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Gelenke 
schonen
Wer beim Training viel risikiert, 
schadet seinem Körper mehr, 
als er ihm nützt, vor allem den 
Gelenken. Deshalb sollten 
Grenzen beachtet werden. 
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notFallmedizin

couraGierte 
ersthelFer
Bei einem Notfall kann mitunter  
jede Sekunde zählen. Da braucht es 
couragierte Ersthelfer vor Ort.  
Falsch machen kann man nichts, 
außer nicht zu helfen. 
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Helfen kann offen-
bar das psychische 
Wohlbefinden stei-
gern und die Gesund-
heit fördern.

Basel/Berlin. Mit den En-
kelkindern spielen oder  
emotionalen Beistand 
leisten: Wer sich im Alter  
um andere Menschen 
kümmert, lebt einer Stu-
die zufolge länger. Das 
kann mehrere Jahre  
zusätzliche Lebenszeit 
bringen, wie ein interna-
tionales Forscherteam 
um Sonja Hilbrand von 
der Universität Basel in 
der Fachzeitschrift „Evo-
lution and Human Be-
havior“ berichtete. Die 
Forscher verglichen be-
stehende Daten von 500 
Menschen im Alter zwi-
schen 70 und 103 Jahren  
aus der sogenannten Ber-
liner Altersstudie von 
1990 bis 2009. Sie bezo-
gen dabei gezielt keine 
Daten ein, die mit inten-
siven Pflegeaufgaben wie 
Vormundschaften inner-
halb der Familie verbun-
den waren.

Enkel halten gesünder
Demnach lebte rund die 
Hälfte der sich um ihre 
Enkelkinder kümmern-
den Großeltern noch etwa 
zehn Jahre nach dem ers-
ten Interview 1990. „Auch 
wenn man den Gesund-
heitszustand der Teilneh-

mer zu Studienbeginn 
berücksichtigt, bleibt der 
Effekt bestehen“, erklärte 
Ralph Hertwig, Mit-Autor 
der Studie und Direktor 
des Forschungsbereichs 
„Adaptive Rationalität“ 
am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung in 
Berlin. Hilfsbereitschaft 
außerhalb der Familie 
zahlt sich laut der Analyse 
ebenfalls aus. „In etwas 
abgeschwächter Form“, 
sagte Hertwig. Von den 
kinderlosen älteren Er-
wachsenen, die anderen 
Menschen Beistand leiste-
ten, lebte die Hälfte noch 
sieben weitere Jahre. Von 
den kinderlosen, die sich 
nicht entsprechend enga-
gierten, lebte die Hälfte 

dagegen noch vier Jahre. 
„Man sollte das Sorgen 
um andere jedoch nicht 
als Patentrezept für ein 
längeres Leben verste-
hen“, sagte Hertwig. Zu 
viel Engagement könne 
zu Stress führen und die-
ser wirke sich negativ auf 
die Gesundheit aus.

Die Forscher vermuten 
mehrere verschiedene 
Gründe hinter dem positi-
ven Effekt. „Helfen könn-
te das psychische Wohl-
befinden steigern, was 
sich wiederum auf die 
Gesundheit auswirkt – es 
sind aber auch andere Me-
chanismen denkbar“, sagt 
Hertwig. Diese heraus-
zufinden, sei der nächste 
Schritt.

Hilfsbereitschaft wirkt sich  
positiv auf Lebenszeit aus

Das Sorgen für andere nützt auch einem selbst.

Bei Erkältungskrankheiten 
helfen keine Antibiotika. 
Pflanzliche Mittel als gute 
Alternative.
Wien. Halskratzen? Laufende 
Nase? Gliederschmerzen? Erkäl-
tung! Insbesondere in der kalten 
Jahreszeit steigt die Häufigkeit 
von zumeist viral bedingten Er-
kältungskrankheiten. Oft werden 
dann Antibiotika verordnet, ob-
wohl sie in dieser Indikation nur 
selten nützen, sondern vielmehr 
mit dem Risiko von Nebenwir-
kungen und Resistenzbildun-
gen verbunden sind. Hier bieten 
pflanzliche Arzneimittel eine 
wirksame Alternative.

Unterstützung für Immunsystem 
Bei einer Erkältung kommt es zur 
akuten Infektion der Schleim-
haut von Nase und Nasenneben-
höhlen, Hals und/oder Bron-
chien. Erste Anzeichen sind 
vor allem Halsschmerzen und 
Schluckbeschwerden, gefolgt von 
Schnupfen. Weitere mögliche Be-
schwerden sind Kopf- und Glie-
derschmerzen, Mattigkeit, Abge-

Halsweh, Husten, Schnupfen und Co.

Wien. Mit 150.000 Neuerkran-
kungen pro Jahr sind Brust- und 
Prostatakrebs in Deutschland 
und Österreich die mit Abstand 
häufigsten Tumorerkrankungen. 
Die richtige Ernährung kann die 
Nebenwirkungen einer Krebsthe-
rapie, wie Übelkeit, Verdauungs-
probleme und Mundtrockenheit, 
lindern und bekämpfen. Mit den 
richtigen Speisen wird das Im-
munsystem zusätzlich gestärkt 
und dem geschwächten Körper 
die nötige Energie zugeführt. 

Das Buch „Kochen gegen Krebs“ 
enthält eine Liste von schädlichen 

Kochen gegen Krebs
Buchtipp

Kommentar

Marlies 
Mohr

Eigentlich galt der Jänner immer als der kälteste und 
schneereichste Monat im Jahreskreislauf. Die jüngere 
Vergangenheit hat uns allerdings eines Besseren be-
lehrt. Heuer macht der Jänner seinen ihm zugeschrie-
benen Attributen aber wieder alle Ehre. Das freut die 
einen und schreckt die anderen. Kälte ist ja bekannt-
lich nicht jedermanns Sache. Noch schlimmer ist es 
allerdings, wenn sich Frost im zwischenmenschlichen 
Bereich ansetzt. Auch, weil das offenbar dem Wohl-
gefühl und der Lebenserwartung schlecht bekommt. 
Liebevolle Zuwendung hingegen nützt (Seite 2). Derzeit 
gehen jedoch die Grippeviren um. Da kann eine ge-
wisse Distanz zu unseren Mitmenschen nicht schaden. 
Wie es sich mit der echten Influenza verhält, und was 
den Unterschied zu Erkältungen ausmacht, lesen Sie 
auf den Seiten 3 und 8 dieses Journals. Natürlich kann 
auch regelmäßiges Training das Immunsystem stärken 
und Unpässlichkeiten entgegenwirken. Tatsache ist 
aber auch, dass viele mit zu viel Ehrgeiz an die Sache 
herangehen, sich schinden, dabei womöglich noch die 
Gelenke kaputt machen und im Endeffekt nichts davon 
haben. Was es bei einem guten Training zu beachten 
gilt, darüber können Sie sich auf Seite 18 informieren. 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen in der Wärme.

Kalt und warm

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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GEWINNERIN – Selina
Heinle aus Dornbirn (r.) hat
im Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels drei
Übernachtungen für zwei
Personen im Gourmet- und
Boutiquehotel Tanzer in
Issing (Südtirol) gewonnen.
Neben der Gourmetpension
und zwei Entspannungs-
massagen mit ätherischen
Ölen wartet auf die Gewin-
nerin Entspannung im
Wellnessbereich. Patrizia
Gunz (Russmedia) über-
reichte den Gutschein.
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dagegen noch vier Jahre. 
„Man sollte das Sorgen 
um andere jedoch nicht 
als Patentrezept für ein 
längeres Leben verste
hen“, sagte Hertwig. Zu 
viel Engagement könne 
zu Stress führen und die
ser wirke sich negativ auf 
die Gesundheit aus.

Die Forscher vermuten 
mehrere verschiedene 
Gründe hinter dem positi
ven Effekt. „Helfen könn
te das psychische Wohl
befinden steigern, was 
sich wiederum auf die 
Gesundheit auswirkt – es 
sind aber auch andere Me
chanismen denkbar“, sagt 
Hertwig. Diese heraus
zufinden, sei der nächste 
Schritt.

Hilfsbereitschaft wirkt sich  
positiv auf Lebenszeit aus

Das Sorgen für andere nützt auch einem selbst.

Bei Erkältungskrankheiten 
helfen keine Antibiotika. 
Pflanzliche Mittel als gute 
Alternative.
Wien. Halskratzen? Laufende 
Nase? Gliederschmerzen? Erkäl
tung! Insbesondere in der kalten 
Jahreszeit steigt die Häufigkeit 
von zumeist viral bedingten Er
kältungskrankheiten. Oft werden 
dann Antibiotika verordnet, ob
wohl sie in dieser Indikation nur 
selten nützen, sondern vielmehr 
mit dem Risiko von Nebenwir
kungen und Resistenzbildun
gen verbunden sind. Hier bieten 
pflanzliche Arzneimittel eine 
wirksame Alternative.

Unterstützung für Immunsystem 
Bei einer Erkältung kommt es zur 
akuten Infektion der Schleim
haut von Nase und Nasenneben
höhlen, Hals und/oder Bron
chien. Erste Anzeichen sind 
vor allem Halsschmerzen und 
Schluckbeschwerden, gefolgt von 
Schnupfen. Weitere mögliche Be
schwerden sind Kopf und Glie
derschmerzen, Mattigkeit, Abge

schlagenheit, Fieber und Husten. 
Bei unkomplizierten Verläufen 
heilt eine Erkältung meist inner
halb von neun Tagen aus.

