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GUTE ENTWICKLUNG

BEWEGTER 
NACHWUCHS
Bewegung ist wichtig für die 
Entwicklung eines Kindes. 
Experten geben Tipps, wie 
der Nachwuchs wieder auf 
die Beine kommt. 

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

MEDKONKRET

THERAPIE FÜR 
DIE GELENKE
Gelenksbeschwerden sind bereits 
eine Volkskrankheit. Primar Christian 
Bach stellt im nächsten MedKonkret-
Vortrag neue Therapien für Schulter, 
Hüfte und Kniegelenke vor. 
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Die Vorarlberger 
Gebietskranken-
kasse lädt Unterneh-
men zu zweitägigem 
Seminar ein.
DORNBIRN. Regelmäßig 
während der Arbeit durch-
geführte Bewegungsein-
heiten wirken sich positiv 
auf die Gesundheit der 
Mitarbeiter aus. Das liegt 
nicht nur im Interesse des 
Einzelnen, sondern auch 
im Interesse der jeweili-
gen Arbeitgeber. Oftmals 
scheitern Bemühungen in 
diese Richtung am Wissen 
um eine effi  ziente und 
sinnvolle Umsetzung.

Die Vorarlberger Ge-
bietskrankenkasse bietet 
deshalb im Rahmen des 
Seminars „Mitarbeiter 
bewegen Mitarbeiter“ 
(MbM) eine zweitägige 
Ausbildung an. Dabei 
wird vermittelt, welche 
Übungen sinnvoll sind, 
wie sie ausgeführt wer-
den können und wie sie 
sich in den Arbeitsalltag 
einbauen lassen. Das Aus-
bildungsangebot richtet 
sich an Betriebe, die dar-
an interessiert sind, aktiv 
gestaltete Bewegungs-
pausen einzuführen.

 Im Rahmen der MbM-
Ausbildung erlernen 
die Teilnehmer eff ekti-
ve Ausgleichsübungen, 
die sich rasch und ohne 

großen Aufwand um-
setzen lassen. Mitarbei-
ter sind die Experten vor 
Ort, kennen ihre Arbeits-
kollegen, die Arbeits-
abläufe und -bedingungen 
sowie die räumlichen und 
zeit lichen Möglichkeiten. 
Deshalb sind sie als wich-
tige Multiplikatoren auch 
die Ansprechpartner.

Die Ausbildung umfasst 
folgende Themen:
●  Bedeutung, Nutzen 

und Grundlagen von 
Bewegung

●  Aufb au und Organisa-
tion von Ausgleichs-
programmen

●  Durchführung von 
Mobilisations-, Koordi-
nations-, Kräftigungs-, 
Dehnungs- und Ent-
spannungsübungen 
am Arbeitsplatz mit 
konkreten Übungs-
anleitungen

●  Allgemeine Empfehlun-
gen für einen gesunden 
Rücken.

Der Kurs ist auf maxi-
mal 15 Teilnehmer be-
schränkt. Die Teilnahme 
mehrerer Mitarbeiter aus 
einem Betrieb ist möglich.

Nächster Termin: Montag, 
14. November 2016 und 
Dienstag, 15. November 
2016 jeweils von 8.30 bis 
16.30 Uhr.

Kosten: 120 Euro pro Teil-
nehmer (inkl. 20 Prozent 
Mehrwertsteuer).

Ort: Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse, Jahngasse 
4, 6850 Dornbirn (Schu-
lungsraum, 2. Stock); 
Kursleiter: Dr. Hannes 
Pratscher.

Anmeldeschluss: 
Montag, 10. Oktober 2016

Weitere Infos und 
Anmeldung : Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse, 
Carolin Amann, Tel. 
050 84 55-1655; E-Mail: 
gesundheitsfoerderung@
vgkk.at und www.vgkk.at

Entspannungsübungen dürfen auch am Arbeitsplatz sein.

Mitarbeiter 
bewegen 
Mitarbeiter

Kommentar

Marlies
Mohr

Sie hatte die Schläge der nahen Kirchturmuhr in 
Gedanken mitgezählt. Wieder einmal. Erst vier Uhr. 
Sollte sie jetzt schon aufstehen? Nein, das war selbst 
für sie als Morgenmensch defi nitiv zu früh. Irgend-
wann und nach vielen Gedankenkreiseln zu diesem 
und jenem stellte sich dann doch noch so etwas wie ein 
Schlummer ein. Ja, mit dem Schlaf ist es so eine Sache. 
Die einen könnte man wegtragen, sie würden es nicht 
merken. Andere schlagen sich die Nächte um die Ohren, 
ohne die ersehnte Ruhe zu fi nden. Ich gehöre auch zu 
der Spezies, die nicht weiß, ob sie gut oder schlecht 
geschlafen hat. Aber das will laut Experten nichts hei-

ßen, weil off enbar viele 
nächtens aufwachen und 
morgens davon nichts 
mehr wissen. Und mit 
dem Alter, so heißt es, 
braucht der Mensch we-
niger Schlaf. Also dann: 
Beschäftigung für die 
übrigen Stunden suchen. 
Spaß beiseite. Schlafstö-
rungen sind wirklich weit 
verbreitet. Problema-
tisch wird es, wenn sich 
das Schlafdefi zit auch 

am Tag auswirkt. Müdigkeit während der Arbeit ist 
gefährlich. Doch es lässt sich etwas gegen dieses Übel 
unternehmen. Was Sie selbst für einen guten Schlaf 
tun können, erfahren Sie auf Seite 14 dieser Ausgabe. 
Keine Frage des Alters ist hingegen Bewegung. Inten-
sive sportliche Betätigungen am Abend sollen dem 
Schlaf zwar nicht besonders förderlich sein. Während 
des Tages sollte Bewegung jedoch regelmäßig gepfl egt 
werden. Deshalb fi nden sich auch in diesem Journal 
wieder zahlreiche praktische Tipps, die den Körper 
dabei unterstützen. Das gilt sowohl für Kinder als auch 
für Erwachsene. Kinder sollten übrigens so früh wie 
möglich für Bewegung  motiviert werden. Denn je eher, 
desto länger hält die Begeisterung. Aber, wie schon 
öfter angemerkt, körperliche Aktivitäten lohnen sich in 
jedem Alter. Viel Spaß. 

(K)eine Frage 
des Alters

Mit körperlichen 
Aktivitäten 
zu beginnen, 
lohnt sich in 
jedem Alter.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – Daniela
Sichau aus Koblach (r.) hat
im Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels
„Entspannungstage pur“
für 2 Personen im Vital-
hotel Quellengarten in
Lingenau gewonnen. In-
kludiert sind 3 bzw. 4
Übernachtungenmit
Genießer-Halbpension
sowie einWellnesspaket
und Nutzung der Bade-
und Saunawelt. Den Gut-
schein überreichte ihr
Theresa Kalb (Russmedia).
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Den Gelenken mit Er-
nährung und Bewegung 
rechtzeitig Gutes tun, um 
Beschwerden wirksam 
vorzubeugen.

SCHWARZACH. Der Mensch hat über 
hundert bewegliche Gelenke. 
Jedes für sich ist ein komplexes 
Konstrukt aus Knochen, Knor-
peln, Nerven und Sehnen. Egal 
ob wir einen Schritt machen, 
nach etwas greifen oder den Kopf 
drehen: Immer ist ein Gelenk im 
Einsatz. Dass die Bewegung oft 
auch mit Schmerzen verbunden 
ist, wissen alle jene, die unter der 
sogenannten Arthrose leiden. Bei 
dieser Abnützungserscheinung 
geht die Knorpelschicht verloren, 
die sich schützend um die Gelen-
ke legt. Auch die Gelenkschmie-
re, die für Elastizität sorgt, wird 
weniger. Das kann verschiedene 
Ursachen haben: Der natürliche 
Alterungsprozess ist eine davon. 
Aber auch Übergewicht, Bewe-
gungsmangel oder falsche und zu 
starke Belastung beim Sport leis-
ten oft ihren Beitrag.

Rechtzeitig etwas tun 
Arthrose ist derzeit nicht heilbar. 
Umso wichtiger ist es, den Ge-
lenken rechtzeitig Gutes zu tun, 
also am besten vor den ersten 
Beschwerden. Sanfte Bewegung 
und gesunde Ernährung spielen 
dabei eine wesentliche Rolle. Sind 
Abnützungserscheinungen erst 
einmal aufgetreten, kann man sie 
nicht mehr rückgängig machen. 
Man kann aber verhindern, dass 
sie weiter fortschreiten. Dazu, 
aber auch wenn man rechtzeitig 
vorbeugen will, greift man am 
besten zu Gelenksnährstoff en, 
wie sie in hochwertigen Präpara-
ten aus der Apotheke enthalten 
sind. Diese versorgen die Gelenke 
optimal von innen und unterstüt-
zen den Knorpelaufb au.

Grundbausteine für die Gelenke
Um dabei maximale Wirkung zu 
erzielen, ist vor allem die richti-
ge Kombination und Zusammen-
setzung von Substanzen wichtig. 
Insbesondere fünf Grundbaustei-
ne sind für die Bildung von Knor-
pelgewebe, Collagenfasern und 
für die Gelenksfl üssigkeit unbe-

dingt erforderlich. Auf sie sollte 
bei der optimalen Versorgung der 
Gelenke nicht verzichtet werden: 
Glucosamin, Chondroitin, Colla-
gen, Hyaluronsäure und Schwe-
fel. Glucosamin, Chondroitin und 
Collagen unterstützen als natür-
liche Bausteine die Elastizität 
und den Knorpelaufb au. Hyalu-
ronsäure sorgt für die optimale 
Konsistenz der Gelenkschmiere, 
welche die Reibung zwischen den 

Knochen reduziert und Belas-
tungen bei Bewegungen abfängt. 
Methylsulfonylmethan (MSM), 
eine organische Schwefelverbin-
dung, versorgt den Körper mit 
biologisch aktivem Schwefel, der 
die Collagenfasern in Form bringt 
und für die Festigkeit der Knorpel 
unerlässlich ist. 

Achten Sie außerdem darauf, 
die Vitamine E und D sowie die 
Spurenelemente Selen und Man-
gan zu sich zu nehmen. Sie ver-
bessern die Wirkung der Gelenks-
nährstoff e zusätzlich. Was Sie 
noch tun können:
●  Die Gelenksknorpel beziehen ei-

nen Großteil ihrer Elastizität aus 
Wasser. Trinken Sie deswegen 
ausreichend, am besten unge-
süßte Tees oder Wasser. 

●  Setzen Sie bei der Ernährung 
auf gesunde Vielfalt. Vor allem 
Obst, Gemüse und Fisch versor-
gen den Körper mit Nährstoff en, 
die er zur Regeneration braucht.

●  Bleiben Sie aktiv. Sanfte, gelenk-
schonende Sportarten wie Nor-
dic Walking, Schwimmen oder 
Radfahren sorgen zusätzlich für 
Beweglichkeit.

Trotz Beschwerden aktiv bleiben.

Mit Power-Nährstoff en gegen Arthrose

AU. Morgen Samstag, 1. Oktober, 
und Sonntag, 2. Oktober, fi nden 
in Au die 1. Bregenzerwälder Be-
wusstseinstage statt. Organisiert 
werden sie vom gemeinnützigen 
Verein Arivida, dem Elisabeth Al-
brecht, Gabriele Moosmann und 
Ersin Fink aus Vorarlberg, Ma-
rion Nardin und Jeanette Berg 
aus Tirol sowie Jacqueline Falk 
aus Liechtenstein angehören. Die 
Gründung erfolgte 2015. Ziel war 
es, eine Plattform für Wissensver-
mittlung, Informationsaustausch 
und Netzwerken zu schaff en. Die 
Frauen beschäftigen sich beruf-
lich wie privat mit Themen, die 
Menschen bewegen. 

