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BARRIEREFREIHEIT

ZEITLOSES 
WOHNEN
Wer in jungen Jahren Eigentum 
schafft tut gut daran, schon 
an später zu denken. Denn die 
Bedürfnisse ändern sich mit 
zunehmendem Alter.

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

DURSTLÖSCHER

DRINKS FÜR 
DEN SOMMER
In vielen beliebten Getränken 
steckt eine beträchtliche 
Menge an Zucker und Kalorien. 
Auch deshalb lohnt sich ein 
Getränke-Check.
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Bessere Modelle der 
Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf 
fördern ein gutes 
Leben.

DORNBIRN. Die Vereinbar-
keit von Beruf und Fami-
lie beschäftigt Eltern rund 
um den Globus. In der 
Reihe „Wertvolle Kinder“ 
des Vorarlberger Kinder-
dorfs forderte die Berliner 
Soziologin und vierfache 
Mutter Michaela Schon-
höft ein Umdenken sei-
tens der Wirtschaft und 
Gesellschaft.

Auf ihrer Reise um die 
Welt hat Schonhöft unter-
schiedlichste Modelle und 
Praktiken kennengelernt, 
wie Beruf und Familie 
unter einen Hut gebracht 
werden können. So be-
schäftige der Mittelstand 
in Amerika und Asien 
häufi g Kindermädchen, 
in Frankreich bekämen 
berufstätige Eltern viel 
gesellschaftliche Unter-
stützung, etwa durch qua-
litativ hochwertige Kinder-
betreuungseinrichtungen, 
und in den Niederlanden 
arbeiteten Eltern auch in 
Führungspositionen häu-
fi g in Teilzeit. 

Laut aktuellen Umfra-
gen würden 67 Prozent der 
jüngeren Beschäftigten in 
Deutschland für eine bes-
sere Work-Life-Balance 
sofort den Job wechseln. 
„Eltern stehen unter 
großem Druck, es dem 
Arbeitgeber recht zu ma-
chen“, sagte Schonhöft. 
„Bei den Arbeitgebern ist 
noch nicht angekommen, 

dass ihre Beschäftigten 
auch ein anderes Leben 
haben.“ Die Soziologin 
und Mutter von vier Kin-
dern sieht es als gesamt-
gesellschaftliche Aufga-
be, die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu er-
möglichen und zu erleich-
tern. Hartnäckig halte die 
Wirtschaft jedoch an alten 
Bildern fest, wonach „zu 
Hause jemand das Back-
up macht“.

Dass neue Vereinbar-
keitsmodelle machbar 
sind, zeigt der Blick über 
den Tellerrand: In der 
Schweiz sei die Quote teil-
zeitarbeitender Männer 
nach der Initiative „Der 
Teilzeitmann“ binnen we-
niger Jahre auf 16 Prozent 
gestiegen. In den Nieder-
landen arbeite jeder dritte 
Mann in Teilzeit. 

Weniger Kinderarmut
Mehr als ausgefallene Ak-
tivitäten wünschen sich 
Kinder laut Schonhöft 
gemeinsame Familienzeit 
und alltägliches Zusam-
mensein. Je mehr Stress 
Eltern hätten, desto un-
sensibler würden sie auf 
den Nachwuchs reagie-

ren. Alleinerziehende 
und Kinder seien zudem 
vom größten Armutsrisi-
ko betroff en. Eine bessere 
Vereinbarkeit von Job und 
Privatleben führe auch zu 
einer Stabilisierung der 
Familien und in Folge zu 
einem Sinken der Kinder-
armut.

Es gäbe keine Patentre-
zepte, denn „jede Gesell-
schaft und jede Familie ist 
anders“. Ein gesellschaft-
licher Umdenkprozess 
sei allerdings das Gebot 
der Stunde: „Wir können 
nicht zurück. Väter möch-
ten sich mehr beteiligen, 
Mütter möchten mehr in 
den Arbeitsmarkt.“ Und 
alle wünschen sich ein 
glückliches, erfülltes und 
möglichst entspanntes 
Familienleben. Was Fami-
lien selbst dazu beitragen 
können? „Viel Platz für 
Improvisation lassen, we-
niger Verplanung und bit-
te: keinen Freizeitstress“, 
rät Michaela Schonhöft.

Die nächste 13. Staff el 
„Wertvolle Kinder“ startet im 

Herbst 2016. Sämtliche Vorträge 
können nachgehört und -gelesen 

werden: www.vorarlberger-
kinderdorf.at/familienimpulse

Beruf und Familie sollten möglichst ohne Stress vereinbar sein.

Die neue Defi nition von Erfolg

GEWINNER –Wolfgang
Maier aus Hörbranz hat
im Rahmen des „VN Fit
& Gesund“-Gewinnspiels
einen Kurzurlaub in der
Steiermark im Thermen-
hotel 4 Jahreszeiten Loi-
persdorf für 2 Personen
gewonnen. Der Eintritt
in die Therme Loipers-
dorf ist für die Hotelgäs-
te des „4 Jahreszeiten“
inklusive. Der Hotelgut-
schein wurde ihm von
Theresa Kalb (Russme-
dia) überreicht.

Kommentar

Marlies
Mohr

Für mich hatte der Sommer bislang immer auch viel 
mit Leichtigkeit zu tun. Der Alltag erscheint zumindest 
ein bisschen gemächlicher, auch der Mensch geht ir-
gendwie achtsamer mit sich um. Doch die Zeiten haben 
sich leider drastisch geändert. In die Beschaulichkeit 
platzen immer wieder Schreckensnachrichten, die ei-
nen nicht kalt lassen können. Die Entspannung weicht 
der Anspannung, die Gefühlswelt ist im Zwiespalt. 
Trotzdem müssen Körper, Geist und besonders die See-
le abschalten können, wiewohl das zuweilen schwer 
fällt. Dieses bewusst sommerlich gestaltete Journal 
soll Ihnen dabei Hilfe und Anregung zugleich sein. 

Wie wäre es zum Beispiel 
mit einem gemütlichen 
Abend bei leckeren 
Drinks auf der Terrasse? 
Ernährungswissenschaft-
lerin Angelika Stöckler 
hat für uns die besten 
Durstlöscher für heiße 
Tage analysiert (Seite 3). 
Essen ist ebenfalls ein 
wichtiger Teil unseres 
Lebens. Nicht nur, weil es 
uns sättigt, sondern auch, 
weil es Menschen zusam-

menbringt. Doch Genuss erfordert Zeit, und die sollten 
wir uns nehmen (Seite 6). Ans Herz legen möchte ich 
Ihnen zudem unseren Expertentipp. Wohin die som-
merliche Reise gehen mag: Es sollte auch eine Reise zu 
sich selbst sein. Wie das gelingen kann, hat unsere Psy-
chologin Sabine Fleisch in einigen Tipps für Sie zusam-
mengefasst (Seite 7). Wohnen ist ebenfalls ein Thema, 
das Menschen ständig beschäftigt. Nicht umsonst gilt 
Vorarlberg als Land der Häuslebauer. Schon in jungen 
Jahren schaff en sich viele Eigentum, allerdings oft 
ohne an das Alter zu denken. Doch die Bedürfnisse än-
dern sich mit der Zeit. Was anfangs praktisch war, kann 
sich später als Hemmschwelle erweisen. Dabei lässt 
sich im wahrsten Sinne des Wortes vorbauen (Seite 10). 
Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer.

Die Gefühlswelt 
im Zwiespalt

Körper, Geist und 
besonders die 
Seele müssen 
einmal abschal-
ten können. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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MINERALWASSER: Eignet 
sich sehr gut als erfri-
schender Durstlöscher. 
Kohlensäurehaltige Ge-
tränke verweilen länger 
im Magen und sind für 
empfi ndliche Menschen 
weniger verträglich.
TEE: Ungesüßte Früchte- 
und Kräutertees sind sehr 
gute Durstlöscher. Egal ob 
warm oder kalt, sind sie 
eine ideale Alternative zu 
Wasser. 
KAFFEE: Der beliebte Mun-
termacher ist zwar kein 
Flüssigkeitsräuber, wie 
vielfach behauptet. Auf-
grund seiner anregenden 
Wirkung eignet er sich 
jedoch nicht als Durstlö-
scher.
MILCH: Sie ist gut für die 
Versorgung mit Vitami-
nen, Kalzium und Eiweiß. 
Angesichts ihrer Zusam-
mensetzung und über 
600 kcal pro Liter ist es 
günstiger, Vollmilch als 
Lebensmittel statt als 
Getränk einzustufen. Im 
Rahmen einer gesunden 
Ernährung werden täglich 
bis zu zwei Gläser Milch 
empfohlen.
MILCH-, JOGHURT- UND MOL-
KE-DRINKS: Die beliebten 
Erfrischungsgetränke aus 
dem Päckchen sind auf-
grund ihres Zucker-
gehaltes und 300 
bis 700 kcal pro Li-
ter nicht als Durst-
löscher zu empfeh-
len. Besser selbst 

Flüssigkeit vor der Auf-
nahme ins Blut erwärmen 
muss, kommen wir noch 
mehr ins Schwitzen. „Da-
her fürs Wohlbefi nden bei 
Sommerhitze am besten 
zu leicht temperierten 
Getränken greifen“, rät 
Stöckler. Erfrischend und 
gut für die Flüssigkeits-
versorgung wirken auch 
Sommerfrüchte und Ge-
müsesorten mit einem 
hohen Wasseranteil. „Be-
reichern Sie Ihren Spei-
seplan daher mit Beeren, 
Melonen, Gurken, Toma-
ten und dergleichen.“

Durstlöscher
Für eine ausgegliche-
ne Wasserbilanz muss 
ein Erwachsener täglich 
etwa 1,5 bis 2 Liter Flüs-
sigkeit zu sich nehmen. 
An heißen Tagen und 
bei schweißtreibenden 
Aktivitäten ist es ent-
sprechend mehr. Der 
beste Durstlöscher ist Lei-
tungswasser. Mit frischen 
Kräutern, Zitronenschei-
ben oder ein paar Beeren 
aufgepeppt, lassen sich 
auch Wassermuff el zum 
Trinken verleiten. Gute 
Durstlöscher sind eben-
so Mineralwasser und 
lauwarme Früchte- oder 
Kräutertees. 