Zur Behandlung von Erkäl
tungserkrankungen steht in
zwischen eine breite Palette 
zugelassener pflanzlicher Arznei
mittel zur Verfügung. Je nach 
Pflanzenart finden sich darin 
entzündungshemmende, anti
bakterielle, antivirale, schleim
verflüssigende, reizmildernde 
Stoffe. Manche Pflanzen unter
stützen auch das Immunsystem. 
Hier eine Auswahl von Pflanzen 
mit nachgewiesenermaßen po
sitiven Effekten bei Atemwegs
infekten: Eucalyptus (Blätter/Öl): 
ist ein traditionelles pflanzliches 
Arzneimittel zur Linderung von 
Husten und wird bei Erkältungs
krankheiten der Luftwege einge
setzt. Eine Reihe von klinischen 
Studien bestätigt die Wirksamkeit 
eines Kombinationspräparates 
aus ätherischen Ölen von Euka
lyptusöl, Süßorange, Myrte und 
Zitrone bei Bronchitis und Nasen
schleimhautentzündung. Thy
miankraut: Die Wirkung reicht 

von krampflösend, antibakteriell 
und antiviral bis zu entzündungs
hemmend. Spitzwegerich: Die 
enthaltenen Polysaccharide bil
den eine Schutzschicht auf der 
Schleimhaut. Im Vordergrund 
steht die Linderung des Hus
tens. Eibischwurzel: eignet sich 
zur symptomatischen Behand
lung von Schleimhautreizungen 
im Mund und Rachenraum und 
damit verbundenem trockenen 
Reizhusten. „Eine besonders gut  
untersuchte Pflanze ist die süd

afrikanische KaplandPelargo
nie“, weiß Primar Peter Voitl, 
Facharzt für Kinder und Jugend
heilkunde in Wien. Der Pflan
zenextrakt wirkt antiviral, anti
bakteriell sowie schleimlösend. 
So werden das Anhaften und 
Eindringen von Bakterien in den 
Atmungstrakt gehemmt. Weiters 
wirkt der Extrakt der Kapland
Pelargonie gegen die häufigsten 
viralen Erreger von Atemwegs
infekten wie InfluenzaViren, 
Corona  und Rhino viren.

Taschentücher sind derzeit gefragte Alltagsutensilien.

Halsweh, Husten, Schnupfen und Co.

Wien. Mit 150.000 Neuerkran
kungen pro Jahr sind Brust und 
Prostatakrebs in Deutschland 
und Österreich die mit Abstand 
häufigsten Tumorerkrankungen. 
Die richtige Ernährung kann die 
Nebenwirkungen einer Krebsthe
rapie, wie Übelkeit, Verdauungs
probleme und Mundtrockenheit, 
lindern und bekämpfen. Mit den 
richtigen Speisen wird das Im
munsystem zusätzlich gestärkt 
und dem geschwächten Körper 
die nötige Energie zugeführt. 

Das Buch „Kochen gegen Krebs“ 
enthält eine Liste von schädlichen 

„Nahrungsmitteln“ und auch von 
besonders empfohlenen Lebens
mitteln, darunter bestimmte Ge
würze, Nüsse sowie Obst und 
Gemüsesorten. Der Umgang mit 
Zucker und Kohlenhydraten wird 
ebenso in einem eigenen Kapitel 
behandelt wie der Verzehr von 
tierischem Eiweiß. Über 80 Re
zepte sorgen dafür, dass Gesund
heit und Lebensfreude wieder 
zurückkommen.

Im theoretischen Teil des Bu
ches wird unter anderem erklärt, 
wie einzelne Nahrungsbestand
teile im Körper wirken bzw. wie 
sie unterstützend hinsichtlich di
verser Therapienebenwirkungen 
anzuwenden sind. Eine Liste an 
Lebensmitteln, die empfehlens
wert bzw. zu vermeiden sind, 
orientiert sich an neuesten ernäh
rungsmedizinischen Forschungs
ergebnissen. Einzelne Rezepte 
von Betroffenen zeigen, wie pra
xisnah das Buch ist.

Claudia Petru: Kochen gegen Krebs; 
ernährung bei Brust- oder Prostatakrebs, 

ca. 192 Seiten, durchgehend farbig 
bebildert, Preis: 19,90 euro

Kochen gegen Krebs
Buchtipp

Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren
Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker. AU/WICK/16/0020

VapoRub
Überzeugt seit über 100 Jahren

1. SCHNUPFEN
2. HUSTEN
3. VERSCHLEIMUNG
4. HEISERKEIT
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Das blau-violette 
Licht von Bildschir-
men kann eine 
Belastung für die 
Augen sein. 

Dornbirn. Viele Menschen 
verbringen jobbedingt 
oder privat viele Stunden 
vor dem Bildschirm. Dass 
dieser aber schädliches 
blau-violettes Licht ab-
gibt, wissen die meisten 
nicht. Gerade jetzt im 
Winter ist die Belastung 
aufgrund der frühen  
Dunkelheit noch höher. 
Der blaue Farbton von 
Bildschirmen, aber auch 
von LED-Lampen, kann 
dazu beitragen, dass die 
Netzhaut langfristig ge-
schädigt wird. Die Vor-
arlberger Landesinnung 
der Augenoptiker/Op-
tometristen erklärt, wie 
man sich am besten vor 
dem „Blaulicht“ schützen 
kann.

Erhöhte Belastung 
Egal ob PC, Handy oder 
Tablet: Rund sieben Stun-
den pro Tag verbringen 
wir täglich vor dem einen 
oder anderen Bildschirm. 
Die LED-Dioden in diesen 
Geräten strahlen meist 
ein für das menschliche 
Auge nicht erkennbares, 
blaues Licht aus. Das ist 
besonders für die Netz-
haut belastend. „Bei vie-
len Bildschirmen bewegt 

sich die Farbtemperatur 
in einem Spektrum, das 
schädlich für die Augen 
werden kann“, erklärt 
Landesinnungsmeister 
Rudolf Präg. Bis 2020 soll 
die Nutzung von LED-
Lampen sogar noch um 
bis zu 70 Prozent steigen. 
Am Arbeitsplatz ist eine 
gute Beleuchtung daher 
ebenso wichtig wie zu 
Hause.

Handy hält vom Schlafen ab
Selbst bei kleinen Bild-
schirmen kann die Blau-
lichtbelastung hoch  
sein. So greifen wir tags-
über öfter zum Handy,  
als uns bewusst ist. Auch 
vor dem Schlafengehen 
ist ein letzter Blick aufs 
Smartphone selbstver-
ständlich geworden. Doch 
gerade die spätabendliche 
Nutzung hat besonders 
starke Auswirkungen auf 
uns und unsere Augen. 
„Zu viel blau-violettes 
Licht erhöht unter ande-
rem das Risiko auf eine 
Makuladegeneration, also 
einer degenerativen Seh-
schwäche“, warnt Präg: 
Und: „Vor dem Schlafen-
gehen belasten wir unsere 
Augen zusätzlich, wenn 
das Licht schon abgedreht 
und das Handy damit die 
einzige Lichtquelle ist.“ 
Die Strahlen können au-
ßerdem dazu beitragen, 
dass unsere innere Uhr 
bzw. „Bio-Uhr“ gestört 

wird. Dadurch entsteht 
eine innere Unruhe, die 
im schlimmsten Fall zu 
Schlafstörungen führt. 

Maßnahmen dagegen
Um sich gegen die Be-
lastung durch das Blau-
licht zu schützen gibt es 
einfache Mittel. „Wichtig 
sind regelmäßige Bild-
schirmpausen, in denen 
sich die Netzhaut wieder 
regenerieren kann“, er-
klärt Rudi Präg. Zusätzlich 
kann ein Blaulichtfilter 
im Brillenglas die gefähr-
lichen Farbtöne herausfil-
tern und die Augen scho-
nen. Mehrere Hersteller 
bieten solche Brillenglä-
ser bereits an. Auch haben 
Hersteller von Bildschir-
men und LED-Lichtern 
das Problem bereits er-
kannt und führen Model-
le, bei denen das schädli-
che Farbspektrum bereits 
herausgefiltert wird. Des 
Weiteren gibt es Compu-
terprogramme, mit denen 
Farbton und Farbtempe-
ratur ebenso angepasst 
werden können. So ist die 
Belastung durch Blaulicht 
gerade an Bildschirmar-
beitsplätzen, aber auch 
bei jedem Blick aufs Han-
dy zwar ein Risiko, das 
allerdings durch regelmä-
ßige Pausen, die richtigen 
Brillengläser und andere 
unterstützende Maßnah-
men deutlich reduziert 
werden kann.

Farbton mit viel Risikopotenzial

Die Lärche gehört zu der
Gattung der Kiefergewächse
und wird ca. 600 Jahre alt
und 40 bis 50 Meter hoch.
Der Baum wird angebohrt
und spendet ca. 300Gramm
Harz pro Jahr.

Lärchenharz
Das Lärchenharz gehört
nicht nur zu einem der be-
gehrtesten Heilmitteln aus
der pflanzlichen Apotheke,
es ist seit jeher auch eines
der stärksten Naturheil-
mittel. Daraus hergestellte
Salben werden verwendet
gegen Nervenschmerzen,
rheumatische Beschwer-
den, als Zugsalbe und auch
bei Erkältungskrankheiten
für Brust und Halsbereich
zum Einschmieren. Die Lär-
chenpechsalbe wirkt ent-
zündungshemmend, desin-
fizierend, wundheilend,
wärmend, durchblutungs-
fördernd und auch als Anti-
septikum schlecht heilen-
derWunden und Furunkel.

Zirbenöl
Zur Zirbe sagt man auch die
Königin der Alpen. Der Duft
des Zirbenöls sorgt für ein
angenehmes und entspann-
tes Schlafklima und senkt
die Herzfrequenz.
Die Zirbe steht auf der seeli-
schen Ebene für Ausdauer,
Ruhe, Standhaftigkeit und
Kraft. Auf der körperlichen
Ebene für reinigend, klä-
rend, entzündungshem-
mend und durchblutungs-
fördernd, deshalbwird Zirbe
auch sehr gern für Gelenke,
Muskulatur und Atemwege
eingesetzt.