Themenbereiche
Themenbereiche für die 1. Be-
wusstseinstage sind Evolution 
und Außergewöhnliches, Mensch 
und Familie, Gesundheit und Na-
tur sowie Umwelt und Tiere. Da-
für konnten 16 namhafte und visi-
onäre Referenten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz 
gewonnen werden, so etwa Erwin 

Thoma (Buchautor: Die Sprache 
der Bäume), Franz Hörmann (Das 
Ende des Geldes, wohin geht die 
Wirtschaft), Christian Schubert 
(Psychoneuroimmunologie), Ka-
tharina Waibel, Kräuterexpertin 
und Autorin des Buches „Wilde, 
Weiber, Wünsche“, sowie An-
toine Goetschel, internationaler 
Berater für das Tier. 

Ausstellung
Weiters sind 35 Aussteller mit 
ihren Produkten aus Forschung, 
Astronomie, Bildung, Gesund-
heit, Naturheilkunde- und Natur-
produkte, Holz- und Metallhand-
werk, Textilhandwerk und vieles 
mehr vor Ort.

Für das leibliche Wohl ist mit 
kulinarischen Köstlich keiten aus 
heimischen Betrieben gesorgt. 

Weitere Infos unter 
www.arivida-verein.org 

Tickets: 
www.ländleticket.at 
www.ticketcorner.ch

www.eventim.de 
oder an der Tageskasse.

Bewusstseinstage 
im Bregenzerwald

Qualität, die Vertrauen schafft.

Mehr Beweglichkeit
durch gesunde Gelenke!
Endlich wieder Freude an der Bewegung durch die einzigartige
5-fach Kombination aus Glucosamin, Chondroitin, Collagen,
Hyaluronsäure und Schwefel.

Aufbau, Schutz und Regeneration
der Gelenke, Knorpel, Bänder und Bandscheiben.
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Bewegung als All-
täglichkeit und 
Notwendigkeit für 
die Entwicklung des 
Kindes. 

BREGENZ. Bewegung ist 
allgegenwärtig. Sie prägt 
den sozialen Sinn, die 
S e l b s t w a h r n e h m u ng , 
das Selbstbewusstsein, 
körperliche Fähigkeiten 
und ganz nebenbei die 
Gesundheit – von Kindes-
beinen an. Galt es noch zu 
Zeiten unserer Eltern als 
ganz selbstverständlich 
etwa den Schulweg zu Fuß 
zurückzulegen, scheinen 
Fußgänger heute in der 
Minderzahl. Wie wichtig 
aber gerade diese kleinen 
Schritte im Alltag sind, er-
klären Stephan Schirmer, 
Bereichsleiter der aks-
Gesundheitsbildung, und 
aks-Sportwissenschaftler 
Mathias Bechter.

Auch in Vorarlberg scheint 
Bewegungsarmut in Kinder- 
und Jugendkreisen Einzug 
zu halten. Ist es Panikmache 
oder Wahrheit? 
SCHIRMER/BECHTER: Es ist 
Realität. Nationalen und 
internationalen Studien 
zufolge ist die körperliche 
Aktivität von Kindern 
stark zurückgegangen. 
Die Mehrheit der Kinder 
und Jugendlichen erfüllt 
die Mindestempfehlung 
(eine Stunde pro Tag) an 
körperlicher Aktivität, 
die von der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) 
ausgegeben wurde, nicht. 
Lediglich 25 Prozent der 
drei- bis zehnjährigen 

Kinder erfüllen diese; bei 
den Jugendlichen sind es 
gar nur noch zehn Pro-
zent. Die Auswirkungen 
dieser drastischen Redu-
zierung sind klar: Kinder 
können heute weniger 
schnell und lang laufen; 
sie können weniger weit 
hüpfen. Ihnen mangelt 
es an Beweglichkeit und 
Kraft. Die alltägliche, 
ganz natürliche Bewe-
gung wie auf Bäume 
kraxeln oder Purzelbäu-
me schlagen ist längst 
keine Selbstverständlich-
keit mehr. Die tägliche 
Bewegungsdosis hat 
deutlich abgenommen, 
das Sitzverhalten dafür 
massiv zugenommen.

Was sind Ihrer Meinung nach 
die Gründe für zu wenig Be-
wegung im Kindheitsalltag?
SCHIRMER/BECHTER: Das 
Freizeithalten hat sich 
verändert. Während es 
früher nach der Schule 
üblich war, sich draußen 
zu treff en und zu spielen, 
sind heute für die Kinder 
und Jugendlichen vor 
allem Handy, Computer, 
PlayStation und Fern-
seher interessanter. Es 
fehlt aber oft auch am 
unmittelbaren Zugang zu 
freien Spielfl ächen. Auch 
ist der Alltag des Kindes 
durchorganisiert, dass  
Bewegung nur unzurei-
chend oder gar nicht 
vorkommt. Und wenn, 
dann meist unter Anlei-
tung oder Aufsicht wie 
etwa in Schulen oder Ver-
einen. Doch gerade das 
Sich-selbst-überlassen-
Sein, das eigene – nennen 
wir es – Risikomanage-
ment ist ganz wesentlich 
in der Entwicklung. 
Kinder müssen Bewe-
gungserlebnisse, seien 
es auch Fallerlebnisse, 
haben. Ganz unter dem 
Motto „Kleine Unfälle 
fördern große Unfälle zu 
vermeiden“.

Stichwort Schulweg. Mit zu-
nehmendem Verkehr haben 
sich die Bedingungen auf 
dem Weg zum Kindergar-
ten oder zur Schule in den 
letzten Jahren wesentlich 
verändert.

SCHIRMER/BECHTER: Unbe-
stritten hat der Verkehr in 
den vergangenen Jahren 
massiv zugenommen, die 
Straßen sind größer und 
befahrener. Auch und 
nicht unwesentlich hat 
sich die Einstellung zum 
Schulweg gewandelt. 
Waren einst einstündige 
Wege nichts Außerge-
wöhnliches, gilt heute 
schon eine Viertelstunde 
als nicht zumutbar. Unser 
Zugang lautet deshalb: Je-
des Volksschulkind kann 
nach guter Vorbereitung  
seinen Schulweg alleine 
zurücklegen und lernt 
dabei Entscheidendes für 
sein Leben, für seine Ent-
wicklung. Abgesehen von 
der täglichen Bewegungs-
ration entwickelt sich 
sein Orientierungssinn, 
das Kind gewinnt Selbst-
vertrauen, übernimmt 
Eigenverantwortung, 
es erlebt die Natur und 
sich selbst ganz bewusst. 
Nicht zu vergessen das 
soziale Erlebnis mit sei-
nen Wegkameraden. 

Der aks bietet unterstüt-
zende Projekte wie Kinder-
zügle und Schoolwalker an. 
Welche Philosophie steckt 
dahinter? 
SCHIRMER/BECHTER: Wir 
wollen den Kindern 
auf das Gehen Appetit 
machen. Dabei wissen 
die Kleinen eigentlich 
selbst, was sie wollen. 
Auf die Frage, wie sie am 

liebsten dorthin kommen, 
antworteten sie unisono: 
„Am liebsten zu Fuß mit 
meinen Freunden“. 
Damit das auch klappt 
und die Motivation 
stimmt, bieten wir bei-
spielsweise die Aktion 
Schoolwalker. Dabei sam-
meln Volksschulkinder 
„aktive Schulwege“, eine 
Ehrung folgt als Beloh-
nung. Beim Kinderzügle 
sammeln sich Kindergar-
tenkinder in Gruppen, 
ziehen gemeinsam von 
Station zu Station und 
meistern so gemeinsam 
mit einem Erwachsenen 
ihren Weg; übrigens, das 
ist nichts Neues: Früher 

hieß es Nachbarschafts-
hilfe. Wir beleben das 
gemeinsame Unterwegs-
sein. Und den Kindern 
und den Eltern macht das 
riesigen Spaß.

Wie lauten Ihre Tipps für ei-
nen bewegten Kinderalltag, 
der auch gelingen kann?
SCHIRMER, BECHTER: Nach 
der Schule bzw. nach 
den Hausaufgaben heißt 
es erstmals Energie mit 
Bewegung tanken, am 
besten für eine Stunde 
an der frischen Luft, mit 
seinen Freunden, ohne 
große Vorgaben, nur mit 
den Zutaten der Natur, 
nach Fantasie der Kinder. 

Bewegte Kinder – bewegende Momente

Aus der Statistik
Verschiedenste Verglei-
che aus nationalen und 
internationalen Studi-
en haben ergeben, dass 
sich die Kinder in den 
70er-Jahren zwischen 
drei und vier Stunden 
täglich bewegten. In 
den 90er-Jahren war 
es lediglich noch eine 
Stunde pro Tag. Ergeb-
nisse des Kinder- und 
Jugendgesundheitssur-
veys (KiGGS) zeigen zu-
dem, dass etwa jedes 4. 
Kind im Alter von drei 
bis zehn Jahren nicht 
regelmäßig und jedes 8. 
Kind nie Sport ausübt. 
In diesem Zusammen-

hang zeigt eine Unter-
suchung des Instituts 
für Sport und Sportwis-
senschaft Karlsruhe, 
dass Kinder zunehmend 
mehr Freizeit zu Hause 
vor dem Computer oder 
Fernseher verbringen. 
Im Alter von sechs und 
zehn Jahren gaben ein 
Viertel der befragten 
Grundschüler an, nur 
noch maximal einmal 
in der Woche im Freien 
zu spielen. Die Kinder 
verbrachten im Durch-
schnitt etwa neun Stun-
den am Tag im Sitzen 
und nur eine Stunde in 
Bewegung.Sportliche Kinder brauchen 

auch richtige Verpfl egung.

Der Kindermarathon in Bregenz bewegt spielerisch Hunderte junger Läuferinnen und Läufer.
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Die Fehleinschät-
zungen stehen oft 
wirksamen Thera-
pien entgegen.
DUBROVNIK. Rund um das 
Thema Gelenkschmerzen 
kursieren viele falsche An-
nahmen. „Die zum Teil zu 
pessimistischen Fehlein-
schätzungen verhindern 
oft, dass sich Patientinnen 
und Patienten in Therapie 
begeben, obwohl ihr Zu-
stand verbessert und ihre 
Schmerzen reduziert wer-
den könnten“, kritisier-
te Prof. Serge Perrot von 
der Descartes Universität/
Cochin-Klinik in Paris bei 
einem Symposium der 
Europäischen Schmerz-
föderation EFIC in Dub-
rovnik. Der Experte the-
matisierte die häufi gsten 
Mythen rund um Gelenk-
schmerzen.
● Je größer der Gelenk-
schaden, desto schlim-
mer die Schmerzen: „Das 
stimmt allenfalls bei sehr 
starken Läsionen“, sagt 
Perrot. Daten zeigen, dass 
die Hälfe der Personen mit 
radiologisch nachweisba-
ren Gelenkschädigungen 
schmerzfrei leben, wäh-
rend umgekehrt jeder 
zweite Patient mit Knie-

