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WANDERSPASS

WICHTIG ZU 
WISSEN
Die Wandersaison ist noch 
lange nicht zu Ende. Was Wan-
derer wissen müssen, hat der 
Alpenverein in einem neuen 
„Booklet“ zusammengefasst.  

VORARLBERGER
NACHRICHTEN

SPORTVERLETZUNGEN

DER WEG  
ZURÜCK
Die Gesundheitsreihe Med-
Konkret startt sportlich in die 
neue Vortragssaison. Es geht 
um die Rückkehr in den Sport 
nach Verletzungen. 
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Über 60 Prozent der 
Kleinkinder essen 
gleiche Hauptmahl-
zeiten wie Eltern.
WIEN. Das geht aus einer 
Umfrage von market-
agent.com hervor, die un-
ter 505 österreichischen 
Eltern durchgeführt wur-
de. Dabei ist vielen Eltern 
nicht bewusst, dass Klein-
kinder spezielle Ernäh-
rungsbedürfnisse haben. 
Eine nicht bedarfsgerech-
te Ernährung in dieser 
Lebensphase kann nega-
tive Auswirkungen auf die 
weitere Entwicklung der 
Kinder mit sich ziehen.

Verbesserungswürdig
Die Ernährung in den 
ersten drei Lebensjahren 
eines Kindes ist entschei-
dend für eine gesunde Zu-
kunft. „Kinder lernen so 
wie überall anders auch 
von ihrem gesamten Um-
feld, das heißt von Eltern, 
Großeltern, Geschwistern 
und auch Pädagoginnen. 
Wenn Kleinkinder ge-
meinsam mit der Familie 
am Tisch sitzen und es-
sen, nehmen sie häufig 
auch deren Ernährungs-
gewohnheiten an. Dabei 
wird leider oft nicht da-
rauf geachtet, dass ge-
rade in den ersten 1000 
Lebenstagen die Kinder 
auch spezielle Bedürfnis-
se haben, die nicht immer 
erfüllt werden“, sagt Er-
nährungswissenschaftle-
rin Prof. Petra Rust vom 
Department für Ernäh-
rungswissenschaften an 
der Universität Wien, die 
die Umfrageergebnisse 

prinzipiell nicht schlecht, 
aber dennoch verbesse-
rungswürdig findet.

Fehlt nicht an Wissen
Dabei nehmen die Eltern 
die Ernährung der Kin-
der nicht auf die leichte 
Schulter. „Aber es fehlt an 
Ideen, wie eine bedarfs-
gerechte Ernährung zu ge-
stalten ist“, so Rust. Rund 
43 Prozent der Zwei- bis 
Dreijährigen essen zwar 
mehrmals täglich Obst, 
jedoch nimmt nur jedes 
vierte Kind Milchproduk-
te zu sich und gar nur jedes 
fünfte Kind konsumiert 
mehrmals täglich Gemü-
se. „Wünschenswert ist, 
seinem Kind Obst, Gemü-
se und Milchprodukte in 
ausreichendem Maß be-
reit zu stellen“, führt Rust 
weiter aus.

Vitaminbedarf 
Gut informiert zeigen sich 
die Eltern im Hinblick 
auf den Vitaminbedarf 
der Kinder. Wesentlich in 
Bezug auf Vitamin- und 
Mineralstoffzufuhr ist die 
praktische Umsetzung. 

„Vitamin D und Calcium 
sind wichtig für den Kno-
chenaufbau, Eisen als es-
senzieller Bestandteil von 
Hämoglobin benötigt der 
Körper für die Entwick-
lung des Kleinkindes“, 
sagt Prof. Rust. Die Bewe-
gung an der frischen Luft 
gilt ebenfalls als essenziell 
für ein optimales Kno-
chenwachstum.

Der optimale Speiseplan
„Bedarfsgerechte Ernäh-
rung besteht aus einer 
guten Auswahl an Obst, 
Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Vollkorngetreide sowie 
Fisch, magerem Fleisch 
und Milchprodukten. Dies 
ist nicht nur hinsichtlich 
einer optimalen Nähr-
stoffversorgung wichtig, 
sondern auch um neue 
Texturen kennenzulernen. 
Daher sollte auf die Zugabe 
von Zucker, Salz und Ge-
würzen verzichtet werden. 
Portionsgrößen müssen 
dem Alter angepasst wer-
den. Unter einer Portion 
versteht man eine Portion 
so groß wie eine Kinder-
hand“, führt Rust aus.

Kinder essen gerne das, was sie bei Erwachsenen sehen.  

