es immer schwieriger, 
dem Gespräch zu folgen. 
Warum ist Verstehen so wichtig?
Unter einem schwächeren 
Gehör leidet vor allem das 
Zwischenmenschliche.  

Bei Neuroth fi nden Men-
schen mit Hörminderung 
einen kompetenten und 
verständnisvollen Partner,
der dafür sorgt, dass das 
Hören bald wieder zu 
einem natürlichen und 
genussvollen  Erlebnis wird. 

Lernen Sie die neueste Hör-
geräte-Generation kennen: 
Winzig kleine Hörgeräte mit 
neuester Technologie für ein-
fache Bedienung und besseres 
Sprachverstehen. Kontakt

Ihre Ohren werden 
Neuroth lieben.

NEUROTH – 5x in Vorarlberg
Info-TEL 00800 8001 8001

Hörakustik-Meister Patrick Klatzer 
(Bregenz) weiß, was Ohren lieben.

Im-Ohr-
Hörgerät

Kassendirektverrechnung! www.neuroth.at

JETZT
alle Hörgeräte

14 Tage GRATIS
Probe tragen.
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Frieren als Schutz-
funktion des Kör-
pers. Gegenstrate-
gie: Bewegung und 
Warmes.

DURCHBLUTUNG. Die Natur 
macht es uns vor: Mit den 
kühleren Temperaturen 
im Herbst konzentriert sie 
sich auf das Wesentliche. 
So stoßen etwa Gewächse 
ihre Blätter ab, bewahren 
ihre Energie im Inneren. 
Ein Vorgang, bei dem der 
Körper um nichts nach-
steht. Denn bei Kälte bün-
delt auch er seine Kräfte 
auf das Lebensnotwendi-
ge. Er versorgt vorrangig 
Herz, Gehirn, Lunge, Nie-
re und Verdauungsorgane 
mit Blut und vernachläs-
sigt dabei die vom Rumpf 
weiter entfernten Körper-
teile. 

Mit deren sinkenden 
Durchblutung ziehen sich 
die Gefäße zusammen. 
Die Wärmeproduktion 
fährt auf Sparfl amme. Wir 
frieren. „Natürlich ist das 
Empfi nden für Kälte ein 
sehr individuelles“, sagt 
Dr. Gerlinde Schnegg, All-
gemeinmedizinerin mit 
Praxis in Sonntag, ergänzt 
aber mit aller Deutlichkeit: 
„Die Zeichen des Körpers 
sollten beachtet werden.“ 
Steht hinter dem Frösteln 
keine Erkrankung – Erkäl-
tung, Grippe, Stoff wech-
selstörungen oder ande-

res – dann gilt es jetzt, 
gegen die sinkenden Tem-
peraturen mit einfachen 
Mitteln aufzubegehren. 

Bewegung wärmt
„Bei Bewegung wird Wär-
me erzeugt“, sagt Gerlin-
de Schnegg und konkreti-
siert: „Die Aktivierung der 
Muskeln und somit deren 
bessere Versorgung mit 
Blut kann die Körpertem-
peratur innerhalb kürzes-
ter Zeit um ein Mehrfaches 
erhöhen.“ Dies gilt jedoch 
nicht nur für Aktivitäten 
in warmen Räumen. Auch 
in der kühlen Außenwelt 
kommt die Durchblutung 
bei Bewegung so richtig 

in Fahrt. Eine Wirkung, 
die ebenso mithilfe von 
Massagen bestens funk-
tioniert. Durch das sys-
tematische Kneten des 
Muskelgewebes werden 
die Gefäße erweitert, kön-
nen daher mehr Wärme 
erzeugen und abgeben. 
„Auch ein Bad kann wie-
der warm machen“, er-

klärt die Medizinerin. Be-
achten sollte man jedoch, 
dass die Temperatur nicht 
zu hoch ist. „Das Wasser 
sollte Körpertemperatur 
haben.“ Wer keine Bade-
wanne besitzt, kann sich 
mit aufsteigenden Fuß-
bädern behelfen. Das alles 
nur, wenn keine echte Er-
frierung besteht.

Drunter und Drüber
Denn bei solch einer Ge-
webeschädigung muss 
speziell und fachmän-
nisch vorgegangen wer-
den. Damit dies auch bei 
exponierten Körperteilen 
wie Nase, Ohren, Fingern 
und Füßen nicht pas-
siert, gibt es Isolations-
schichten. „Beachten Sie 
bei der Kleidung generell 
das Zwiebelprinzip“, rät 
Dr. Gerlinde Schnegg. Da 
schützt die Mütze den 
Kopf, über den am meis-
ten Wärme entweicht. Die 
Hände werden mit Hand-
schuhen umgeben, die 
Füße mit warmen Socken 
eingepackt. „Dabei nicht 
auf gut isoliertes Schuh-
werk vergessen“, legt die 
Ärztin auf thermische 
Materialien großen Wert. 
„Naturprodukte wie Dau-
nen, Angora-, Merinowol-
le oder andere sind von 
Vorteil.“

Aber auch ausgeklü-
geltes Kunstgewebe, das 
heutzutage vorzugswei-
se bei Sportbekleidung 
Anwendung fi ndet, kann 
vor Kälte schützen und 

Wärme bewahren. Noch 
eines: „Das Gesicht so gut 
wie möglich abdecken, 
und das, was noch hervor-
lugt mit einer fettreichen 
Creme schützen“, kom-
plettiert Schnegg den äu-
ßeren Ganzkörperschutz 
mit Worten.

Suppen und Tees
Für Wärme von innen 
lautet ihre Empfehlung: 
„Bevorzugen Sie warme 
Speisen und Getränke, 
wie Suppen oder Tees. 
Kaltes bringt Kälte.“ Von 
Alkohol als Wärmequelle 
rät sie ab: „Der Konsum 
von alkoholischen Ge-
tränken führt zwar zuerst 
zu einem Wärmegefühl. 
In Folge kann der Körper 
aber rasch wieder ausküh-
len.“ Auch misst die ver-
sierte Medizinerin einer 
ausgewogenen Ernährung 
eine wärmende Rolle zu. 
„Eine der Saison ange-
passte sowie  mit Vitami-
nen, Nähr- und Ballast-
stoff en, Kohlenhydraten 
und mehr angereicherte 
Nahrung ist in jedem Fall 
eine gute Sache.“

Die Kinderhaut verfügt über mehr braunes Fettgewebe, welches  Energie bzw. Wärme erzeugen kann.

Von Kopf bis Fuß auf Kälte eingestellt

Schützen 
Sie das 

Gesicht mit einer 
Fettcreme vor
Kälte, Wind 
und Sonne.
GERLINDE 
SCHNEGG

Kältezittern aktiviert im Körper die Wärmeproduktion – reicht das nicht, ist Bewegung angesagt.
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Im Juni 2011 wurde das Augenzen-
trum Oculovision in der Seestraße 
in Bregenz eröffnet. Wir haben mit 
Anita Baas, der Zentrumsleiterin, 
über die Augenlaserbehandlung 
gesprochen, die eine erfolgreiche 
und sichere Alternative zu Brille 
und Kontaktlinsen darstellt: 
 
Wie geht man vor, wenn man sich 
für das Thema Augenlasern inte-
ressiert? 
Wir bieten in regelmäßigen Ab-
ständen Informationsabende mit 
den operierenden Ärzten an. Dabei 
wird ausführlich über das Thema 
aufgeklärt, welche Methoden es 
gibt, welche Möglichkeiten beste-
hen, aber auch, wo die Grenzen des 
Machbaren sind. Gerne können 
hier alle Fragen, die man hat, ge-
stellt werden. Viele Brillen- und 
Kontaktlinsenträger möchten ein-
fach gerne wissen, ob sie für eine 
Laserbehandlung geeignet sind. 
Hier bieten wir nach telefonischer 
Vereinbarung kostenfreie Kurz- 
untersuchungen an. Bei dem Ter-
min messen wir mit unseren Gerä-
ten die Fehlsicht – Werte sowie die 
Hornhautdicke aus. Dann kann 
man schon sagen, ob eine Laser-
behandlung möglich ist bzw. wel-
che Methode machbar ist, sofern 
die Augen gesund sind. Gerne zei-
gen wir bei solchen Terminen auch 
die OP-Räumlichkeiten und klären 
die organisatorischen Dinge wie 
das Einhalten der Kontaktlinsentra-
gepause vor der OP etc. 

Was passiert, wenn man sich für 
eine Laser-OP entschieden hat? 
Der operierende Arzt macht vor der 
Augenlaserbehandlung eine sehr 
ausführliche Voruntersuchung, da-
bei werden die medizinischen  
Voraussetzungen geklärt. In erster 
Linie müssen die Augen gesund 
sein. Dann wird bei den subjektiven 
Refraktionen der Augen festge-
stellt, welche Werte gelasert wer-
den, damit der Patient nach der 
Augenlaserbehandlung so gut sieht 
wie zuvor mit der Sehhilfe. Wenn 
alle Messungen und Untersuchun- 
gen positiv sind, kann der Patient 
entscheiden, ob er die Laserbehand-
lung durchführen lassen möchte 
und sich auf den OP-Tag freuen. 

Wie verläuft der Tag der OP?
Am OP-Tag werden teilweise noch 
einmal ein paar Messungen der Au-
gen vorgenommen. Danach findet 
die Laserbehandlung statt. Die Ope-
ration dauert für beide Augen zu-
sammen zwischen 10 und 15 Minu-
ten und wird von Patienten allge-
mein als nicht schmerzhaft emp-
funden. Nachdem die Behandlung 
erfolgreich verlaufen ist, ruhen sich 
unsere Patienten ein bisschen auf 
den bereit stehenden Liegen aus. 
Im Anschluss kontrolliert der be-
handelnde Arzt die Augen und 
dann darf man schon heimgehen. 
Allerdings sollte man auf keinen 
Fall selber mit dem Auto heimfah-
ren. Entweder man nutzt die öf-
fentlichen Verkehrsmittel oder 
bringt einen Chauffeur mit. 

Und wie geht es weiter?
Natürlich werden die Augen un-
serer gelaserten Patienten regel-
mäßig kontrolliert. Die erste Nach-
untersuchung ist am Tag nach der 
OP. Danach finden im Regelfall vier 
bis fünf weitere Nachkontrollen in-
nerhalb eines Jahres nach der OP 
statt.

Ich würde mich sehr freuen, wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben und 
Sie uns bei einem unseren Informa-
tionsabende besuchen, oder einen 
Termin zu der ebenfalls unverbind-
lichen und kostenfreien Kurzunter-
suchung vereinbaren. Unser wich-
tigster Anspruch sind zufriedene 
Patienten, die nach der Augenlaser-
behandlung sagen können, das war 
die richtige Entscheidung, ich wür-
de das wieder machen. 

Wieder gut sehen

OculoVision // www.oculovision.at

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

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Donnerstag, 6. November 2014 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 14. November 2014 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 4. Dezember 2014 um 19 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
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Wie Frauen mit der 
richtigen Ernährung 
gut durch die Wech-
seljahre kommen.
EINFLUSS. In den Wech-
seljahren produziert der 
weibliche Körper immer 
weniger Östrogen. So 
entsteht ein Hormon-
ungleichgewicht, das di-
verse Beschwerden mit 
sich bringen kann. Je stär-
ker sie sind, desto deut-
licher verschlechtert sich 
auch die Lebensqualität. 
Mit ausgewogener, ge-
zielter Ernährung können 
Frauen diesen Beschwer-
den begegnen und für 
Ausgeglichenheit und 
Wohlbefi nden sorgen.