schmerzen ein intaktes 
Gelenk aufweist. „Die Fra-
ge muss also lauten: Gibt 
es Gelenkveränderungen, 
die den Schmerz bedin-
gen?“ 
● Gelenkschmerzen sind 
gleichbedeutend mit 
Entzündung: Wer hinter 
Gelenkschmerzen auto-
matisch eine Entzündung 
vermutet, liegt ebenfalls 
falsch. „Entzündungen 
spielen hauptsächlich 
bei akuten, nicht aber 
bei chronischen und me-
chanischen Schmerzen 
eine Rolle“, präzisiert 
Serge Perrot. Pathophy-
siologisch gesehen ist 
Gelenkschmerz beides: 
Eine Entzündung der Ge-
lenkinnenhaut und Kno-
chenschmerz, bedingt 
durch Gelenkspaltver-
engung, die den lokalen 
Druck verstärkt. 
● Gelenkschmerz kommt 
vom Gelenk: Scheinbar 
naheliegend, aber den-
noch ein Irrtum. „Gelenk-
schmerz ist eine komplexe 
Erfahrung, in die auch so-
ziale Einfl üsse, Schmerz-
verhalten, Gefühle, Ge -
danken, Schmerzempfi n-
den und Gewebeschäden 
hineinspielen“, unter-
streicht der Experte. Wie 

sehr Schmerz letztlich 
zur Kopfsache werden 
kann, demonstriert er am 
Beispiel Arthrose: Spon-
taner Arthrose-Schmerz 
zeigt sich im Gehirn im 
medialen präfrontalen 
Kortex und wirkt sich 
auf den Gemütszustand 
aus. Der durch einen Sti-
mulus hervorgerufene 
Schmerz zeigt sich in den 
Gehirnregionen, die so-
matosensorisch nozizep-
tive Prozesse bearbeiten. 
Im Zentralnervensystem 
führt Gelenkschmerz zur 
Sensibilisierung des Ge-
hirns und dadurch zur 
lokalen Überempfi ndlich-
keit.
● Gelenkschmerz kommt 
mit dem Alter: „80 Pro-
zent der Arthrose-Pati-
enten gehören zwar zur 
Altersklasse 50+, aber das 
Alter allein entscheidet 
nicht darüber, ob und wie 
stark man unter Gelenk-
schmerzen leidet“, erklärt 
Perrot. Für die Schmerz-
intensität bei Arthrose 
sind neben dem Alter 
auch Übergewicht und 
lokale Verletzungen be-
stimmend. Bei entzünd-
lichen Gelenkerkrankun-
gen kann das Geschlecht 
über den Schmerzlevel 

entscheiden: Frauen lei-
den stärker als Männer. 
Hormone können eben-
falls an Gelenkschmerzen 
beteiligt sein.
● Gelenkschmerz ist 
nicht behandelbar: Auch 
wenn Schmerzfreiheit in 
manchen Fällen kein rea-
listisches Therapieziel ist: 
Gelenkschmerzen müs-
sen nicht ohne Hoff nung 
auf Erleichterung hinge-
nommen werden. Selbst 
intensiver Schmerz ist 
nicht gleichbedeutend mit 
ernsthaften Schädigun-
gen des Gelenks. „Gelenk-
schmerzen sind jedoch 
sehr heterogen, daher 
müssen die Schmerzphä-
notypen genau analysiert 

werden, um eine geeigne-
te Behandlung einleiten 
zu können“, unterstreicht 
der Experte. In jedem 
Fall sollte das Schmerz-
management aus einer 
Kombination aus medika-
mentösen und nicht-me-
dikamentösen Zugängen 
bestehen. 

EFIC hat 2016 zum 
„Europäischen Jahr ge-
gen Gelenkschmerzen“ 
erklärt. Ziel dieser um-
fassenden Informations-
kampagne ist es, ein Ge-
sundheitsproblem in den 
Mittelpunkt zu stellen, 
unter dem weltweit mehr 
als die Hälfte der Bevöl-
kerung über 50 Jahren zu 
leiden hat. 

Gelenkschmerzen müssen genau analysiert werden.

Fünf Mythen und Fakten 
zu Gelenkschmerzen

Es lässt sich auch mit Gelenkschädigungen einigermaßen schmerzfrei leben. Gelenkschmerzen sind keine Frage des Alters.
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Er eignet sich sehr 
gut zur Behandlung 
von Wunden, Ge-
schwüren und Infek-
tionen. 

FELDKIRCH. Seit Jahrhun-
derten schon verwenden 
die Ureinwohner Neu-
seelands den Manuka-
Honig zur Heilung von 
Wunden, Geschwüren 
und Infektionen. Auch 
„natur&reform“ Albert in 
Feldkirch führt dieses Pro-
dukt. „Sie erhalten bei uns 
nur ausgewählte Produkte 
in höchster Qualität, von 
denen wir selbst absolut 
überzeugt sind“, bekräf-
tigt Gudrun Albrecht.

Zu diesen Produkten 
zählt auch der Manuka-
Honig. Aus allen Honig-
sorten, die es weltweit 
gibt, sticht dieser Honig 
besonders heraus. Manu-
ka ist ein Busch, der nur 
in Neuseeland gedeiht. 
Aus diesem Busch, der 
zur Familie des Teebaums 
gehört, wird vor allem der 
Manuka-Honig gewon-
nen. Die Maori, die Ur-
einwohner Neuseelands, 
verwenden den Manuka-
Honig seit Jahrhunder-
ten zur Behandlung von 
Infektionen und Entzün-
dungen. 

Je stärker, desto besser
Gebräuchlich ist die Be-
zeichnung UMF (Unique 
Manuka Faktor). Nach 
dieser Bezeichnung steht 
eine Zahl, diese gibt die 
Stärke an. Je höher die 
Zahl ist, desto stärker ist 
die Wirkung des Manuka-
Honigs und desto teu-
rer ist er auch. Der am 
häufi gsten eingesetzte 
Manuka-Honig hat die 
Bezeichnung UMF 10+. 
Bei Halsentzündungen 
mehrmals täglich einen 
Teelöff el voll Manuka 
langsam im Mund zerge-
hen lassen. Dies reduziert 
die Entzündung im Mund 
und Rachenraum, und der 

Manuka-Honig legt sich 
wie ein schützender Film 
über die Mund und Ra-
chenschleimhaut. Selbst 
Magenbeschwerden las-
sen sich auf diese Weise 
behandeln, denn die Ent-
zündung im Magen heilt 
durch die mehrmalige 
tägliche Einnahme von 
Manuka ab. 

Kein Verkleben
Besonders gut wirkt der 
Honig bei eitrigen Hautab-
szessen, Unterschenkel-
geschwüren und Wun-
den. In schwerwiegenden 
Fällen wir Manuka-Honig 
am besten mit einem Wat-
testäbchen aufgetragen 
und mit einem Verband 

abgedeckt. Zu Beginn den 
Verband zweimal täglich 
wechseln, später genügt 
ein Verbandwechsel ein-
mal am Tag. Da unter dem 
Wundverband eine Ho-
niglösung entsteht und 
somit feuchtes Wund-
milieu herrscht, verklebt 
der Verband nicht mit der 
Wunde. Auch zur Behand-
lung von Brandwunden 
kann Manuka eingesetzt 
werden. Dabei gilt es zu 
beachten, dass die Brand-
wunde zuvor mit viel 
kaltem Wasser abgekühlt 
wurde. Anschließend ak-
tiven Manuka großzügig 
auftragen und dann mit 
Verband abdecken. 

Ebenso lässt sich der 
Ausbruch von Lippenher-
pes durch die frühzeitige 
Auftragung von Manuka 
in vielen Fällen verhin-
dern. Bei den ersten An-
zeichen sofort großzügig 
auf die Stelle auftragen, 
und diesen Vorgang mehr-
mals täglich wiederholen.

„natur&reform“ Albert,
 eine Fachdrogerie mit Reform-

haus und Naturkost in Feldkirch, 
wird seit 35 Jahren als Familien-

betrieb geführt.

Manuka-Honig, das 
natürliche  Antibiotikum

DROGISTENTIPP: Gudrun Albrecht, „natur&reform“, Feldkirch

Sie erhalten 
bei uns nur 

ausgewählte Pro-
dukte in höchs-
ter Qualität, von 
denen wir selbst 
absolut überzeugt 
sind.
GUDRUN ALBRECHT

Aus allenHonigsorten, die es
weltweit gibt, sticht ein Ho-
nig besonders heraus:Manu-
ka-Honig. Manuka ist ein
Busch, der nur in Neusee-
land gedeiht. Aus diesem
Busch, der zur Familie des
Teebaumes gehört, wird vor
allem der Manuka-Honig ge-
wonnen. Die Maori, die Ur-
einwohnerNeuseelands, ver-
wenden diesen seit Jahrhun-
derten zur Behandlung von
Infektionen und Entzün-
dungen. Gebräuchlich ist die
Bezeichnung UMF (Unique
Manuka Faktor). Nach dieser
Bezeichnung steht eine Zahl,
diese gibt die Stärke an. Je
höher die Zahl ist, desto stär-
ker ist die Wirkung des Ma-
nuka-Honigs und desto teu-
rer ist er auch. Der am häu-
figsten eingesetzte Manuka-
Honig hat die Bezeichnung
UMF 10+.

Manuka-Anwendung
BeiHalsentzündungenmehr-
mals täglich einen Teelöffel
voll Manuka langsam im
Mund zergehen lassen. Dies
reduziert die Entzündung
im Mund und Rachenraum
und der Manuka-Honig legt
sich wie ein schützender
Film über die Mund- und
Rachenschleimhaut. Selbst
Magenbeschwerden lassen
sich so behandeln, denn die
Entzündung imMagen heilt
durch eine mehrmalige täg-
liche Einnahme ab. Beson-
ders gut wirkt der Honig bei
eitrigen Hautabszessen, Un-
terschenkelgeschwüren und
Wunden. In schwerwiegen-
den Fällen wird Manuka-
Honig am besten mit einem
Wattestäbchen aufgetragen

und mit einem Verband ab-
gedeckt. Anfangs den Ver-
band zweimal täglich wech-
seln, später genügt ein Ver-
bandswechsel einmal am
Tag. Da unter dem Verband
eine Honiglösung entsteht
und somit feuchtes Wund-
milieu herrscht, verklebt der
Verband nicht mit der Wun-

de. Auch zur Brandwunden-
Behandlung kann Manuka
eingesetzt werden. Dafür
sollte die Brandwunde mit
viel kaltem Wasser abge-
kühlt werden. DannManuka
großzügig auftragen und
mit Verband abdecken.
Auch der Ausbruch von Lip-
penherpes lässt sich durch
frühzeitiges Auftragen von
Manuka in vielen Fällen ver-
hindern. Sofort bei den ers-
ten Anzeichen großzügig
auf die Stelle auftragen und
mehrmals täglich wieder-
holen.

Manuka-Honig,
das natürliche Antibiotikum

„Seit Jahrhunderten
verwenden die Ur-
einwohner Neusee-
lands den Manuka-
Honig zur Heilung
von Wunden und
Geschwüren.“

Reformhaus-Fachberaterin
GUDRUN ALBERT

DAS WISSEN DER DROGISTEN



Das ****S GAMS, Genießer- &
Kuschelhotel hat die 1001 Nacht
neu erfunden. Werden Sie Teil
dieses orientalischen Märchens
und begeben Sie sich auf eine
wunderbare Reise.

Das Tor zu einer unvergesslichen
Wohlfühlnacht zu zweit im GAMS,
Genießer- & Kuschelhotel öffnet
sich jeden Donnerstag, aber nur
zwischen 15 und 18 Uhr und nur
für jene, die das Losungswort
kennen. Denn um in der Nacht
von Donnerstag auf Freitag dieses
orientalische Märchen zu zelebrie-
ren, wird das Vorarlberger 4-Ster-
ne-Superior-Hotel in eine Traum-
welt aus 1001 Nacht verwandelt.