Viel zu üppig
Nicht alles, was gesund 
klingt und gut schmeckt, 
ist auch tatsächlich wert-
voll. „Leider steckt in 
vielen unserer beliebten 
Getränke eine beträchtli-
che Menge an Zucker und 
Kalorien. Werden diese 
regelmäßig zum Durstlö-
schen verwendet, kann 
es daher rasch zu einer 
unliebsamen Gewichtszu-
nahme kommen“, erklärt 
die Expertin. Deshalb: 
Vergewissern Sie sich im 

nachfolgenden Ge-
tränkecheck, was 
in Ihren beliebtes-
ten Drinks steckt, 
und beugen Sie 
mit kalorienarmen 

Durstlöschern vor.

Getränkebewertung
WASSER: Trinkwasser ist 
unser bester und preis-
wertester Durstlöscher. 

Wasser in seiner reinsten Form ist immer noch das gesündeste Getränk.

Die besten Durstlöscher für den Sommer
Nicht alles, was gut 
schmeckt, tut auch 
dem Körper gut. Auf 
die richtige Auswahl 
kommt es an.

SCHWARZACH. Ist der lang-
ersehnte Sommer da, 
werden allerorts Geträn-
ke gekühlt, um den Men-
schen eine Abkühlung 
zu verschaff en. Viel trin-
ken lautet die Devise. 
„Doch so manche Drinks 
bringen den Körper nur 
noch mehr ins Schwitzen 
und sind der Bikinifi gur 
wenig zuträglich“, weiß 
die Ernährungswissen-
schaftlerin Angelika 
Stöckler und hilft mit 
einer Getränkebewertung 
weiter. 

Das wichtigste Trans-
portmittel in unserem 
Körper ist Wasser. Es 
sorgt für ungehinderten 
Blutfl uss und damit für 
die Versorgung der Zellen 
mit Sauerstoff  und Nähr-
stoff en. Außerdem regu-
liert es durch Schwitzen 
die Körpertemperatur 
und dient über den Harn 
der Ausscheidung von 
Giftstoff en. Bei unzurei-
chender Flüssigkeitsver-
sorgung leidet die Kon-
zentrationsfähigkeit, und 
auch die Leistungsfähig-
keit nimmt ab.

Erfrischende Wirkung
Im ersten Moment haben 
wir den Eindruck, dass 
kühle Getränke besonders 
erfrischen. Genaugenom-
men hat jedoch Eiskaltes 
die gegenteilige Wirkung. 
Da der Körper die kalte 

ein Milch-, Buttermilch- 
oder Jog hurtgetränk mit 
frischen Früchten zube-
reiten.
SMOOTHIES: Sie sind als 
gesunder Vitamin- und 
Mineralstoffk  ick bekannt. 
Nicht zu unterschätzen 
ist allerdings ihr Kalorien-
gehalt. Gut als Zwischen-
mahlzeit, doch nur stark 
verdünnt als Durstlöscher 
geeignet.
FRUCHTSÄFTE: Die begehr-
ten Vitaminlieferanten 
enthalten rund 450 kcal 
pro Liter und sind daher 
am besten nur sparsam 
zu genießen. Insbesonde-
re in Fruchtsaftgetränken 
stecken nur relativ wenig 
Früchte, dafür umso mehr 
Zucker. Zum Durstlöschen 
am besten 100-prozentige 
Fruchtsäfte wählen und 
mit der doppelten Menge 
Wasser verdünnen.
LIMONADEN UND COLA: Ihren 
Geschmack verdanken sie 
in der Regel künstlichen 
Aromen und reichlich Zu-

cker. Mit über 100 g Zu-
cker und mindestens 400 
zzzzzzzkcal pro Liter oder 
mit Süßstoff en versehen, 
sind sie als Durstlöscher 
nicht geeignet.
W E L L N E S S - G E T R Ä N K E : 
Trendgetränke wie Bio-
Limonaden oder teehal-
tige- und aromatisierte 
Wellnessdrinks enthalten 
reichlich Zucker und da-
mit 200 bis 400 kcal pro 
Liter oder Süßstoff e. Sie 
sind daher als Durst-
löscher nicht empfehlens-
wert.
BIER: Besonders beliebt, 
doch angesichts des ent-
haltenen Alkohols nicht 
als regelmäßiger Durst-
löscher geeignet. Mit 
400 bis 500 kcal pro Li-
ter schont Bier keines-
wegs die Figur. Besser 
als Durstlöscher geeignet
sind Radler – gespritzt 
mit Mineralwasser – oder 
alkohol freie Sorten mit 
200 bis 300 kcal pro 
Liter.
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Fünf Tipps, um 
„Trockenschnupfen “ 
und eine rinnende 
Nase zu vermeiden.
WIEN. Die menschliche 
Nase wirkt vor allem an 
heißen, trockenen Ta-
gen als Klimagerät und 
Filteranlage. Bei hohen 
Temperaturen und gerin-
ger Luftfeuchtigkeit im 
Sommer können die Na-
senschleimhäute jedoch 
in Mitleidenschaft gezo-
gen werden. Hier kom-
men fünf Tipps von Berit 
Schneider-Stickler und 
der Plattform Meine-
Raumluft.at, um den 
sogenannten „Trocken-
schnupfen“ und die rin-
nende Nase zu vermei-
den.

Unsere Nase ist nicht nur 
unser Atem- und Riech-
organ, sie ist auch die 
erste Abwehrinstanz  für 
unser gesamtes Atmungs-
system, denn sie hält mit 
ihren feinen Härchen grö-
ßere Partikel davon ab, 
in die tiefer gelegenen 
Atemwege einzudringen. 
Aber sie kann noch mehr: 
Die Nase eines Menschen 
fungiert, ähnlich wie bei 
Tieren, als Klimaanlage. 
Die eingeatmete Luft wird 
in Bezug auf Feuchtigkeit 
und Temperatur richtig 
„eingestellt“, so dass sie 
für das Schleimhautge-
webe im Atmungssystem 

nicht schädlich ist. Die 
Nasenschleimhaut wärmt 
kalte Luft auf lungenver-
trägliche Temperaturen 
an, indem sie Körperwär-
me abgibt. Und – vor allem 
jetzt im Sommer wichtig 
– kühlt sie warme Luft 
durch das Verdunsten von 
Flüssigkeit ab. 
Ist die Nasenschleimhaut 
durch zu trockene Raum-
luft und/oder erhöhte 
Raumtemperatur überlas-
tet, steigt die Gefahr, an 
„trockenem Schnupfen“ 
zu erkranken.

Trockener Schnupfen 
Der trockene Schnup-
fen hat, anders als es der 
Name vermuten ließe, 
nichts mit dem herkömm-
lichen Schnupfen zu tun. 
Vielmehr wird damit die 
trockene Nase bezeichnet, 
zu der es vor allem durch 
eine anhaltende, chroni-
sche Schädigung der Na-
senschleimhaut kommt. 
Eine diesbezügliche Schä-
digung kann beispielswei-
se durch hohe Staubbelas-
tung, durch Klimaanlagen 
oder reduzierte Raum-
luftfeuchtigkeit entste-
hen. Es kommt zu Jucken, 
Brennen und Schmerzen 
in der Nase. Auch häufi -
geres Nasenbluten kann 
auftreten, denn trockene 
Schleimhäute mit Lücken 
in der immunologischen 
Abwehrbarriere erleich-

tern das Eindringen von 
Krankheitserregern. Im-
merhin strömen täglich 
über 10.000 Liter Luft 
durch unsere Nase.

Fünf Nasentipps 
Nasentipp 1: Auf Luft-
feuchtigkeit achten: Ein 
optimales, nasenfreund-
liches Raumklima ist bei 
einer relativen Luftfeuch-
tigkeit von ca. 40 bis 60 
Prozent gegeben. 
Nasentipp 2: Ventilatoren 
richtig nutzen: Bewegte 
Luft fühlt sich kühler an, 
das ist der Grund, war-
um Ventilatoren spür-
bare Abkühlung bringen. 
Erzeugen Sie jedoch mit 
dem Ventilator nur eine 
Luftzirkulation im Raum 
und strahlen Sie keine 
Menschen direkt an. Dies 
kann zu Erkältungen und 
trockenen Nasen führen. 
Nasentipp 3: Klimaanla-
gen zur Kühlung: Klima-
anlagen senken bei hohen 
Außentemperaturen die 
Innenraumtemperatur 
auf ein angenehmes Maß. 
Lassen Sie sich dabei vom 
Kältestrom nicht direkt 
anstrahlen. Achten Sie im 
Betrieb auch darauf, die 
Räume in Relation zur Au-
ßentemperatur nicht zu 
stark zu kühlen, und ach-
ten Sie auf die Luftfeuch-
tigkeit. Denn einerseits 
können zu große, plötzli-
che Temperaturwechsel 

den Organismus und die 
Nasenschleimhaut zu-
sätzlich belasten, ande-
rerseits fördert die Klima-
tisierung trockene Luft. 
Tipp für das optimale 
Kühl-Gefühl: Bei Außen-
lufttemperaturen jenseits 
der 30er-Marke kühlen Sie 
die Raumluft auf 23 bis 27 
Grad. 
Nasentipp 4: Luftfeuch-
tigkeit erhöhen: Sinkt 
die Luftfeuchtigkeit dau-
erhaft unter 40 Prozent 
empfi ehlt es sich, die Luft 
zu befeuchten. Stellen 
Sie Pfl anzen auf, die eine 
hohe Verdunstung ge-
währleisten. Drei bis sechs 
größere Zimmerpfl anzen 
sorgen in einem Raum mit 
30 Quadratmetern dafür, 
dass die ideale Luftfeuch-
tigkeit erreicht wird. Bei 

Luftbefeuchtungsgeräten 
unbedingt auf Hygiene 
und Service achten.
Nasentipp 5: Die Nasen-
pfl ege: Sollten die Au-
ßentemperaturen hoch 
und das Einschalten der 
Klimaanlagen im Auto und 
in den Büros not wendig 
sein, muss auf eine zu-
sätzliche Befeuchtung der 
Nase geachtet werden. Es 
gibt mittlerweile verschie-
dene Applikationsformen, 
etwa meersalzhaltige Na-
sensprays und Nasenspü-
lungen, die die Feuchtig-
keit der Nasenschleimhaut 
erhalten bzw. wiederher-
stellen. Auch Urlaubsauf-
enthalte am Meer können 
bei Nasenschleimhautpro-
blemen Besserung brin-
gen. 