Was ihr jeweils gut tut, 
muss jede Frau letztlich 
für sich selbst entschei-
den. Tatsache ist aber: Die 
Ernährung hat entschei-
denden Einfl uss auf un-
ser Wohlbefi nden. „Denn 
die Ernährung ist mehr 
als nur die Aufnahme 
nützlicher Stoff e. Sie hält 
sprichwörtlich Körper 
und Seele zusammen“, 
wissen Agnes Budnowski, 
Flora Koller und Martina 
Kreuter, Diätologinnen 
und Autorinnen des Rat-
gebers „Das Frauen-Er-
nährungsbuch“.

Ausgleich schaff en
Die Schulmedizin emp-
fi ehlt bei Wechseljahr-
beschwerden eine klassi-
sche Ernährungstherapie, 

die durch komplementä-
re Maßnahmen ergänzt 
werden kann, so Gynäko-
login Monika Matal, die 
vierte Autorin im Team. 
In der traditionellen chi-
nesischen Medizin wird 
wiederum mit speziellen 
Lebensmitteln, die auf 
bestimmte Art und Wei-
se zubereitet werden, für 
einen Ausgleich im Ener-
giehaushalt gesorgt. Auch 
der Volksmund kennt sie: 
Hitzewallungen sind die 
klassischen Beschwerden 
im Wechsel. Sie treten 
auf, weil Östrogen einen 
großen Einfl uss auf die 
Wärmeregulation hat. 
Durch das hormonelle 
Ungleichgewicht können 
Hitzewallungen sowie 
Schweißausbrüche ent-
stehen. Mit der richtigen 
Ernährung lässt sich die 
innere Hitze aber reduzie-
ren: vor allem Getränke, 
Gewürze und Kräuter ver-
sprechen Linderung. Der 
Tipp der Autorinnen: Sal-
bei, auch als Kapsel oder 
als Tee, hemmt die Akti-
vität der Schweißdrüsen 
und bringt Linderung.

Regelmäßige Bewegung
Gefühlsschwankungen 
und depressive Verstim-
mung, aber auch Müdig-
keit, Erschöpfung und 
Schlafstörungen sind 
ebenfalls häufi ge Be-
schwerden. Tipp der Au-
torinnen: „Regelmäßige 
körperliche Bewegung 

regt die Ausschüttung 
von Glückshormonen an 
und reduziert Stress.“ 
Omega-3-Fettsäuren und 
kohlenhydratreiche Le-
bensmittel liefern die 
nötige Energie dafür. 
Aber: „Manche Frauen 
verzichten aus Angst vor 
Gewichtszunahme be-
wusst auf Kohlenhydra-
te, was sie nicht sollten. 
Studien haben gezeigt, 
dass sich so auch Stim-
m u ng s s c hw a n k u nge n 
reduzieren lassen“, erklä-
ren die Autorinnen. Sie 
raten zu mehreren kleinen 
Mahlzeiten über den Tag 
verteilt. Und: „Trinken 
Sie genug!“ Ausreichend 
Flüssigkeit sorgt ebenfalls 
für einen ausgewogenen 
Energiehaushalt.

Bei starken Wechseljahrbeschwerden ist medizinische Abklärung auf jeden Fall empfehlenswert.

Eine reife Leistung

Die Ausprägung der 
Symptome ist von 
Frau zu Frau unter-
schiedlich.
VERÄNDERUNGEN. Die 
Wechseljahre treten bei 
der Frau meist zwischen 
dem 45. und 60. Lebens-
jahr auf. In dieser Zeit 
lässt die körpereigene 
Produktion der Sexual-
hormone nach, und es 
bildet sich die Fähigkeit 
zur Fortpfl anzung zu-
rück. Gleichzeitig oder 
auch schon früher können 
mehr oder weniger stark 
ausgeprägte Beschwer-
den wie Hitzewallungen, 
Schweißausbrüche und 
seelische Veränderungen 
Probleme bereiten.

 Sie können sich infolge 
Mangels an Östrogenen 
und Gestagenen als erstes 
einstellen und ungefähr 
drei bis fünf Jahre andau-
ern. Wie stark die Sym-
ptome ausgeprägt sind, 
ist von Frau zu Frau un-
terschiedlich und hängt 
stark von der individuel-
len vegetativen und psy-
chischen Konstitution ab. 

Verschiedene Phasen
Die Wechseljahre verlau-
fen über mehrere Jahre 
in verschiedenen Phasen. 
Die Prämenopause be-
zeichnet die Zeit, in der 
sich der Wechsel ankün-
digt. Etwa ab dem 40. Le-
bensjahr können erste Be-
schwerden auftreten. Es 
kann dann zu Blutungs-
unregelmäßigkeiten und 
verschiedenen Beschwer-
den kommen. Mit dem 
Begriff  Menopause ist die 
allerletzte Monatsblutung 
gemeint. Um wirklich si-
cher zu sein, ob es sich um 

die Menopause handelt, 
muss noch etwa ein Jahr 
abgewartet werden. Wenn 
man unsicher ist, sollte 
man sich an den Arzt wen-
den. Zur Postmenopause 
zählt das Jahrzehnt nach 
der Menopause. In den 
Eierstöcken werden jetzt 
immer geringere Mengen 
Östrogene und Gestagene 
gebildet, bis die Produkti-
on vollständig endet.

Behandlung 
Bestandteil einer Behand-
lung der Beschwerden 
sind nicht-medikamen-
töse Maßnahmen. Dazu 
zählen Umstellung auf 
eine gesunde Ernährung 
mit wenig Koff ein, Alko-
hol und Nikotin, Stress-
vermeidung und mehr 
Bewegung sowie bewuss-
tes Entspannen.

Wenn in erster Linie die 
nachlassende Hormon-
produktion für die körper-
lichen und seelischen Be-
schwerden verantwortlich 
ist, erscheint es sinnvoll, 
diese fehlenden Hormone 
zu ersetzen. Zum Einsatz 
kommen überwiegend 
Kombinationspräparate 
mit einer Östrogen- und 
einer Gestagenkompo-
nente. Hormonersatzthe-
rapien werden heutzutage 
jedoch nur noch bei aus-
geprägtem individuellem 
Leidensdruck, nach Aus-
schluss von Risikofakto-
ren wie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen oder Krebs, 
sowie nach Aufk lärung 
der Patientinnen über die 
möglichen Risiken ver-
ordnet. Außerdem soll 
die Anwendungsdauer so 
kurz und die Östrogen-
Dosis so gering wie mög-
lich sein. 

Entspannt durch 
die Wechseljahre

Buchtipp
Agnes Budnowski, Flora Koller, 
Martina Kreuter, Monika Matal: 
Gesund, fi t und schön 
ein Leben  lang
maudrich 2014, 212 Seiten, 
Preis: 19,90 Euro

Positive Gedanken helfen über Stimmungstiefs hinweg. 
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Veranstaltungen um die
Weihnachtszeit:  
• der Nikolaus besucht unsere braven 

PatientenInnen 
• Adventsonntage mit Musik & Keksen  
• Reha-Weihnachtsmarkt  

(20.12.14 von14.00 bis 21.00 Uhr) 
• Weihnachts- bzw. Neujahrsdinner 
• die Heiligen Drei Könige segnen die 

Reha-Klinik Montafon  
• uvm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestärkt in das Jahr 2015!

Meine Reha im Ländle. Eine Gesundheitseinrichtung der VAMED Gruppe.  

Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
 

Reha-Klinik Montafon Betr. GmbH 
Wagenweg 4a, 6780 Schruns 
Tel. +43 (0) 5556 205 
office@rehaklinik-montafon.at 
www.rehaklinik-montafon.at  

Spezialangebot für Begleit-
personen:  
Die Anwesenheit Ihrer Nächsten 
fördert den Heilungsprozess, deshalb 
sind Angehörige als Begleitpersonen 
in der Reha-Klinik Montafon herzlich 
willkommen. Genießen Sie  das 
festliche Angebot  der Reha-Klinik 
Montafon und das weihnachtliche  
Dorfzentrum Schruns, welches auch 
für wenig mobile PatientInnen – 
durch die zentrale Lage der Reha-
Klinik – leicht zu Fuß erreichbar ist.  

Medizinische und pflegerische Betreuung rund um die Uhr auch
während der Feiertage.  

Unser abwechslungsreiches Therapie- und Feiertagsprogramm unterstützt 
Ihren Genesungserfolg. Nach Absprache können Sie die Feiertage auch 
gerne zu Hause verbringen.  

•Bei typischen Beschwerden 
 in den Wechseljahren wie 
 Hitzewallungen, Schlafstörungen 
 und Stimmungsschwankungen.*

* Zur diätetischen Behandlung von typischen Beschwerden in den Wechseljahren.  

Keine hormonelle 

oder phytoöstrogene 

Wirkung!

Wechseljahren. den in den We AU/OTC-CH/14/0017b

In den Wechseljahren

Die body&health academy GmbH 
ist mit ihren 250 Top-ReferentInnen 
und TrainerInnen, sowie mehr als 
13.000 AbsolventInnen einer der 
größten privaten Anbieter von Aus- 
und Weiterbildung in den Be-
reichen Bewegung & Sport, Ernäh-
rung, Prävention & Soziales und 
Energetik & Wellness in Österreich. 
Zur body&health academy gehören 
darüber hinaus zwei Massageschu-
len in Wien und Linz. 

Das modularisierte Programm bie-
tet Aus- und Weiterbildung von 
Practitioner Kursen bis hin zu Di-
plomlehrgängen, Spezialausbil-
dungen und ein vielfältiges Seminar-
angebot an den 5 Standorten Wien, 
Graz, Linz, Haslach und Viktorsberg, 
ergänzt durch Fernlehrgänge.

Bewegung und Sport
Absolventen beraten, trainieren und 
betreuen als diplomierte/r Fachtrai-
nerIn Menschen auf dem Weg zu ei-
ner gesunden Lebensweise.

• Dipl. Body VitaltrainerIn 
 (ÖNorm Zertifizierung D1501 
  „WellnesstrainerIn“)
• Dipl. KindergesundheitstrainerIn
• Dipl. GesundheitstrainerIn 50+ 
• Ärztlich geprüfter Trainer für Prä- 
 vention & Rehabilitation 

Ernährung
Eine bewusste und ausgewogene Er-
nährung zählt zu den wesentlichen 
Grundlagen eines gesunden Le-
bensstils. Mit Diplomlehrgängen, 
Seminaren und Fernlehrgängen der 
body&health academy wird man 
zum/r ExpertIn in vielen Fragen der 
Ernährung. 
• Dipl. ErnährungsmanagerIn  
• Dipl. KräuterexpertIn
• Ausbildung zum FastentrainerIn
• FachtrainerIn für vegetarische 
 Ernährung  

Energetik und Wellness
EnergetikerInnen gewinnen in der 
Komplementärmedizin zuneh-
mend an Bedeutung und auch An-

erkennung. Umso wichtiger ist da-
her eine auch wissenschaftlich fun-
dierte Aus- und umfangreiche 
Weiterbildung in diesem stark 
wachsenden Berufssegment. 
• Dipl. EnergetikerIn 
• Dipl. Feel-Well Practitioner 
 (Klangschale, Lomi-Lomi-Nui, 
 Kräuterstempel, Phonophrese, 
 Fußpolarity) 
• Dipl. Wohlfühl- und Kinderent- 
 spannungstrainerIn

• Dipl. Feng-Shui- und Geomantie- 
 BeraterIn 

Prävention und Soziales
Laut einer OECD-Studie steigt in Ös-
terreich die Burnout-Gefahr, verur-
sacht durch Stress und Zeitdruck,
stark an. Die b&h setzt daher in ih-
ren Ausbildungen einen starken Fo-
kus auf dieses aktuelle Thema. 
• Dipl. Burnout-Prophylaxetrai-
 nerIn  
• Dipl. EntspannungstrainerIn
• Präventions- und Gesundheits-
 koordinatorIn in Unternehmen 
• Lebens- und SozialberaterIn

Volker Buchegger, GF body&health 
academy.  Foto: body&health academy

body & health academy GmbH

Stelzen 16, 4170 Haslach 
Tel. 07289 71999 
info@bodytrainer.at 
www.bodytrainer.at

Daten & Fakten

ANZEIGE

Mit body&health zum Experten 
für Gesundheit und Prävention
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In der Rehabilitation 
spielt interdiszipli-
näre Zusammenar-
beit eine große Rolle. 
ZUSAMMENSPIEL. „In der 
Rehabilitation kann nie-
mand alleine werkeln. 
Das wichtigste Konzept 
ist die Arbeit im Team. 
Nur auf diese Weise lässt 
sich ein für den Patienten 
sinnvolles Ziel erreichen.“ 
Primar Dr. Thomas Boch-
dansky, ärztlicher Leiter 
der Reha-Klinik Montafon 
in Schruns, bringt auf den 
Punkt, was eine moderne 
Reha ausmacht. 