Reise ins Morgenland
Dann wird Paaren, die „Sesam
öffne dich“ sagen und das Paket
„1001 Nacht“ gebucht haben, Ein-
lass gewährt und eine bezaubern-
de Reise ins Morgenland beginnt.
Während die Gäste mit dem „Flie-
genden Teppich“ in ihre Kuschel-
suite geleitet werden, kümmern
sich „dienstbare Geister“ um das
Gepäck. Unbeschwert, mit offenen
Sinnen und Hand in Hand können
nun Scheherazade und Schahrayâr
in eine verführerische Märchen-
welt eintauchen. Der Dresscode
des Abends lautet, wenn man

es so möchte, Bademantel und
Schlappen, denn die Bademan-
telzone schließt in dieser Nacht
neben dem Da Vinci Spa auch die
Purpur Bar-Lounge und die Lobby
ein. Die flauschigen Kleidungsstü-
cke liegen jedenfalls schon in der
Suite bereit. So gewandet lässt
man sich im Spa und in der Bar-
Lounge auf weichen Kissen nieder,
hüllt sich in warme Decken und er-
frischt sich mit kalten Tüchern.

Sinne werden belebt
Statt klassischer Behandlungen

Traumtage im GAMS,
Genießer- & Kuschelhotel

Wellness & Spa

GAMS
Genießer- & Kuschelhotel
Platz 44, 6870 Bezau
T +43 5514 2220
F +43 5514 2220901
info@hotel-gams.at
www.hotel-gams.at

SPA: Die Traumwelt „Da Vinci Spa“ auf 2000 m2.
12 Treatmenträume, Sauna- und Dampfbad-
landschaft, „Cool Pool“ und „Hot Pool“
Kulinarik: Goldstück (Restaurant mit offener Küche)
und Purpur (Bar-Lounge mit offenem Kamin) und
Weinkeller
Zimmer: Kuschelsuiten, Top of Suiten

Die Zimmer bieten unzählige gemütliche Ecken zum Kuscheln.



finden bis Mitternacht belebende
Aufgüsse und orientalische Rei-
nigungsrituale statt. Außerdem
können die Gäste vor Ort eine
„1001 Nacht Zeremonie“ buchen,
die sie auf eine genussvolle Ent-
spannungsreise von Kopf bis Fuß
entführt. Traditionell werden dazu
Shisha und Minztee gereicht. Feh-
len nur noch aphrodisische Gau-

menfreuden, um die Sinnenfreu-
den vollkommen zu machen. Diese
„schweben“ immer wieder in Form
köstlicher kleiner Häppchen herbei,
zum Probieren und Genießen in der
Spa-Lounge und der Purpur-Bar. So
vergeht eine Nacht voll exquisiter
Gefühlserlebnisse, mit Wohlgerü-
chen, Gaumensensationen, zarten

Klängen, Farben und sanftem Licht.
Und die Paare, die sich diese Zeit
gegenseitig schenken, können den
Geschichten aus 1001 Nacht eine
weitere hinzufügen.

„Paket 1001 Nacht“
Das „Paket 1001 Nacht“ enthält
eine Übernachtung mit Frühstück
und das Eintauchen in die Wohl-

fühlnacht mit
ku l ina r i schen
Höhepunkten
und besonde-
ren Wellness-
e r l e b n i s s e n .
Am Abreisetag
stehen der Well-
nessbereich und
die Suite sowie
der Frühstücks-
brunch bis 12
Uhr zur Verfü-

gung. In der Kuschelsuite ist die
Pauschale für 212 Euro pro Person
buchbar, in der Top of Suite für
312 Euro pro Person. Wer es nicht
schafft, pünktlich zwischen 15–18
Uhr einzuchecken, vereinbart vor-
her mit dem Team der GAMS ei-
nen Treffpunkt, um in den Sesam
eingelassen zu werden.

Wellness & Spa

Bei uns fühlen
Sie sich wie

im Märchen.
Ellen Nenning und
Andreas Mennel
Unternehmerpaar

G E N I E S S E R - & K U S C H E L H O T E L

S E I T 1 6 4 8

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

Wie lautet der Losungssatz, der in die „1001 Nacht“
des GAMS Einlass gewährt?

Antwort: per Mail an theresa.kalb@russmedia.com, per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
14. Oktober 2016. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und
Sie über weitere Aktionen des Genießer- & Kuschelhotel GAMS sowie
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Traumtage „Zeit zu zweit“
einfach himmlisch

• 3 x kuschelige Übernachtung mit traumhaftem Frühstück
• 3 x romantisches Genießermenü im Rahmen der Halbpension
• 1 x Champagner & Chocolat d‘Amour
• Wellness in der Traumwelt “Da Vinci Spa”
• Sonntag* bis Donnerstag oder Donnerstag bis Sonntag

* KUSCHELBONUS BEI ANREISE SONNTAG (4 Tage genießen – nur 3 bezahlen)

in der Kuschelsuite mit offenem
Kamin, eigenem Whirlpool und
Himmelbett

576 EUR pro Person



Ihr Kind ist ständig krank, müde und
unkonzentriert? Und sie haben ein-
fach keine Ahnung warum?

Schulbeginn und das Kind kommt
einfach nicht aus dem Bett, ob-
wohl es früh geschlafen hat? In der
Schule ist der Nachwuchs unkon-
zentriert und verzweifelt schon an
den leichtesten Aufgaben und
schon wieder ständig diese Erkäl-
tungen? Wie kann das nur immer
sein?

Zinkmangel – viele Folgen
Man denkt nicht als Erstes daran,
aber ein Mangel an einem der
wichtigsten Spurenelemente wirft
den Organismus aus der Bahn –
Zink! Verantwortlich für den Hor-
monwechsel, das Immunsystem
und den Zellschutz, ist es beson-
ders wichtig, um nicht ständig
krank und müde zu sein. Ebenfalls
ist das Zentralnervensystem bei
Zinkmangel beeinträchtigt und es

kommt zu Lernschwächen, Un-
konzentriertheit und Schwierig-
keiten beim Denken, Wahrneh-
men und Erinnern.

Zink, speziell für Kinder
Das Hauptproblem: Zink kann
nicht imKörper hergestellt werden.
Es ist jedoch leicht, Zinkmangel zu
beheben und die Zinkspeicher über

Nahrungsergänzungsmittel aus
der Apotheke wieder aufzufüllen.
Kinder tun sich aber oft schwer,
große Tabletten zu schlucken und
vertragen einige Zinkpräparate
schlecht. Speziell für Kinder, gibt es
in der Apotheke die Zink-C Toffees
von Burgerstein! Sie können von
den Kleinen einfach genascht wer-
den und enthalten hoch dosiertes
und leicht verträgliches Zink und
Vitamin C. Durch die direkte lokale
Wirkung über die Mund- und
Rachenschleimhaut helfen sie
rasch und schmecken einfach herr-
lich.

• für die Immunabwehr
• für ein normales Wachstum
• Förderung der kognitiven
Fähigkeiten (Denken, Wahr-
nehmen, Erinnern, Lernen)

Leidet Ihr Kind
an Zinkmangel?

Mit Zink-C Toffees von Burgerstein kann Zinkmangel bei Kindern leicht behoben werden. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche un-
erwünschteWirkungen informieren
Gebrauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Juckreiz cortison-
frei behandeln
Unerträglich juckt es an Ar-
men, Beinen oder am Rücken?
Schuppige Arme und vernarbte
Rückenpartien sind das trau-
rige Ergebnis von jahrelangen
Kratzexzessen, durch den quä-
lenden Teufelskreis aus Jucken
und Kratzen sowie daraus fol-
genden Entzündungen. Die
Sensicutan* Salbe beruhigt
rasch die Haut und nimmt den
lästigen Juckreiz – cortisonfrei.

Schmerzen im
Rücken
Kreuzweh ist der häufigste
Grund für einen Arztbesuch.
Zur raschen Hilfe von akuten
Rückenschmerzen hat sich
pflanzliche Traumaplant*
Schmerzsalbe bestens bewährt.
Sie wirkt schmerzstillend, ent-
zündungshemmend, zieht gut
ein und hinterlässt keinen Fett-
film.

Gelassen im
Wechsel
Hitzewallungen, Schweißaus-
brüche, Schlafstörungen, inne-
re Unruhe – Beschwerden im
Wechsel sind keine Seltenheit.
Statt zu Hormonen greifen Sie
zur Homöopathie! Die rezept-
freien Orgafem* Tropfen lin-
dern natürlich die Beschwerden
und haben keine Nebenwir-
kungen!

Neues aus d
er

APOTHEKE

Zink ist wichtig



BEIM KAUF EINER HYALURON FERSEN-
FUSSCREME ERHALTEN SIE EIN HYALURON

FUSSBAD GRATIS DAZU

SCHLUSS MIT
HORNHAUT
UND RISSEN

INTENSIVE
SPEZIALPFLEGE

BEI
Schrunden und
Verhornung,
trockenen,

rauen, rissigen
Füßen & Fersen

Auch für
Diabetiker,
Psoriasis
Patienten
empfohlen

www.hws.atNur in teilnehmenden Apotheken erhältlich

PHZNR:
4355496

Mit Homöopathie zu innerer Ruhe
finden und angstfrei die Schule
beginnen.

Die Ferien sind zu Ende und der
Schulbeginn beschäftigt Mama
und Kind. Nun heißt es nämlich
wieder morgens früh aus dem
Bett, anziehen, frühstücken und
ruckzuck in die Schule. Dort zäh-
len dann Konzentration und Leis-
tung. Nicht nur für die Kids be-
deutet die Umstellung auf den
Schulalltag Stress pur. Auch die
Mütter sind ab jetzt gefordert,

denn der Schubeginn heißt ein-
kaufen, organisieren und so man-
che Träne trocknen – Stress und
Überforderung können hier die
Folge sein.
Aber gut, dass es Hilfe aus der
Natur gibt: Die hömöopathischen
Relax* Tabletten helfen mit
Stress, Angst, Nervosität und
Druck besser umzugehen. Sie
sind rezeptfrei in den Apotheken
erhältlich und haben weder Ne-
benwirkungen noch Gewöh-
nungseffekte und sind somit für
Kinder und Mütter ideal.

Ohne Stress in das
neue Schuljahr

Gesunde Venen – schöne Beine!
Das Steinklee in Venodril* Tropfen
stärkt die Gefäßwände.

Sie leiden unter dicken, geschwol-
lenen und schmerzenden Beinen?
Nicht nur im Hochsommer leistet
unser Venensystem Schwerst-
arbeit. Sind die Gefäßwände über-
anstrengt, leiern sie aus. Die Ve-
nenklappen schließen nicht mehr
richtig und Flüssigkeit sackt in
das Gewebe ab – was bleibt, sind
Krampfadern und geschwollene
Beine. Lassen Sie es gar nicht erst
so weit kommen und lindern Sie

Venenbeschwerden mit der Kraft
der Homöopathie. Steinklee in
den Venodril* Tropfen (rezeptfrei
in der Apotheke) stärkt die Gefäß-
wände und hilft dabei Venenbe-
schwerden und Schmerzen zu lin-
dern.

Wirksame Hilfe bei
Venenbeschwerden

Venenbeschwerden lindern.
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MedKonkret befasst 
sich in der Oktober-
Veranstaltung mit 
einem höchst aktu-
ellen Thema.

DORNBIRN. Gelenksbe-
schwerden sind schon eine 
Volkskrankheit. Freizeit-
verletzungen, Überbelas-
tungen und Fehlbelastun-
gen der Gelenke führen 
zu Schäden am Gelenks-
knorpel, an Sehnen und 
Bändern. Die Folge sind 
Schmerzzustände, welche 
die Lebensqualität massiv 
einschränken können. Au-
ßerdem besteht die Gefahr 
dauerhafter Schäden. „Es 
kommt zu Gelenksabnüt-
zung, die wir als Arthrose 

kennen“, erklärt Primar 
Christian Bach, Leiter der 
Orthopädie im Landes-
krankenhaus Feldkirch. Er 
ist Referent der MedKon-
kret-Veranstaltung, die 
am Dienstag, 11. Oktober 
2016, ab 19 Uhr im Foy-
er der Messe in Dornbirn 
über die Bühne geht. Ab 18 
Uhr bietet die Firma Neu-
roth wieder kosten lose 
Hörtests und Hörberatun-
gen an.