Unser Riechorgan kann äußerst sensibel reagieren.

Sommerhitze: Stress für
die Klimafunktion der Nase

LINDAU. Das sommerliche 
Wetter hat besonders für 
Heuschnupfen-Geplagte 
seine Schattenseiten, 
denn Sonnenschein und 
Wärme lassen die Pollen 
fl iegen.

Die richtige homöopa-
thische Behandlung kann 
helfen, die Beschwerden 
zu lindern. Bei der Aus-
wahl des Arzneimittels 
sind folgende Leitsymp-
tome zu beachten:
● Wenn ein Patient beson-
ders unter scharfer, reich-
licher Nasenabsonderung 
und mildem Tränenfl uss 
leidet und sich die Be-

schwerden dabei an der 
frischen Luft bessern, ist 
Allium cepa die richtige 
Arznei.
● Steht ein heftiges, den 
ganzen Körper erschüt-
terndes lautes Niesen im 
Vordergrund, ist Sabadilla 
das Mittel der Wahl. 
Juckt es dagegen heftig 
vor allem am Gaumen 
oder in Nase und Hals, 
verspricht Wyethia Linde-
rung.
● Euphrasia ist angezeigt, 
wenn der Heuschnupfen-
patient vor allem an stark 
juckenden, brennenden, 
tränenden Augen und 

reichlich mildem Nasen-
fl uss leidet.
● Bei akutem Heuschnup-
fen sollte der Betroff ene 
drei Globuli in der Potenz 
C200 unter der Zunge zer-
gehen lassen. Anschlie-
ßend drei weitere Globuli 
in einer Tasse mit ¼ Liter 
kaltem Wasser aufl ösen 
und davon drei Mal täg-
lich (für die Dauer von 
zwei Tagen) einen Schluck 
einnehmen. 
● Die Wiederholung er-
folgt bei Rückfall frühes-
tens nach zwei Wochen.

Weitere Infos unter www.
homoeopathie-institut.com

HOMÖOPATHIE: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Hilfe bei Heuschnupfen
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Ich habe mich vom ersten Gespräch an bei

OculoVision gut aufgehoben gefühlt.
Die Behandlung selber war schnell und

schmerzfrei. Am Abend konnte ich schon

wieder einen Termin wahrnehmen.

Ich würde die Behandlung jederzeit wieder

machen. Beim Spielen mit den Kindern,

beim Sport, in der Sonne: Ich könnte noch 100

Dinge aufzählen, die seither leichter fallen.

Sigrid Drexel, Hohenems, 40 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster

Methoden führen unsere Laserchirurgen und

Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800

Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-

sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-

weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Donnerstag, 15. September, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 07. Oktober, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Allerdings nehmen 
sich viele Menschen 
gar keine Zeit mehr 
zum Essen. 

FELDKIRCH. In einem All-
tag, der oft stark von 
Stress bestimmt ist, lei-
det auch unserer Essver-
halten. Wir nehmen uns 
vielfach keine Zeit mehr, 
um in Ruhe zu essen. Wir 
essen oft nebenbei, zu 
Hause vor dem Fernseher 
oder am Arbeitsplatz vor 
dem Computer. Manch-
mal setzen wir uns nicht 
einmal mehr hin, sondern 
essen im Stehen oder Ge-
hen. Dadurch geht ein 
Stück Lebensqualität und 
Genuss verloren, und wir 
verlernen es zunehmend, 
auf die Signale unseres 
Körpers zu achten.

Interne und externe Signale
Kinder orientieren sich 
beim Essen noch stark an 
inneren Körpersignalen. 
Sie essen, wenn sie Hun-
ger haben, und beenden 
ihre Mahlzeit, wenn sie 
satt sind. Erwachsene da-
gegen werden in ihrem 
Essverhalten auch von 
äußeren Gegebenheiten 
beeinfl usst. So wird häu-
fi g gegessen, weil gerade 
Mittagspause ist, weil Es-
sen angeboten wird oder 
weil jemand anderer gera-
de isst. Auch das Beenden 
einer Mahlzeit wird oft 
nur mehr sekundär durch 
die Wahrnehmung von 

Sättigung bestimmt. Viel-
fach wird gegessen bis der 
Teller leer ist.

In einem Experiment 
wurde den Teilnehmern 
ein Teller Suppe vorge-
setzt. Dabei aß die Hälfte 
die Suppe aus einem Tel-
ler, der unbemerkt durch 
ein mit dem Tellerboden 
verbundenes Schlauch-
system nachgefüllt wur-
de. Diese Personen aßen 
um 73 Prozent mehr als 
diejenigen mit den nor-
malen Tellern. Dies dürfte 
einerseits evolutionsbio-
logisch bedingt sein – 
wenn Essen verfügbar ist, 
muss man es ausnutzen. 
Andererseits lernen wir 
als Kind, den Teller leer zu 
essen. In einer von Über-
fl uss geprägten Umwelt 
ist das jedoch keine ziel-
führende Strategie mehr 

und begünstigt die Ent-
stehung von Übergewicht.

Achtsames Essen
Dabei geht es darum, die 
Aufmerksamkeit bewusst 
auf die Mahlzeit zu lenken 
und sie mit allen Sinnen 
zu genießen. Das bedeu-
tet in erster Linie langsam 
zu essen und bewusst den 
Geruch, den Geschmack 
und auch die Textur der 
Speisen wahr zu nehmen. 
Dabei kann es helfen, 
wenn wir nach jedem Bis-
sen das Besteck hinlegen. 

Langsames Essen er-
möglicht es uns auch, bes-
ser in uns hineinzuhören 
und so ein Gespür dafür 
zu entwickeln, wie sich 
Sättigung anfühlt und wie 
viel wir brauchen, um satt 
zu sein. Zudem dauert es 
etwa 20 bis 30 Minuten, 
bis Sättigungssignale aus-
gesendet werden. Wenn 
wir zu schnell essen, es-
sen wir häufi g zu viel, und 
anstelle einer angeneh-
men Sättigung stellt sich 
unangenehmes Völlege-
fühl ein. 

Im Zuge einer Mahlzeit 
kommt es zur so genann-
ten geschmacksspezifi -
schen Sättigung, die ein 
erster Hinweis auf das 
abnehmende Hungerge-
fühl ist. Erkennbar wird 
sie dadurch, dass die Ge-
schmacksempfi ndung ei-
ner Speise abnimmt, wir 
möchten keinen Nach-
schlag mehr vom Haupt-
gericht, essen aber gerne 
noch eine Nachspeise. 

Das können wir vor allem 
bei mehrgängigen Menüs 
oder bei einem Buff et 
feststellen. Darin zeigt 
sich auch der Unterschied 
zwischen Hunger und Ap-
petit. Wenn wir hungrig 
sind, würden wir fast al-
les essen, Appetit haben 
wir jedoch auf etwas Be-
stimmtes.

Unterscheidung
Achtsamkeit beim Essen 
ermöglicht es uns auch, 
körperlichen Hunger von 
emotionalem Hunger zu 
unterscheiden. Vielfach 
dient Essen dazu, unse-
re Gefühle zu regulieren 
und wir essen ohne dass 
wir wirklich hungrig sind. 
Emotionaler Hunger ent-
steht meist plötzlich und 
kann durch Essen auch 
nicht nachhaltig befrie-
digt werden. Stattdessen 
kommen häufi g noch 
Schuldgefühle dazu. Kör-
perlicher Hunger steht 
hingegen in direktem 
Zusammenhang zum 
zeitlichen Abstand der 
letzten Mahlzeit, wird 
zunehmend stärker und 
verschwindet nach dem 
Essen. Nehmen Sie sich 
also Zeit zum Essen, hö-
ren Sie auf Ihren Körper 
und entdecken Sie, was 
Sie wirklich brauchen und 
was Ihnen gut tut. 

Weitere Informationen 
und persönliche Beratung:

Mag.a Christa Bauer, 
Fachstelle für Frauengesundheit, 

Tel. 05522 31002, 
E-Mail: info@femail.at

Der Genuss beginnt eigentlich schon mit der Auswahl und Zubereitung der Speisen.

Bewusst essen ist Lebensqualität

Hin und wieder sind auch kleine „Sünden“ erlaubt.

Die ayur-
v e d i s c h e 
Ernährungs-
lehre ist ein 
k o m p l e x e s 
System, das 

jeden Menschen in Bezug 
zu seinem individuellen 
Stoff wechsel sowie seiner 
Auswahl und Qualität der 
Nahrung beleuchtet. „Ge-
sund“ ist dabei alles, was 
der persönlichen Konsti-
tution und nachhaltigen 
Energiegewinnung dient. 
So stellen die ayurvedi-
schen Ernährungsregeln 
eine Auswahl von Ver-
besserungsvorschlägen 
dar, die helfen, Verdau-
ungs- und Stoff wech-
selvorgänge zu optimie-
ren. Ebenso nimmt die 
typgerechte Ernährung 
einen wichtigen Stellen-
wert ein und bestimmt 
maßgeblich den Heilungs-
erfolg einer ganzheitlichen 
Ayurvedatherapie. 