GeballteKraft
Mischt man nun Lärche
und Zirbe mit Bienenwachs
und Olivenöl als Salbe zu-
sammen, hat man natürlich
die geballte Kraft der Natur
vereint. Bei Nervenschmer-
zen, Rheuma oder anderen
entzündlichen Sachen
mehrmals täglich eincre-
men oder auch als Zugsalbe
dick auftragen und mit ei-
nem Pflaster oder Verband
schützen.

Bei Erkältungen mit der
Salbe Brust und Rücken
und auch den Hals und die
Fußsohlen gut eincremen,
dann kann die Salbe über
Nacht gut arbeiten. Bei kal-
ten Füßen hilft die Salbe,
um schnell wieder warme
Füße zu bekommen.

„Ob Lärchenharz
oder Zirbenöl, diese
Naturheilmittel
helfen bei vielerlei
Beschwerden. So
wirken sie nicht nur
entzündungshem-
mend, sie helfen
auch bei Erkäl-
tungskrankheiten.“

Reformhaus-Fachberaterin
GUDRUN ALBERT

Zwei starke Heilmittel
aus der Natur:
Lärchenpech und Zirbenöl

DAS WISSEN DER DROGISTEN
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Ich habe leider öfters meine Linsen verloren
oder meine Brille kaputt gemacht – das
war wirklich lästig. Schon deshalb bin ich
durch die Behandlung viel unabhängiger
geworden. Übrigens habe ich mir das auch
preislich angeschaut und auf lange Sicht
ist es günstiger, sich die Augen lasern zu
lassen als ständig Linsen oder neue Brillen
zu kaufen.

Nadine Pavlicek, Bludenz, 26 Jahre

www.oculovision.at

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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.

Freitag, 3. Februar, 19.00 Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 23. Februar, 19.00Uhr, Augenlaserzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at
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Wein. Die Festtage mit ihren üppi-
gen Versuchungen und flüssigen 
Sünden sind vorbei. Was bleibt, 
ist unter Umständen das eine 
oder andere Kilo mehr auf den 
Hüften und oft auch ein ungutes 
Bauchgefühl. Denn fette Speisen 
und Alkohol belasten die Leber, 
unser wichtigstes Entgiftungs-
organ. Eine Detox-Kur bringt 
neue Leichtigkeit, am besten mit 
pflanzlicher Unterstützung. 

Wenn es der Leber zu viel wird
Die Leber ist unser wichtigstes 
Stoffwechselorgan, eine wahre 
Entgiftungsfabrik in unserem 
Körper. Gefährliche Giftstoffe 
werden über die Leber ausge-
schieden, sie produziert zudem 
Gallensäuren, die für die Fett-
verdauung unbedingt notwendig 
sind. Durch Umweltgifte oder die 
dauerhafte Einnahme von Medi-
kamenten, aber auch durch ein 
Zuviel an Alkohol und üppigem 
Essen wird die Leber belastet. 

Um dem Körper eine Pause zu 
gönnen und die Verdauung zu 
entlasten, ist eine Detox-Kur da-

her ein idealer Start ins neue Jahr. 
Leichte Speisen, viel Gemüse, we-
nig Fleisch, viel Trinken und sanf-
te Bewegung, am besten an der 
frischen Luft, bringen neue Leich-
tigkeit. Darüber hinaus kann man 
die Leber beim Loswerden von 
überflüssigem Ballast zusätzlich 
unterstützen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
Extrakte der Mariendistel ent-
falten als Detox-Helfer ihre volle 
Wirkung. Silymarin, der entgif-
tende Wirkstoff-Komplex der Ma-
riendistel, wirkt gleich mehrfach 
positiv: Es hindert Schadstoffe 
daran, in die Leber zu gelangen 
und hilft geschwächten Leber-
zellen, sich wieder zu erholen. 
Pflanzliche Arzneimittel mit der 
Kraft der Mariendistel sind re-
zeptfrei in der Apotheke erhält-
lich. Bei schlechten Leberwerten, 
oder um die Entgiftungsprozesse 
im Körper zu unterstützen, soll-
ten Mariendistel-Präparate am 
besten über einen Zeitraum von 
mehreren Wochen eingenommen 
werden.

Mariendistel – ein 
Helfer aus der Natur

Lindau. Wanderer und Bergstei-
ger werden durch Überbeanspru-
chung nicht selten von akuten 
Gelenksschmerzen geplagt. Aber 
gerade jetzt im Winter sind auch 
Skifahrer oder Tourengeher durch 
Abkühlung nach körperlicher 
Anstren gung von schmerzhaften 
Gelenkleiden betroffen.
l Tritt nach Überanstrengung 
ein Wundheitsschmerz oder Prel-
lungsgefühl auf, schafft das Mittel 
Arnica Abhilfe. Es kommt außer-
dem zum Einsatz, wenn (nass-)
kalte Bedingungen bzw. Wetter-
verhältnisse der Auslöser für die 
Beschwerden sind, etwa Schmer-
zen nach Sitzen in durchnässter 
Skihose. Jegliche Erschütterung 
verschlimmert den Schmerz. Der 
Betroffene reagiert äußerst emp-
findlich auf Berührung oder wenn 
er angeschubst wird.
l Gelenksschmerzen, die nach 
Überanstrengung auftreten und 
mit heftig stechendem Schmerz 
einhergehen, verlangen nach 
Bryonia. Da auch schon die ge-
ringste Bewegung Schmerzen 
verursacht, ist der Betroffene ge-
zwungen, ruhig zu bleiben. Sitzen 
oder Liegen bessert die Beschwer-
den, vor allem das Liegen auf der 

schmerzhaften Seite bzw. Druck 
auf der betroffenen Stelle.
l Entstehen Gelenksschmerzen 
durch nasskalte Bedingungen und 
gehen mit dem Gefühl von Ge-
lenkssteifheit einher, ist Rhus to-
xicodendron das Mittel der Wahl. 
Die Beschwerden verschlimmern 
sich nachts und durch Ruhe  

und bessern sich durch Warm-
anwendungen. Charakteristisch 
für die Wahl dieses Arzneimittels 
ist folgendes Symptom: Zu Be-
ginn der Bewegung erfährt der 
Betroffene eine Verschlimmerung 
seiner Beschwerden, bei fortlau-
fender Bewegung eine Besserung.
l Wenn die Gelenksschmerzen 

bereits degenerativ sind und die 
Knie- oder Fußgelenke Verkal-
kungen aufweisen, kann Calcium 
carbonicum die Beschwerden lin-
dern. Die Schmerzen verschlim-
mern sich durch nasskaltes Wet-
ter und Anstrengung, Wärme und 
Ruhe bessern. Betroffene haben 
Verlangen nach Eiern und Milch.
Homöopathische Arzneien wer-
den laut dem Arzneimittelgesetz-
buch als Arzneimittel definiert 
und sind dort unter § 1 aufgeführt . 
Damit Qualität und Wirkung ge-
währleistet sind, möchten wir 
ausdrücklich darauf hinweisen, 
homöopathische Arzneien in 
der Apotheke Ihres Vertrauen zu 
erwerben .
l Einnahme des homöopathi-
schen Arzneimittels: 3 Globuli in 
der Potenz C200 unter der Zunge 
zergehen lassen. Anschließend 3 
weitere Globuli in einer Tasse mit 
¼ l kaltem Wasser auflösen und 
davon 3 x täglich (für die Dauer 
von 2 Tagen) einen Schluck ein-
nehmen.

Die Wiederholung des Mittels 
erfolgt bei Rückfall frühestens 
nach 2 Wochen.

Weitere infos:  
www.homoeopathie-institut.com

HomöopatHie: Expertentipp von Elisabeth Majhenic – Homöopathie bei Gelenksschmerzen
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Was stimmt und was nicht 
stimmt. Impf-Nutzen 
wissenschaftlich eindeutig 
belegt.
Wien. Obwohl es fast jedes Jahr 
eine Influenzawelle gibt, sträu
ben sich viele Menschen gegen 
eine Impfung. Oft auch aus Grün
den, die wissenschaftlich längst 
widerlegt sind. Allgemeinmedizi
ner Erwin Rebhandl erklärt, was 
an den gängigen Mythen tatsäch
lich dran ist. 
  Wer sich impfen lässt, erkrankt 
erst recht an Influenza: Das kann 
definitiv nicht passieren, da die in 
Österreich verwendeten Grippe
impfstoffe inaktiviert sind. Das 
heißt, sie enthalten keine voll
ständigen Viren mehr, sondern 
nur einzelne Bestandteile, gegen 
die das Immunsystem Antikörper 
bildet und später im Kampf gegen 
die InfluenzaViren schnell und 
effektiv reagiert. Aus Studien ist 
jedoch bekannt, dass es nach der 
Impfung zu Symptomen ähnlich 

einer leichten Erkältung wie Mus
kelschmerzen, Kopfschmerzen 
oder leichtem Fieber kommen 
kann. Diese sind aber um ein 
Vielfaches schwächer ausgeprägt 
als bei einer wirklichen Erkran
kung. Interessantes Detail: Auch 
bei Personen, die mit Placebo ge
impft wurden, traten Erkältungs
symptome wie Husten, Schnup
fen, Halsschmerzen und leichtes 
Fieber mit der gleichen Häufigkeit 
auf. 
 Die Impfung wirkt nicht, 
schließlich werden auch geimpfte 
Menschen krank: Generell ist die 
Impfung sehr gut wirksam und 
senkt das Infektionsrisiko bei ge
sunden Erwachsenen um etwa 70 
bis 90 Prozent. In Ausnahmefäl
len kann vorkommen, dass auch 
geimpfte Personen krank werden. 
In der Regel hat dies eine von vier 
Ursachen. Es handelt sich um ei
nen grippalen Infekt. Die Anste
ckung ist vor oder kurz nach der 
Impfung passiert. Da es etwa zwei 
Wochen dauert, um den Impf

Die Grippesaison begann heuer deutlich früher als in anderen Jahren.