Besonders deutlich 
wird das bei neurologi-
schen Erkrankungen. 
Speziell da sind in vielen 
Fällen gleich mehrere Dis-
ziplinen gefordert. Par-
kinson gehört zu diesen 
Leiden. Hier kann sich der 
interdisziplinäre Bogen 
bei Bedarf vom Arzt über 
die Logo-, Physio- und 
Ergotherapie bis hin zur 
Psychotherapie und Diä-
tologie spannen. Auch die 
Musiktherapie kommt im 
Rahmen der Logopädie 
häufi g zum Einsatz.

Funktionen erhalten
Der Morbus Parkinson ist 
eine langsam fortschrei-
tende, degenerative Er-

krankung des Nervensys-
tems und des Gehirns, die 
durch den kontinuierli-
chen Verlust bestimmter 
Nervenzellen gekenn-
zeichnet ist. Aufgrund des 
Absterbens dieser Zellen 
kann vor allem der Boten-
stoff  Dopamin nicht mehr 
in ausreichender Menge 

produziert werden. Als ty-
pische Symptome treten 
Steifh eit der Muskulatur, 
Zittern und Verlangsa-
mung der Bewegung auf.

Heilung gibt es keine. 
Mit Medikamenten und 
manuellen Therapien 
lässt sich aber das Fort-
schreiten der Erkrankung 
verlangsamen. „Es gilt, 
noch vorhandene Funk-
tionen so lange wie mög-
lich zu erhalten“, erklärt 
die Logopädin Stefanie 
Kammerlander. 

Ein bedeutender Faktor 
stellt die Aktivierung des 

Bewegungsfl usses dar. 
Denn daran hängen auch 
Sprache und Mimik ab. 
„Bei Parkinson-Patienten 
wird die Stimme leise und 
monoton“, erklärt Kam-
merlander. Lautstärke 
und das Melodiöse einer 
Stimme gehen verloren 
und damit auch die Mög-
lichkeiten, Emotionen 
auszudrücken. „Stimme 
und Stimmung gehören 
zusammen“, so die Lo-
gopädin. Und das, weil 
auch soziale Integration 
damit verbunden ist. Ste-
fanie Kammerlander hat 

derzeit zwei Patienten in 
Behandlung, mit denen 
sie auf deren Wunsch hin 
vorrangig an der Lautstär-
ke der Stimme arbeitet. 
Entscheidend sei, was der 
Patient wolle. „Dann ist 
auch Motivation dabei“, 
weiß Kammerlander. 

Therapieziele festlegen
Therapieziele werden ge-
meinsam festgelegt. Diese 
realistisch zu gestalten, 
erfordert Einfühlungsver-
mögen. „Nicht schlechter 
zu werden ist schon ein 
Erfolg“, sagt Silvia Kollos, 

in der Reha-Klinik für die 
Physiotherapie zustän-
dig. Sie kommt ins Spiel, 
wenn es um die Aufrich-
tung und Rumpfstabilität 
von Parkinson-Patienten 
geht. „Durch die schlech-
te Haltung haben sie oft 
Probleme mit der At-
mung“, so Kollos. Eine 
gute Haltung braucht es 
aber auch, damit logo-
pädische Interventionen 
zur Stärkung der Sprech- 
und Gesichtsmuskulatur 
wirken können. Stefanie 
Kammerlander achtet da-
bei auf Übungen mit All-
tagsrelevanz. Das heißt, 
sie orientiert sich an Phra-
sen und Texten, die der 
Patient häufi g braucht 
oder dem, was er gerne 
liest. „A sagen kann er zu 
Hause auch“, meint sie. 
Den Erfolg einer Therapie 
misst Stefanie Kammer-
lander am Fortschritt, den 
der Patient selbst an sich 
bemerkt. 

Weiterführung zu Hause
Chefarzt Thomas Boch-
dansky resümiert: „Die 
Summe an Therapien 
bringt mehr als jede Ein-
zeltherapie.“ Vier Wochen 
bleiben Parkinson-Patien-
ten in der Reha-Klinik. Da-
nach sollte das in der Reha 
Gelernte zu Hause weiter-
geführt werden. „Diese 
Motivation zu schaff en, 
ist ebenfalls eine Heraus-
forderung“, merkt Boch-
dansky an.

Am Beginn jeder Therapiestunde stehen Aufwärmübungen auf dem Programm.

Gemeinsam für den Patienten arbeiten

Wasser mit einem Schlauch in Bewegung zu bringen, stärkt die Atemmuskulatur und damit letztlich auch wieder die Stimme.

Bei Parkin-
son-Patien-

ten wird die 
Stimme 
leise und 
monoton.
STEFANIE 
KAMMERLANDER



Immunsystem jetzt durch
Entgiftung stärken!
Für Allgemeinmediziner beginnt mit 
dem Herbst eine arbeitsintensive 
Zeit: Hochsaison für Husten, Infek-
tanfälligkeit, schleichenden Leis-
tungsabfall, u.v.m. Viele belastende 
Einflüsse wirken gerade jetzt auf un-
sere Gesundheit ein.

Unser Körper wird heute mehr und 
mehr mit energieraubenden Um-
welt- und Nahrungsmittelgiften so-
wie übrigen toxischen Stoffen über-
schwemmt, die unser Immunsystem 
schwächen und welche zusätzlich 
die Aufnahme von Vitaminen und 
Mineralstoffen reduzieren können. 
Zu diesen toxischen Stoffen gehören 
bspw. Blei, Quecksilber, Cadmium, 
Cäsium, Stoffwechsel-Abfall-Pro-
dukte wie Ammonium und freie Ra-
dikale.

Um diese Angriffe abzuwehren und 
gesund zu bleiben, können Sie Ihr 
Abwehrsystem durch Entgiftung mit 

dem Natur-Vulkanmineral PMA-Zeo-
lith-Klinoptilolith gerade jetzt stär-
ken. Es ist besonders wichtig, Ihren 
Körper konsequent bei der Auslei-
tung dieser Stoffe zu unterstützen.

Das „100 % reine Natur“-Medizin-
produkt bindet schädliche Schlacken 
und Giftstoffe, die täglich Darm und 
Leber belasten und leitet diese auf 
natürlichem Wege aus. Durch die 
gleichzeitige Einnahme von entgif-
tendem Zeolith-Klinoptilolith wird 
Ihr Zelle-Milieu gereinigt und die 
Aufnahme von oral oder als Infusion 
verabreichten Vitaminen und Mine-
ralstoffen kann dadurch signifikant 
verbessert werden. Mit dieser opti-
malen Vorbereitung auf den Winter 
können Sie die Schönheit dieser Jah-
reszeit in vollen Zügen genießen.

Nützen auch Sie Zeolith-Klinoptilo-
lith als Unterstützung für ein starkes 
Immunsystem! Denn ein von Giften 

und Schadstoffen befreiter Körper 
schenkt Ihnen auch neue Energie für 
Beruf und Alltag!

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!

Holen Sie Ihre Kraft zurück!
100 % reiner PMA-Zeolith-Klinoptilolith

www.panaceo.com
Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!
Über Wirkung und unerwünschte Wirkungen dieses Medizinproduktes infor-
mieren Gebrauchsinformationen, Arzt oder Apotheker.

• Erhöhung der persönlichen Leistungsfähigkeit

Entlastung der Leber, Niere und des Magen-Darm-Traktes

Regulation des Säure-Basen-Haushaltes

Schutz vor freien Radikalen

Stärkung der Immunabwehr

Immunsystem jetzt stärken!

•
•
•
•

Dr. med. Clemens Unterkofler

Akupunktur & Infusionstherapie, 
Entgiftungstherapie, Metabolic Balance & 
Allergien
www.clemensunterkofler.com

ANZEIGE



Ihr Verwöhnhotel im Herzen der 
schönsten Skizentren Tirols – Ser-
faus-Fiss-Ladis, Nauders, Fendels, 
Kaunertaler Gletscher – erwartet 
Sie und Ihre Lieben auf gemütli-
che, erholsame Tage.  

Vom herzlichen Auftakt bis zum har-
monischen Ausklang setzt das Mozart 
Vital Hotel auf eine wohltuende Ton-
art, die perfekt auf Genuss, Erholung 
und Vitalität einstimmt. Tauschen Sie 
Ihre Krawatte gegen gute Laune, son-
nen Sie sich in legerer Atmosphäre 
und genießen Sie ein abwechslungs-
reiches Winterangebot. Die Talstati-
on der Bergbahn Ried-Fendels ist nur 
wenige Schritte entfernt, in 10 Minu-
ten erreichen Sie mit dem Ski-Shuttle 
das Skigebiet Serfaus-Fiss-Ladis oder 
Sie machen einen Abstecher zum Ski-
gebiet Nauders und dem Kaunertaler 
Gletscher. 

Rundum verwöhnen lassen
Um sich richtig zu erholen und 
den Urlaub wirklich genießen zu 

können, müssen auch die kulina-
rischen Seiten passen. Freuen Sie 
sich auf die hochwertige Mozart 
Vital Verwöhnpension mit Früh-
stücksbuffet, Mittagssnack, Ku-
chen und Kaffee, Tee, Säfte am 
Nachmittag und einem genussvol-
len Diner in wunderschöner Atmo-
sphäre. Die täglich wechselnden 
Menüs aus regional-bodenständi-
ger oder leichter mediterraner Kü-
che entsprechen dem gehobenen 
Genuss-Niveau und werden per-
fekt begleitet von edlen Tropfen 
aus dem Weinkeller des Hotels.  

Wellness auf höchstem Niveau
Zum Entspannen lädt Sie ein herrli-
cher Wellness- und Vitalbereich auf 
über 2200 m² ein. Beautyanwen-

dungen und Massagen tragen ihren 
Teil dazu bei, dass Sie einen rund-
um vitalisierenden Urlaub genießen 
können. Die perfekte Ergänzung: 
der Fitnessraum mit Kraft- und Aus-
dauergeräten. Möglichkeiten zum 
Squashspielen, Eislaufen am See 
und bunte Musikabende runden 
das Angebot ab. 

Alles für die Kids
Sehr beliebt bei den Eltern und 
den jüngsten Gästen: Das Kinder-
programm und die Babybetreuung 
ab sechs Monaten, die nach Ab-
sprache stundenweise möglich ist. 
Ein echtes Highlight für Groß und 
Klein: das „Dschungel“-Wasserpa-
radies mit einer 120 m Indoor-Was-
serrutsche, die Softplay-Anlage 

„Dschungel-Camp“ zum Toben, 
Billiard, Kicker und noch vieles 
mehr, um Kinder- und Erwachse-
nenherzen höher schlagen zu las-
sen. Übrigens gibt es neben der 
400 m² großen Wasserlandschaft 
mit verschiedenen Kleinkinder- und 
Kinderbecken und einem Piraten-
schiff sogar eine eigene Kinder-
sauna („Bibi“), um den kleinen Ge-
nießern etwas sehr Besonderes zu 
bieten. Im Mozart Vital Hotel sind 
die Jüngsten überaus willkomme-
ne Gäste – und das spürt man. Und 
wenn sich die Kinder wohlfühlen, 
sind auch die Eltern glücklich. 