Alle physischen und 
psychischen (Dosha-)Stö-
rungen führen zu einer 
Schwächung der Verdau-
ungs- und Erneuerungs-
funktionen des Stoff wech-
sels. Um diesen zu stärken 
und die Speisen leichter 
verdaulich zu machen, 
achtet Ayurveda auf die 
richtigen Nahrungsmittel-
kombinationen und die 
Zubereitung mit verdau-
ungsfördernden Gewür-
zen. Bei der Einteilung der 
Nahrungsmittel legt Ayur-
veda die Priorität auf die 
Verwendung der Nahrung. 
Man unterscheidet zwi-
schen sechs Geschmacks-
richtungen: „süß, salzig, 
sauer, scharf, bitter und 
streng“. Jede Geschmacks-
richtung hat eigene Wir-
kungen und Qualitäten 
und kann die einzelnen 
Doshas erhöhen oder sen-
ken bzw. das Verdauungs-
feuer anregen oder schwä-
chen. Auch die richtigen 
Essenszeiten sind wichtig: 
ein Frühstück mit warmen 
Getreidebrei sollte nach 
8 Uhr sein; die optimale 
Zeit für die Hauptmahl-
zeit liegt zwischen 10 und 
14 Uhr, und ein leichtes, 
warmes Abendessen sollte 
vor 20 Uhr eingenommen 
werden.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at
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Ein gelungener 
Urlaub kann viele 
Facetten haben. 
KLAUS. Wohin soll es im 
Urlaub gehen? Reisen füh-
ren uns rasch fort vom 
Alltag und verleihen dem 
Leben eine erfrischende 
Note. Welche Destination 
es auch immer sein mag, 
das Glück fi ndet man 
letztlich überall ganz nah 
bei sich! Die Vorstellungen 
darüber, was einen gelun-
genen Urlaub ausmacht 
sind aber so vielfältig wie 
die Menschen. Mit folgen-
den Tipps im Gepäck kann 
es mit der Sommerfrische 
gleich losgehen. 
● Um die wohlverdiente 
Auszeit genießen zu kön-
nen, ist es wichtig, mög-
liche Stör variablen vor-
ab auszuschalten. Denn 
wirklich „weg“ ist man 
erst, wenn man berufl iche 
oder private Verpfl ichtun-

gen erfolgreich delegiert 
hat und so präsent und ru-
higen Gewissens im „Hier 
und Jetzt“ sein kann. Ge-
rade für jene, die meinen, 
stets erreichbar sein zu 
müssen, ist eine „analo-
ge Pause“ wie Balsam für 
die Seele. Einfach einmal 
Smartphone und Tablet 
ausschalten, den Unruhe-
stiftern ihre Macht entzie-

hen, durchatmen und die 
Stille und neu gewonnene 
Freiheit spüren.
● Wie grundsätzlich für 
unser Leben gilt auch im 
Urlaub die goldene Regel 
der Mitte. Denn: Erwar-
tet und will man mehr als 
gesund ist, fällt die Bilanz 
am Ende zwangsläufi g er-
nüchternd aus. Verlangt 
man nicht zu viel und ist 
zufrieden mit dem ausrei-
chend Guten, bleibt auch 
richtig Zeit für Muße und 
Genuss. Diese Haltung gilt 
im Übrigen auch, was An-
sprüche an Ihre Urlaubs-
begleitung anlangt! 
● Machen Sie Urlaub mit 
Familie oder Freunden, ist 
diese Zeit eine besondere 
Gelegenheit, das „Wir-Ge-
fühl“ und „Miteinander“ 
zu stärken. Gemeinsame 
Rituale oder das Erzäh-
len von Anekdoten von 
früher lassen uns die Ver-
bundenheit und Zugehö-

rigkeit in verdichteter Art 
und Weise spüren! 
● Eine Brise Akzeptanz 
und Toleranz äußeren 
Bedingungen und ande-
ren Menschen gegenüber 
schaff t einen Rahmen für 
Entspannung und Wohl-
befi nden. Auch wenn da-
durch ein Regentag ein 
solcher bleibt, hält man 
sich zumindest den Blick 
frei auf den Regenbogen, 
den dieses Wetter auch 
hervorzubringen vermag. 
● Besonders Humor soll-
te auf der Packliste nicht 
fehlen. Er bietet eine ge-
sunde Möglichkeit, mit 
den Unvollständigkeiten 
des Lebens und der eige-
nen Person umzugehen. 
Zudem verhindert er, dass 
Unwichtiges allzu ernst 
und persönlich genom-
men wird. Stehen Sie des-
halb mit einem Lächeln 
im Gesicht am Morgen auf 
und lassen Sie Ihre Mund-

winkel getrost bis abends 
hochgezogen. So fühlt 
sich das Leben leichter an. 
● Sammeln Sie Momente 
und Gegebenheiten und 
seien Sie off en für neue 
Erfahrungen und Blick-
winkel. Fremde Länder 
erzählen unbekannte Ge-
schichten, weiten den Ho-
rizont mit neuen Werten. 
Seien Sie großzügig mit 
freundlichen Gesten, die 
Sie als Dankeschön dafür 
dort zurücklassen. 
● Nehmen Sie die Welt 
intensiv wahr. Besonders 
Gerüche vermögen auch 
weiter zurückliegende 
Erinnerungen zu wecken 
und bleiben häufi ges Rei-
sesouvenir. Der Duft von 
Lavendel und Kräutern in 
Frankreich oder jener von 
sizilianischen Zitronen 
ist besonders einprägsam 
und verleiht – auch zurück 
im Alltag – einen Hauch 
von Sommergefühl.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Off en sein für neue Blicke und Blickwinkel

Mega-Trend „DETOX“
Wir sind immer mehr umge-
ben von Umwelt- und Nah-
rungsmittelgiften sowie Elek-
trosmog („Freie Radikale“)!

Die Folgen: schleichender Leis-
tungsabfall, erhöhte Infektan-
fälligkeit über Allergien, Tages-
müdigkeit, Schlaf- und Magen-
Darm-Störungen bis hin zu
schweren Erkrankungen. Alles
oftmals Anzeichen eines belas-
teten Körpers. Laut WHO (Welt-
gesundheitsorganisation) sind
bereits 25 % aller Krankheiten
und Todesfälle in der europä-
ischen Region auf Umwelt-
schadstoffe zurückzuführen
(WHO-Factsheet 2015).

100% naturrein: PMA-Zeolith
Wenn man beachtet, dass 80 %
aller Immunabwehr-Maßnah-
men im Darm stattfinden, ist
eine intakte Darm-Wand-Barri-
ere besonders wichtig! Als Un-
terstützung wird die Einnahme
von 100 % naturreinem PMA-
Zeolith empfohlen. Nachweis-
lich kann mit Hilfe von diesem

einzigartigen Naturmineral die
Darmwandfunktion und damit
die Darm-Wand-Barriere signi-
fikant gestärkt werden. Dieser
Effekt wird zusätzlich durch die
Bindung von gesundheits- und
energieraubenden Schad-
stoffen durch den PMA-Zeolith
im Magen-Darm-Trakt unter-
stützt. Das Natur-Mineral leitet
auf natürliche Weise ener-
gieraubende und krankma-
chende Gifte aus dem Körper
und versorgt ihn im Gegenzug
mit über 30 wertvollen Mine-
ralstoffen.
Durch diese Entlastung des
Magen-Darm-Bereiches entwi-
ckelt der Körper in kurzer Zeit
neue Kraft, höhere Ausdauer
und größeresWohlbefinden.

ANZEIGE

Neue Kraft für Beruf und Alltag!
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www.panaceo.com

Erhältlich bei Ihren „Gesundheits-Nahversorgern“!

Detox. Stärkung. Neue Energie!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau.

Holen Sie Ihre
Kraft zurück!
100 % reiner PMA-Zeolith (Natur-Mineral)

✔

✔

✔

✔

✔



Die Sommertüre ist weit
offen … Genau die richtige
Zeit um ein paar Tage zu
entspannen und zu genießen.
Ein Geheimtipp dafür ist
das Wellnesshotel Linde in
Sulzberg.

Es duftet nach Sommerwiesen
und purem Genuss. Die Ruhe
und eine wunderbare Aussicht
verzaubern und öffnen den
Geist.

Highlights des ****Wellness-
hotels Linde auf einen Blick
• Elegantes Sunset-Spa in

modernem Design mit Well-
nessbad und Saunenwelt

• Whirlpool im blühenden
Sommergarten

• Herrliches Panorama, Traum-
aussicht und wohltuende Ruhe

• Unvergessliche Sonnen-
untergänge

• Ausgesuchte Wohlfühlpro-
gramme für Entspannung pur

• Kreative Küche – liebevoll
zubereitete Speisen

• Grillabende im Freien

• Feines Hotel – familiär
und herzlich

• 10 Min. zum Golfpark
Bregenzerwald (–30 % Green-
fee-Ermäßigung).

Wohltuend in jeder Hinsicht
Das ****Wellnesshotel Linde
liegt im Vorderen Bregenzer-
wald auf einem sanften Hügel
inmitten der Natur. Es wurde
um einen lichtdurchfluteten
Wellnessbereich erweitert. Die
Zimmer sind geräumig und ge-
mütlich ausgestattet und bieten

einen herrlichen Panoramablick.
Besonders wohltuend ist die
familiäre und herzliche Atmo-
sphäre im Hotel, wunderbar
erholsam die Ruhe auf der Son-
nenterrasse.