Warum Eltern gute Vorbilder sein sollten Kommentar

Marlies 
Mohr

Kommt bei Ihnen auch schon so etwas wie Wehmut 
auf, wenn Sie daran denken, dass der Sommer lang-
sam, aber sicher zur Neige geht? Bei mir machen sich 
hin und wieder solche Gefühle breit, wiewohl jede 
Jahreszeit ihre schönen Tage hat. Aber im Sommer mu-
tet immer alles ein bisschen unbeschwerter, leichter, 
lockerer an. Dann die lauen Abende im Garten ... 
man könnte ins Schwärmen kommen. Doch die Zeit 
dreht sich weiter. Unaufhaltsam. Unbestechlich. Dafür 
bleiben uns die Erinnerungen. Voll und schwer. Ist 
doch auch was. Deshalb der Blick nach vorne gerich-
tet auf das, was uns noch in diesem Jahr erwartet. 

Keiner weiß es. Jeder 
hofft auf das Beste. Wir 
sind aber auch selbst 
gefordert, unser Dasein 
zu gestalten. Wie wäre 
es beispielsweise, die 
Natur beim Wandern zu 
genießen. Verlängert das 
Sommergefühl und hält 
Körper und Geist frisch. 
Der Alpenverein hat jetzt 
eine Broschüre aufgelegt, 
in der die wichtigsten 
Regeln für ein sicheres al-

pines Vergnügen enthalten sind (Seite 3). Wissen kann 
bekanntlich Leben retten. Wissen ist auch etwas, das 
die Gesundheitsplattform MedKonkret interessierten 
Bürgern vermittelt. Die neue Vortragssaison startet am 
19. September in der Messe Dornbirn und hat das ewig 
junge Thema „Sportverletzungen“ zum Inhalt (Seite 4). 
Wie Sie die ganze Fülle des Sommers einfangen kön-
nen, das verrät Ihnen unsere Psychotherapeutin Sabine 
Fleisch (Seite 6). Es sind Tipps, die sich ganz einfach 
umsetzen lassen. Versuchen Sie es. Und: Hätten Sie 
gewusst, dass die Sonne am Meer sogar noch im Herbst 
ziemlich aggressiv sein kann (Seite 14)? Späturlauben-
de sollten also auch diesem Aspekt die nötige Auf-
merksamkeit schenken. Sie wissen ja, die Haut vergisst 
keinen Sonnenbrand. In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen wunderbaren Sommerausklang.   

Mit dem Blick 
nach vorne

Keiner weiß, was 
ihn in diesem 
Jahr noch erwar-
tet. Jeder hofft auf 
das Beste.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
GEWINNERIN – Im
Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels hat
Elisabeth Stöckeler aus
Hörbranz einen Aufent-
halt für 2 Personen für 3
Übernachtungen im groß-
zügigen Doppelzimmer,
mit Halbpension und Er-
holung in der Wellness-
oase im Berghotel Hoch-
fügen im Zillertal (Tirol)
gewonnen. Anna Seyfried
(Russmedia, re.) über-
reichte der Gewinnerin
den Gutschein.
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„Vitamin D und Calcium 
sind wichtig für den Kno-
chenaufbau, Eisen als es-
senzieller Bestandteil von 
Hämoglobin benötigt der 
Körper für die Entwick-
lung des Kleinkindes“, 
sagt Prof. Rust. Die Bewe-
gung an der frischen Luft 
gilt ebenfalls als essenziell 
für ein optimales Kno-
chenwachstum.

Der optimale Speiseplan
„Bedarfsgerechte Ernäh-
rung besteht aus einer 
guten Auswahl an Obst, 
Gemüse, Hülsenfrüchte, 
Vollkorngetreide sowie 
Fisch, magerem Fleisch 
und Milchprodukten. Dies 
ist nicht nur hinsichtlich 
einer optimalen Nähr-
stoffversorgung wichtig, 
sondern auch um neue 
Texturen kennenzulernen. 
Daher sollte auf die Zugabe 
von Zucker, Salz und Ge-
würzen verzichtet werden. 
Portionsgrößen müssen 
dem Alter angepasst wer-
den. Unter einer Portion 
versteht man eine Portion 
so groß wie eine Kinder-
hand“, führt Rust aus.

Kinder essen gerne das, was sie bei Erwachsenen sehen.  

Warum Eltern gute Vorbilder sein sollten 

Der Österreichische 
Alpenverein legt 
das „Booklet Berg-
wandern“ mit vielen 
Infos vor.

INNSBRUCK. Bergwandern 
ist wohl die schönste 
Form, die Berge zu erle-
ben. Nicht ohne Grund 
haben es inzwischen 
Tausende Österreicher zu 
ihrem Freizeitsport erko-
ren. Wandern ist in, dass 
es aber auch Risiken mit 
sich bringt, zeigt die Un-
fallstatistik: Jeder dritte 
Alpintote in Österreich 
war ein Wanderer. Das 
neue „Booklet Bergwan-
dern“ des Alpenvereins 
enthält alles, was Wan-
derer wissen müssen, 
um möglichst sicher und 
risikobewusst in den Ber-
gen unterwegs zu sein 
und ihren Sport genießen 
zu können. Die Themen: 
Ausrüstung, Tourenpla-
nung, Wetter, Orientie-
rung, Bewegungstechnik, 
Verhalten im Notfall und 
Tipps zum Wandern mit 
Kindern. 