Rechtzeitige Therapie
Bei Gelenksbeschwer-
den ist es wichtig, eine 
Behandlung rechtzeitig 
zu beginnen. „In frühen 
Stadien können schonen-
de minimalinvasive en-
doskopische Techniken 

angewandt werden“, er-
klärt Christian Bach den 
Grund. Ist die Arthrose 
hingegen schon fortge-
schritten, hilft oft nur 
noch ein Kunstgelenk, 
wobei auch hier minimal-
invasive Techniken und 
Teilgelenkersätze an Be-
deutung gewinnen. 

Viele Gelenksbeschwer-
den können aber auch im 
niedergelassenen Bereich 
(Orthopäde und Physio-
therapeut) erfolgreich 
konservativ behandelt 
werden. Halten die Be-
schwerden an, wird der 
Patient an ein Orthopädie-
Zentrum verwiesen. Mit-
tels Gelenkspiegelungen 
kann der Arzt das Gelenk 
beurteilen und das Aus-

maß eines Knorpelscha-
dens objektiv feststellen. 

Längere Haltbarkeit
Bei fortgeschrittener Ar-
throse ist oft ein Kunst-
gelenk aus Metall und 
Kunststoff  erforderlich. 
Solche Kunstgelenke hal-
ten heutzutage schon län-
ger als 20 bis 25 Jahre, soll-
ten aber ausschließlich in 
orthopädischen Zentren 

eingesetzt werden, da nur 
dort die entsprechende 
Erfahrung besteht. 

Am Landeskranken-
haus Feldkirch werden 
alle Erkrankungen des Be-
wegungsapparates behan-
delt. Durch strukturelle 
Maßnahmen konnten die 
Wartezeiten für Gelenk-
ersätze mittlerweile auf 
unter drei Monate gesenkt 
werden.

Vor allem Sport führt zu schmerzhaften Überbelastungen.

Schulter, Hüfte, Kniegelenke: Neue 
Therapien bei Gelenkschmerzen

Der eigenen Stimme 
zu folgen, ist aber 
nicht immer ganz 
einfach.
KLAUS. Neben den geogra-
fi schen Grenzen, die Ter-
ritorien abtrennen, Men-
schen segregieren und 
darüber mitentscheiden, 
wer auf der Sonnen- oder 
der Schattenseite steht, 
berührt jeden von uns 
dieses Thema tagtäglich, 
wenn auch in milderer 
Form. Sind wir off en dafür 
und bereit hinzufühlen, 
wo unsere persönlichen 
Grenzen liegen, im Innen 
wie im Außen, dann be-
fi nden wir uns auf dem 
Weg einer spannenden 
Entdeckungsreise mitten 
durch unser Leben.

Grenzen benachteiligen
Grenzen können, wie 
angesichts der aktuel-
len Flüchtlingsthematik 
deutlich wurde, diskri-
minieren und benachtei-
ligen. Daneben besitzen 
sie aber auch potenziellen 
Schutzcharakter und sind 
zum Teil sogar überle-
bensnotwendig. So, wie 

von Natur aus die Haut 
unseren Körper umgibt 
und vor schädlichen Um-
welteinfl üssen bewahrt, 
arbeiten in unserem Or-
ganismus Millionen von 
Zellen, jede für sich klar 
defi niert und gleichzeitig 
gut abgestimmt aufein-
ander, zusammen, um 
unser Leben zu erhalten. 
Zwischen diesem „In-
nen“ und „Außen“ fi ndet 
unser Stoff wechsel statt, 
ein Austausch, der über 
gegebene Begrenzungen 
hinausgeht.

Wie „durchlässig“ sich 
Menschen in ihrem Alltag 

fühlen und auch die Emp-
fi ndsamkeit für persön-
liche Grenzbereiche ist 
individuell sehr verschie-
den. Während die einen  
viel „Raum“ rund um sich 
und die Gesellschaft von 
Freunden brauchen, füh-
len sich andere in ihrer 
eigenen „kleinen Welt“ 
am wohlsten. Die eigenen 
Bedürfnisse zu kennen, 
für sie Verantwortung zu 
übernehmen und nach 
außen hin zu vertreten, 
bedeutet, eine Persönlich-
keit mit Profi l zu sein. 

Konsequentes Handeln
Auch wenn man durch 
sein konsequentes Han-
deln gelegentlich die Vor-
stellungen anderer ent-
täuscht, gibt der eigene 
Standpunkt zumindest 
Aufschluss und Orien-
tierung über persönliche 
Möglichkeiten und Gren-
zen. Zudem reguliert er 
auf ganz natürliche Art 
und Weise Nähe und 
Distanz. Freundliche 
Klarheit erleichtert das 
Zusammenleben, weil da-
durch weniger Platz für 
un realistische Erwartun-

gen entsteht. Der eige-
nen Stimme zu folgen, ist 
aber nicht immer einfach, 
haben doch einige Men-
schen von Kindheitstagen 
an gelernt, sich zuerst an 
die Bedürfnisse anderer 
anzupassen bzw. diese zu 
erfüllen, noch bevor sie 
ausgesprochen werden. 
Aufgrund dieser falschen 
Annahme, dass es sich um 
eine Tugend handelt, die 
eigenen Interessen stets 
hinten an zu stellen, ent-
steht eine Haltung dem 
Leben und sich selbst ge-
genüber, die nicht förder-
lich ist. 

Auch wenn es zweifel-
los Situationen gibt, in 
denen es vonnöten ist, 
über den eigenen Schat-
ten zu springen, macht 
es auf Dauer unzufrieden 
oder sogar krank. Dieser 
nach außen hin orien-
tierte Lebensstil, gepaart 
mit einem hohen Maß 
an Funktionalismus, ist 
zudem anstrengend und 
hinterlässt oft einen scha-
len Nachgeschmack, da 
es in der Natur der Sache 
liegt, auch beim größten 
Bemühen nicht alle, zum 

Teil unterschiedlichen Be-
dürfnisse, unter einen Hut 
zu bekommen. 

Wichtiger ist es, sich 
den persönlichen und 
gleichzeitig veränder-
lichen Vorstellungen über 
ein gutes Leben von Zeit 
zu Zeit zu stellen und sich 
zu fragen, ob man wirk-
lich so leben möchte, wie 
man es aktuell auch tut. 
Manche von uns werden 
dabei feststellen, dass es 
längst überfällig gewor-
den ist, das Zauberwort 
„Nein“ gegenüber frem-
den Ansprüchen, die auf 
eigene Kosten gehen, 
auszusprechen. Andere 
wiederum werden ent-
decken, dass sie sich mit 
ihren straff en Grenzen 
selbst schaden. In diesem 
Fall ist der Sprung hinter 
den Zaun und mehr Of-
fenheit Fremdem oder 
Neuem gegenüber ein 
Akt der Selbstbefreiung. 
Zwischen dem eigenen 
Feld an Möglichkeiten 
und dem respektvollen 
Umgang mit äußeren Ge-
gebenheiten liegt der Grat 
an Freiheit, unser Da-Sein 
sinnvoll zu gestalten.

Psychologin Sabine Fleisch.

Grenzen – eine Frage von Nähe und Distanz
EXPERTENTIPP: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Ich habe mich vom ersten Gespräch an bei

OculoVision gut aufgehoben gefühlt.
Die Behandlung selber war schnell und

schmerzfrei. Am Abend konnte ich schon

wieder einen Termin wahrnehmen.

Ich würde die Behandlung jederzeit wieder

machen. Beim Spielen mit den Kindern,

beim Sport, in der Sonne: Ich könnte noch 100

Dinge aufzählen, die seither leichter fallen.

Sigrid Drexel, Hohenems, 40 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster

Methoden führen unsere Laserchirurgen und

Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800

Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-

sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-

weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

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

Donnerstag, 13. Oktober, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Durchschlafstörun-
gen plagen sowohl 
viele Erwachsene als 
auch Kinder. 
FELDKIRCH. Durchschlaf-
störungen zählen neben 
der Einschlafstörung zu 
den häufi gsten Schlaf-
störungen überhaupt. 
Als Durchschlafstörung 
bezeichnet man eine 
Schlafstörung, bei der 
Betroff ene zwar leicht in 
den Schlaf kommen, aber 
nachts erwachen und län-
gere Zeit nicht mehr ein-
schlafen können. Es ist 
zwar normal, dass Men-
schen in der Nacht mehr-
fach erwachen, allerdings 
schlafen die meisten sehr 
schnell wieder ein. Der 
Großteil kann sich am 
Morgen nicht mehr daran 
erinnern, dass man kurz 
wach gewesen ist. 

Von Durchschlafstö-
rungen sind sowohl vie-
le Erwachsene als auch 
zahlreiche Kinder be-

troff en. Wenn man nach 
dem Einschlafen wie-
der aufwacht und dann 
eine halbe Stunde lang 
nicht mehr einschlafen 
kann, dann hat man es 
mit dem Phänomen der 
Durchschlafstörung zu 
tun. Von einer beginnen-
den Durchschlafstörung 
spricht man, wenn diese 
über einen Zeitraum von 
mindestens vier Wochen 
anhält, dies an mehreren 
Nächten pro Woche, und 
wenn man mehrmals pro 
Nacht aufwacht und an-
schließend nicht mehr 
einschlafen kann.

Ursachen für Störungen
Die Ursachen dafür kön-
nen verschieden sein. 
„Es ist meistens ein Zu-
sammenwirken von Ta-
geseinfl üssen und der 
Situation am Schlafplatz. 
Es kommen sowohl kör-
perliche als auch psychi-
sche Störungen in Frage. 
So weiß man aus der Me-

dizin, dass Menschen, die 
unter Herz-Kreislauf-Er-
krankungen leiden, häu-
fi g auch Durchschlafpro-
bleme haben“, erklärt der 
Schlafexperte Prof. Gün-
ther W. Amann-Jennson. 
„Oft werden Menschen 
auch durch nächtliche 
Schmerzen geweckt, die 
keine organischen Ursa-
chen haben, sondern mit 
unzureichenden Schlaf-
unterlagen zusammen-
hängen. Oder Störeinfl üs-
se am Schlafplatz, zum 
Beispiel Lärm, Lichtreize 
oder Elektrosmog.“ Län-
ger andauernde Durch-
schlafstörungen zeigen 
sich vor allem im Laufe 
des Tages in Form von 
Konzentrationsschwäche, 
Müdigkeit, Erschöpfung 
und Reizbarkeit.

Tipps für gesunden Schlaf
● Versuchen Sie, Ihr per-
sönliches Schlafb edürfnis 
zu decken, und planen Sie 
dafür genug Zeit ein.

● Sorgen Sie für regel-
mäßige Schlafenszeiten. 
Hilfreich ist dabei, sei-
nen Chronotypen (Ler-
che oder Eule) sowie die 
Schlafmenge zu kennen.
● Achten Sie bei der Wahl 
Ihres Bettsystems auf die 
orthopädischen Funkti-
onen und eine bequeme 
Matratze sowie angeneh-
me Bettwaren.
● Optimieren Sie Ihre 
Schlafumgebung und 
achten Sie auf die ideale 
Raumtemperatur (16 bis 
18 Grad) sowie gute Rollos 
zum Abdunkeln. Zudem 

empfi ehlt es sich, elek-
tronische Geräte aus dem 
Zimmer zu verbannen. 
● Verzichten Sie abends 
auf üppige Speisen sowie 
koff einhaltige bzw. alko-
holische Getränke.  
● Sport am Abend sollte 
nur in Form von leichten 
körperlichen Aktivitäten 
stattfi nden. Ihr Organis-
mus benötigt nach an-
strengenden Einheiten 
genügend Zeit, um herun-
terfahren zu können. Ent-
spannungsübungen und 
lange Spaziergänge bieten 
sich hier optimal an.