Spiel und Spaß im Schnee
Egal, ob auf zwei Brettern den Berg 
hinunter sausend oder am See eis-

Mozart Vital Hotel
bei Serfaus-Fiss-Ladis

Familie & Wellness

Mozart Vital Hotel GmbH
6531 Ried im Oberinntal 147 
Tel.: +43 54 72 69 37
Fax.:  +43 54 72 69 37 84
www.mozart-vital.com
info@mozart-vital.com

Wellness: Hallenbad, Saunaland, Beauty- und 
Wellnesspflege, Vitalprogramme ...
Kinderprogramm und Babybetreuung:  
Softplay-Anlage, „Dschungel-Camp“, Kicker ...
Sport: Fitness-Studio, Squash, Eislaufen am See, 
Sport- und Unterhaltungsprogramm



laufend – Wintersport-Begeisterte 
kommen voll auf ihre Kosten. Die 
Kinderskischulen Fiss-Ladis und 
Ried-Fendels sorgen mit einer per-
fekten Mischung aus Unterricht, 
Spielen und Animation für begeis-
terte Nachwuchs-Pistenflitzer. Und 
wer will, kann einfach mit Schnee-
schuhen die Gegend erwandern. 
Zu entdecken gibt es jede Menge 
Natur und ihre Schönheiten. 

Abwechslungsreich Ski fahren
Ringsum locken sechs Skiarenen, 
550 Pistenkilometer, darunter Ti-
rols Skidimension Serfaus Fiss 
Ladis. Wer sich was Besonderes 
gönnen will, besorgt sich den 
Großraumskipass „Ski 6“, womit 
Sie sechs umliegende Skigebiete 
genießen: Ried-Fendels, Kauner-
taler Gletscher, Serfaus-Fiss-Ladis, 
Nauders/Reschenpass, Venet/Imst. 
Die Bergbahn ins Familienskige-

biet Ried-Fendels 
startet beim Hotel, 
Serfaus & Co. steu-
ern Sie via Mozart-
shuttle an und auch 
die weiteren Ski-
Topspots liegen nah. 
Wer Skifahren erst 
lernen will, bucht am 
Samstagabend im 

Hotel einen Skikurs und holt sich 
Ski aus dem Sportshop im Hotel.  

Perfekte Lage
Die zentrale Lage im Herzen des 
Tiroler Oberlandes macht das Haus 
zum idealen Ausgangspunkt für All-
tagspause Ein vielfältiges Aktivange-
bot und Skispaß versetzen die ganze 
Familie in die richtige Schwingung. 
Auf dem Tagesprogramm: einfach 
nur loslassen und wohlfühlen im ge-
mütlichen Viersterne-Ambiente.

Komfort vom Feinsten
Ob alleine, zu zweit oder mit der 
Familie, die bestens ausgestatte-
ten und komfortablen Zimmer und 
Suiten geben jedem Gast das Ge-
fühl, genau dort gelandet zu sein, 
wo der Urlaub am schönsten ist: 
Nicht zu Hause, aber doch daheim 
– umsorgt von einem besonders 
herzlichen Team. 

Familie & Wellness

Lassen Sie sich 
verwöhnen im 

Mozart Vital Hotel 
– ein Kinder – und 
Wellnessparadies 

für die ganze 
Familie!

Marcel Häusle
Hoteldirektor

„VN Fit & Gesund“-Leser können einen Gutschein im Wert 
von 600 Euro für ihren Skiurlaub mit der richtigen Antwort 
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet: 

Welches bekannte Skigebiet liegt in der Nähe?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss 
ist der 5. November 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie 
sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet werden 
und Sie über weitere Aktionen von Mozart Vital Hotel GmbH und Russmedia 
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

SKI FREE-Angebot 
7 Übernachtungen + 5-Tages-Skipass 

7 Übernachtungen in Ihrem „Lieblingszimmer“ bei uns im  
Mozart Vital (Zimmerkategorie nach Wahl & nach Verfügbarkeit)
+ 5-Tages-Skipass „Ski x 6“ GRATIS DAZU!

Gültig bei Anreise am 10. Jänner 2015 und 17. Jänner 2015 
sowie am 7. März 2015, 14. März 2015 und 21. März 2015  
ab 693 Euro pro Person im Doppelzimmer „Stanzerl“ 

Familienwochenangebot:
Familienwochen im Winter 2015 im Jänner und März
2 Erw. + 1 Kind bis 14 J., Doppelzimmer 1200 Euro 
2 Erw. + 2 Kinder bis 14 J., Doppelzimmer 1500 Euro
gültig bei Anreise am 10. 1. 2015 / 17. 1. 2015 / 7. 3. 2015 /
14. 3. 2015 und 21. 3. 2015

600 Euro Gutschein gewinnen!

In welches Skigebiet bringt Sie der  
Mozart Shuttle in nur wenigen Minuten?
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Aus Obst und Gemü-
se extrahierte Nähr-
stoff e leisten dem 
Körper gute Dienste.
LOCHAU. Mhhh, das 
schmeckt und lässt einem 
buchstäblich das Wasser 
im Mund zusammenlau-
fen. „Dann können die 
Nährstoff e im Körper ja 
ihre Arbeit tun“, stellt 
Gerhard Kerber, Leiter 
der Internatsküche in der 
Landesberufsschule Lo-
chau, zufrieden fest. Das 
Gute stammt von Gemü-
seblättern, Kräutern, Salat 
und Früchten und wird in 
einem speziellen Mixer zu 
sogenannten Smoothies 
verarbeitet. Nicht nur, 
dass der grüne Drink als 
Zwischenmahlzeit un-
ter den Schülerinnen 
und Schülern tagtäglich 
begeisterte Abnehmer 
fi ndet, hat Kerber damit 
auch eine gute Form der 
Resteverwertung geschaf-
fen. 

Appetitanregend
Als „interessant, wertvoll 
und natürlich gesund“ 
stuft auch Ernährungs-
wissenschaftlerin Mag. 
Angelika Stöckler grüne 
Smoothis ein. „Sie sind 
reich an Vitaminen, Mi-
neralstoff en und sekun-
dären Pfl anzenstoff en“, 
listet sie auf. So enthalten 
speziell grüne Smoothies 
beispielsweise Flavonoi-
de sowie den Pfl anzen-
farbstoff  Chlorophyll, 
die als Zellschutz wirken 
und Bitterstoff e, die die 
Verdauung fördern und 
den Appetit anregen. 

„Zudem lassen sich grü-
ne Smoothies schnell 
herstellen und sind ideal, 
um Obst-, Gemüse-, Sa-
lat- und Kräuterreste zu 
verwerten“, weiß Stöckler 
ebenfalls um diesen Vor-
teil. Aber etwas will die 
Expertin trotzdem noch 
gesagt haben: „Ein Glas 
Smoothie ergänzt zwar 
ideal eine abwechslungs-
reiche Ernährung. Einsei-
tiges Essen lässt sich da-
mit nicht kompensieren.“

In der Landesberufs-
schule Lochau ist Gerhard 
Kerber stets bemüht, den 
jungen Leuten gleicher-
maßen Schmackhaftes 
wie Gesundes auf den 
Tisch zu bringen. Da dür-
fen selbst Hamburger sein, 
nur wandelt er die dann 
eben etwas ab. Auch die 
Jause gestaltet der ideen-
reiche Küchenchef selbst. 

So hat er etwa einen Müs-
liriegel kreiert, der mit 
der Süße von Honig aus-
kommt. Natur joghurt in 
ein kleines Glas, darauf 
ein dünnes Schokolade-
blättchen, selbstredend 
selbstgemacht, dazu noch 
ein Stück zerkrümmelten 
Müsliriegel und fertig ist 

ein Snack fürs Wohlbefi n-
den.

Fruchtzwerge-Syndrom
Wichtig sind laut Ger-
hard Kerber kleine Por-
tionen. Er nennt es das 
Fruchtzwerge-Syndrom. 
Will heißen: Bei kleinen 
Portionen greifen Ju-
gendliche lieber zu. Des-
halb werden auch die 
Smoothies in 160-Milli-
liter-Gläser abgefüllt. An-
fangs wurde er dafür belä-
chelt. Mittlerweile gehen 
die 20 bis 30 Mini-Porti-
onen, die täglich frisch 
aus dem „Häxler“ kom-
men, schneller weg wie 
warme Semmel. „Kleine 
Einheiten sind leichter 
verdaulich“, ergänzt An-

gelika Stöckler. Zu viel 
davon sollte ohnehin 
nicht getrunken werden, 
ansonsten Blähungen und 
Verdauungsprobleme die 
Folge sein können. Stöck-
ler verweist aber darauf, 
dass grüne Smoothies 
ballaststoff reicher sind als 
handelsübliche Säfte, da 
sie viele faserreiche Be-
standteile enthalten, die 
die Verdauung unterstüt-
zen. 

Bessere Nährstoff aufnahme
Ein weiterer Vorteil: Der 
Körper kann Nährstoff e 
aus frisch pürierten Ge-
tränken zum Teil besser 
aufnehmen als aus Gemü-
sestückchen mit harten 
Zellstrukturen, wie zum 
Beispiel rohen Karotten. 
Pro Tag sollte aber nur 
eine der empfohlenen 
fünf Obst- und Gemüse-
portionen durch 1/8 bis 
1/4 Liter Smoothie ersetzt 
werden. Smoothies sind 
überdies für alle Alters-
gruppen geeignet und 
kommen nach einer Ge-
wöhnungsphase mitunter 
auch bei Gemüsemuff eln 
an.

Mit „Butz und Stiel“
Gerhard Kerber hat die 
Zutaten für den Smoothie 
angerichtet. Und sie se-

hen fürwahr verlockend 
aus. Äpfel, Bananen, Zi-
tronen, Limetten, Kiwi, 
Ingwer, Minze, Mangold-, 
Wirsing- und Kohlrabi-
blätter sowie Blattspinat 
liegen bereit. „In den Blät-
tern des Kohlrabi fi nden 
sich mehr Vitalstoff e als 
in der Knolle“, merkt er 
an. Äpfel verwendet er gar 
mit „Butz und Stiel“, wie 
der Volksmund sagt. Denn 
alles wirklich Wertvolle 
steckt im Kerngehäuse. 
„Zum Mixen unbedingt 
eiskaltes Wasser oder ge-
crashte Eiswürfel verwen-
den, weil sich die Zutaten 
während des Verarbeitens 
erwärmen“, lautet ein 
weiterer Rat. Und: „Die 
Maschine sollte genügend 
Umdrehungen haben, um 
die Nährstoff e herauszu-
fi ltern.“ Sein Gerät läuft 
mit stattlichen 35.000 
Umdrehungen. 

Noch ein Wort aus 
Sicht der Ernährungswis-
senschaftlerin: „Reine
Smoothie-Diäten zur 
Gewichtsreduktion sind 
nicht zu empfehlen.“
Ebenso sollten die Kalo-
rien fruchthaltiger Smoo-
thies nicht unterschätzt 
werden. Wer sie als Ge-
tränk zusätzlich konsu-
miert, riskiert eine Ge-
wichtszunahme.

Auch Gabriel greift mit Vorliebe und des Öfteren zu einem frischen, grünen Smoothie.