Influenza: Mythen, 
Erfahrungen, Daten

schutz vollständig aufzubauen, 
ist in dieser Zeit eine Ansteckung 
möglich. Das Virus, dem jemand 
ausgesetzt war, weicht stark von 
jenen ab, die in der aktuellen Imp
fung enthalten sind. Das kommt 
nur selten vor, da die Impfstoff
zusammensetzung auf einer wis
senschaftlichen Vorhersage der 
WHO beruht. Die Impfung wirkt 
nicht bei jedem Menschen gleich 
gut. Bei älteren Personen wird das 
Ansteckungsrisiko durch die Imp
fung etwas weniger stark redu
ziert als bei jüngeren. Sollte einer 
dieser Fälle tatsächlich auftreten, 
verläuft die Erkrankung aber fast 
immer milder als bei nicht ge
impften Personen. 
 Wer im Vorjahr an Influenza er
krankt ist oder geimpft war, kann 
sich die Impfung heuer ersparen: 
Auch das ist ein Irrtum. Die Influ
enzaViren ändern sich laufend, 
daher müssen die Impfstoffe jede 
Saison neu angepasst werden. Au
ßerdem lässt der Schutz durch die 
Impfung im Laufe der Zeit nach 
und muss jährlich aufgefrischt 
werden. 
 Die „echte“ Grippe verläuft 
ähnlich wie eine schwere Er
kältung und ist somit harmlos: 
Stimmt nicht. Im Gegensatz zu 
einer Erkältung kann eine echte 
Grippe sogar lebensbedrohlich 
sein. 
 Man muss sich nur dann imp
fen lassen, wenn Menschen in der 
eigenen Umgebung an Influen
za erkranken: Das ist der falsche 
Weg, da es zwei Wochen dauert, 
um den vollen Impfschutz aufzu
bauen. 
 Allergiker sollten sich lieber 
nicht impfen lassen: Grundsätz
lich können Allergiker gegen In
fluenza geimpft werden. Einzige 
Ausnahme: Personen mit einer 
schweren Hühnereiweißallergie 

sollten streng überwacht werden, 
um einen allergischen Schock 
sofort  behandeln zu können. 
 Die Grippeimpfung schwächt 
das Immunsystem und man wird 
für andere Atemwegserkrankun
gen anfälliger: Nach heutigem 
Stand der Wissenschaft besteht 
kein Zusammenhang zwischen 
einer Influenzaimpfung und an
deren Atemwegserkrankungen. 
Impfungen stellen generell für 
das Immunsystem keine Belas
tung dar.
 Influenza ist nur für ältere 
Menschen gefährlich: Influenza 
kann grundsätzlich jeden treffen 
und mitunter auch langwierig 
und komplikationsreich ver
laufen. Die Übertragung erfolgt 
durch Tröpfcheninfektion, also 
vorwiegend durch Husten und 
Niesen. Kinder, Schwangere, äl
tere Menschen und Menschen mit 
chronischen Krankheiten sind 
besonders gefährdet, Kompli
kationen zu erleiden. Für sie ist 
die Impfung besonders wichtig. 
Ebenfalls impfen lassen sollten 
sich jene, die in engem Kontakt 
mit Personen aus den Risikogrup
pen stehen. Auch das trägt zu 
deren  Schutz bei. 
 Antibiotika helfen gegen Influ
enza: Antibiotika nützen nur bei 
bakteriellen Infektionen. Influen
za ist aber eine Erkrankung, die 
durch Viren ausgelöst wird. 
 Nach November ist es zu spät 
für eine Impfung: Der beste Zeit
raum für eine Impfung ist die Zeit 
von Oktober bis November, da die 
Grippesaison normalerweise erst 
im Jänner oder Februar richtig be
ginnt. Aber manchmal kommt eine 
Grippewelle schon früher, ebenso 
wie heuer schon im Dezember. 
Auch am Beginn einer Grippewel
le ist es noch immer nicht zu spät, 
sich impfen zu lassen.
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Die neue Geolsbahn ist der Di-
rektanschluss Richtung Hochfü-
gen. Hier werden auch Rodler,
Tourengeher und Höhenloi-
penfans in schneesichere Gefil-
de gebracht.

Winter mit allen Sinnen
Vor dem Hotel hält außer-
dem der Skibus ins Skigebiet
Hochzillertal-Hochfügen, mit
Liften bis in 2500 Meter Höhe,
traumhaften Pisten und legen-
dären Skihütten. Die Skischule
liegt ebenso wie der Skiverleih
unmittelbar neben dem alpina
zillertal. Hier werden kostenlo-

se Inklusiv-Windelskikurse für
unter Dreijährige angeboten
und Kinderskikurse in altersge-
rechten Gruppen. Insgesamt
gibt es im Zillertal 200 Kilome-
ter Loipen, 400 Kilometer ge-
räumte Wege und 45 Kilometer
Rodelstrecken, auf denen man
dem Winter auf leisen Sohlen
entgegentritt.
Und auch Reiten oder Kutsch-
fahrten, Eislaufen und Eisstock-
schießen sowie eine Aufwärm-
runde in der Erlebnistherme
Zillertal sind im alpina zillertal
nur einen kleinen Fußmarsch
entfernt.

Vier-Sterne-Superiorstandard,
ein Zertifikat für Exzellenz auf
TripAdvisor und 99 Prozent Wei-
terempfehlungen auf Holiday-
Check: das Kinder-Lifestylehotel
alpina zillertal****S in Fügen
bringt den Familienurlaub Som-
mer wie Winter auf den Punkt.

Seit über 30 Jahren sind Fami-
lie Kobliha und ihr mittlerweile
30-köpfiges Team mit Herzblut
für das Wohl der Gäste im Ein-
satz. Und seit einem Jahr ist das
alpina****S zillertal das erste
Lifestyle-Kinderhotel Europas
mit bis zu 105 m2 großen Family-
Suiten. Auch die zweistöckigen
BaumhausSuiten und Panora-
maSuiten laden zum Kuscheln
und Erholen ein. Zu den Trümp-
fen zählen die vielen Inklusiv-
leistungen wie etwa der neue,
zweistöckige Kinder-Spa- und
Wellnessbereich „Woody‘s“
mit In- und Outdoorpool,
Wasserrutsche, Planschbecken,
Panorama-Liegegalerie sowie
Family-Textilsauna.
Großes Plus für die Eltern: Sie
haben im fünften Stock ihr ei-
genes Wellnessrevier. Das

Penthouse Panorama-SPA mit
Saunen und Dampfbad, Ruhe-
und Fitnessraum sowie Ther-
men-Infinity-Skypool am Dach
des Hotels, das die Sehnsucht
nach Ruhe und Geborgenheit
erfüllt.

Professionelle Betreuung
Spielraum für die Kinder und
Freiraum für die Eltern eröffnet
der 700 m2 große Spiel- und
Spaßbereich, in dem Kinder

(von 0 bis 15 Jahren) 72 Stun-
den pro Woche professionell
betreut werden.
Kulinarisch begeben sich Groß
und Klein unter die Fittiche von
Küchen- und Hotelchef Markus
Kobliha, der das Motto „Alles
inklusive – alkoholfrei“ aus-
gegeben hat – auf regionaler
Basis und kreativ interpretiert.
Denn der Name alpina steht
für traditionelle Bodenständig-
keit und moderne Leichtigkeit

– auch kulinarisch. Dazwischen
liegt für das Küchenteam viel
Raum für Kreativität. Und für
die Gäste – ganz viel Genuss!
Der Rest des Urlaubs spielt sich
unmittelbar vor der Hoteltür ab:
Gleich hinter dem Hotel liegt
die Talstation der Spieljoch-
bahn, des ersten und überaus
familienfreundlichen Skigebiets
im Zillertal mit 21 Pistenkilome-
tern, acht Bahnen und Liften
sowie einem Übungsgelände.

Lifestyle „all-inclusive“
für stille Genießer

Entspannung & Genuss Entspannung & Genuss

Kinder-Lifestylehotel alpina zillertal****S
Pankrazbergstraße 32
6263 Fügen

T +43 5288 62030
info@alpina-zillertal.at
www.alpina-zillertal.at

Für Groß und Klein: Familiensinn hört im alpina
zillertal nicht beim Thema Entspannung auf. Aus
diesem Grund erwarten die Gäste gleich zwei Well-
nessbereiche: Zum einen das PenthouseSPA nur
für Erwachsene im 5. Stock, in dem das Zillertal zu
Füßen liegt, zum anderen das „Woody‘s“ – ein neu
errichtetes Badeparadies für die ganze Familie.

Natürliche Farben und Materialien dominieren die Räumlichkeiten im alpina zillertal.

Einladend präsentiert sich auch die Lobby. Der ideale Ort für einen gemütlichen Tagesausklang.

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück
einen Kurzurlaub im Kinderhotel alpina zillertal für zwei
Erwachsene und ein Kind. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie viele Stunden pro Woche werden Kinder

im alpina zillertal professionell betreut?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
10. Februar 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über
weitere Aktionen des Kinderhotels alpina zillertal sowie der Russmedia
GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinnspiel

Verbringen Sie entspannte Tage
mit Ihrer Familie im alpina zillertal

• 3 Übernachtungen in der JuniorSuite für

2 Erwachsene und 1 Kind

• Entspannung in den beiden Wellnessbereichen

„PenthouseSPA“ und „Woody‘s“

• Freier Eintritt in die Zillertaler Erlebnistherme

Wert: 1110 Euro
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zillertal nicht beim Thema Entspannung auf. Aus
diesem Grund erwarten die Gäste gleich zwei Well-
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für Erwachsene im 5. Stock, in dem das Zillertal zu
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Achtung: Es ist Erkältungszeit und
viele von uns müssen krank das
Bett hüten. Ein innovativer Nasen-
spray kann Ihnen helfen, gar nicht
erst krank zu werden.

Ich habe die Grippe! So, oder so
ähnlich antworten viele von uns
während der Grippezeit auf die
Frage nach dem Befinden.