Gut schlafen heißt auch, ausgeruht in den nächsten Tag zu starten.

Das Übel mit dem Durchschlafen

Von einer völlig neuen und wis-
senschaftlich fundierten Form
der MusikMedizin profitieren ab
sofort Schlafgestörte, Menschen
mit Schlafmangel und Stress so-
wie Menschen mit chronischen
Schmerz- und Gesundheits-
problemen.

Spezielle Musik als wirksame
Medizin. Immer häufiger entste-
hen Energiemangel, Rücken-
schmerzen und gesundheitliche
Probleme durch Schlafstö-

rungen und Schlafmangel. Ge-
sundheitsexperten zufolge lei-
det etwa jeder zweite Erwachse-
ne unter Schlafproblemen. So
können unter anderem das Im-
munsystem, der Hormonhaus-
halt, die Leistungsfähigkeit oder
die Psyche angegriffen werden.
Laut Forschern der Paracelsus
Universität Salzburg zufolge
kann hier die Musiktherapie Ab-
hilfe schaffen. In Zusammenar-
beit mit der Musikwirkungsfor-
scherin Vera Brandes und dem

Schlafpsychologen und
SAMINA-Gründer Dr. med. h.c.
Günther W. Amann-Jennson ist
die Weltneuheit SAMINA Sound-
Life Sleep System® entstanden.
Dabei ist ein schlafbiologisches
Soundkissen mit einem spezi-
ellen Player aus massivem Zir-
benholz verbunden. Insgesamt
4 Basis-Programme, darunter
ein Langzeit-Programm von
über 8 Stunden sanfter Musik-
Medizin, sorgen für ein leich-
teres Einschlafen und tieferes
Durchschlafen. Der optimierte
Schlafphasenverlauf sorgt zu-
dem dafür, dass im Schlaf wich-
tige Selbstheilungskräfte akti-
viert werden.

Musiktherapie im Schlaf
Vera Brandes, Leiterin des For-
schungsprogramms MusikMedi-
zin der Paracelsus Medizinischen
Privatuniversität Salzburg: „Die
positive Wirkung von Musik auf
den menschlichen Körper ist ins-
besondere in den vergangenen 20
Jahren in zahlreichen Studien
nachgewiesen worden. So hilft das
Hören von Musik vor allem beim
Abbau von Stress und angestauten

Emotionen, bei der Stärkung des
Immunsystems sowie der Förde-
rung des hormonellen Gleichge-
wichtes. Musiktherapie ist da-
durch insbesondere zur Behand-
lung von Schlafstörungen
geeignet.“

Beratung & Kontakt:
SAMINA Feldkirch, Neustadt 26-28,
Tel. (05522) 78654
SAMINA Dornbirn, Marktstraße 24,
T (05572) 386 262
SAMINA Bregenz, Bahnhofstraße 7,
Tel. (05574) 45933
www.samina.com

MusikMedizin hilft bei Schlafstörungen

Schlafmangel und Schlaf-
störungen stellen eine der
größten Gesundheits-
gefahren überhaupt dar.

Vera Brandes
Leiterin des
Forschungs-
programms

ANZEIGE
Weltneuheit SAMINA SoundLife Sleep System®: Ein schlafbiologisch optimiertes
Soundkissen istmit einem speziellen Player ausmassivemZirbenholz verbunden.
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 Der Entspannung Dampf machen
Es brauchen nicht immer teure Wellnessangebote in Hotels sein: Auch zu Hause lässt 
es sich entspannt genießen. Ein Dampfbad oder eine Dampfsauna können das eige-
ne Bad zum wertvollen Wellnessbereich machen. Die milde Temperatur und die hohe 
Luftfeuchtigkeit in der Dampfkabine steigern das Wohlbefi nden. Für die Bronchien, 
die Nasenschleimhäute, den Kreislauf, die Muskeln und die Haut ist ein Dampfbad 
oder eine Dampfdusche integrierbarer Luxus im Alltag. Edle Materialien, die richtige 
Beleuchtung und Lautsprecher für entspannende Musik: Alles ist möglich.

Buchtipp

WIEN. Wein und Käse 
werde nicht älter, son-
dern besser. Alte Möbel 
sind oft eine Rarität. Wa-
rum soll nicht auch beim 
Menschen jahrelanges 
Reifen zur anerkannten 
Antiquität führen? „Al-
tersbedingte Phänomene 
kann man auch positiv se-
hen“, meint der Arzt und 
Buchautor Hans Tilscher. 
In seinem neuen Buch 
„altersbedingt“ fi nden 
die Leser deshalb vor al-
lem pointierte Geschich-
ten und aus dem Leben 
gegriff ene Fakten, lose 
geordnet zu einem nach-
denklich-amüsanten Bou-
quet, ehrlich und emoti-
onal beschrieben aus der 
menschlichen Perspek-
tive des Mediziners. 

Zudem zeichnet Til-
scher das Altern mit ei-
nem Rückblick auf das 
eigene Leben nach. Und 
er kommt zum Ergebnis, 
dass Altwerden durchaus 

positive Seiten hat, nicht 
nur, wenn die Senioren-
karte vergünstigte Ein-
tritte und das Alter mehr 
Autorität bringt. Tilscher 
konstatiert, dass man 
auch gealtert für vieles 
beileibe nicht zu alt ist. 
Ein Lesebuch als rezept-
freies Vergnügen.

Hans Tilscher: 
„altersbedingt“; 
maudrich, 168 Seiten, 
Preis: 16,90 Euro

Geschichten zum Älterwerden

Pool und Sauna Management GmbH

Tel: 0043 (0) 664 342 75 75
www.wellnesspur.co.at

Wärme. Wasser. Wohlfühlen
Sie möchten genussvoll ent-
spannen? Ihre kostbare Relax-
Zeit privat zuhause genießen?

Ob Sauna, Dampfbad oder In-
frarotkabine – wellnesspur ist
Ihr Partner für alle Anliegen
rund um Wellness zuhause.
Unsere Kabinen werden auf
Maß gefertigt – individuell auf
Ihre Wünsche und Ihre Wohn-
situation angepasst.

Sauna- Ausstellung
Besuchen Sie uns in der inspi-
rierenden wellnesspur-Aus-

stellung in Feldkirch – Tosters.
Gerne kommen wir für ein
Beratungsgespräch auch zu
Ihnen nach Hause und zeigen
Ihnen die Möglichkeiten Ihrer
persönlichen Wellnessoase
vor Ort auf.

Kontakt:
Die Firma wellnesspur freut
sich auf jeden unverbind-
lichen Kontakt unter:
Tel. +43 (0)664 3427575
Mail: office@wellnesspur.co.at
Alberweg 12, 6800 Feldkirch
Termine nach Vereinbarung.
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Spezifi sche Belas-
tungsfaktoren ma-
chen die Situation 
oft schwierig. 

FELDKIRCH. Die Zeitspanne 
ab etwa 45 bis 55 Jahre 
ist für beide Geschlechter 
eine Zeit mit vielen He-
rausforderungen. Nicht 
von ungefähr kommt der 
Begriff  der Midlife-Crisis. 
Wir sind nicht mehr jung, 
aber auch noch nicht alt. 
Wir stehen also in der 
Mitte. Vieles ist schon ent-
schieden, anderes noch 
veränderbar. Für Frauen 
ist diese Phase oft beson-
ders schwierig, da sich aus 
einer Geschlechterpers-
pektive spezifi sche Belas-
tungsfaktoren ergeben. 

Unzufrieden mit dem Körper
Da sich Frauen immer 
noch stärker über ihr Aus-
sehen defi nieren als Män-
ner, wird der körperliche 
Alterungsprozess meist 
als negativ erlebt. Wäh-
rend graue Haare und Fal-

ten bei Männern viel eher 
als natürlich und sogar 
attraktiv angesehen wer-
den, erwartet das Schön-
heitsideal von Frauen, 
dass sie sich die Haare fär-
ben und möglichst wenig 
Falten haben. 

Verlust der Fruchtbarkeit
Mit Beginn der Wechsel-
jahre geht die Frucht-
barkeit stark zurück, bis 
sie schließlich ganz ver-
schwindet. Damit ist die 
Möglichkeit, Mutter zu 
werden endgültig vorbei. 
Viele Frauen kommen be-
schwerdefrei durch den 
Wechsel, aber etwa ein 
Drittel leidet unter ver-
schiedenen körperlichen 
und/oder psychischen 
Beschwerden, für die es 
verschiedene schul-, aber 
auch komplementär-
medizinische Behand-
lungsmöglichkeiten gibt.

Leeres-Nest-Syndrom 
Die Kinder werden größer 
und nabeln sich zuneh-
mend ab. Ziehen sie aus, 

ändert sich das gesamte 
Familiengefüge. Es bleibt 
wieder mehr Zeit für die 
Partnerschaft, die häufi g 
neu belebt und auf eine 
neue gemeinsame Ebe-
ne gestellt werden muss. 
Nicht selten treten auch 
Trennungsgedanken auf. 

In den „mittleren“ Jah-
ren wird meist Bilanz über 
das bisherige Leben ge-
zogen. Jetzt besteht noch 
die Möglichkeit, das Ru-
der herum zu reißen und 
einen anderen Weg ein-
zuschlagen. Viele Frauen 
kommen in diesem Le-
bensalter zum ersten Mal 
wirklich in Kontakt mit 
sich selbst, mit den eige-
nen Wünschen und Be-
dürfnissen. Und sie trau-
en sich auch oft erstmals, 

diese zu äußern und auch 
zu leben. Dieses Innehal-
ten und sich auf die eige-
nen Werte zu besinnen, ist 
ein wichtiger Prozess, der 
uns hilft weniger das zu 
tun, was von uns erwartet 
wird, sondern viel mehr 
das, was für uns wichtig 
und sinnvoll ist.

Weitere Informationen: 
Tel. 05522 31002, 

E-Mail: info@femail.at

Trotzdem wird diese 
Erkrankung von 
Betroff enen noch 
häufi g ignoriert.

WIEN. Parodontitis gilt 
als stille Krankheit, die 
häufi g unerkannt bleibt. 
Zahnfl eischbluten wird 
von Patienten häufi g igno-
riert, wie Experten beton-
ten. Anlässlich des Mo-
nats der Mundgesundheit 
machten sie jedoch auf 
die Tragweite der Entzün-
dung aufmerksam. Neben 
dem Ausfall der Zähne, 
kann Parodontitis auch 
andere Krankheiten be-
einfl ussen, zum Beispiel 
Diabetes.