So köstlich kann Gesundes schmecken

Gemüse ist 
reich an Vit-

aminen, Mineral-
stoffen und se-
kun dären 
Pflanzen-
stoffen.
ANGELIKA 
STÖCKLER

Ein leistungsstarker Standmixer ist nötig, um Smoothies dieser Art zubereiten zu können.



Schnell bestellen?  Per Tel: 0800 222 755 (gebührenfrei) oder unter www.nutravita.at

Lieferumfang:
1x Nutri Bullet Basis mit 600 W Motor
1x Grosser Becher
1x Kleiner Becher mit Griff
1x Kleiner Becher ohne Griff
1x Flachklingenaufsatz
1x Kreuzklingenaufsatz
2x Wiederverschliessbare Deckel
1x Anleitung und Rezeptbuch (60 Seiten)
1x Ernährungsratgeber

BESTELLSCHEIN
JA, ich will auf köstliche Weise das Maximum an 
Nährstoffen aus dem Essen gewinnen und mich besser 
fühlen. Deshalb bestelle ich gegen Rechnung plus 
Versandkostenanteil (€ 7.90):

(Anzahl eintragen)

 ________ NutriBullet,  Art. Nr. 100 € 124.95

 ________ NutriBullet Rezeptbuch &  
 Ernährungsratgeber (162 Seiten)   

Art. Nr. 200 € 19.95

� Frau            � Herr 

Name:

Vorname: 

Straße/Nr.:  

PLZ/Ort:    

Tel.- Nr.: 

Bitte einsenden an: Nutravita GmbH, Bichlgasse 28, 
6671 Weissenbach am Lech

100-2

NEU: NutriBullet aus den USA

Wenn auch Sie Wert auf gesundes und 
schmackhaftes Essen legen, dann ist 
NutriBullet die Lösung für Sie. Er verwandelt 
gewöhnliche Nahrungsmittel in köstliche 
Nährstoff-Bomben. NutriBullet hat Stars wie 
Kate Middleton, Miss USA und Stefan Raab 
genauso überzeugt, wie mittlerweile zehn-
tausende Kunden weltweit.

Macht aus normalem Essen echte Nährstoff-Bomben!

DAS ORIGINAL

aus der TV-Werbung

WELTNEUHEIT 
Kreuzklingen 

Diese Klingen setzen 

Nährstoffe frei!

Stark wie ein Tornado

600 Watt

Kate Middleton bleibt in 
Form dank NutriBullet!
Kate Middleton, Herzogin von Cambridge, 
soll gemäss neuesten Berichten der U.K. 
Express ein grosser Fan von Smoothies aus 
Obst und Gemüse sein. Dabei benutzt sie 
selbst den mittlerweile weltweit bekannten 
Nährstoff-Extraktor NutriBullet.Der Unterschied zu herkömmlichen Ent-

safter-Geräten besteht darin, dass mit dem  
NutriBullet köstliche Ganzfrucht- respektive 
Ganzgemüse-Getränke in cremig-sämiger Kon-
sistenz zubereitet werden können. Und im  
Gegensatz zu normalen Mixer-Geräten ver-
mag NutriBullet dank innovativem Kreuzklin-
genaufsatz die Lebensmittel bis auf Zellebene 
aufzubrechen, so dass die Nährstoffe vom Kör-
per viel besser aufgenommen werden können. 
Geben Sie Ihrem Körper genau die Vitamine und  
Mineralien, die er braucht! Dank den mitgelie-
ferten Rezept-Ideen werden Gemüse, Früchte 
und Hülsenfrüchte genau im richtigen Verhältnis  
gemischt und sorgen so für ein geschmackliches 
Highlight. Sie werden sich so gut fühlen wie nie zuvor! 
Worauf warten Sie? Überzeugen Sie sich gleich selbst 
und bestellen Sie noch heute.

NutriBullet – der Nährstoff-Extraktor
4 Es schmeckt (Intensive Aroma-Gewinnung)
4 Es wirkt (Nährstoff-Extraktion bis auf Zellebene)

Einfache Handhabung

Im Nu köstliche Smoothies

Stark wie ein Tornado

600 Watt

Was macht den NutriBullet 
so einzigartig?

ANZEIGE
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Es lohnt sich, tra-
dierten Glaubens-
sätzen einmal zu 
entfl iehen.
GLÜCK. Herr S. hat ein at-
traktives neues Joban-
gebot bekommen, doch 
gleichzeitig fühlt er sich 
an seine alte Firma ge-
bunden. Frau R. verliebt 
sich wiederholt in andere 
Männer, obwohl sie doch 
eigentlich einen tollen 
Gatten hat. Und Herr M. 
muss einfach in den Fe-
rien möglichst weit weg 
verreisen, während Frau 
M. am liebsten auf Balko-
nien urlaubt. Frau W. trägt 
seit über zwanzig Jahren 
dieselbe Frisur, während 
ihre Tochter die Haarfarbe 
wie die T-Shirts wechselt. 
Bei Herrn W. hat sich das 
Innenleben seines Hauses 
seit dem Tod seiner Frau 
vor zwölf Jahren nicht 
mehr verändert, während 
Herr S. jeden inneren 
Wandel auch in der Ge-
staltung seiner Wohnung 
zum Ausdruck bringt. 

Welcher dieser Menschen 
führt letztlich das erfüll-
tere Leben? Und wie viel 
Spannung und Verände-
rung braucht es, bevor 
Konstanz zur Gewohnheit 
wird und Langeweile sich 
breit macht?

Bereichernde Qualitäten
Gerade der Herbst macht 
uns vor, wie farbenfroh 
Veränderung sein kann 
und welche Lebendigkeit 
sich in ihr zum Ausdruck 
bringt. Dem Zyklus der 

Jahreszeiten wohnt auf 
einzigartige Weise sowohl 
Beständigkeit als auch 
Veränderung inne. Bei-
de Qualitäten bereichern 
unser Dasein, doch in 
der menschlichen Natur 
bedeutet es oft eine Grat-
wanderung. Je nach Per-
sönlichkeit, Sozialisation 
und Herkunft fühlt man 
sich eher von der Quali-
tät der Konstanz und Be-
rechenbarkeit oder jener 
der Abwechslung und den 
Überraschungen, die der 
Spontaneität des Lebens 
innewohnen, angezogen. 
Auch bestimmte Lebens-
phasen und gesellschaft-
liche Rollen haben Ein-
fl uss darauf, welchem Teil 
letztlich der Vorzug gege-
ben wird.

Was unter einem erfüll-
ten, glücklichen Leben 
verstanden wird, ist indi-
viduell verschieden. Oft 
ist gerade die Frage nach 
dem, was den eigenen 
Bedürfnissen entspricht, 
so schwierig zu beant-
worten, weil sich gleich 

beim ersten Andenken 
tradierte Glaubenssät-
ze, alte Familienmuster, 
fremde Erwartungen oder 
vermeintliche persönli-
che Defi zite zu Wort mel-
den. Redensweisen wie 
„Lieber den Spatz in der 
Hand als die Taube am 
Dach“, oder „Es kommt 
nichts Besseres nach“ 
bestärken einen schnell 
darin, im Alltagstrott zu 
verharren. In diesem Fall 
lohnt es sich aber doch, 
sich zumindest in seiner 
Vorstellung zu erlauben, 
dem Pfad seiner Wünsche 
und Sehnsüchte zu folgen 
und nachzuspüren, wel-
che Bedürfnisse sich hin-
ter den ungelebten Teilen 
verbergen - bevor sie sich 
vielleicht auf unkontrol-
lierte Art und Weise ihren 
Weg bahnen. 

Mit sich in Frieden
Während die „Sicherheits-
denker“ und „Perfekti-
onisten“ von ein wenig 
mehr Weite und Toleranz 
sich selbst gegenüber pro-

fi tieren und durch ein klei-
nes Maß an Spontaneität 
zu mehr Lebendigkeit fi n-
den können, ist es für die 
„Freigeister“ oft hilfreich, 
durch einen gewissen 
stabilen Rahmen ihrem 
Dasein mehr Bodenhaf-
tung und Verwurzelung 
zu verleihen. Mischkultu-
ren bereichern einander, 
ergänzen und befruchten 
sich gegenseitig, wenn 
jeder seine besondere 
vorherrschende Qualität 
zum Ausdruck bringen 
kann. Erfüllt zu leben 
heißt, in Freiheit zu le-
ben und aus der Vielfalt 
an Möglichkeiten immer 
wieder neu wählen zu 
können und für seine 
Entscheidung dann auch 
einzustehen. Mit dieser 
Haltung verleiht man dem 
Dasein seinen Finger-
abdruck und ist mit sich 
in Frieden, selbst wenn 
so manches off en bleibt. 
Denn das perfekte Leben 
gibt es schlichtweg nicht. 
Denn alles wandelt sich 
mit Beständigkeit.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Lebendige Vielfalt durch Wandel erleben

 Sichtbarkeit reduziert das Risiko
Nichts ist gefährlicher, als ungesehen am Verkehrs-
geschehen teilzunehmen. Das Risiko, bei Dunkelheit 
in einen Unfall verwickelt zu werden, ist nämlich um 
ein Dreifaches höher als bei Tag. Sehen und gesehen 
werden sollte deshalb speziell jetzt wieder die Devise 
lauten. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwach-
sene gilt der Grundsatz: refl ektierende Materialien, im 
Idealfall an den Beinen getragen, können Lebensret-
ter sein. Refl ektoren sind im guten Fachhandel, beim 
ÖAMTC und in vielen Gemeindeämtern erhältlich.

FOTO: SICHERES VORARLBERG/WWW.STUDIO22.AT

Shiatsu kann zur 
Entlastung eines 
überstrapazierten 
Körpersystems bei-
tragen. 
ENERGIE. Nach dem Som-
mer kommt der Herbst. 
„Und da wäre es an der 
Zeit, seinem Körper wie-
der Ruhe zu gönnen“, sagt 
die Diplom-Shiatsu-Prak-
tikerin Monika Sandhol-
zer. Ihr Rat bezieht sich 
vor allem auf das Herz, das 
tagtäglich Schwerarbeit 
zu leisten hat. „Der Som-
mer war die Hoch-Zeit des 
Feuerelements und damit 
des gesamten Herz-Kreis-
lauf-Systems“, erklärt sie. 
Sich öff nen, nach außen 
gehen, schwitzen, lachen, 
tanzen, Geselligkeit: Alles 
das benötigt Herzener-
gie. Herbst bedeutet ein 
Innehalten, auch für den 
Organismus. Die heutige 
Lebensweise erlaube die-

se notwendige Phase der 
Beruhigung jedoch nicht. 

Wirksame Berührungen
Fatal daran ist, dass das 
Körpergedächtnis unge-
sunde Lebensgewohnhei-
ten speichert und diese 
dann auch zum Ausdruck 
bringt. „Die Schultern zie-
hen nach vorn, das Brust-
bein geht weit in die Tiefe, 
die Atmung wird fl acher 
und die Versorgung des 
Körpers mit Sauerstoff  
und Blut leidet“, listet 
Monika Sandholzer die ge-
sundheitlichen Probleme, 
die sich dadurch ergeben, 
auf. Doch die Seele leidet 
ebenfalls unter der Ange-
spanntheit des Körpers. 

Shiatsu kann dazu bei-
tragen, das System zu 
entlasten. „Denn hier 
wird direkt mit dem Kör-
pergedächtnis gearbei-
tet“, erklärt die Expertin 
aus Koblach den Nutzen 
der in Japan entwickelten 

Therapieform. „Durch die 
Berührung bestimmter 
Tsubos und die Behand-
lung von Meridianen be-
rühre ich auch das Den-
ken und die Seele. Denn 
nur so kann im Körperge-
dächtnis eines Menschen 
etwas verändert werden“, 
konkretisiert Sandholzer. 