Grippe oder Erkältung
Ob es tatsächlich die Grippe (Influ-
enza) ist oder doch „nur“ eine Er-
kältung (grippaler Infekt) lässt sich
an den Erregern und Symptomen
meist schnell feststellen: Ein grip-
paler Infekt kann durch verschie-
denste Erreger ausgelöst werden
und taucht im Regelfall langsam
auf. Man fühlt sich müde, leidet
zusätzlich an leichtem Fieber. Die
echte Grippe hingegen wird durch

Influenza-Viren ausgelöst und
taucht plötzlich und heftig auf.
Hohes Fieber und eine extreme
Angeschlagenheit, sowie eine län-
gere Regenerationsphase sind Zei-
chen einer Grippe.
Viren gelangen durch Einatmen
oder Berührung mit infizierten
Händen auf die Nasenschleim-
haut, wo sie ein ideales Milieu zu
ihrer Vermehrung vorfinden. Wer-
den die Erreger vom Immunsys-
tem nicht frühzeitig in Schach
gehalten, nimmt die Erkrankung
ihren Lauf.

Nasenspray als Virenhemmer
Österreichischen Wissenschaftern
ist es gelungen, einen Nasenspray
zu entwickeln, der die Verbreitung
der Viren hemmt. Coldamaris
plus** beinhaltet den natürlichen
Wirkstoff Carageen, der aus Rot-

algen gewonnen wird. Er stabili-
siert den Feuchtigkeitsfilm auf der
Nasenschleimhaut, der als Barrie-
re gegen die Erreger von grippalen
Infekten wie Rhino- oder Corona-
viren wirkt.
Einfach mehrmals täglich in die
Nase sprühen und die Viren wer-
den lahmgelegt
und einfach wie-
der ausgeschie-
den. Wenn Sie
bereits erkältet
sind, bietetColda-
maris plus** Na-
senspray rasche
E r l e i ch te rung
und kann die
Dauer von grippa-
len Infekten ver-
kürzen. Rezept-
frei in Ihrer Apo-
theke.

Schützen Sie sich
vor Erkältungen

DerNasenspray Coldamaris plus ** bietet bei Erkältungen rasch Erleichterung. Fotos: Shutterstock

ANZEIGE

* ÜberWirkung undmögliche unerwünsch-
teWirkungen informierenGebrauchs-
information, Arzt oder Apotheker.
** ÜberWirkung undmögliche uner-
wünschteWirkungen informierenGe-
brauchsanweisung, Arzt oder Apotheker.

Was tun bei
Reizhusten?
Tagsüber werden die Betrof-
fenen von bellendem Husten
gequält und nachts raubt der
Reizhusten den erholsamen
Schlaf. Wichtig ist jetzt, die
Schleimhäute zu befeuchten.
Die Natur hilft hier rasch und
wirksam: Der Akativ* Husten-
reizstiller mit Akaziengummi,
Salbei und Honig beruhigt die
gereizten Schleimhäute und
stoppt so die Hustenattacken.
Schlafen Sie wieder gut und
atmen Sie auf.

Endlich wieder
durchatmen
Werkenntdasnicht:Bei Schnup-
fen schwellen die Nasenschleim-
häute an, die Atmung fällt
schwer, das Sekret stockt. Hier
haben sich Coldan Nasentrop-
fen**mit abschwellendemWirk-
stoff bewährt. Das beliebte
Schnupfenmittel gibt es jetzt
auch als Nasenspray – für eine
noch einfachere Anwendung.
Coldan** wirkt innerhalb von 10
Sekunden und Sie können rasch
wieder durchatmen!

Hormonfrei durch
denWechsel
Das Klimakterium bringt für
viele Frauen Schlafstörungen,
Unruhe, Hitzewallungen, Unlust
und schlechte Laune mit sich.
Die meisten Frauen wollen zwar
etwas gegen die lästigen Be-
schwerden tun, aber trotzdem
keine Hormone nehmen. Dafür
gibt es jetzt eine spezielle Wirk-
stoffkombination, die so nur in
den Orgafem* Tropfen aus der
Ap o t h e ke
vorkommt.
Zur natür-
lichen und
h o r m o n -
freien Linde-
rung der
Wechselbe-
schwerden.

Neues aus d
er

APOTHEKE

Damit sich Ihre Miene wieder auf-
hellt.

Wenn man „grantig“ dreinschaut,
muss das nichts mit der see-
lischen Befindlichkeit zu tun ha-
ben. Denn durch die ständige Be-
wegung der Gesichtsmuskulatur
wird die Haut anfälliger für Mi-
mikfalten. Vor allem auf der Stirn,
aber auch an den Mundwinkeln
oder Augen („Krähenfüßchen“).
Die regelmäßige Einnahme von
Hyaluron Activ Tabletten aus der
Apotheke hilft der Haut, Feuchtig-
keit zu speichern. Sie wird von in-
nen aufgepolstert, was äußerlich
Straffung und Glättung bewirkt.

Die Tabletten sind magensaftre-
sistent. Somit gelangt die pflanz-
liche Hyaluronsäure wirkungsvoll
in alle Hautschichten.
Mehr zu Hyaluron Activ Tabletten
und Kosmetikserie:
www.hyaluron-activ.at

Mit Hyaluronsäure
gegen Mimikfalten

Rückenschmerzen?
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Rasche Hilfe bei Hautleiden mit
der cortisonfreien Sensicutan
Salbe aus der Apotheke.

Das kennen wir alle: Je inten-
siver wir uns kratzen, umso un-
angenehmer wird der Juckreiz.
Vor allem bei trockener, ange-
griffener Haut und begleitend
zu dermatologischen Erkran-
kungen wird gezielte Pflege be-
nötigt.
Hier hilft die coritsonfreie Sensi-
cutan Salbe aus der Apotheke.
Die natürliche Wirkstoffkombi-
nation von Heparin und Levo-
menol hemmtdie Entzündungs-
mediatoren und lindert rasch
den Juckreiz. Das hat sich beson-
ders bei juckenden Hauterkran-
kungen wie Ekzemen oder be-
gleitend zu Neurodermitis bes-
tens bewährt. Die Wundheilung
kann so rasch einsetzen.

Juckreiz
cortisonfrei
lindern

ANZEIGE

Keine Chance mehr für Kraft-
losigkeit mit den homöopathi-
schen Relax* Tabletten und
Tropfen.

Was zu viel ist, ist zu viel! Die
Anforderungen unseres stres-
sigen Lebens holen uns ein und
es gibt keine Möglichkeit mehr,
sich seelisch zu erholen. Und
schon schlittertman in eine psy-
chische Verstimmung.
Schlafprobleme, Gereiztheit,
Angst, inne Unruhe und der so-
ziale Rückzug – völlige emotio-
nale und körperliche Erschöp-
fung! Alles, was einmal Spaß ge-
macht hat, wird nun zur Belas-
tung. Hier hilft das homöopa-
thische Mittel Relax* in Form
von Tabletten und Tropfen aus
der Apotheke.

Homöopathie
wirksam bei
Erschöpfung
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Wohlbefinden, Erho-
lung und Entspan-
nung – was braucht
der Mensch mehr?
ST. MARGRETHEN. Ein Kat-
zensprung über die
Schweizer Grenze und
schon ist man in einer an-
deren Welt. Hier erwartet
die Erholungsuchenden
eine Auszeit vom meist
stressigen Alltag. Auf
dem Wasser treibend,
eingehüllt in eine Wolke
aus Dampf und Nebel,
der dunkle Himmel mit
seinen Sternen liegt klar
darüber. Die kalte Nacht
spüren aber nur die Nase
und die Wangen, denn der
restliche Körper ist einge-
hüllt wie in einem war-
men Kokon. Was den Kör-
per so wohlig umspült, ist
das Wasser des Mineral-
heilbades St. Margrethen.

Vielseitige Saunawelt
Die Seele baumeln lassen
und Kraft tanken kann
man aber nicht nur in der

modernen Badewelt des
Ende Oktober 2016 neu
(wieder) erö�neten Mi-
neralheilbads. Saunalieb-

haber kommen ebenfalls
auf ihre Kosten im Mi-
neralheilbad, dessen Ge-
schichte bis ins Jahr 1680

zurückreicht. Die Abfolge
von Hitze, Kälte und Ruhe
ist das Elixier der Sauna-
gänger. In der neu gestal-
teten Saunawelt �nden
Saunierer unterschiedli-
che Saunen und Dampf-
bäder, Erlebnisduschen,
Eisraum oder Ruheberei-
che, um den Körper und
die Seele zu entspannen.
Denn nur durch den ex-
tremen Reizwechsel �n-
det der Körper Entspan-
nung und der Kopf wird
frei. Und egal, welche
Sauna bevorzugt wird, die
positiven Auswirkungen
auf Herz-Kreislauf, Im-
mun- und Nervensystem,
Atmung und Muskulatur
sind bestätigt.

Mineralheilbad St. Margre-
then, Walzenhauserstr. 2,

9430 St. Margrethen,
www.mineralheilbad.ch

Facebook: @mineralheilbad.ch

Der Körper findet Entspannung, der Kopf wird frei ... (FOTOS: MINERALHEILBAD ST. MARGRETHEN)
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Abwechselnd Hitze,
Kälte, Ruhe bringt
dem Körper und dem
Geist Entspannung.

Saunaliebhaber kommen
im Mineralheilbad St.
Margrethen voll auf ihre
Kosten. Denn die Sauna-
welt bietet eine Vielsei-
tigkeit, die ihresgleichen
sucht.

Hitze, Ruhe und Kälte
In zwei Saunabereichen
�nden sich Damp�äder,
Biosaunen, �nnische
Saunen, Erlebnisduschen,
Fußbäder, Tauchbecken
und ein Eisraum. Ru-
heräume, Trinkbrunnen,
ein Terrassenbereich mit
Außenduschen und eine
Lounge unterstützen den
angenehmen Aufenthalt

in der Saunawelt. Diese
Vielseitigkeit bietet eine
perfekte Abfolge von Hit-
ze, Kälte und Ruhe.