Beeinfl ussung
Rund 650.000 Menschen 
litten in Österreich 2013 
an Diabetes. Schätzungen 
der WHO zufolge werden 
bis 2030 weltweit 552 Mil-

lionen Menschen erkrankt 
sein. Für Corinna Bruck-
mann, Generalsekretärin 
der Österreichischen Ge-
sellschaft für Parodonto-
logie (ÖGP), stellt dieser 
Anstieg eine enorme Be-
lastung für das Gesund-
heitssystem dar. Da sich 
Parodontitis und Diabetes 
gegenseitig beeinfl ussen 
können, sieht sie drin-

genden Handlungsbedarf. 
„Wollen wir zur besseren 
Gesundheit in der Be-
völkerung beitragen, so 
kann dies nur über ein 
Zusammenwirken aller im 
Gesundheitssystem betei-
ligten Personen hinweg 
erfolgen.“

Bei Parodontitis handelt 
es sich um eine chroni-
sche, multifaktorielle In-

fektionskrankheit, die im 
Spätstadium zu „mobil“ 
werdenden Zähne, und 
schlussendlich zum Aus-
fall dieser führt. Weil die 
Erkrankungswahrschein-
lichkeit auch von geneti-
schen Faktoren abhängt, 
fordert die Zahnärzte-
kammer die Aufnahme 
einer zahnärztlichen Kon-
trolluntersuchung in den 
Mutter-Kind-Pass.  

Früherkennung
In der Zusammenarbeit 
der Ärzte sehen die Ex-
perten eine Möglichkeit, 
Allgemeinerkrankungen 
früher zu erkennen, da 
gerade Zahnfl eisch und 
Mundschleimhaut vie-
le Hinweise auf diverse 
Krankheiten geben. Laut 
Bruckmann könnten Pa-
tienten mit hohem Risiko 
schneller identifi ziert wer-
den und eine frühere Be-
handlung wäre möglich.

Im fortgeschrittenen Alter bleibt mehr Zeit für die Partnerschaft.

Der Mundraum off enbart oft mehr als nur schlechte Zähne.

Parodontitis als Gefahr für die Allgemeingesundheit

Im Schlaf ar-
beitet das Ge-
hirn fl eißig, 
räumt auf 
und festigt 
E r i n n e r u n -

gen. Ayurveda beschreibt 
die unterschiedlichen 
Qualitäten des Tages und 
der Nacht in den Begriff en 
der drei Doshas. Begin-
nend um 6 Uhr morgens 
ist Kapha  die dominie-
rende Qualität. Mittags ist 
Pitta-Zeit, und das letz-
te Drittel des Tages ist 
von Vata geprägt. Für die 
Nacht beginnt die gleiche 
Reihenfolge. Für einen 
gesunden Schlaf ist es 
wichtig, sich an die Zeiten 
zu halten. Das heißt: Man 
sollte gegen 22 Uhr ins Bett 
gehen und um 6 Uhr auf-
stehen. Somit nimmt man 
die schwere Qualität von 
Kapha mit ins Bett und 
steht voll Energie in der 
Vata-Zeit auf. Zu Schlaf-
störungen  kommt es 
durch Stress, Reizüberfl u-
tung und Hektik. Es emp-
fi ehlt sich ein Abbau von 
Stress durch Medita tion 
oder anderen Entspan-
nungsübungen. Zusätzlich 
verbessert ein zügiger Spa-
ziergang nach dem Abend-
essen die Schlafqualität. 

Ein entspannendes und 
wohltuendes Getränk 
ist warme Milch mit Ho-
nig und Gewürzen wie 
Muskatnuss, Kardamom 
(sollte in der Milch immer 
dabei sein), Ingwer, Zimt 
oder Safran. Hilfreich 
sind auch Kräutertees 
aus Kamille oder Melisse, 
Hopfen, Passionsblume, 
Lavendel, Johanniskraut 
und Eisenkraut. Schlaff ör-
dernd ist auch das Massie-
ren der Füße mit warmem 
Kräuteröl oder Ghee (aus-
gelassene Butter). 

Leichte Yoga-Übungen 
bauen körperliche und 
geistige Anspannung ab. 
Auch Aroma-Öle mit sü-
ßem und angenehmem 
Duft (zum Beispiel La-
vendel, Kamille, Rose, 
Sandelholz, Orange, Man-
darine) im Schlafzimmer 
wirken schlaff ördernd. 
Eine ähnliche Wirkung 
hat entspannende Musik.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Frauen in der 
Lebensmitte 

Vortrag
„Rund um die Wechseljahre“, 
Dienstag, 11. Oktober 2016, 
19 Uhr, im Femail, 
Marktgasse 6, 6800 Feldkirch
Referentin: 
Karin Frischeis-Bischofberger,
Anmeldung: Tel. 05522 31001 
oder E-Mail: info@femail.at
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Eine Therapie zielt immer 
darauf ab, das schlechte 
Cholesterin zu senken.
SCHWARZACH. Cholesterin spielt 
eine wichtige Rolle beim Aufb au 
aller Zellen. Zu viel Cholesterin im 
Blut stellt jedoch eine große Ge-
fahr für die Gefäße dar. Zwei Drit-
tel des Cholesterins produziert 
der Körper selbst, ein Drittel wird 
über die Nahrung aufgenommen. 
In welchem Verhältnis Choleste-
rin produziert bzw. aufgenom-
men wird, bestimmen allerdings 
die Gene. Auch deshalb erfordert 
die Behandlung ein individuelles 
Vorgehen. 

Die Medizin spricht von einem 
„guten“ (HDL) und von einem 
„schlechten“ (LDL) Cholesterin. 
Eine Therapie zielt darauf ab, 
das schlechte LDL-Cholesterin zu 
senken. Zwar gibt es beim guten 
Cholesterin ebenfalls empfohle-
ne Werte. Allerdings gibt es kei-
ne Medikamente, mit denen sich 
durch Steigerung des HDL-Cho-

lesterins das Krankheitsrisiko ver-
ringern ließe. Sehr wohl jedoch 
stehen Medikamente zur Sen-
kung eines erhöhten LDL-Choles-
terinspiegels zur Verfügung. Auch 
der Lebensstil spielt eine wichti-
ge Rolle. Ungesunde Ernährung 
und Mangel an Bewegung können 
den Cholesterinspiegel negativ 
be einfl ussen. 

Notwendig, aber 
auch gefährlich

Buchautorin und Schüßler-
Expertin Margit Müller-
Frahling am 12. Oktober 
zu Gast bei Russmedia.
SCHWARZACH. Gesundheit, Leis-
tungskraft und Wohlbefi nden: 
Schüßler-Salze sind in jeder Le-
bensphase eine ideale Unterstüt-
zung, um die Herausforderungen 
des Alltags vitaler bewältigen 
zu können. Sie sind nebenwir-
kungsfrei und mit zwölf bewähr-
ten Mitteln überschaubar in der 
Anwendung. Wie Schüßler-Salze 
genutzt werden können, darüber 
berichtet die Buchautorin und 
Schüßler-Expertin Margit Müller-
Frahling bei einem Vortrag am 
Mittwoch, 12. Oktober, um 19 Uhr 

bei Russmedia in Schwarzach. 
Interessierte Zuhörer erfahren, 
wie sie Schüßler-Salze anwenden 
können:
● für gesunde Haut und feste 
Nägel 
● zur Stärkung der Abwehrkräfte
● zur Steigerung der Konzentra-
tionsfähigkeit
● und vieles mehr, so etwa auch, 
warum das Schüßler-Salz Nr. 7 
bei Schokoladenhunger Abhilfe 
schaff en kann.

Margit Müller-Frahling ist Re-
ferentin, Ausbilderin, Fachbuch-
autorin und -journalistin im The-
menbereich „Biochemie nach Dr. 
Schüßler.

Tickets online unter 
vorarlbergernachrichten.at/shop 

oder telefonisch unter 05572 501-400, 
Eintrittspreis: 15 Euro für VN-Abonnenten 

(Normalpreis 19 Euro)

Vital mit Schüßler-Salzen

Schüßler-Salze sind leicht anzuwenden.

Expertin Margit Müller-Frahling.

Ernährung beeinfl usst das Cholesterin.

Die pflanzliche Alternative für
einen gesunden Cholesterinspiegel!*

Cholesterin?
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In Apotheke

ControChol® ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit rotem Hefereis und Grüntee-Extrakt.
*Monacolin K aus rotem Hefereis trägt zur Aufrechterhaltung eines gesunden Cholesterinspiegels
bei. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche
Ernährung, die zusammen mit einem gesunden Lebensstil von Bedeutung ist.

en erhältlich. JETZ
T

NEU
!

www.controchol.at

Samstag, 08.10.2016
von 11 bis 18 Uhr

Programm:

Tag der offenen Tür

11:00Uhr Live-Musik „Die Silbertaler“
15:00Uhr Clown Pompo begrüßt Jung undAlt
16:30Uhr Auftritt von unseremBetriebsratsobmann

Luismit der Trachtengruppe
„Rallsberg Strengen“ aus Tirol

• Besichtigung und Präsentation der Therapieabteilung
• Kennenlernen der verschiedensten Therapiegeräte
unter professioneller Anweisung

• Kleiner Gesundheitscheck
• Ausreichend Parkplätze in der Tiefgarage beimBahnhof und
der Tiefgarage Löwen (Einfahrt beim Spar Supermarkt)

• Kulinarische Köstlichkeiten

www.rehaklinik-montafon.at

Meine Reha im Ländle

@MAM Photographer
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Bestimmte Nah-
rungsmittel können 
der Rückengesund-
heit förderlich sein.
MÜNCHEN. Rückenschmer-
zen sind ein weitverbrei-
tetes Übel. Bewegungs-
mangel, Muskelverspan-
 nungen und Band schei-
ben verschleiß durch hohe 
oder einseitige Belastun-
gen tragen Mitschuld da-
ran. Häufi g helfen bereits 
regelmäßiger Sport sowie 
konservative Methoden 
wie Physiotherapie und 
Massagen, Probleme zu 
vermeiden.

Aber auch durch be-
wusstes Essen mit ausrei-
chend Nährstoff en lässt 
sich eff ektiv vorbeugen: 
„Viele Menschen unter-
schätzen den Einfl uss 
einer ausgewogenen Er-
nährung auf die Rücken-
gesundheit. Eine rege Zu-
fuhr von Milchprodukten, 
Getränken oder Gemüse 
sorgt für die Stabilität 
des Skelettes“, berichtet 
Reinhard Schneiderhan, 
Orthopäde und Präsident 
der Deutschen Wirbel-
säulenliga. 

Wasser: Quelle des Lebens
Wasser spielt eine viel-
seitige Rolle für die Wir-
belsäule. Wirbelkörper 

bestehen zu einem Vier-
tel aus Flüssigkeit: Innen 
sind sie schwammartig, 
nach außen hin wiede rum 
robust aufgebaut. Zusätz-
lich benötigt der Orga-
nismus Wasser, um die 
Bandscheiben mit Nähr-
stoff en zu versorgen. „Bei 
jeder Belastung geben die 
Bandscheiben durch den 
entstandenen Druck Flüs-
sigkeit ab und saugen bei 
Entlastung mit Biostoff en 
angereichertes Wasser 
wieder ein. Für eine sta-
bile, aber elastische Wir-
belsäule empfi ehlt es sich 
daher, täglich rund ein-
einhalb bis zwei Liter zu 
trinken“, erklärt Schnei-
derhan. Dazu eignen sich 
Mineralwasser, verdünnte 
Gemüse- oder Obstsäfte 
und ungesüßte Kräuter-
tees. Zitronen- oder Oran-
genscheiben sowie frische 
Minze stellen eine gute 
Möglichkeit dar, auch 
Leitungs- oder Mineral-
wasser einen anregenden 
Geschmack zu verleihen. 

Kalziumlieferanten
Kalzium gilt als wichtigs-
ter Nährstoff  zur Kno-
chenbildung, und eine 
ausreichende Zufuhr 
beugt Osteoporose vor. 
Vor allem tierische Pro-
dukte wie Milch, Natur-

joghurt und Hartkäse ent-
halten eine große Menge 
des Minerals. In Käse 
fi ndet sich außerdem viel 
Phosphor, das zusammen 
mit Kalzium dem Kno-
chenaufb au dient. Schnei-
derhan: „Beide Stoff e 
sollten in einem ausgegli-
chenen Verhältnis im Kör-
per vorkommen. Kalzium 
und Phosphor sind wichti-
ge Partner, sie bilden den 
Knochenzement, sofern 
das Verhältnis der Mine-
ralien zueinander stimmt. 
Nimmt der Körper zu viel 
Phosphor auf, geht die na-
türliche Feinabstimmung 
verloren.