Geheimtipp
Ein besonderes Highlight ist das
elegante Sunset-SPA mit Well-
nessbad, Saunenwelt und Whirl-
pool im Garten. Natürliche Mate-
rialien, Wärme und Licht prägen
das moderne Design. Die große
Fensterfront zeigt das herrliche

Panorama und die Weite des Ho-
rizonts. Der Blick reicht über die
sanfte Landschaft des vorderen
Bregenzerwaldes bis hin zu den
Alpengipfeln am Horizont. Die
romantischen Sonnenuntergän-
ge sind unvergesslich.

Neue Kraft sammeln
Hier lautet das Motto ganz klar:
Neue Kraft sammeln und sich
rundum verwöhnen lassen! Eine
wohltuende Massage oder eine
pflegende Kosmetikbehand-
lung – das ist Entspannung pur.

Herrlicher Panoramablick
und Wohlgefühl

Wellness & Spa

Wellnesshotel Linde****
Familie Frick
6934 Sulzberg
Tel. +43 5516 2025-0
linde@bregenzerwaldhotels.at
www.bregenzerwaldhotels.at
Gesundheit und Entspannung: Massagen,
Moorpackungen, Körperbehandlungen,
Kosmetik

Wellness: Elegantes SunsetSpa mit Saunawelt,
Wellnessbad und Whirlpool im Garten, herrli-
che Liegewiese mit Aussicht
Restaurant: Exzellente Küche! Heimisch–
regionales wird modern interpretiert.
Werte: Herzlichkeit, Freundlichkeit, persön-
liche Betreuung der Gäste
Aktivitäten:Wandern, Relaxen, Golfen
und Genießen



Gute Aussichten für Wanderer
In Sulzberg gibt es eine Vielzahl
an Wandermöglichkeiten. Zu-
meist sind es Höhenwanderwe-
ge mit erhabener Aussicht über
das Tal auf die umrahmende
Bergwelt. Gehen Sie mit bei der
geführten Wanderung vom Ho-
tel z. B. ins Wildrosenmoos.

Golf
Golfer sind hier genau richtig.
Der 18-Loch Golfpark Bregen-
zerwald ist nur 10 Autominuten

entfernt. Er zählt zu den schöns-
ten im ganzen Bodenseeraum.

Kulinarische Freuden
Ein weiterer Höhepunkt des
Wellnesshotels Linde ist die ex-
zellente Küche. Die liebevoll zu-
bereiteten Speisen sind eine
wahre Gaumenfreude. Der lang-
jährige Küchenchef legt Wert
auf gesunde, natürliche Produkte
aus der Region. Eine Einstellung,
die er mit viel Hingabe umsetzt –
und das schmeckt köstlich.

Genussvonmorgensbis abends
Die Verwöhnpension startet am
Morgen mit einem reichhalti-
gen Frühstücksbuffet. Die Milch
kommt vom benachbarten Bauer.
Am Mittag/Nachmittag gibt es
ein feines Buffet und abends das
Genießermenü mit Salatbuffet.

Erholsamer Tagesausflug
Tagesgäste, die sich zwischen-
durch erholen möchten, finden
im Wellnesshotel Linde den ide-
alen Ort für eine kurze „Auszeit“

aus dem Alltag.
Zur Auswahl
stehen hierfür
beispielsweise
ein Wellness-
tag unter dem
Motto „Ent-
spannung pur“
oder ein „Well-
nesstag de
luxe“. Jeden
Mittag gibt es
ein köstliches

Buffet mit frisch zubereiteten
Speisen und herrlichen Kuchen.

Schauen Sie vorbei
Wer in seinem Urlaub Ruhe, Er-
holung, Wellness, Kulinarik, Golf
und ein herrliches Panorama
sucht, wird hier glücklich. Ob
spontan als Tagesgast oder für
ein paar Tage Erholung und Ent-
spannung. Aktuelle Packages
und Anwendungen sowie Bil-
der finden Sie auch online unter
www.wellnesshotellinde.at

Wellness & Spa

„VN-Fit und Gesund“-Leser können einen Aufenthalt für
2 Personen für 2 Nächte (einzulösen von So.–Do.) mit Ver-
wöhnpension im ****Wellnesshotel LINDE in Sulzberg mit
uneingeschränktem Zutritt in das lichtdurchflutete Wellness-
bad mit Panoramablick sowie in die moderne Saunawelt mit
Whirlpool im Garten gewinnen – mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie heißt der elegante SPA-Bereich im
****Wellnesshotel Linde?

Antwort per E-Mail an: theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 16. August 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und
Sie über weitere Aktionen des Wellnesshotels Linde sowie Russmedia
GmbH informiert werden.

Gewinnspiel

„Endlich Zeit für mich“
Wohlfühltage

• von Donnerstag bis Sonntag oder Sonntag bis Donnerstag
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Verwöhnpension
• inkl. tolles Wellnesspaket
• Sauna-Welt und Panoramahallenbad

Im Wellnesshotel Linde fühlen
sich die Gäste einfach wohl.

„Wellness drinnen
und draußen.
Hier können Sie

den Alltag vergessen.
Einfach eintauchen
und genießen!“Jutta Frick

Gastgeberin

3 bzw. 4 Übernachtungen für € 409,–
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Wohnen im Alter 
heißt möglichst 
früh Sicherheit und 
Erleichterungen 
schaff en.

SCHWARZACH. Unter dem 
Motto „Schaff a, schaff a, 
Hüsle baua“ legten und 
legen viele Vorarlber-
ger alles daran, ihr eige-
nes Heim zu erschaff en, 
und das meist in jungen 
Jahren. Doch mit zuneh-
mendem Alter verändern 
sich die Ansprüche ans 
Wohnen. Standen vor-
mals andere Bedürfnisse, 
wie etwa die der Kinder, 
im Vordergrund, ist es im 
Alter die Erhaltung der 
Lebensqualität und Si-
cherheit in den eigenen 
vier Wänden. Wie das 
gelingen kann, erklärt 
Werner Kündig vom ifs-
Fachbereich „Menschen-
gerechtes Bauen“.

Was raten Sie älteren Men-
schen, die vor der Entschei-
dung stehen, im eigenen 
Haus zu bleiben oder doch 
in eine altersgerechte Woh-
nung umzuziehen?
KÜNDIG: Selbstständigkeit 
im Alter und das Wohnen 
in der vertrauten Umge-
bung sind zentrale Werte 
unserer Gesellschaft. 
Damit dies gut gelingen 
kann gilt es, einige grund-
sätzliche Überlegungen 
anzustellen. Wohnungen 
mit kleinen Hindernis-

sen wie etwa Schwellen, 
engen Türen, aber auch 
unzureichender Beleuch-
tung oder ungeeigneten 
Sanitärräumen können 
im Alter zu großen Prob-
lemen werden. Deshalb 
sollten altersgerechte 
Wohnungen grundsätz-
lich hindernisfrei ausge -
stattet sein. Das Ergebnis 
einer bedarfsgerechten 
Planung unter Berück-
sichtigung der Finanzie-
rung sowie der Möglich-
keit der Nutzung unter-
stützender Dienstleistun-
gen (z. B. MOHI, Kranken-
pfl egeverein) soll Ent-
scheidungsgrundlage 
sein, die bestehende 
Wohnung zu adaptieren 
oder in eine den Bedürf-
nissen angepasste Woh-
nung umzuziehen.

Was sehen Sie als ersten 
Schritt?
KÜNDIG: Frühzeitige Aus-
einandersetzung mit dem 
Thema „Barrierefreies 
Wohnen“ ist der Schlüssel 
zu einer zufriedenstel-
lenden Wohnsituation. 
Manchmal lässt man 
wertvolle Zeit ungenützt 
verstreichen, weil man 
sich noch jung und ge-
sund fühlt.

Können Sie einige Beispie-
le nennen, wie das Haus 
bequemer, sicherer und 
praktischer werden kann?
KÜNDIG: Eine barrierefrei 
zugängliche Umwelt ist 

für rund 10 Prozent der 
Bevölkerung zwingend 
erforderlich, für 30 bis 40 
Prozent notwendig, für 
100 Prozent komfortabel. 
Zu den grundlegendsten 
Dingen zählen Stolperfal-
len entfernen, möglichst 
stufenlose und schwel-
lenfreie Ausführung der 
Wohnfl äche, das bedeu-
tet, dass sich Küche, 

Wohnzimmer, Schlafzim-
mer und Sanitärraum auf 
einer Wohnebene befi n-
den sollen, Türen sollten 
mindestens 80 cm breit 
sein; der Sanitärraum 
sollte mit WC, stufenloser 
Dusche, unterfahrbarem 
Waschbecken ausgestat-
tet sein, ein Wendekreis 
von 1,50 Meter ist opti-
mal; Badewanne nur in 
Ausnahmefällen. Wichtig 
ist es zudem, von der 
Wohnung nach draußen 
gelangen zu können, 
um so am gesellschaftli-
chen Leben teilhaben zu 
können.

An wen kann ich mich wen-
den, wenn ich Rat suche?
KÜNDIG: Das Institut für 
Sozialdienste bietet 
Beratung zu allen Fragen 
des barrierefreien Bauens 
bzw. Umbauens. Gerne 
besprechen unsere Bera-
ter mit den Betroff enen 
die Situation vor Ort, die 
Dienstleistung ist kosten-
frei und unverbindlich. 
Kontakt kann unter der 
Tel. 05 1755 537 oder per 
E-Mail: menschengerech-
tes.bauen@ifs.at aufge-
nommen werden.