Regelmäßige Aufgüsse
Die Gäste des Mineralheil-
bads St. Margrethen sollen
Wohlbe�nden, Erholung
und Entspannung erfah-
ren. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, bieten
die Saunameister erleb-
nisreiche Aufgusszeremo-
nien an, welche den E�ekt
eines Saunagangs zusätz-
lich verstärken. Durch
die Möglichkeit, die Sau-
nawelt in zwei Bereiche
zu trennen, werden auch
Termine für geschlossene
Gruppen angeboten, ohne
dass die übrigen Sauna-
gäste auf ein Angebot ver-
zichten müssen.90° C und niedrige Luftfeuchtigkeit bringen in der finnischen Sauna den Kreislauf in Schwung.

Sauna, nicht
nur heiße Luft

Ganzjahres-Badewelt
Das 36° Celsius
warme Wasser dient
der Erholung, in-
neren Einkehr und
Vitalisierung.

Gäste dürfen sich im Mi-
neralheilbad St. Margre-
then über eine Vielzahl
an Becken im Innen- und

Außenbereich freuen.
Nicht nur die Temperatur
des 36° Celsius warmen
Wassers verspricht dabei
umfassendes Wohlbe�n-
den. Passionierte Wasser-
ratten wissen, dass das
auf Körpertemperatur
erwärmte Wasser auch in
den drei Becken im Freien
ein ganzjähriges Badever-

gnügen erlaubt. Massa-
gedüsen, Sprudelliegen,
ein Fließbad und Schwall-
brausen sorgen für pure
Vitalisierung und innere
Einkehr.

Vielfältige Entspannung
Ruheräume, ein Atrium
und das Bistro „Ad Rhe-
num“ dienen wie die Mas-

sage- und Erholungsan-
wendungen der Entspan-
nung und Stärkung.

Verbindung von Alt und Neu
Im Außenbereich be�n-
det sich außerdem das
Damp�ad „Grotte“, das
auf Wunsch der Badegäs-
te erhalten wurde. Die
„Grotte“ symbolisiere da-

mit auch die Verbindung
der Vergangenheit in die
Zukunft. Außderdem bie-
tet das Mineralheilbad
den Besucherinnen und
Besuchern der Bäderwelt
immer wieder spezielle
Thementage zu Musik
und Kunst – so werden am
Badetag Körper und Geist
vitalisiert.

Quelle im Appenzeller Vorland
Seit mehreren hundert Jahren entspringt das Wasser
aus derselben Quelle im Appenzeller Vorland. Auf dem
mehrere Jahre dauernden Weg ins Tal löst es über
30 wertvolle Mineralsto�e aus der Erde. Es enthält
Bestandteile von Kalzium, Magnesium, Eisen und Fluor.
1902 stellte ein Wissenschaftler fest, das Wasser zähle
zu den erdigen Stahlwassern. Doppelkohlensaurer
Kalk, schwefelsaures Kali, schwefelsaures Magnesa,
Chlor, Natron und quellensaures Eisen seien die Inhal-
te. Das Wasser der Quelle liegt bei 12.3° Celsius und
wird schließlich auf angenehme 36° Celsius erwärmt.

Das Innenbecken und der großzügige Badebereich laden zum Entspannen ein.
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Warum sie oft nicht 
halten und wie Sie 
es doch schaffen, sie 
umzusetzen. 
Klaus. Noch liegt das  
neue Jahr fast unbe
schrieben vor uns. Womit 
wollen  Sie es füllen, was  
soll sich ändern? Die täg
liche Routine, Arbeit, 
Familie und diverse Ver
pflichtungen verleiten 
schnell dazu, alte Muster 
fortzusetzen. Dagegen ist 
zumeist auch nichts ein
zuwenden. Aber worin 
soll sich 2017 von den an
deren Jahren unterschei
den? Bei all den bekann
ten Abläufen vergessen 
wir oft, dass uns jederzeit 
neue Möglichkeiten of
fen stehen, wir diese nur 
zu ergreifen brauchen. 
Warum ist es aber oft so 
schwierig, alte Laster oder 
lästige Verhaltensweisen 
in der Vergangenheit zu 
belassen? 

Meist hindern uns Ge
wohnheiten und Bequem
lichkeit daran, unbekann
tes Terrain zu betreten. 
Manchmal ist es aber 
auch die Angst vor Verän
derung. So schiebt man 
häufig das Argument vor, 
aktuell keine Zeit oder 
Kraft für neue Vorhaben 
zu besitzen, weil „gerade 
sonst so viel los ist“, und 
beschließt auf eine güns

tigere Stunde zu warten, 
die sich aber von selbst er
fahrungsgemäß nicht ein
stellen wird. Der „innere 
Schweinehund“ freut 
sich, denn er hat gewon
nen. Damit die Umsetzung 
von Vorsätzen leichter 
gelingt, können folgende 
Hinweise hilfreich sein: 
Achten Sie auf Ihre ehr
liche innere Bereitschaft, 
neue Verhaltensweisen 
in Angriff zu nehmen 
und schaffen Sie sich für 
diesen Prozess ausrei
chend Zeit und Raum. 
Falls Stressfaktoren oder 
andere einschränkende 
Hindernisse existieren, 
werden Sie sich dieser 
bewusst und legen Sie 
sich hilfreiche Strate gien 
im Umgang mit ihnen zu
recht. Formulieren Sie 
Ziele immer positiv und 
verschriftlichen Sie diese. 
Nehmen Sie sich nicht zu 
viel auf einmal vor. Prü
fen Sie in einem weiteren 

Schritt, ob der Inhalt Ihres 
Vorhabens auch primär 
für Sie persönlich Priori
tät hat, oder mehr dem 
Willen anderer entspricht. 
Vergewissern Sie sich 
also, dass sowohl der Kopf 
als auch Herz und Bauch 
hinter den neuen Plänen 
stehen, sonst wird ihre 
langfristige Durchführung 
schwierig. 

Verbindlichkeiten schaffen
Dies gelingt am besten, 
indem Sie sich deutlich 
machen, welche Werte 
Sie „gewinnen“, wenn 
Sie ein Laster aufgeben. 
Damit schaffen Sie in  
Ihrem Inneren bereits  
eine neue Realität. Spürt 
sich diese angenehm an 
und verlangt sie nach 
„mehr“, fällt es leichter, 
auch die dafür nötigen 
Schritte und Konsequen
zen im Außen zu setzen. 
Weihen Sie vertraute  
Mitmenschen in die Plä

ne ein. Damit schaffen  
Sie mehr Verbindlich 
keit, und diese können 
Sie auch einmal bestär
ken, wenn Sie drohen 
„schwach“ zu werden. 
Belohnen Sie sich zeitnah 
– auch für kleine Fort
schritte. Ziehen Sie immer 
wieder einmal Zwischen
bilanz und überprüfen 
Sie, ob der eingeschlage
nen Kurs noch stimmt. 
Seien Sie bei aller Ent
schlossenheit aber nicht 
zu streng mit sich, selbst 
wenn Sie einmal schei
tern sollten. Fehler sind 
menschlich und nicht 
umsonst, wenn man aus 
ihnen lernt. Nehmen Sie 
dann einfach einen neuen 
Anlauf, und machen Sie 
es zukünftig besser! Und: 
Warten Sie damit nicht 
bis zum nächsten Jahres
wechsel, sondern ergrei
fen Sie getrost schon die 
nächste Gelegenheit beim 
Schopf!

Psychologin Sabine Fleisch.

Das Übel mit den Neujahrsvorsätzen
ExpErtEntipp: Mag. Sabine Fleisch MSc, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis, Klaus

Das 1x1 der Notfall-
medizin als Schwer-
punkt bei MedKon-
kret am 14. Februar 
in Feldkirch.

FeldKirch. Verlorene Zeit 
kann Leben kosten. „Des
halb ist es wichtig, bei 
einem Unfall oder medi
zinischen Notfall zu hel
fen“, appelliert Reinhard 
Folie, Leiter der Anästhe
sie und Intensivmedizin 
im Landeskrankenhaus 
Bregenz, an Zivilcourage 
und Hausverstand. Denn: 
„Man kann nichts falsch 
machen.“ Und: „Die Ret
tungskräfte werden im
mer zu spät sein, wenn 
nicht geholfen wird.“ Das 
1x1 der Notfallmedizin 
steht auch im Mittelpunkt 
des MedKonkretVortrags 
am Dienstag, 14. Februar, 
ab 19 Uhr im Panorama
saal des Landeskranken
hauses Feldkirch. Primar 
Folie erläutert genau, was 

im Ernst und Notfall zu 
tun ist. 

Wichtige Maßnahmen
Das Bilden einer Ret
tungsgasse auf der Straße, 
um Rettungsfahrzeugen 
Platz zu machen, ist das 
eine, die Ersthilfe das 
andere. „Wenn jemand 
zu einem Unfall mit Ver
letzten kommt, ist es für 
die Alarmierung der Ret
tungskräfte wichtig, sich 
zuerst einmal einen Über
blick zu verschaffen, aber 
ohne sich selbst in Gefahr 
zu bringen“, erklärt Rein
hard Folie. Eigenschutz 
geht vor. Dann erst wird 
der Notruf 144 gewählt.

Ebenfalls wichtig ist, 
das Unfallopfer nicht al
lein zu lassen und wenn 
möglich, aus dem Gefah
renbereich zu bringen. 
„Anschließend folgt man 
den Maßnahmen aus 
dem ErsteHilfe–Kurs“, 
sagt Folie. Dazu gehört 
unter anderem Bewusst

sein und Atmung prüfen. 
Reagiert die betroffene 
Person nicht auf Anspra
che und finden sich keine 
Lebenszeichen sind so
fortige Hilfemaßnahmen 
mit Herzdruckmassage 
und Beatmungen im Ver
hältnis 30:2 einzuleiten. 
„Auch hier können Sie 

keine Fehler machen, 
es sei denn, sie machen 
nichts“, beruhigt der Ex
perte. Ein weiterer Rat: 
„Fahren Sie bei Notfällen 
nicht selbst ins Kranken
haus!“ Das gilt vor allem 
bei Notfällen mit Kindern. 
Auch hier gilt: Notruf 
wählen. Die Mitarbeiter 

der Abteilung für Anäs
thesie und Intensivme
dizin im Landeskranken
haus Bregenz, der auch 
das Landeskrankenhaus 
Hohenems angeschlossen 
ist, verabreichen jährlich 
10.000 Narkosen und leis
ten etwa 2000 Notarzt
einsätze.