Häufi g liegt ein Über-
schuss vor, zum Beispiel 
durch ungesunde Ernäh-
rung mit Fastfood oder 
Softdrinks. Um wieder ein 
Gleichgewicht herzustel-
len löst der Organismus 
Kalzium aus dem Kno-
chen, was dann zu Prob-
lemen führt.“ So benötigt 
ein Mann pro Tag etwa 
eineinhalb Gramm Kalzi-
um sowie Phosphor, eine 
Frau etwa ein Gramm. 
Dieser Bedarf lässt sich 
beispielsweise mit zwei 
Scheiben Käse und zwei 
Gläsern Milch decken. 
Weiterhin enthalten 
Milch, Käse oder Joghurt 
das wichtige Vitamin K, 

welches den Abbau von 
Knochenmasse verhin-
dert.

Gemüse für starke Knochen
Auch in Gemüse steckt 
Kalzium, so etwa in Grün-
kohl, Rucola oder Spinat. 
Weiterhin fi nden sich Bor 
und Magnesium in grü-
nem Gemüse. Dieses sorgt 
innerhalb des Körpers für 
die notwendige Stabilität 
des Skelettes. Bor hilft 
beim Einbau von Kalzium, 
Magnesium und Phos-
phor in die Knochen. Gute 

Lieferanten von Bor und 
Magnesium sind neben 
Spinat auch Brokkoli oder 
Kopfsalat. „Es empfi ehlt 
sich, mindestens drei Por-
tionen Gemüse auf den 
täglichen Speiseplan zu 
setzen“, betont Schnei-
derhan. Daneben sorgen 
Vitamin K sowie Zink für 
gesunde Knochen. Letz-
teres ist vor allem in Na-
turreis, Vollkornproduk-
ten und Eiern enthalten, 
Vitamin K steckt in grü-
nen Gemüse- und Salat-
sorten.

Rücken und Wirbelsäule sind für Schmerzen anfällig.

LINDAU. Viele Frauen lei-
den besonders in der 
Frühschwangerschaft un-
ter (morgendlicher) Übel-
keit. Homöopathie kann 
in dieser schwierigen Zeit 
auf sanfte Art dazu bei-
tragen, das Wohlbefi nden 
von Mutter und Kind zu 
stärken.
● Bei stillem Kummer mit 
Zuckungen, Schluckauf 
und Seufzen, bei wechsel-
haften emotionalen Aus-
brüchen und Kloßgefüh-
len im Hals, Abneigung 
gegen Obst und Rauch, 
besonders aber bei nervö-
sen Magenstörungen nach 
enttäuschter Liebesbezie-
hung ist Ignatia angesagt.
● Nux Vomica ist bei ohn-
machtsartiger Schwan-
gerschaftsübelkeit, Stein- 

oder Klumpengefühl und 
hochsteigen von Wasser 
im Mund mit Mangel an 
Lebenswärme das passen-
de Mittel. Die werdende 
Mutter hat dabei das Ge-

fühl zu erbrechen, kann 
aber nicht.
● Bei Übelkeit durch den 
Geruch, Anblick oder den 
Gedanke an Speisen mit 
Verlangen nach Saurem, 
Essig oder Joghurt kann 
Sepia helfen. Typisch 
für dieses Mittel ist auch 
Abneigung, Reizbarkeit, 
Überempfi ndlichkeit und 
Gleichgültigkeit bis hin 
zur Depression.
● Pulsatilla hilft Frauen 
mit milden, nachgiebigen, 
sanften, weinerlichen 
Wesen, die viel frösteln, 
gleichzeitig aber die Wär-
me nicht gut vertragen. 
Die werdende Mutter 
braucht Unterstützung, 
Trost und Zuwendung. Sie 
ist durstlos und leidet be-
sonders nach dem Essen 

unter Sodbrennen und 
Übelkeit.
● Bei Angst, Ruhelosigkeit 
und Erschöpfung, großem 
Durst auf häufi g kleine 
Mengen warmer Getränke 
kann Arsenicum album 
unterstützend helfen. Die 
werdende Mutter leidet 
unter großer Übelkeit mit 
Brennen und Kältegefühl 
im Magen. Sie erbricht so-
fort nach der Aufnahme 
von kleinsten Mengen an 
Essen und Trinken. 

Die homöopathischen 
Mittel sollten aufgrund 
der Persönlichkeit der 
werdenden Mutter und 
unter Berücksichtigung 
des individuellen Krank-
heitsbildes ausgewählt 
werden. Einnahme des 
homöopathischen Arz-

neimittels: 3 Globuli in 
der Potenz C200 unter der 
Zunge zergehen lassen. 
Anschließend 3 weite-
re Globuli in einer Tasse 
mit ¼ l kaltem Wasser 
aufl ösen und davon 3x 
täglich (für die Dauer von 
2 Tagen) einen Schluck 
einnehmen. Die Wieder-
holung des Mittels erfolgt 
bei Rückfall frühestens 
nach 2 Wochen.

Wer interessiert ist, 
sich die homöopathische 
Denkweise anzueignen, 
ist eingeladen, an Homöo-
pathiekursen für wer den-
de Mütter zu den Themen 
Schwangerschaft, Geburt 
und Wochenbett teil-
zunehmen.

Infos: www.
homoeopathie-institut.com

HOMÖOPATHIE: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Homöopathie bei Schwangerschaftsübelkeit 

Futter für die Wirbelsäule



Moderation: VN-Redakteurin Marlies Mohr. Eintritt frei. Parken in der LKH-Tiefgarage und im
Messeareal kostenlos. Der Panoramasaal fasst max. 380 Besucher (280 Sitz-/100 Stehplätze).

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Mag. Univ.-Doz. Dr. Christian Bach, Orthopädie

Neue Behandlungsmöglichkeiten
bei Gelenksschmerzen
Dienstag, 11. Oktober 2016, 19 Uhr, FoyerMesse Dornbirn

Verletzungen, Überlastungen und Abnützung setzen unseren Gelenken zu –
Schmerz ist meist die Folge. Bei der Behandlung der Gelenksbeschwerden kommen
schonende endoskopische, minimalinvasive Verfahren immer häufiger zur Anwendung.

Nächste Veranstaltungen
Prim. Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Hofmann: Von der Hirnschlagader bis zur Krampfader
Dienstag, 8. November 2016, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Dr. GeorgWeinländer: Die Seele leidet, der Körper schmerzt
Dienstag, 13. Dezember 2016, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn
Prim. Dr. Antonius Schuster: Der Mensch in Bildern –MRT in der Medizin
Dienstag, 17. Jänner 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
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Regelmäßig während der Arbeit durchgeführte
Bewegungseinheiten wirken sich positiv auf die
Gesundheit der MitarbeiterInnen aus. Das liegt
nicht nur im eigenen Interesse des Einzelnen,
sondern auch im Interesse der jeweiligen
ArbeitgeberInnen. Oftmals scheitern Bemü-
hungen in diese Richtung amWissen um eine
effiziente und sinnvolle Umsetzung. Die VGKK
bietet deshalb im Rahmen des Seminars „Mitar-
beiterInnen bewegen MitarbeiterInnen“ (MbM)
eine entsprechende zweitägige Ausbildung an.
Dabei wird vermittelt, welche Übungen sinnvoll
sind, wie sie ausgeführt werden können und wie
sie sich in den Arbeitsalltag einbauen lassen.

Das Ausbildungsangebot richtet sich an
Betriebe, die daran interessiert sind, aktiv
gestaltete Bewegungspausen einzuführen. Im
Rahmen der MbM-Ausbildung erlernen die
TeilnehmerInnen effektive Ausgleichsübungen,
die sich rasch und ohne großen Aufwand
umsetzen lassen. MitarbeiterInnen sind die
ExpertInnen vor Ort, kennen ihre Arbeitskolle-
gInnen, die Arbeitsabläufe und -bedingungen
sowie die räumlichen und zeitlichen Möglich-
keiten. Deshalb sind sie als wichtige Multipli-
katoren auch die AnsprechpartnerInnen.

Im Rahmen der Ausbildung werden folgende
Themen angeschnitten:

• Bedeutung, Nutzen und Grundlagen
von Bewegung

• Aufbau und Organisation von
Ausgleichsprogrammen

• Durchführung von Mobilisations-, Koor-
dinations-, Kräftigungs-, Dehnungs- und
Entspannungsübungen am Arbeitsplatz mit
konkreten Übungsanleitungen

• Allgemeine Empfehlungen für einen
gesunden Rücken

Die Ausbildung ist auf maximal 15 Teilnehme-
rInnen beschränkt. Die Teilnahme mehrerer
MitarbeiterInnen aus einem Betrieb ist
möglich. Der nächste Termin findet statt am

Montag, 14. November 2016, und
Dienstag, 15. November 2016,
(jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr)
Kosten: 120 Euro pro TeilnehmerIn
(inkl. 20 % MWSt.)
Ort: Vorarlberger Gebietskrankenkasse,
Jahngasse 4, 6850 Dornbirn
(Schulungsraum, 2. Stock)
Kursleiter: Dr. Hannes Pratscher
Anmeldeschluss: 10. Oktober 2016

Weitere Informationen und Anmeldung:
Vorarlberger Gebietskrankenkasse
Carolin Amann, MSc | Tel.: 050 84 55-1655
E-Mail: gesundheitsfoerderung@vgkk.at

MitarbeiterInnen bewegen
MitarbeiterInnen

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Tipp
Menschen – meist sind es Frauen –, die ihre

Angehörigen zu Hause betreuen, leisten

einen für die Gesellschaft sehr wertvollen

Dienst. Sie verzichten dabei meist auf berufli-

che und persönliche Weiterentwicklungsmög-

lichkeiten und erhalten für ihre Arbeit vielfach

nicht die entsprechende Wertschätzung. Wir,

die Vorarlberger Gebietskrankenkasse, weite-

re Sozialversicherungsträger, Arbeiterkammer

und Land Vorarlberg möchten mit der Aktion

„Hilfe für die Helfenden“ diese Wertschät-

zung ausdrücken.

Unter bestimmten Voraussetzungen (genaue

Informationen erhalten Sie bei der Arbeiter-

kammer unter Tel. 050 2584216 bei Helga

Barta) können pflegende Angehörige einen

kostenlosen einwöchigen Erholungsurlaub im

Kurhotel Rossbad in Anspruch nehmen.

Dieses Angebot beinhaltet den Aufenthalt

mit Vollpension. Dazu kommt noch die Mög-

lichkeit, Anwendungen im Kneippbereich im

Wert von 150 Euro in Anspruch zu nehmen.

Vorgesehen ist außerdem die Teilnahme

an einer Weiterbildungsmaßnahme, die

vor allem auch eine Hilfestellung für die

pflegerische Arbeit und den Umgang mit der

psychischen Belastung im Alltag bietet.

Diese Woche soll pflegenden Angehörigen

helfen, ein wenig Abstand zu gewinnen, neue

Kräfte zu sammeln und auch bestehende

Leiden lindern helfen bzw. deren Entstehung

verhindern. Wir laden Sie ein, dieses Angebot

auch anzunehmen. Über die Möglichkeiten

und Termine informieren Sie sich bitte unter

der genannten Telefonnummer.

Einreichschluss:
31. Januar 2017Anmeldung zur Zertifizierung www.salvus.at

www.vgkk.at
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