Was raten Sie Häuslebauern 
von heute, was sie für mor-
gen schon beachten sollten?
KÜNDIG: In jungen Jahren 
verbindet man barriere-
freies Wohnen häufi g mit 
Alter, Gebrechlichkeit und 

Beeinträchtigung und 
nicht mit der aktuellen Le-
benssituation. Man denkt 
an sterile, funktionale 
Räume, was oft Abwehr-
reaktionen auslöst. Aber 
barrierefreies Wohnen 
unterstützt Menschen in 
den unterschiedlichsten 
Lebensphasen. Auch jun-
ge Menschen und Fami-
lien erfahren eine attrak-
tive Wohnqualität, wenn 
durch Barrierefreiheit 
Komfort, Flexibilität und 
Unfallsicherheit verbes-
sert werden. Um bauliche 
Barrieren zu vermeiden 
oder zu verändern, soll 
nicht zugewartet werden, 
bis man „gezwungen“ 
wird, dies zu tun. Wer eine 
barrierefreie Wohnung 
oder ein barrierefreies 
Haus baut oder kauft, 
leistet damit eine kluge 
Vorsorge. Denn nicht 
nur im Alter, sondern 
auch nach Unfällen oder 
plötzlichen Erkrankungen 
macht sich Barrierefreiheit 
bezahlt, denn diese lässt 
sich nachträglich meist 
nur mit hohem (fi nanziel-
lem) Aufwand herstellen. 
Deshalb gilt es, die Gunst 
der Stunde zu nützen 
und beim Neubau bzw. 
Neukauf einer Wohnung 
oder eines Hauses klug zu 
handeln und sich gemein-
sam mit Fachleuten mit 
dem Thema „Barrierefrei 
Wohnen“ auseinander-
zusetzen. 

Rutschfeste Unterlagen minimieren das Sturzrisiko in jedem Wohnraum.

Heute stufenlos denken, morgen profi tieren

Barriere frei-
heit heißt 

auch die 
Zukunft 
denken.
WERNER 
KÜNDIG

Tipps für mehr Wohnsicherheit
Hauseingänge und Stiegen: 
Stolperstellen wie Plattenwege, 
ausgetretene oder zu hohe Stufen 
beseitigen; mangelhafte Geländer 
adaptieren; mehrere Schlösser an 
der Eingangstür, Verriegelung von 
innen vermeiden; unzulängliche 
Beleuchtung (z. B. nur von oben) 
adaptieren; verstellte Eingänge 
und Stiegen vermeiden.
Wohnräume und Gänge: Körper-
gerechte Sitzmöbel (Armlehnen, 
ausreichende Sitzhöhe, Rücken-
stütze); lose Kabel (Kabelsalat) 
in Kabelkanäle verlegen oder 
mit Kabelschellen fi xieren; lose 
Teppiche auf Gleitschutzmatten 
legen; Eckschutzkanten bei Tisch-
ecken und Möbelkanten; mehrere 
Anschlüsse für Gegensprechanla-
ge und Türöff ner; Nachtlichter mit 
Bewegungsmelder bei Steckdosen 

einbauen; standfeste Lampe beim 
Sitzplatz in Griff nähe.
Küche: Arbeiten im Sitzen 
ermöglichen; hitzebeständige 
Arbeitsplatte neben dem Herd; 
Abstellfl ächen neben Herd frei-
halten; Küchenwecker verwenden 
oder Zeitschaltuhr beim Herd 
einbauen; Essplatz auch in kleinen 
Küchenbereichen einrichten; 
Esstisch sollte mit Rollstuhl 
unterfahrbar sein; Servierwagen 
mit feststellbaren Rollen; Ein-
handmischbatterien verwenden; 
Beleuchtung am Arbeitsplatz 
verbessern.
Schlafraum: Lichtschalter sollte 
vom Bett aus leicht erreichbar 
sein; Telefon sollte vom Bett 
aus erreichbar sein (Schnurlos-
telefon); bedarfsgerechtes Bett 
(z. B. Betterhöhung durch Klötze 

oder zweite Matratze, Latten-
rost mit höhenverstellbarem 
Kopf- und Fußteil, Pfl egebett); 
Betten sollten von drei Seiten 
zugänglich sein; Nachttisch mit 
Randleiste.
Bad und WC: Rutschhemmen-
de hygienische Bodenbeläge 
(keine Vorleger); Haltegriff e mit 
strukturierter Oberfl äche; sichere 
Badewannensitze und rutsch-
feste Badematten; Duschraum 
mit Klappsitz oder Duschhocker; 
Toilettensitzerhöhung, evtl. mit 
klappbaren Armlehnen; Einhebel-
mischbatterien mit Thermostat-
einstellung; Türschloss von innen 
versperrbar und von außen zu öff -
nen; Toilettenpapierhalterung gut 
erreichbar montieren; bodenglei-
che Duschfl äche schaff en; Spiegel 
im Sitzen einsehbar machen.
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Neuer Diabetes-Rat-
geber der MedUni 
Wien in Kooperation 
mit dem Manz-Ver-
lag.

WIEN. Rund 600.000 Men-
schen in Österreich, und 
damit rund acht Prozent 
der Bevölkerung, haben 
Diabetes. Betroff ene er-
leiden zweimal häufi ger 
einen Herzinfarkt oder 
Schlaganfall und haben 
auch ein erhöhtes Risiko 
für schwere Komplikatio-
nen wie Verlust des Seh-
vermögens oder der Nie-
renfunktion. Besonders 
Frauen mit Diabetes gel-
ten als Hochrisikogruppe 
für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen. Neue Therapien, 
individuelle Therapiezie-
le und -konzepte und die 
Einbindung der Patienten 
in die Therapie führen zu 
einer deutlichen Verbes-
serung der Lebensquali-
tät sowie Reduktion der 
Spätkomplikationen. Be-

sonders die Früherken-
nung des Diabetesrisikos 
ist wichtig, denn gerade 
beim Typ 2 Diabetes ist es 
möglich, die Entstehung 
der Erkrankung hinaus-
zuzögern oder zu verhin-
dern. 

Praxisorientiert
Wie das gelingt, und wie 
man mit dieser chroni-
schen Erkrankung umzu-
gehen lernt, das schreiben 
die MedUni Wien-Dia-
betes-Expertinnen Ale-
xandra Kautzky-Willer 
und Yvonne Winhofer in 
dem in Kooperation von 
MedUni Wien und Manz-
Verlag erschienenen 
neuen Ratgeber der Rei-
he „Gesundheit.Wissen.“ 
mit dem Titel „Diabetes 
– vorsorgen, rechtzei-
tig erkennen und richtig 
behandeln“. Weiters er-
klären die MedUni Wien-
Wissenschaftlerinnen 
auf wissenschaftlicher 
Basis, aber immer praxis- 
und patientenorientiert, 

wie man Diabetes durch 
frühzeitige Lebensstilän-
derungen gegensteuern, 
aber auch, wie man lange 
gut und fi t mit dieser Er-
krankung leben und ihre 
Symptome besser deuten 
kann. Dazu gibt es viele 
hilfreiche Tipps zu Ernäh-
rung, Trainings- und Diät-
plänen und viele Fakten 
zu medikamentöser The-
rapie oder vermeidbaren 
Folgeerkrankungen. 

Selbstkompetenz 
Das neue Konzept der 
personalisierten Diabetes-
Therapie wird dazu bei-
tragen, dass die Lebens-
qualität für Betroff ene 
in Zukunft weiter steigt. 
„Es gibt heute eine Viel-
zahl von Medikamenten, 
die nicht nur zur Blutzu-
ckersenkung beitragen, 
sondern auch Zusatznut-
zen zur Behandlung von 
Folge erkrankungen ha-
ben“, sagt Kautzky-Willer. 
Dazu kommt, dass die 
Zielwerte der Blutzucke-

reinstellung individuell 
angepeilt und auch patho-
physiologische Aspekte 
bei der Therapie individu-
ell beachtet werden. 

„Genauso wichtig für 
ein langes und gutes Le-
ben mit dieser Erkrankung 
ist aber die Selbstkom-
petenz der Betroff enen 
und der Wille, sich aktiv 
mit Diabetes, den Aus-

wirkungen und den Mög-
lichkeiten, selbst etwas 
für die Verbesserung der 
eigenen Lebensqualität 
tun zu können, ausein-
anderzusetzen“, ergänzt 
Win hofer. 

Alexandra Kautzky-Willer & 
Yvonne Winhofer; Reihe 

Gesundheit.Wissen; MedUni 
Wien im Manz-Verlag, 174 Seiten, 

Preis: 21,90 EUR. 

Die Behandlung von Diabetes erfordert auch Selbstdisziplin.

Wie man gut und lange mit Diabetes leben kann 
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Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen
In der auf Orthopädie, Kardiologie und Neurologie ausgerichteten
Reha-‐Klinik Montafon – eine von insgesamt 13 Reha-‐Kliniken des
interna'onalen Gesundheitsdienstleisters VAMED in Österreich –
kümmert sich das hochqualifizierte Team rund um die Uhr um Ihr
Wohlbefinden.

Im Fokus der kardiologischen Rehabilita'on steht die Erhöhung der
Lebensqualität durch eine Veränderung des Lebenss'ls. In der
Reha-‐Klinik Montafon schaffen wir die bestmöglichen Bedingungen,
damit Ihre gewohnte Leistungsfähigkeit wieder erreicht werden
kann. Begleitpersonen sind herzlich willkommen!

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Reha-‐Klinik Montafon Betr. GmbH, Wagenweg 4a, 6780 Schruns
Tel. +43 (0) 5556 205, office@rehaklinik-‐montafon.at
www.rehaklinik-‐montafon.at



Die „Bade-Otitis“ klingt lustig, ange-
nehmist sieaberwirklichnicht:Bak-
terien im Pool oder im See können
eine Entzündung im Gehörgang ver-
ursachen.

DerUrlaub kann schonmal schnell
ins Wasser fallen, wenn Ohren-
schmerzen auftreten. Ein häufiger
Grund dafür kann das Schwim-
men in nicht ausreichend sau-
berem Wasser sein. Das Ohr ist
zwar grundlegend gut auf Nässe
ausgelegt, durch häufigen Wasser-
kontakt kann aber das schützende
Ohrenschmalz ausgewaschen wer-
den. Die natürliche Schutzschicht
ist dann nicht mehr vorhanden
und Bakterien können ungehin-
dert eindringen.