Bis geschulte Einsatzkräfte übernehmen, braucht es unerschrockene Ersthelfer vor Ort.

Mit Zivilcourage und Hausverstand
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Seit Beginn der Menschheit gilt
die Fußreflexzonenmassage als
heilsam für eine Vielzahl von
Krankheiten. Allein das Gehen
über einen Kiesstrand bewirkt
Wunder. Personen, welche mit
beiden Füßen im Leben stehen
und über den nötigen Halt verfü-
gen, gelten als erfolgreicher im
Berufsleben sowie im privaten
Umfeld. Die heilende Wirkung
eines Kiesstrandes geht von der
goFit Matte aus, die zusätzlich auf
Reisen und im Büro einsatzbereit
ist. Somit ist für das persönliche
Wohlbefinden und für die Ge-
sundheit nur ein minimaler Zeit-
aufwand nötig.

Ein altes chinesisches Sprichwort
sagt: „Die Fußsohlen sind die
Landkarte des Köpers.“ Tatsächlich
ist die Anatomie des Fußes kom-
plexer als allgemein angenom-
men: Das fein aufeinander abge-
stimmte Zusammenspiel von 26
Knochen, 27 Gelenken, 32 verschie-
denen Muskeln, 107 Bändern und
über 200 Sehnen ist wichtig für
eine gesunde Körperhaltung. Doch
darüber hinaus beeinflussen ge-
sunde Füße entscheidend das ge-
samte Wohlbefinden: Von den
Fußsohlen aus verlaufen etwa

70.000 Nervenbahnen in alle Teile
des Körpers zu den einzelnen Or-
ganen. Das bedeutet, dass sich in
den Fußsohlen eine wichtige Steu-
erzentrale für den gesamten Orga-
nismus befindet.

Linderung vieler Beschwerden
Das Einwirken auf die Sohle der
Füße kann viele Beschwerden in
kurzer Zeit und ohne viel Aufwand
lindern. Akute Beschwerden lösen
sich durch diese Art der Massage
schneller.
Viele Krankheitsbilder, welche
durch Stress und Lebensstil ent-
stehen können, erfahren durch die
gezielte Krafteinwirkung auf den
Fuß eine konstante Abschwä-
chung.

Verbesserte Körperwahrnehmung
Die Fußreflexzonenmassage ist
nicht nur für Personen mit Be-
schwerden eine Möglichkeit, et-
was Gutes für den Körper zu tun,
sondern erzielt auch bei vollkom-
men gesunden Menschen noch
weitere positive Wirkungen. Wer
seine Körperhaltung täglich nur
wenige Minuten auf seiner goFit
Matte trainiert, erlebt eine bessere
Wahrnehmung des eigenen Kör-
pers.

Fußreflexzonenmassage heilt

Ohne Schuhe und Strümpfe drauflosgehen. Wo Sie das tun, ist völlig egal. Die
Matte können Sie benutzen, wo immer es Ihnen gefällt. Foto: goFit ANZEIGE

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns.

Telefon: 03865-20200
Internet: www.gofit-gesundheit.com
E-mail: info@gofit-gesundheit.com
Versand: goFit Gesundheit GmbH,

Alpinestrasse 2, A-8652 Kindberg
goFit GmbHWeinfelden (verantwortlich)

Die Heilkraft der Bewegung
Aktivieren Sie die Selbstheilungskräfte des Körpers

Die Fußreflexzonenmassage ist eine 4000 Jahre alte Heilmethode. In Asien weiß
man, dass das Gehen auf einem Kiesstrand die körpereigenen Heilkräfte anregt.
Deshalb findet man dort vor Badehäusern oft künstliche Kiesstrände. Körperli-
che Bewegung wird mit der natürlichen Massage der Fußreflexzonen verbunden.
Die goFit GmbH hat diese Heilmethode aufgegriffen und so entstand die Idee zur
Fußreflexzonenmassagematte.

Einfach gesund
Sie ist ein kleines Wunder – die goFit
Gesundheitsmatte. Und wie viele genia-
le Ideen basiert sie auf einer einfachen
Erkenntnis: Wer seine Fußreflexzonen
stimuliert, stärkt damit die Selbsthei-
lungskräfte des Körpers.

Einfach gehen
Gehen Sie zwei Mal am Tag für zehn
Minuten auf der goFit Matte – das ist
alles. In dieser Zeit arbeitet Ihr Körper
von ganz alleine: Die Bewegung auf der
goFit Gesundheitsmatte regt die Reflex-
zonen Ihrer Fußsohlen an – und damit
Ihre Muskulatur und Ihre Organe. Ganz

Der Gang auf
Matte kann
in den Alltag
werden: beim
Bügeln, Koc
Fernsehen – g
nen Sie sich
10 Minuten Au

goFit befragt
zufriedene An
wender:

Birgit Irmgar
Schweighar
leitende Phys -
therapeutin
Rehabilitation
trum SKA.RZ
Österreich be
über gute Erfolge
bei der Behandlung von Polyneuropa-
thie bei Diabetikern. In Einzeltherapie
lässt die Physiotherapeutin ihre Patien-
ten regelmäßig für mehrere Minuten
auf der goFit Gesundheitsmatte gehen.
Schon nach wenigen Anwendungen
kann man eine verbesserte Sensibilität
in den Füßen feststellen“, zeigt sich die
Therapeutin vom rehabilitativen Nutzen
der Matte beeindruckt.

Auch im Hotel und Therme Nova in
Köflach wird die goFit Matte von den
SportwissenschafterInnen und Physio-
therapeutInnen im Reha Bereich einge-
setzt.

Machen Sie mehr aus Ihrer goFit Matte

Zur goFit Matte gibt es jetzt neu – das
Soft Balance Pad. Das Soft Balance Pad
wird unter die goFit Matte gelegt und
gibt bei Druck leicht nach. Der verform-
bare Untergrund sorgt in Kombination
mit der goFit Matte für eine Steigerung
des Gleichgewichts. Ein weiterer Vorteil
ist, dass das Gehen auf der goFit Matte
weicher und angenehmer ist, man aber
zugleich eine intensivere Wirkung hat.

Wegen der starken Nachfrage suchen wir
Vertriebspartner im Gesundheitswesen,
wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

ANZEIGE

natürlich. In Ihren Fußreflexzonen spie-
gelt sich Ihr gesamter Organismus, jede
Reflexzone ist mit einem bestimmten
Organ verbunden. So betreiben Sie Ge-
sundheitsvorsorge. Wirkungsvoll, nach-
haltig und ganz ohne Medikamente.

So gehen Sie sich gesund
Die original orthopädische goFit Ge-
sundheitsmatte sensibilisiert alle Fußre-
flexzonen gleichzeitig, Ihr ganzer Körper
wird aktiv. Erfolge mit der goFit Matte
gibt es für die Therapie von Rücken-
schmerzen, Arthrose, Polyneuropathie,
RLS, Fibromyalgie, Makuladegeneration,
uvm,…
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Wohldurchdacht und 
dosiert sowie Vorbe-
reitung als Nonplus-
ultra beim Work-out.
Feldkirch. Regelmäßi-
ges Training macht stark 
und gesund. Allerdings: 
Wer seine Muskeln und 
Gelenke dabei fehl- oder 
überbelastet, der riskiert 
schnell das Gegenteil. 
Gelenksschmerzen bzw. 
-schäden können die 
Folge eines falsch ange-
setzten Trainings sein. 
Fitness- und Ernährungs-
trainer Michael Tschann 
über Aufwärmen, Leis-
tungsgrenzen, Dosis und 
Pausen.

Welchen Rat halten Sie für 
Trainingswillige bereit?
Tschann: Auch wenn 
die Motivation für ein 
Training oft mit guten 
Neujahrsvorsätzen in 
direktem Zusammenhang 
steht, betone ich immer 
wieder, dass nur Regel-
mäßigkeit den erhofften 
Erfolg bringt. Dabei ist es 
wichtig, sein gestecktes 
Ziel zu erreichen und zu 
halten. Zweimal in der 
Woche trainieren, steigert 
das Wohlbefinden und 
fördert einen gesunden 
Körper übers ganze Jahr. 

Was sollte vor jedem Work-
out stehen?
Tschann: Zu Beginn 
eines jeden Trainings 
stehen entsprechende 
Aufwärmübungen. Wer 
bei diesen Übungen Zeit 
spart, riskiert ein höheres 
Verletzungsrisiko der 
Gelenke, Bänder und 
Sehnen. Außerdem wird 
man durch das Warmup 
leistungsfähiger, Sehnen 
und Bänder werden elas-
tischer und die Gelenke 
können ausreichend mit 
Gelenkflüssigkeit versorgt 
werden. Ein weiterer 
positiver Effekt ist, dass 
die Gelenke widerstands-
fähiger werden. In Sachen 
Dauer kann man einen 
Richtwert von 20 Prozent 
der gesamten Trai-
ningseinheit ansetzen. 
Bei einer einstündigen 
Einheit verbringt man 
also idealerweise zwölf 

Minuten mit Aufwärm-
übungen, am besten mit 
Laufen oder Radfahren 
sowie Dehnungsübungen. 