Beschwerden schwächen
Leider würden viele 
erst nach großen Schä-
den mit herzstärkenden 
Maßnahmen beginnen. 
Frühwarnungen des Kör-
pers würden verharmlost 
oder gar nicht mehr als 
solche wahrgenommen, 
bedauert die Shiatsu-Ex-
pertin. „Doch jede noch 
so vermeintlich harm-
lose Beschwerde entzieht 
dem Herzen Energie 
und schwächt es“, ver-
deutlicht Sandholzer die 
Wichtigkeit, den Kaiser 
unter den Organen ent-
sprechend zu schützen.

Auch das Herz braucht Ruhe
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Betavivo sind knusprige Haferher-
zen mit hochkonzentriertem Beta-
Glucan. Dieser Ballaststoff aus Ha-
fer senkt nachweislich den Choles-
terinspiegel und trägt dazu bei, 
dass der Blutzucker nach der 
Mahlzeit weniger stark ansteigt.

Die Wirksamkeit des natürlich in 
Hafer enthaltenen Ballaststoffs 
Beta-Glucan ist der Wissenschaft 
schon länger bekannt. Und Beta-
vivo enthält eine große Menge an 
bioaktiven Beta-Glucan, das den 
LDL und den Gesamt-Cholesterin-
wert um 10–15 % senkt, während 
der HDL-Wert nicht beeinflusst 
wird. Dies funktioniert, in dem die 
bioaktiven löslichen Ballaststoffe 
im Magen ein Gel bilden. Dieses 

Gel bindet Gallensäuren und wird 
aus dem Körper ausgeschieden. 
Für die Produktion neuer Gallen-
säuren zieht der Körper das Choles-
terin aus dem Blut heran und 
senkt so den Cholesterinspiegel. 
Außerdem sorgen die Beta-Gluca-
ne für eine langsamere Aufnahme 
von Kohlenhydraten. Dadurch 
steigt der Blutzuckerspiegel nach 
der Mahlzeit weniger stark an, die 
Insulin-Sekretion wird vermindert 
und es kommt zu einem lang an-
haltenden Sättigungsgefühl. Ein 
weiterer Vorteil ist, dass bisher kei-
ne Wechselwirkungen bekannt 
sind. Auch Personen mit choleste-
rinsenkenden Medikamenten  
(z. B. Statine) können ihre Behand-
lung mit Betavivo ergänzen.

Konzentriertes Beta-Glucan
Die Betavivo Haferherzen unter-
scheiden sich von anderen Hafer-
produkten durch ihre höhere Kon-
zentration an löslichen Beta-Glu-
canen. Die erforderlichen 3 Gramm 
Beta-Glucan pro Tag sind bereits in 
einer Portion Betavivo enthalten.  
Eine Portion verleiht ein ange-
nehmes Sättigungsgefühl. Dies 
entspricht der Menge, um positive 

Auswirkungen auf die Gesundheit 
zu erzielen. Die einzigartige Her-
stellungsmethode gewährleistet 
eine Produktqualität, die man nur 
bei Betavivo findet. 

Einnahme von Betavivo
Betavivo schmeckt leicht nach Ha-
fer. Die tägliche Portion kann bei-
spielsweise zum Frühstück mit Jo-

ghurt oder als Zwischenmahlzeit
während des Tages eingenommen
werden. Je nach Belieben können
die knusprigen Haferherzen mit
Obst, Beeren oder Nüssen ver-
feinert werden. Um das bestmög-
liche Ergebnis zu erzielen, wird 
empfohlen, Betavivo mit viel Was-
ser einzunehmen. Mehr zu Betavi-
vo auf www.betavivo.at

Betavivo senkt das Cholesterin

Knusprige Betavivo Haferherzen zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit 
eingenommen, senken den Cholesterinspiegel.  Fotos: Trimb Healthcare

Senkt den Cholesterinspiegel

Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben viele Risikofaktoren. Die Veränderung einer dieser Risikofaktoren kann, muss sich aber nicht 
unbedingt günstig auswirken. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. 

Betavivo enthält hochkonzentriertes Beta-
Glucan aus Hafer, welches nachweislich den 
Cholesterinspiegel senkt.

Beta-Glucan aus Hafer verringert gleichzeitig 
den Anstieg  des Blutzuckerspiegels nach 
der Mahlzeit, was Ihrer Gesundheit ebenfalls 
zugute kommt.

Weitere Informationen fi nden 
Sie unter betavivo.at

Nur in Ihrer Apotheke.

Cholesterin Blutzucker

www.betavivo.at

EINZIGARTIG!
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Endergebnisse von 
Österreichs umfang-
reichsten Büroluft-
messungen liegen 
vor.

WIEN. Vor einem Jahr sorg-
ten die Zwischenergebnis-
se für Aufregung. Nun sind 
die Endergebnisse der 
umfangreichsten Büro-
luftmessungen da: Über 
7000 Einzelmesswerte 
aus hunderten österrei-
chischen Büroräumlich-
keiten, vom Einzelunter-
nehmer bis zum Konzern, 
zeigen ein alarmierendes 
Bild. In über 80 Prozent 
der teilnehmenden Büros 
ist zumindest einer der 
gemessenen Indikatoren 
überschritten worden. Die 
Plattform MeineRaum-
luft.at warnt vor den ne-
gativen Auswirkungen auf 
Arbeitsleistung und Kran-
kenstandstage.

Das ist die Situation in 
Österreichs Büroräumen: 
In mehr als jedem 5. Büro 

liegt der durchschnittli-
che CO2-Wert, der als Leit-
indikator für die Raum-
luftqualität herangezogen 
wird, über 1000 ppm. In 
jedem 13. Büro liegt die-
ser Wert sogar über 1500 
ppm. In der Heizperiode 
verschärft sich dieses Bild 
noch: Hier liegt jedes drit-
te Büro über 1000 ppm 
und mehr als jedes 10. 
über 1500 ppm. Das sind 
die Durchschnittswerte, 
Einzelmessungen zeigten 
in so manchen Büros gar 
Werte über 2500 ppm an.

Konzentrationskiller 
Bereits bei einem CO2-
Wert von über 1000 ppm 
(ppm = Parts per Million = 
Messeinheit für CO2) liegt 
der Übergang von ange-
nehmer zu unangeneh-
mer Luftqualität und kann 
von den Büromitarbeitern 
als störend empfunden 
werden. Werte, die über 
1500 ppm hinausgehen, 
können bereits zu einer 
Beeinträchtigung der Kon-

zentrationsfähigkeit oder 
Kopfschmerzen führen. 
Zusätzlich haben ameri-
kanische Forscher einen 
direkten Zusammenhang 
zwischen CO2-Konzent-
ration und Infektionsrate 
festgestellt. Das bedeutet, 
das Ansteckungs risiko 
steigt mit dem CO2-Ge-
halt in der Raumluft. In 
der Folge kommt es zu 
höheren Ausfällen durch 
Krankenstände, die den 
Unternehmen zusätzliche 
Kosten verursachen.

Trockenes Betriebsklima 
Neben dem CO2 spielt 
die Luftfeuchtigkeit in 
Büroräumen, vor allem 
in der Heizperiode und 
beim Einsatz von Klima-
anlagen, eine wesentliche 
Rolle. „Die Büromessun-
gen haben ergeben, dass 
in über einem Drittel der 
Büros die Luftfeuchtig-
keit unter 30 Prozent liegt 
und die Luft damit zu 
trocken ist. Während der 
Heizperiode ist nahezu in 
jedem zweiten Büro die 
Luftfeuchtigkeit zu nied-
rig“, kommentiert Mag. 
Thomas Schlatte, Platt-
form-Sprecher von Mei-
neRaumluft.at, die Daten. 
Im Idealfall liegt die Luft-
feuchtigkeit zwischen 40 
und 60 Prozent (die Ar-
beitsstättenverordnung 
schreibt beim Einsatz von 

Klimaanlagen einen Wert 
von 40 bis 70 Prozent vor). 

Auch die Luftfeuchte 
nimmt Einfl uss auf die 
Gesundheit: Eine geringe-
re Anfälligkeit für Infekti-
onskrankheiten setzt eine 
ausreichend hohe Luft-
feuchtigkeit von mindes-
tens 30 Prozent voraus. 
Ebenfalls zu bestätigen 
scheint sich, dass sich das 
Symptom trockener Au-
gen und Schleimhäute bei 
höherer Feuchte bessert.

Heißer Bürodienst
Das Ergebnis der Büro-
messungen zeigt: In mehr 
als jedem zehnten Büro 
liegen die Temperaturen 
über 25 Grad. Dieser Wert 
steigt während der Som-
mermonate, wo in jedem 
sechsten Büro zu heißer 
Dienst verrichtet wird. In 
Arbeitsräumen mit gerin-
ger körperlicher Tätigkeit 
– wie in Büros üblich – liegt 
die ideale Temperatur 
zwischen 20 und 22 Grad. 
Die Arbeitsstättenverord-
nung schreibt hier einen 

Bereich von 19 bis 25 Grad 
vor. Eine zu hohe Tempe-
ratur  führt zu Müdigkeit 
und schnellerer Erschöp-
fung. Folge: Hitze im Büro 
senkt die Produktivität.

Mag. Brigitte John-
Reiter, Projektleiterin des 
Kompetenz-Zentr ums 
Gesundes Bauen und Ge-
schäftsführerin der Ös-
terreichischen Akademie 
für Arbeitsmedizin und 
Prävention, betont die Be-
deutung der Raumluft als 
Gesundheits- und Wirt-
schaftsfaktor. „Die Er-
gebnisse sind ein Beweis, 
dass dem Raumklima in 
Büros und damit der Mit-
arbeitergesundheit zu we-
nig Beachtung geschenkt 
wird, weder in der Pla-
nungs- und Bauphase, 
noch im Büroalltag. Dies 
liegt sicher auch daran, 
dass es bis jetzt keine ver-
lässlichen Daten gibt, wie 
viele Krankenstände und 
Krankheitsbilder tatsäch-
lich im Zusammenhang 
mit den klimatischen 
Bedingungen in Arbeits-
räumen stehen. Hier ist 
aus meiner Sicht dring-
licher Forschungsbedarf 
gegeben, denn konkrete 
Zahlen würden vielen Un-
ternehmen die Augen öff -
nen“, richtet John-Reiter 
einen Appell an die Ver-
sicherungsträger und Ar-
beitsmediziner.

In vielen Büros wird laut Untersuchung unter gesundheitlich bedenklichen Bedingungen gearbeitet.

Schlechtes Raumklima belastet Gesundheit 
der Mitarbeiter  und die Arbeitsleistung

 Rezepte für kleine „Heumilch-Freunde“
Das vierte Rezeptheft der ARGE Heumilch „…was 
Kindern besonders gut schmeckt“ widmet sich ganz 
dem Geschmack und den Ernährungsbedürfnissen 
unserer Kleinen. Mütter und Väter wissen, dass Kinder 
gerne beim Kochen und Backen mithelfen. Mit dem 
neuen Rezeptbuch wird der natürliche Eifer der Kleinen 
gefördert. Denn beim Kochlöff el-Schwingen für Käse-
omelette oder Kuhfl eckenwaff eln können sie ganz 
nebenbei die Vielfalt der Lebensmittel kennenlernen. 
Über die praktische Erfahrung in der Küche lernen Kin-
der, was in unserer Nahrung steckt und sie entdecken 
zudem, wie gut ausgewogene Ernährung schmeckt. 
Das Rezeptheft kann kostenlos über die Homepage 
www.heumilch.at bezogen werden. FOTO: ARGE HEUMILCH

Dem Raum-
klima in 

Büros wird zu 
wenig Beachtung 
geschenkt.
BRIGITTE JOHN-REITER
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GEWINN – Peter Droessel, Leitung Therme, SPA 3000 und Medical Aes-
thetic und Dagmar Kofler, Marketing & Sales, haben für den „VN Fit & 
Gesund“-Oktober-Gewinner Klaus Pfeifer aus Frastanz ein „Aqua-
Dome“-Verwöhnpaket zusammengestellt. 