Ursachen
Eine weitere Ursache von Gehör-
gangsentzündungen kann aber
auch die Reinigung mit einem

Wattestäbchen sein, oder aber das
Tragen von Hörgeräten und Kopf-
hörern.

Vorbeugung
Um Entzündungen im Gehörgang
vorzubeugen, ist eine lokale Be-
handlung sinnvoll: Zur raschen
Trocknung des Gehörgangs nach
dem Baden, Tauchen und Schwim-

men hilft die spezielle Zusammen-
setzung von Normison Ohren-
tropfen*. Normison verhindert,
dass sich krankheitserregende
Bakterien vermehren können und
hilft den natürlichen Säureschutz-
mantel der Haut wieder herzustel-
len bzw. zu erhalten. Um auf kei-
nen Fall das Ohr mit Wattestäb-
chen säubern zu müssen, sollte
Cerustop Ohrenöl* verwendet
werden. Cerustop wird ins Ohr ge-
tröpfelt, um das Ohrenschmalz zu
lösen, damit es leicht entfernbar
wird.

Durch die sanfte, pflegende und
sichere Wirkweise können Normi-
son und Cerustop direkt schon für
die kleinsten Patienten verwendet
werden.

Beide Produkte gibt es in Spray-
oder Tropfenform rezeptfrei in Ih-
rer Apotheke.

Bade-Otitis: Die
Gefahr imWasser

Normison und Cerostop verhindern, dass sich der Gehörgang bei Kontakt mit Wasser entzündet. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

*ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-

teWirkungen informieren Gebrauchs-

information, Arzt oder Apotheker.

Wegmit den
Akne-Pusteln
im Sommer
Was tun, wenn die Haut übersät
ist mit roten Pickeln? Gegen be-
lastende Akne hilft das homöo-
pathische Mittel Sensicare*, da
es die übermäßige Fettproduk-
tion der Talgdrüsen und die
Entzündung – die Ursache der
Akne – bekämpft. Akne heilt ab
und man kann wieder selbstbe-
wusst Haut zeigen.

Schmerzen im
Rücken?
Kreuzweh ist der häufigste
Grund für einen Arztbesuch.
Zur raschen Hilfe von akuten
Rückenschmerzen hat sich
pflanzliche Traumaplant*
Schmerz-Salbe bestens be-
währt. Sie wirkt schmerzstil-
lend, entzündungshemmend,
zieht gut ein und hinterlässt
keinen Fettfilm.

Hilfe bei
Venenleiden
Ihre Krampfadern und Besen-
reiser sind nicht nur ein kosme-
tisches Problem: Geschwollene,
schwere, müde Beine sind

schmerzhaft und können zu
gravierenden gesundheitlichen
Problemen führen. Bei Venen-
beschwerden hat sich die Natur
bewährt. Steinklee, enthalten in
den rezeptfreien Venodril*
Tropfen, fördert die Durchblu-
tung der Venen, wirkt entzün-
dungshemmend, krampflösend
und abschwellend.

Neues aus d
er

APOTHEKE



Hitzewallungen, Schweißausbrü-
che und Co. natürlich, wirksam
und hormonfrei lindern.

Es lässt sich nicht umgehen – die
Zeit der Hormonumstellung ist
für Frauen nicht nur von Verände-
rung geprägt, sie bringt auch Be-
schwerden mit sich.

Die meisten Frauen wollen zwar
etwas gegen die lästigen Wechsel-
beschwerden tun, aber trotzdem
keine Hormone nehmen. Dafür
gibt es jetzt eine spezielle Wirk-
stoffkombination, die in Orga-
fem* Tropfen für die Frau (aus der
Apotheke) vorkommt.

Hormonfreie Hilfe
Die Tropfen dienen der natür-
lichen Linderung bei Hitzewal-
lungen, Schweißausbrüchen, in-
nerer Unruhe, Schlafstörungen
und Sexualstö-
rungen. Das
Mittel kann
über einen län-
geren Zeitraum
eingenommen
werden, hat
keine Neben-
wirkungen und
hilft die Wech-
seljahre mög-
lichst entspannt
zu erleben.

Gelassen durch
die Wechseljahre

Homöopathie stärkt die Nerven.
Mit rezeptfreien Relax Tropfen
oder Tabletten steht einem idealen
Urlaubsbeginn nichts imWeg.

Feuchte Hände, Schweißausbrü-
che, Darmprobleme – diese Symp-
tome kennzeichnen nicht unbe-
dingt einen idealen Reisebeginn.
Daher sollteman sie erst gar nicht
aufkommen lassen!

Nervenstark
Eine Lösung bietet ein homöopa-
thisches Arzneimittel als Tropfen
oder Tabletten rezeptfrei aus der
Apotheke: Relax* unterstützt
sanft aber wirksam bei Nerven-
schwäche, Unruhe, Angstzustän-
den und Stress. Körper und Geist
kommen zur Ruhe, Ausgeglichen-
heit stellt sich wieder ein und
einem entspannten Urlaubserleb-
nis steht nichts mehr im Weg.

Ohne Angst
in den Urlaub
fliegen

ANZEIGE

Hyaluron versorgt die Haut mit mehr
Feuchtigkeit, dadurch werden selbst tiefere

Fältchen aufgepolstert.
Die Haut wird glatter, geschmeidiger

und hat mehr Spannkraft.

Hy
Feuch

Di
nkraft.und hat mehr Spann

Beim Kauf einer

Packung HyaluronActiv

Tabletten erhalten

Sie eine Hyaluron

Bodylotion 200ml

GRATIS dazu
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Rasche Hilfe bei Hautleiden dank
der cortisonfreien Sensicutan Sal-
be aus der Apotheke.

Das kennen wir alle: Je intensiver
wir uns kratzen, umso unange-
nehmer wird der Juckreiz.

Vor allem bei trockener, angegrif-
fener Haut und dermatologischen
Erkrankungenwird gezielte Pflege
benötigt.

Cortisonfrei
Hier hilft die coritsonfreie Sensicu-
tan Salbe aus der Apotheke. Die
natürliche Wirkstoffkombination
von Heparin und Levomenol
hemmt die Entzündungssmedia-
toren und lindert rasch den Juck-
reiz. Das hat sich besonders bei
juckenden Hauterkrankungen wie
Neurodermitis und Ekzemen bes-
tens bewährt. Die Wundheilung
kann so rasch einsetzen.

Juckreiz
cortisonfrei
lindern



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 29. JULI 2016
14 Fit & Gesund

Vorarlbergs Augen-
optiker erklären, 
welche Brille zu wel-
chem Sommersport 
passt.

SCHWARZACH. Das gute 
Wetter schreit förmlich 
nach körperlicher Betäti-
gung im Freien. Optima-
les Sehen und visuelles 
Erleben bedeutet dabei 
mehr Spaß, Sicherheit 
und bessere Leistungen. 
So unterschiedlich wie 
die Ausrüstungen für 
die einzelnen Sportarten 
sind, so verschieden sind 
aber auch die Anforde-
rungen an das Sehen. Eine 
für alle Sportarten ideale 
Universalsportbrille gibt 
es nicht, aber optimale 
Lösungen.

Etwa 60 Prozent aller 
Österreicher sind fehl-
sichtig und tragen eine 
Brille. Ebenfalls 60 Pro-
zent der Einwohner im 
Land treiben regelmäßig 
Sport, dank der warmen 
Temperaturen nun ver-
mehrt im Freien. Wer 
sich im Sommer viel im 
Freien bewegt, sollte die 
richtige Ausrüstung auch 
für die Augen nicht außer 
Acht lassen. Das gilt selbst 
dann, wenn keine Fehl-
sichtigkeit vorliegt. Dann 
geht es in erster Linie um 
das Vermeiden von Ver-
letzungen. Das Mindeste 
ist eine Sonnenbrille, die 
UV-Licht fi ltert. Weitere 
Faktoren sind der Schutz 
vor Zugluft, Wasser, klei-
nen Fremdkörpern oder 
Blendlicht. Eine Sport-
brille aus bruchsicherem 
Kunststoff  und mit getön-
ten Gläsern in der passen-
den Sehstärke sorgt für 
Sicherheit.

Folgende Punkte helfen 
bei der Auswahl der geeig-
neten Sportbrille:
●  UV- und Sonnenschutz
●  höchste Bruchsicherheit 
●   gute Ventilation gegen 

das Beschlagen der Bril-
lengläser

●   robustes Material und 
Hartschicht gegen Krat-
zer

●   refl exmindernde Ent-
spiegelung

●   fester und sicherer, aber 
komfortabler Sitz

●   leichtes Kunststoff glas 
für angenehmen Trage-
komfort

●   zur Sportart passende 
Bügel. 

Zusätzlich gelten für jede 
Sportart gesonderte An-
forderungen und es ist 
ratsam, sich beraten zu 
lassen. Auf folgende Fak-
toren sollte man sich bei 
den beliebtesten Som-
mersportarten konzen-
trieren:

Die perfekte Sportbrille 
beim …
... Laufen: Kontraststei-
gernde Brillengläser in 
Orange oder Gelb sorgen 
für eine bessere Sicht auf 
den Untergrund, sodass 
man (etwa bei Wald-
läufern) Unebenheiten 
schneller erkennt. Für 
den Ausgleich von Licht-
schwankungen und Ver-
stärkung von Kontrasten 
gibt es auch unterschied-
liche, anpassbare Filter. 
Eine Laufb rille sollte au-

ßerdem vor dem Kauf auf 
sicheren Halt bei schnel-
len Bewegungen getestet 
werden. 
... Wandern: Hier ist in 
erster Linie der UV-Schutz 
ausschlaggebend. Die 
Brille sollte mindestens 
UV-Strahlen-Protection 
bis 400nm absorbieren. 
Durch die Kraft der Son-
nenstrahlen auf dem Berg 
laufen die Augen Gefahr, 
„verblitzt“ zu werden und 
– genau wie die Haut – ei-
nen Sonnenbrand zu er-
leiden. Oft bemerkt man 
das erst, nachdem man 
schon wieder im Tal ist 
und eventuell folgenden 
Langzeitschäden nicht 
mehr rückgängig gemacht 
werden können.
… Radfahren: Bei die-
sem Sport benötigt man 
einen idealen Schutz vor 
Fahrtwind, Insekten und 
kleinen Steinchen. Daher 
werden dafür meist gro-
ße und anliegende Bril-
lengläser mit variablen 
Durchbiegungskurven aus 
sicherem Kunststoff  ver-
wendet. Eine Alltagsbrille 

ist hier völlig ungeeignet, 
weil sie rutscht und beim 
Sturz bricht, was eine wei-
tere Verletzungsgefahr 
darstellt. Wichtig ist auch: 
Die Bügel dürfen unter 
dem Helm nicht drücken 
und die Brillengläser soll-
ten wie beim Laufen kon-
traststeigernd getönt sein, 
um Blendung vor Hinder-
nissen zu vermeiden.