 Was sollte beim Training 
selbst beachtet werden?
Tschann: Wer mit dem 
eigentlichen Training 
beginnt, sollte unbedingt 
auf seine persönlichen 
Leistungsgrenzen achten, 
diese kennen und akzep-
tieren. Bei den Übungen 
lautet die goldene Regel: 
moderat beginnen, dann 
steigern und neue Reize 
setzen. Auch und vor 
allem sollten die Übungen 
konzentriert ausgeführt 
werden. Gerade beim 
Krafttraining sollte man 
sich nicht von äußeren 
Einflüssen ablenken las-
sen und große Achtsam-
keit auf die Bewegungs-
abläufe legen. Ruckartige 
Bewegungen können 
negative Folgen haben, 
vor allem für die Gelenke. 
Bei den Übungen gilt zu-
dem, dass diese nie ganz 
durchgestreckt absolviert 
werden sollten. 

Wie ist es mit Pausen?
Tschann: Während des 
Kraftausdauertrainings 
sind kleine Pausen 
empfehlenswert. Man 
soll den zu trainierenden 
Muskelgruppen eine 
halbe bis eine Minute 
Erholung zwischen den 
Übungen gönnen. Erho-

lung sollte man sich auch 
nach der Trainingseinheit 
zusprechen. Denn der 
eigentliche Muskelaufbau 
passiert in der Regene-
rationsphase, also nach 
dem Sport. Für einen 
Einsteiger sind daher 
ein bis zwei Trainings-
tage pro Woche ideal; 
Fortgeschrittene können 
ihr Übungsprogramm 
auf drei bis vier Mal die 
Woche steigern. Dabei 
verbleibt genügend Zeit 
für die Regeneration. 
 
Gibt es bereits ,intelligente‘ 
Trainingsgeräte?
Tschann: In unseren 
Studios gibt es sie tat-
sächlich. Die digitalen 
Trainingsgeräte speichern 
auf einem Chip die Daten 
des Trainierenden, der 
Trainer speichert Sitzpo-
sition, Bewegungsabläufe 
je nach körperlichen Vor-
aussetzungen, Gewichte, 
mit denen gearbeitet 
wird, Wiederholungs-
anzahl und mehr. Der 
Kunde aktiviert nun mit 
dem Chip den digitalen 
Trainingspartner und 
füttert diesen mit seinen 
Daten. Das exakt abge-
stimmte Work-out kann 
beginnen. Der Trainie-
rende wird dabei durch 
eine visuelle Hilfestel-
lung, einen Bildschirm, 
unterstützt und übt in 
der richtigen Geschwin-
digkeit und Ausführung. 

In Sachen gelenkscho-
nend ist vor allem das 
isokinetische Training 
zu erwähnen. Bei dieser 
Methode wird beim digi-
talen Trainingsgerät keine 
Gewichts-, sondern eine 
Bewegungsgeschwindig-
keit eingestellt. Es wird 
mit Widerstand, ähnlich 
wie beim Training im 
Wasser, gearbeitet, und je 
schneller man drückt und 
zieht, desto größer wird 
der Widerstand.

Damit es beim Training läuft
Der Schwer-
punkt der 
a y u r v e d i -
schen Medi-
zin liegt auf 
der Gesund-

erhaltung des Menschen. 
Mit Gesundheit ist nicht 
nur die Abwesenheit 
von Krankheit oder all-
gemeines Wohlbefinden 
gemeint, sondern ein 
Zustand voller Vitalität, 
Widerstandskraft und Le-
bensfreude. Solange wir 
in Kontakt mit unserem 
wahren Selbst (der inne-
ren Natur) sind, befinden 
wir uns in einem ausge-
glichenen und kraftvollen 
Zustand auf allen Ebenen 
unserer Persönlichkeit. 
Krankheit wird im Ayur-
veda als die Disharmonie 
des inneren Gleichge-
wichts und als Kontakt 
mit Schmerz definiert. 
Unsere Krankheiten be-
ginnen dann, wenn der 
natürliche Zustand mit 
einem krank machen-
den Faktor in Berührung 
kommt. Wir werden in 
unserem Gleichgewicht 
gestört, die Konstitution 
verändert sich, und wir 
leiden nach einer gewis-
sen Zeit unter den daraus 
entstehenden Krankhei-
ten und Beschwerden. 
Alle ayurvedischen The-
rapiekonzepte, gesund-
heitsfördernden Maßnah-
men und Heilmittel zielen 
darauf ab, den Menschen 
wieder in seiner eigenen 
Natur wieder zu stärken 
und aufgetretene Störun-
gen zu beseitigen. Für ei-
nen Ayurveda-Arzt ist es 
weniger wichtig, welche 
genaue Bezeichnung eine 
Krankheit hat und wel-
che Symptome sie entwi-
ckelt, vielmehr richtet er 
seine gesamte Diagnostik 
und Heilkunst darauf, 
die wahre und gesunde 
Natur zu erkennen und 
die Ursachen und deren 
Störungen zu beseitigen. 
Mit dieser ganzheitlichen 
Herangehensweise unter-
scheidet sich die ayurve-
dische Heilkunst grund-
sätzlich von der in der 
heutigen Zeit praktizier-
ten Schulmedizin.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Zur Person

Michael Tschann
Alter: 43 Jahre
Wohnort: Feldkirch
Ausbildung: Lehrwart für 
Bodybuilding, Fitnesstrainer, 
Ernährungstrainer, Transformati-
onstherapeut, Wirbelsäulen-Trai-
ner sowie zahlreiche zusätzliche 
Diplome
Sportliche Erfolge: fünffacher 
Landesmeister, Staatsmeister 
und dreifacher Vizestaatsmeister 
sowie dreifacher Austria Cup-
Sieger – das alles in Bodybuilding

Speziell beim Krafttraining sollte auf eine saubere Ausführung der Übungen geachtet werden. 
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Moderation: VN-RedakteurinMarliesMohr. Eintritt frei. Parken in der LKH-Tiefgarage kostenlos.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Dr. Reinhard Folie

Mit Blaulicht ins Krankenhaus –
1 x 1 der Notfallmedizin
Dienstag, 14. Februar 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Die Situation ist alltäglich – und doch kommt sie für jeden unerwartet: Eine Person bricht auf der
Straße zusammen, Passanten versuchen zu helfen. Allen ist klar, dass schnellstmöglich professionelle
Hilfe gebraucht wird. Doch wie wird ein Notruf abgesetzt? Welches sind die ersten Maßnahmen?

Nächste Veranstaltungen
Prim. Doz. Dr. Matthias Frick: Herzalarm
Dienstag, 21. März 2017, 19 Uhr, Montforthaus Feldkirch

Prim. Dr. PhilippWerner: „Es trifft mich der Schlag“
Dienstag, 18. April 2017, 19 Uhr, Foyer Messe Dornbirn

Prim. Prof. Dr. Bernhard Föger: „Mir bleibt die Luft weg“ (Lungenembolie)
Dienstag, 16. Mai 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch

Prim. Dr. Wolfgang Elsäßer: Notfälle in der HNO-Medizin
Dienstag, 13. Juni 2017, 19 Uhr, Stadtsaal Bludenz
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Das Vorarlberger Gesundheits-Gütesiegel
salvus zeichnet in diesem Jahr zum dritten
Mal Betriebe aus, die sich nachhaltig um
die Gesundheit am Arbeitsplatz verdient
gemacht haben.
Gesund ist ein Betrieb, wenn er wirtschaftlich
erfolgreich ist. Gesund ist ein Betrieb aber
auch und vor allem dann, wenn die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sich an ihrem
Arbeitsplatz und in ihrer Tätigkeit wohl und
wertgeschätzt fühlen. Die Partner Vorarlber-
ger Landesregierung, Wirtschaftskammer,
Arbeiterkammer und Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse setzen mit der Verleihung des
Gesundheits-Gütesiegels salvus einen wich-
tigen Impuls zur Förderung gesunder und
motivierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

So funktioniert es

Der salvus wird jeweils in Gold und Silber
für die Dauer von zwei Jahren verliehen und
kann jeweils mit entsprechenden Nachwei-
sen wieder verlängert werden. Unternehmen
ab drei MitarbeiterInnen können sich um das
Gütesiegel bewerben.

Auszeichnung im März

Das Gesundheits-Gütesiegel wird in feier-
lichem Rahmen am 29. März 2017 auf der
Kulturbühne AmBach in Götzis überreicht.
Als Gastreferent spricht Bernhard Moestl
über „Wir sind, was wir denken“.

Gesundheits-Gütesiegel
salvus wird erneut verliehen

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Tipp
Für einen Pausenapfel wird es den salvus

nicht geben. Das war allen klar, als wir 2013

das Gesundheits-Gütesiegel in Gold und

Silber für betriebliche Gesundheitsförderung

erstmals ausgeschrieben bzw. vergeben

haben. Unsere Erwartungen wurden nicht

enttäuscht. Im März 2013 konnten wir 34

Unternehmen auszeichnen, 2015 waren es

bereits 41 Betriebe aus verschiedensten

Branchen, die mit innovativen Ideen beim

Fachbeirat punkten konnten.

In Zeiten des Wettbewerbs um die besten

Köpfe ist es für Betriebe wichtig, mit entspre-

chenden Angeboten abseits bzw. ergänzend

zum Einkommen punkten zu können. Ein

gesundheitsförderndes Umfeld ist eine der

Kategorien, die hier besonders zählen.

Der Wert eines solchen gesundheitsfördern-

den Umfelds ist offensichtlich in vielen Vor-

arlberger Unternehmen bereits vorhanden.

Sie und vor allem auch die, die sich des

Themas noch nicht vertiefend angenommen

haben, laden wir ein, sich erneut oder

erstmals um das Gesundheits-Gütesiegel

salvus zu bewerben.

www.vgkk.at

www.salvus.at

„salvus“ – das Gesundheits-
Gütesiegel für Klein- und
Großbetriebe

Anmeldung zur
Zertifizierung
www.salvus.at

Ein gesundheitsförderndes
Umfeld wirkt sich positiv auf
die Arbeitsleistung aus.
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