Kompakt und anschaulich
Was packe ich in meinen 
Rucksack, welche An-

haltspunkte bietet mir die 
Wanderkarte, wie bewäl-
tige ich sicher wegloses 
Gelände, wie verhalte ich 
mich bei Gewittern? „Das 
‚Booklet Bergwandern‘ 
enthält nicht nur wert-
volle Infos, um Risiken 
vorzubeugen, sondern 
auch Tipps, wie man die 
einzigartige Bergwelt mit 
Freude und Genuss erle-
ben kann. Unser Booklet 
ist das sechste Buch der 
Serie ‚SicherAmBerg‘ und 
fasst kompakt und an-
schaulich die wichtigsten 
Infos für Wanderer zu-
sammen“, beschreibt Ger-
hard Mössmer, Bergführer 
und Bergsport-Experte 
im Alpenverein, was das 
Druckwerk ausmacht.

 „Unter allen Bergsport-
disziplinen nimmt das 
Bergwandern klar die 
Poleposition ein. Nicht 
nur auf das körperliche 
Wohlbefinden und die Ge-
sundheit wirkt es sich po-
sitiv aus, Wandern macht 
eindeutig auch glück-
lich. Das hat unlängst 
eine Alpenvereinsstudie 
in Kooperation mit zwei 
Universitäten bewiesen“, 
freut sich Alpenvereins-
präsident Andreas Erma-
cora. Mehr als zwei Drittel 

der Österreicher unter 65 
Jahren wandern, und 37 
Prozent der Urlauber rei-
sen zum Wandern hierher. 

Gute Vorbereitung 
„Diese Popularität erklärt 
allerdings auch, warum 
Bergwandern die alpine 
Unfallstatistik anführt: Je-
der dritte Alpintote in Ös-
terreich ist beim Wandern 
oder Bergsteigen verun-
glückt, im Sommer allein 
sind es sogar zwei Drit-
tel“, sagt Gerhard Möss-
mer und fügt hinzu: „Feh-
ler können auch beim 
Wandern passieren, doch 
einige davon ließen sich 
leicht vermeiden. Eine 
gute Vorbereitung ist da-
her unerlässlich.“  Neben 
den Kernthemen Ausrüs-
tung und Tourenplanung 
sowie Wetter und Orien-
tierung ist der richtigen 
Bewegungstechnik und 
dem Verhalten am Berg im 
„Booklet Bergwandern“ 
ein ausführliches Kapi-
tel gewidmet. Wanderer 
mit Kindern erhalten au-
ßerdem wertvolle Tipps 
und Infos zum Gelingen 
des Familienausfluges. 
Das richtige Verhalten 
im Notfall findet ebenso 
Platz wie die Themen Na-

turschutz und Wegefrei-
heit. Das sechste Buch aus  
der Serie „SicherAmBerg“ 
ist zum Preis von 29,90 
Euro (24,90 Euro für AV-
Mitglieder) im Alpenver-
eins-Shop unter www. 
alpenverein.at/shop er-
hältlich. 

Themenfelder 
l Gesundheit und Risiko 
Effekte des Wanderns auf 
Lebensqualität und Ge-
sundheit, Unfallstatistik
l Orientierung, Karten-
kunde (Geländeformen, 
Exposition und Hangnei-
gungen, Koordinaten), 
Höhenmessung, Orientie-
rung via Smartphone-App

l Wetterbericht, Tempe-
ratur, Luftdruck, Luft-
feuchtigkeit, Wind, Nie-
derschlag, Sonne, Hoch 
und Tief, Warm- und Kalt-
front, Gewitter, Föhn, In-
version
l Ausrüstung: Wander-
schuhe, Funktionsbeklei-
dung, Rucksackmodelle, 
Grödel und Spikes, Son-
nenschutz, Wanderstö-
cke, Getränke und Ver-
pflegung, Regenschutz, 
Erste-Hilfe- und Notfall-
ausrüstung
l Tourenplanung 
Länge und Schwierig-
keit, Zeitbedarf, aktuelle 
Verhältnisse und Wetter, 
Gruppe, Ausrüstung.

Die neue AV-Broschüre informiert umfassend.