OaseBad Installateure
Gerade bei der Planung eines neuen Badezim-
mers sollte man auf Qualität achten. Damit man 
dann auch lange Freude mit seinem Traumbade-
zimmer hat. Die über 400 OaseBad Installateure 
in Österreich beraten Sie von Anfang an bestens in 
allen Anliegen, planen Ihr Wunschbadezimmer 
zentimetergenau auf individuelle Bedürfnisse 
und sorgen für perfekte Montage und den fach-
gerechten Einbau aller benötigten Sanitärpro-
dukte der Markenindustrie. 

OaseBad Markenprodukte
19 OaseBad Industriepartner stehen mit 
ihren Markenprodukten für höchste Qua-
lität und lassen in puncto Funktionalität  
und Design keine Wünsche offen. 

Für alle, die sich jetzt den Wunsch vom Traumbadezimmer erfüllen möchten, 
sind Österreichs OaseBad Installateure die erste Adresse. Denn Installations- 
unternehmen mit dem OaseBad Qualitätssiegel bieten beste Beratung, perfekte  
Markenqualität, Garantie und viele weitere Vorteile.

OaseBad Schauräume
Viele neue Ideen sowie jede Menge Informati-
onen zum Thema Traumbad erhält man auch 
in den perfekt inszenierten Schauräumen der    
OaseBad Großhandelspartner in ganz Öster-
reich. Dort bekommt man auch einen guten 
Überbl ick  über 
die herrschenden 
Trends. 

Den OaseBad In-
stallateur in Ihrer 
Nähe und alle 
OaseBad Schau-
räume finden Sie 
ganz einfach unter:
www.oasebad.at.

TRAUMBÄDER VOM
OASEBAD INSTALLATEUR

Traumbäder vom Installateur

Lowa von VOGEL&NOOT - einem von 19 OaseBad Partnern

UR

OASEBAD

MARKENBAD

im Wert von  

€ 20.000,- gewinnen

www.oasebad.a t

Werbung, die sich lohnt!
Platzieren Sie Ihre Anzeige.
>> Redaktionelle Inhalte
> Grippeimpfung  > Stärkung des Immun-
systems & Abwehrkräfte  > Rund ums Ohr   
> Allergien  > Vorsorge in der Schwangerschaft

Beachten Sie auch unser VN-Gesund jeweils samstags und 
nutzen Sie die Möglichkeit, in beiden Medien präsent zu sein.  
Sie erreichen dadurch enorm hohe Aufmerksamkeitswerte.

>> Anzeigenverkauf
Patrick Fleisch, 05572 501-818 
patrick.fleisch@russmedia.com
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SOMMERZEIT

UMGANG MIT 

DER HITZE
ist ein Risikofaktor,

ß n

DEN KÖRPER 

SPÜREN
Hobby- und Freizeitsportler

neigen dazu, ihr Leistungsver-

mögen zu überschätzen. Ein

sportmedizinischer Test hilft

i en Einschätzung.
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Schonende Behandlung bringt  
Blutungen und Schmerzen schnell 
unter Kontrolle. 

Etwa die Hälfte aller Frauen entwi-
ckelt bis zum Beginn der Wechsel-
jahre Myome, das sind fast immer 
gutartige Tumore, in der Gebärmut-
ter. „Solange keine Beschwerden auf-

treten, müssen Myome nicht behan-
delt werden, aber circa ein Drittel 
der betroffenen Frauen leidet erheb-
lich unter Blutungen und Schmer-
zen“, erklärt Priv.-Doz. Dr. Stefan 

Rimbach, Leiter der Abteilung Gynä-
kologie und Geburtshilfe am LKH 
Feldkirch. Bisher war ein chirur-
gischer Eingriff der Ausweg. Operati-
on heißt aber in vielen Fällen Entfer-
nung der Gebärmutter. „Myome 
sind zwar immer noch einer der 
häufigsten Gründe für eine Gebär-
mutterentfernung, aber Ärzte ope-
rieren heute vermehrt organscho-
nend und auch die Patientinnen 
stehen diesem Eingriff zunehmend 
kritisch gegenüber“, so der Gynäko-

loge. „In sehr seltenen Fällen ist der 
Tumor bösartig (nur bei ca. einer 
von 500 Frauen mit Myomen). Den-
noch sollte die Patientin im Rahmen 
der frauenärztlichen Untersuchung 
auch darüber aufgeklärt werden.“

Myome schonend behandeln
Eine neue Tabletten-Therapie 
könnte dazu beitragen, dass sich die 
Anzahl der Totalentfernungen wei-
ter reduziert. Der enthaltene Wirk-
stoff verwehrt dem Hormon Proge-

steron, das das Wachstum von Myo-
men fördert, den Eintritt in die
Myomzelle. Dadurch werden meis-
tens nicht nur die schmerzhaften
Blutungen innerhalb weniger Tage 
gestoppt oder gelindert, sondern
auch die Myome anhaltend verklei-
nert. Rimbach: „Die Tablette wird
einmal täglich über ein bis zwei
Therapiezyklen von je drei Mona-
ten vor einer geplanten OP einge-
nommen. Durch die verkleinerten 
Myome werden gebärmuttererhal-
tende Operationsmethoden be-
günstigt. In den Studien zeigte sich
sogar, dass etwa die Hälfte der
Frauen einen geplanten Eingriff 
nach dem ersten Behandlungs-
zyklus abgesagt oder verschoben 
hat. Das ist eine wirklich gute Nach-
richt für die Patientinnen.“

Frauen wollen ihre Gebärmutter erhalten sowie Schmerzen und Blutungen 
rasch unter Kontrolle bringen.  Fotos: Fotolia – WavebreakmediaMicro

Eine neue Tabletten-Therapie 
könnte dazu beitragen, dass 
sich die Anzahl der Totalent-
fernungen weiter reduziert.

Prim. Priv.-Doz. 
Dr. Stefan 
Rimbach
Abteilung für 
Gynäkologie u. 
Geburtshilfe, 
LKH Feldkirch

www.netdoktor.at  
(Uterusmyom) 
www.gesund.at  
(Gebärmuttermyom) 
www.myom-wissen.de

Linktipps

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG

Hilfe bei Gebärmutter-Myomen 
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Sie klingen schon 
sehr ähnlich, die 
Worte „Gemüse“ und 
„Genüsse“ – kann 
es sein, dass sie also 
eng verwandt sind, 
vielleicht sogar Zwil-
linge?
SPEZIALITÄTEN. Quer durch 
das Gemüsebeet füh-
ren uns der Gründer der 
Schönbrunner City-Farm, 
Dipl.-Ing. Wolfgang Pal-
me, und Spitzenkoch Jo-
hann Reisinger und stel-
len uns unbekannte und 
auch exotische Gemüse-
spezialitäten vor. Ob Blatt-
zichorie, Kapuzinerbart 
oder Winterheckenzwie-
bel – mit Hilfe des Buches 
kann man Gemüsevielfalt 
nicht nur anbauen, son-
dern auch zu kreativen 
Speisen verarbeiten.

Schwarzwurzel

  Wurzel-
delikatesse 
und wertvoller 
Bodenschatz

Jahrhundertelang nutzte 
man die aus Südeuropa 
stammende Schwarzwur-
zel nur als Heilpfl anze. 
Gegen Schlangenbisse 
und sogar gegen die Pest 
soll sie geholfen haben.

Als Gemüsepfl anze 
trat sie mit ihren langen, 
schmackhaften Wurzeln 
ab 1750 in Erscheinung. 
Sie verdrängte rasch die 
damals verbreitete Hafer-
wurzel, um dann in neu-
erer Zeit ihrerseits durch 
die anbautechnisch einfa-
cher zu handhabende Ka-
rotte ersetzt zu werden.

Die verächtliche Be-
zeichnung „Spargel des 
kleinen Mannes“ oder 
„Arbeiterspargel“ trug sie 
völlig zu Unrecht, kann 
sie sich doch bezüglich 
Edelgeschmack tatsäch-
lich mit diesem Frühlings-
gemüse messen.

Rezept: 
Marinierte Schwarzwurzeln  
mit Dörrfrüchten und 
Trauben kernöl

Zutaten:
SALAT: 600 g Schwarzwurzeln, 
100 ml Wasser, Meersalz, 
1 Spritzer Zitrone, neutrales Öl 
zum Frittieren
MARINADE: 80 g Dörr-
marillen (Dörraprikosen), 80 g 
Dörrzwetschken, 2 EL Trauben-
kernöl, Meersalz

Zubereitung:

Die Schwarzwurzeln 
gründlich unter fl ießen-
dem Wasser abbürsten, 
trockentupfen und schä-
len. Dabei Handschuhe 
benutzen und einen Teil 
der Schalen für die Gar-
nitur beiseitelegen. Die 
Wurzeln in schmale Schei-
ben schneiden und sofort 
in Salz-Zitronen-Wasser 
legen, um das Braunwer-
den zu vermeiden. Die 
Schwarzwurzeln aufset-
zen, weich dünsten, den 
Topf vom Herd ziehen 
und auskühlen lassen. In-
zwischen die Schalen in 
etwas Öl goldgelb frittie-
ren. Die Dörrzwetschken 
und -marillen in Streifen 
schneiden und mit sechs 
Esslöff eln des noch lau-
warmen Wurzelsuds, dem 
Traubenkernöl und even-
tuell etwas Meersalz ver-
rühren. Die Schwarzwur-
zelscheiben dazugeben, 
vorsichtig vermengen und 
den Salat noch lauwarm 
anrichten. Mit den frittier-
ten Wurzelschalen garnie-
ren.

Pastinaken

Eine uralte Wurzel delikatesse

Ausgrabungen aus der 
Jungsteinzeit belegen, 
dass der Pastinak zu den 
ältesten Gemüsepfl anzen 
der Bevölkerung Euro-
pas und Asiens zählt. Bis 
ins 18. Jahrhundert galt 
er als nahrhaftes Haupt-
gemüse. Dann wurde er 
durch Karotte und Kar-
toff el verdrängt und ge-
riet in Vergessenheit. Nur 
in England, Frankreich 
und im Norden Europas 
blieb er eine begehrte 
Wurzelgemüsespezialität. 
Im Hausgarten hat die-
se schmackhafte Wurzel 
eine Wiederentdeckung 
verdient.

Rezept: Pastinaken-Mousse 
– mit Birnenvinaigrette und 
Walnusskrokant

Zutaten:
MOUSSE: 350 g Pastinaken, 120 
ml Wasser, 1 EL Butter, Meersalz, 
80 ml Schlagobers (Obers)

BIRNENVINAIGRETTE: 1 mit tel-
große Birne, unbehandelt, 
1 Zitrone

WALNUSSKROKANT: 4 EL Wal-
nüsse, gebrochen, 2 EL Kristall-
zucker

Zubereitung:

Die Pastinaken schälen, in 
gleichmäßig kleine Stücke 
schneiden und mit Was-
ser, Butter und Meersalz 
aufsetzen. Zugedeckt bei 
mittlerer Hitze ca. 8–10 
Minuten weichdünsten. 
Die Pastinaken mit der re-
duzierten Flüssigkeit pü-
rieren und im Wasserbad 
unter mehrmaligem Um-
rühren auskühlen lassen. 
Das Obers steif schlagen 
und mit einer Gummi-
spachtel unter das ausge-
kühlte Pastinaken-Püree 
heben. Die Mousse in die 
vorbereiteten Schalen 
füllen und mindestens 5 
Stunden gut durchkühlen 
lassen. Die Birne mit der 
Schale in Würfel schnei-

den, mit Zitronensaft 
marinieren und die Säure 
mit ein paar Tropfen Was-
ser ausgleichen. Für den 
Walnusskrokant Zucker in 
einer Pfanne karamellisie-
ren lassen, Nüsse hinzu-
fügen, durchmischen und 
auf Backpapier aufstrei-
chen. Erkalten lassen und 
servieren.