… Golfspielen: Das Golf-
spiel ist eine Herausfor-
derung für die optischen 
Bedürfnisse, da alle drei 
Hauptentfernungen vom 
Spieler scharf wahrge-
nommen werden müssen 
und beim Golfspiel Bewe-
gungen durchgeführt wer-
den, die im Alltag so nicht 
vorkommen. Mittlerweile 
gibt es Technologien, die 
das scharfe Sehen des 
Greens sowie der Score-
Karte ermöglichen und 
auch eine falsche, unge-
sunde Körperhaltung des 
Sportlers vermeiden. Bei 
schwierigen Lichtverhält-
nissen runden polarisierte 
und klassische Filter die 
Palette ab.

Wenn es draußen so richtig zur Sache geht, müssen auch die Augen gut geschützt sein.

Richtige Brille genauso  wichtig 
wie die richtige Ausrüstung 

Wilde Früchte 
und Beeren am 
Wegesrand
SALZBURG. Wer mit off enen 
Augen durch die Natur 
geht, wird oft reichlich 
belohnt. Das Buch „Wil-
de Früchte und Beeren 
am Wegesrand“ aus der 
Servus-Reihe bietet einen 
verlockenden Überblick 
über die heimischen Le-
ckerbissen aus Wald und 
Wiese. Leuchtend rote 
„Dirndln“, saftige Him-
beeren und der köstliche 
Holler sind nicht nur ein 
Augenschmaus, die sü-
ßen Früchtchen überzeu-
gen auch im heimischen 
Kochtopf und in der Haus-
apotheke. 

Das Büchlein bietet Wis-
sen über Herkunft und 
Wirkung ebenso wie viele 
Zubereitungsmöglichkei-
ten dieser fast vergesse-
nen Schätze. Wer kocht 
heute noch Marmelade 
aus den Beeren der Eber-
esche ein oder setzt auf 
stärkenden Herzwein aus 
allen Bestandteilen des 
Weißdorns? Die Rezepte 
von Susanne Pust erzäh-
len, was unsere Vorfahren 
über das schmackhafte 
Obst zu erzählen wussten.

Susanne Pust ist Kräu-
ter- und Waldpädagogin 
und Heilkräuterexpertin. 
Ihr ist es ein Anliegen, die 
Verwendung der heimi-
schen Wildkräuter in der 
modernen Küche ebenso 
zu vermitteln, wie die al-
ten Rezepte aus der Volks-
heilkunde, immer darauf 
bedacht, auch für den 
Naturschutz zu sensibili-
sieren.

Susanne Pust: 
Wilde Früchte und Beeren am 

Wegesrand, Hardcover, 
64 Seiten, Preis: 4,99 Euro

Buchtipp
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Das Schuljahr ist gerade zu Ende gegangen
und für zahlreiche Schulabgängerinnen und
Schulabgänger beginnt ein neuer, aufregen-
der Lebensabschnitt. Um dafür auch sozial-
versicherungsrechtlich geschützt zu sein, ist
zu beachten, dass mit Vollendung des 18.
Lebensjahres grundsätzlich die automatische
Mitversicherung bei den Eltern endet. Soll-
ten Kinder danach nicht sofort eine Arbeits-
stelle antreten oder ein Studium beginnen,
besteht unter bestimmten Voraussetzungen
die Möglichkeit einer Verlängerung der kos-
tenlosen Mitversicherung bei den Eltern für
24 Monate. Bei einem weiteren Schulbesuch
bzw. einem Studium müssen die entspre-
chenden Nachweise dafür erbracht werden –
also z. B. eine Schulbesuchsbestätigung.

Mitversicherung wegen Erwerbslosigkeit

für 24 Monate

In diesem Fall sind ein Antrag und folgende
Voraussetzung notwendig: Kein eigenes
Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze
(2016: 415,72 Euro); Liegt das Einkommen
darüber, wird das Kind automatisch vom
Arbeitgeber zur Sozialversicherung ange-
meldet.

Die kostenlose Mitversicherung bei Vorlie-
gen von Erwerbslosigkeit ist für maximal 24
Monate – ab der Vollendung des 18. Lebens-
jahrs bzw. ab dem Ende der Schul-, Studien-
oder Berufsausbildung – möglich. Dem
entsprechenden Antrag ist eine Bestätigung
über das Ende der Schul-, Studien- oder
Berufsausbildung beizulegen.

Präsenz-, Zivildienst und Freiwilliges

Soziales Jahr

Bei der Ableistung des Präsenzdienstes
besteht kein Versicherungsschutz. Für
sämtliche anfallenden Leistungen ist das
Bundesheer bzw. das Bundesministerium
für Landesverteidigung zuständig.
Zivildienstleistende sind aufgrund dieser
„Tätigkeit“ bei der jeweiligen Gebiets-
krankenkasse selbst versichert (wie ein

Erwerbstätiger). Bei Tätigkeiten im Rahmen
eines Freiwilligen Sozialen Jahres ist ein
allfälliger Versicherungsschutz (aufgrund
der Tätigkeit) mit der jeweiligen Institution
abzuklären. Sofern dieser Dienst keinen Ver-
sicherungsschutz mit sich bringt, ist eventuell
eine Mitversicherung wegen Erwerbslosig-
keit möglich. Bezüglich dieser Möglichkeit
setzten Sie sich bitte mit einer VGKK-Service-
stelle in Verbindung.

Mitversicherung wegen Erwerbsunfähigkeit

Es besteht die Möglichkeit der kostenlosen
Mitversicherung für die Dauer der Erwerbs-
unfähigkeit infolge von Krankheit oder
Gebrechen. Die Erwerbsunfähigkeit muss
ab der Vollendung des 18. Lebensjahres
bzw. dem Ende der Schul-, Studien- oder
Berufsausbildung ununterbrochen beste-
hen. Als Nachweis ist ein aktuelles ärztliches
Attest über das Vorliegen der Erwerbsunfä-
higkeit notwendig.

Studium

Studierende können maximal bis zum
vollendeten 27. Lebensjahr bei den Eltern
mitversichert sein. Voraussetzung ist der
Bezug von Familienbeihilfe. Ist das nicht der
Fall (nach Vollendung des 24. Lebensjahres),
kann die Mitversicherung durch Vorlage
einer Inskriptionsbestätigung als ordentlicher
Studierender verlängert werden, sofern ein
Studium ernsthaft und zielstrebig absolviert
wird. Nach den ersten beiden Semestern
ist zusätzlich eine Bestätigung des Studien-
erfolges vorzuweisen. Im zweiten Studien-
abschnitt ist ein Nachweis über den positiven
Abschluss der 1. Diplomprüfung bzw. des
1. Rigorosums vorzulegen.

Altersgrenze überschritten/mangelnder

Studienerfolg

Wer das 27. Lebensjahr vollendet hat oder
keinen Studienerfolg nachweisen kann, ist
nicht mehr bei den Eltern mitversichert. In
diesem Fall besteht die Möglichkeit, sich um
55,40 Euro monatlich selbst zu versichern.

www.vgkk.at

Gut versichert in einen
neuen Lebensabschnitt

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Tipp
In jedem Haushalt gibt es sie in irgendeiner

Form, aber Hand aufs Herz, wann haben Sie

das letzte Mal Ihre Hausapotheke überprüft?

Und was gehört überhaupt zur Grundaus-

stattung einer Hausapotheke?

Vorweg gesagt: eine Hausapotheke ersetzt

nicht den Gang zum Arzt. Aber bei Schmer-

zen, ersten Erkältungssymptomen, leichtem

Sonnenbrand, Insektenstichen oder kleineren

Verletzungen ist es praktisch, sich mit einem

Griff in die Hausapotheke versorgen zu kön-

nen. Folgende Helfer sollten in der Grundaus-

stattung darin Platz finden:

• schmerzstillende Tabletten für Erwachsene

• Schmerz- und Fieberzäpfchen für Kinder

bei Familien

• Medikamente gegen Durchfall

• Medikamente gegen Sodbrennen

• Gels bei Gelenkschmerzen und

Sportverletzungen

• Lutschtabletten und Gurgellösungen

bei Halsschmerzen

• Hustensaft

• Erkältungsbalsam und -bad

• Wund- und Heilsalbe

• kühlende Gels gegen Sonnenbrand

• Desinfektionsmittel

• Pflaster

• Mullbinden

• sterile Kompressen

• elastische Binden

• zwei Dreiecktücher

• Wundverband

• Verbandklammern

• Fieberthermometer

• Pinzette

• Erste-Hilfe-Handschuhe

• Kühlkompresse – in den Kühlschrank legen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Hausapotheke regel-

mäßig zu überprüfen und wenn erforderlich

zu ergänzen. So sind Sie jedenfalls für die

kleinen Notfälle des Alltags gut gerüstet.
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