Erdmandel

Rezept: Erdmandelmilch mit 
warmem Minikartoff elstrudel

Zutaten:
AUSZUG
200 g Erdmandeln
400 ml Wasser
2 cl Zuckersirup
Saft einer Bio-Limette

STRUDELKONFEKT: 100 g 
blaue Erdäpfel (alternativ: meh-
lige Erdäpfel), 120 g Strudelblät-
ter (eine kleine Packung), Hanföl 
(kalt gepresst), Salz

Zubereitung:

Erdmandeln gut säubern, 
fein hacken und in einem 
Gefäß mit dem Wasser 
anrühren. Gekühlt 24 
Stunden ziehen lassen 
und dabei mehrmals um-
rühren, damit die Stärke 
und die Inhaltsstoff e bes-
ser aus den Erdmandeln 

herausgelöst werden. Die 
Erdäpfel mit Schale ko-
chen, schälen, passieren 
und mit ein paar Tropfen 
Hanföl und Salz abschme-
cken. Den Strudelteig in 
ca. 10 x 10 cm große Teile 
schneiden und die Erdäp-
felmasse mit einem Dres-
siersack (Tülle mit ca. ½ 
cm Durchmesser) entlang 
einer Seite aufspritzen. 
Die Teigränder mit Was-
ser bestreichen und klei-
ne Strudel formen. Die 
Erdmandelmilch durch 
ein feines Sieb, das mit 
einem Leinentuch aus-
gekleidet ist, abseihen 
und die Rückstände gut 
ausdrücken. Die Milch 
mit dem Zuckersirup und 
etwas Limettensaft ab-
schmecken. Die Strudel 
im Backrohr bei 180° C 2–3 
Minuten knusprig backen. 
Die Erdmandelmilch mit 
dem warmen, knusprigen 
Strudel servieren.

Kostbares Gemüse – bunte 
Vielfalt in Küche und Garten

Kostbares Gemüse – Raritäten & Rezepte
Von Wolfgang Palme und Johann Reisinger, Verlag freya, Hard-
cover, 192 Seiten, reich bebildert, mit vielen Rezepten. 

Aus dem Inhalt: Über 50 Gemüseporträts zu Blattgemüse, Frucht-
gemüse, Hülsenfrüchten, Wurzel- und Knollengemüse, Zwiebel- und 
Stielgemüse, viele Rezepte von Spitzenkoch Johann Reisinger, alte, fast 
vergessene Sorten und exotische Raritäten, Tipps zum Selberanbauen. 
Weiters sind im Buch folgende Wurzel- und Knollengemüse enthalten: 
Erd mandel, Haferwurzel, Knollenfenchel, Knollenziest, Kohlrübe oder 
Steckrübe, Pastinake, Schwarzwurzel, Speiserübe, Süßkartoff el, Topi-
nambur, Zuckerwurzel.
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SAUNAZEIT –  
Pflege für den Körper 
So verschieden die Haut der 
Menschen sein kann, so unter-
schiedlich ist sie auch nach 
dem Saunagang zu behandeln. 

Schon der Saunagang an sich 
zählt zur Hautpflege. Durch die 
Hitze im Schwitzraum wird die 
Durchblutung kräftig angekur-
belt, Hautporen öffnen sich 
und Schweiß tritt aus und es 
lösen sich abgestorbene Haut-
zellen. Außerdem stärkt regel-
mäßiges Saunieren den natür-
lichen Säureschutzmantel der 
Haut, dessen pH-Wert zwi-
schen fünf und sechs liegt. Da-
her reicht an sich eine an-
schließende Dusche ohne Seife 
oder man verwendet pH-neu-
trale Mittel um den Säure-
schutzmantel nicht zu zerstö-
ren. Bei Saunabesuchern fühlt 
sich die Haut direkt nach dem 
Saunagang weich und glatt an. 
Erst wenn das Wechselspiel 
von Hitze und Kälte vorbei ist 
und die Haut sich auf die nor-

male Umgebung einstellt, ent-
wickelt sich bei einigen Men-
schen ein Spannungsgefühl. 
Das liegt daran, dass sich durch 
die Hitze in der Sauna das in 
der Haut befindliche Fett ver-
flüssigt, im Schweiß emulgiert 
und durch die Wasseranwen-
dungen abgespült wird. In die-
sem Fall ist eine Hautrückfet-
tung mit einer pflegenden 
Creme nach einem Saunabe-
such erforderlich. 
Kommen Sie bei uns vorbei, wir 
beraten Sie gerne in Sache Sau-
na, Whirlpool, Schwimmbad 
und Physiotherm Infrarotkabi-
nen. Informieren Sie sich über 
unsere Außensauna Ausstel-
lungsstücke zu Sonderpreisen.

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

HAUSMESSE Fr., 21.11. bis Sa., 22.11.2014

Wärmeanwendungen
Wärme wird schon seit Jahr-
tausenden zur Behandlung 
verschiedenster Beschwer-
den eingesetzt. Dass Wärme 
die Gesundheit fördern und 
diverse Leiden lindern kann, 
wussten praktisch alle Kul-
turen aller Zeiten und entwi-
ckelten daher zahllose Me-
thoden, um dem Körper an 
bestimmten Stellen oder als 
Ganzes Wärme zuzuführen. 
Diese wohltuenden Effekte 
lassen sich durch ein Prinzip 
erklären: Man führt dem 
Körper Wärme zu, nutzt des-
sen komplexe Wärmeregula-
tion und profitiert von den 
verschiedenen Effekten, die 
dadurch und durch eine 
Temperaturerhöhung im Ge-
webe ausgelöst werden. Da-
mit lassen sich viele Be-
schwerden und Krankheiten 
lindern.

Welche Effekte hat Wärme? 
•  Über Reflexe kommt es zur 

Entspannung der Muskula-
tur und zur Schmerzlinde-

rung. Die Durchblutung 
(Wärmetransport erfolgt 
über das Blut) wird erhöht.

•  Ein Wechsel zwischen Warm- 
und Kaltreizen führt über 
Hautreflexe zur Stimulation 
von Organen.

•  Die notwendige Blutumver-
teilung zur Wärmeregulation 
trainiert das Gefäß- und 
Herzkreislaufsystem.

•  Eine Temperaturerhöhung 
im Gewebe steigert den Stoff-
wechsel und den Perfusions-
druck (Durchsaftung). Die 
Gewebeversorgung wird ver-
bessert und das Immunsy-
stem gestärkt.

•  Effekte auf die Psyche: Wär-
me und Licht wirken unmit-
telbar auf die Psyche, Ent-
spannung und Schmerzlin-
derung werden unterstützt.

Mehr Infos finden Sie unter 
www. infrarot-gesundheit.at 

DIE BESTE WÄRME FÜR
IHRE GESUNDHEIT

Physiotherm Koblach
Straßenhäuser 65, 6842 Koblach
Tel. 05523 – 692 5041
E-Mail koblach@physiotherm.com
www.physiotherm -koblach.at

Die Niedertemperatur-Infrarottechnik kann:
 Verspannungen lösen
 Rückenschmerzen lindern
 die Abwehrkräfte stärken u.v.m.
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Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse hat – wie alle Gebietskrankenkassen – mit stetig 
steigenden Medikamentenkosten zu kämpfen. Im Jahr 2013 wurden rund 95 Millionen 
Euro für die medikamentöse Versorgung der Versicherten aufgewendet. Der Generika-
anteil betrug dabei 29,61%. 

Generika sind Kopien von Medikamenten, deren Patentschutz abgelaufen ist, und die 
unter anderem Namen und fast immer günstiger auf den Markt gebracht werden.  
Wirkstoffe und Wirkung von Generika sind identisch mit dem Originalprodukt und bieten 
den Krankenversicherungen deshalb die Möglichkeit, ohne Qualitätsverlust Kosten- 
steigerungen zumindest einzubremsen. Damit können frei werdende finanzielle Mittel wieder-
um in die Finanzierung verschiedener Innovationen im medizinischen Bereich fließen.

Seit 2009 führt die Gruppe Behandlungsökonomie der VGKK, Servicegespräche mit  
den Vertragsärzten, um den Einsatz von Generika anzukurbeln und Sparpotenzial aus-
zuschöpfen. Die Mitarbeit der Ärzte ist sehr positiv, was auch aus dem stetigen Anstieg 
des Generikaanteils ersichtlich ist. 

Bei der Auswahl von Medikamenten wird größter Wert auf deren Sicherheit gelegt.  
Generika enthalten nur bekannte und bereits seit mindestens zehn Jahren erprobte Wirkstoffe, 
deren Wirkungen und Nebenwirkungen lückenlos dokumentiert sind. Die Arzneimittel- 
behörde und das zugeordnete Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen kontrollieren 
Qualität, Wirksamkeit und Verträglichkeit von allen Arzneimitteln und so auch von Generika. 
Alle Arzneimittel, die in Österreich von den Sozialversicherungen erstattet werden, sind 
qualitativ hochwertig, darauf können sich die Patientinnen und Patienten verlassen.

Entwicklung der Verordnungen von Generika in Vorarlberg seit dem Jahr 2011:

Tipp

www.vgkk.at

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Generika – 
bewährte Medikamente

Jahr Generikaanteil

2011 26,41%

2012 27,96%

2013 29,61%

Wenn jemand nicht nur ein, sondern zwei 
oder mehrere Arbeitsverhältnisse hat, kann 
das Auswirkungen auf die Beiträge zur  
Sozialversicherung haben. Dabei gibt es 
mehrere Möglichkeiten: 

1.) Liegt das Einkommen bei jeder einzelnen 
Beschäftigung über der monatlichen  
Geringfügigkeitsgrenze (2014: 395,31 Euro), 
wird die Sozialversicherung – also Kranken- 
und Pensionsversicherung – sofort von den 
Bezügen aus diesen einzelnen Beschäf-
tigungen abgezogen.

2.) Anders sieht es aus, wenn die Gering-
fügigkeitsgrenze bei zwei oder mehreren 
Arbeitsverhältnissen nicht überschritten  
wird – bei der Zusammenrechnung aller  
Arbeitsverhältnisse jedoch schon. Dann 
kommt es zu Nachverrechnungen bei der 
Kranken- und Pensionsversicherung.

3.) Sie sind angestellt und verdienen mit  
einer geringfügigen Beschäftigung dazu: 
Liegt das Gesamteinkommen über der  
Geringfügigkeitsgrenze, muss für das gering- 
fügige Einkommen bei Angestellten  
14,15 %, bei Arbeitern 14,7 % an die Sozial-
versicherung nachbezahlt werden.  
Es ist also mit einer Sozialversicherungs-
nachforderung zu rechnen. 

Es kommt – was die Nachzahlungen anbe-
langt – immer wieder zu unangenehmen 
Überraschungen bei Beziehern mehrerer 
Einkommen. Wir empfehlen deshalb  
eine vorherige Abklärung bei der VGKK – 
Tel. 050 8455-1322 – um Probleme von  
vornherein zu verhindern. Informationen 
dazu erhalten Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.vgkk.at 
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