Was Wanderer unbedingt wissen müssen

Jetzt ist Wespenzeit. 
Eine Wespenallergi-
en unbedingt ernst 
nehmen.
WIEN. Ende August, An-
fang September sind 
Wespen besonders aktiv, 
denn in dieser Zeit muss 
die Brut mit Futter ver-
sorgt werden. Sie machen 
sich vor allem auf die Su-
che nach eiweißhaltigen 
Substanzen und Süßem: 
Fleisch, Käse und Marme-
lade gehören auch auf den 
Speiseplan von Wespen. 
Daher sind diese kleinen 
Störenfriede im Spätsom-
mer auch Dauergäste bei 
Mahlzeiten im Freien. Die 
beste Abwehr gegen Wes-
pen ist leider immer noch 
sie nicht anzulocken, 

denn Hausmittel wie stark 
riechende Substanzen aus 
Zitrone, ätherischen Ölen 
oder Basilikum wirken 
nur bedingt. 

Verhaltensregeln
Wespen sind entgegen der 
Volksmeinung gegenüber 
den Menschen recht fried-
liche Tiere, die eigentlich 
nur angreifen, wenn sie 
sich bedroht fühlen. Das 
kann der Fall sein, wenn 
man sich ihrem Nest zu 
sehr nähert. Ein Abstand 
von mindestens zwei 
Metern wird empfohlen, 
denn wenn sich eine Wes-
penkolonie bedroht fühlt, 
gehen sie kollektiv zum 
Angriff über. Auf Angriffs-
modus gehen Wespen 
auch, wenn sie sich direkt 

bedroht fühlen, etwa, 
weil sie sich in einem 
Kleidungsstück verfan-
gen haben. „Wenn es nach 
dem Wespenstich zu ei-
ner größeren Schwellung 
oder einer starken Rötung 
kommt, können entweder 

eine Allergie oder eine In-
fektion der Auslöser sein. 
Infektionen, die durch 
Bakterien in der Wunde 
entstehen, sind relativ 
leicht zu behandeln“, 
weiß Uniqa-Mediziner 
Peter Kritscher. Hier hel-

fen Kühlung und entzün-
dungshemmende Salben. 
Eine Allergie muss sofort 
behandelt werden. 

Nicht fuchteln
Wenn man von Wespen 
umschwirrt wird, gibt es 
noch einige Verhaltens-
regeln: „Nicht fuchteln, 
sonst fühlen sich die 
Quälgeister bedroht und 
greifen an. Nicht aus offe-
nen Dosen oder Flaschen 
trinken, denn der Stich ei-
ner verschluckten Wespe 
im Rachen kann tödlich 
sein. Speisen überhaupt 
luftdicht abdecken, damit 
Wespen erst gar nicht an-
gelockt werden. Wespen-
nester nur von Profis ent-
sorgen lassen“, rät Peter 
Kritscher.  Jetzt ist die Zeit, in der sich Wespen auf Futtersuche begeben.

Wespen: Störenfried oder doch Gefahr? 

GEWINNERIN – Im
Rahmen des „VN Fit &
Gesund“-Gewinnspiels hat
Elisabeth Stöckeler aus
Hörbranz einen Aufent-
halt für 2 Personen für 3
Übernachtungen im groß-
zügigen Doppelzimmer,
mit Halbpension und Er-
holung in der Wellness-
oase im Berghotel Hoch-
fügen im Zillertal (Tirol)
gewonnen. Anna Seyfried
(Russmedia, re.) über-
reichte der Gewinnerin
den Gutschein.
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Es gibt einige Mög-
lichkeiten, um den 
Bewegungsapparat 
in Form zu halten. 
WIEN. Die Urlaubshoch-
saison neigt sich dem 
Ende zu. Für viele heißt 
es bald wieder: zurück 
an den Schreibtischstuhl. 
Und wer in einem Büro 
arbeitet, kennt das Prob-
lem vom stundenlangen 
Sitzen am gleichen Platz. 
Die daraus resultierenden 
Beschwerden des Bewe-
gungsapparates sind über 
18 Prozent der Bevölke-
rung geläufig. Wie man 
seine Gelenke im Büro 
fithalten und Schmerzen 
vorbeugen kann, verrät 
Max Böhler, Facharzt für 
Orthopädie und orthopä-
dische Chirurgie.

Richtige Einstellung
„Eine der wichtigsten 
Voraussetzungen zur Ge-
sunderhaltung des Bewe-
gungsapparates ist das 
richtige Einstellen von Bü-
rostuhl und Schreibtisch“, 
erläutert Max Böhler. Die 

Unterarme sollen bei auf-
rechter Sitzposition be-
quem auf der Tischplatte 
und in einem 90-Grad-
Winkel liegen können. 
Gleiches gilt für die Ober- 
und Unterschenkel. Auch 
sie sollen 90 Grad ange-
winkelt sein, während 
die Füße immer auf den 
Boden gehören. Der Ab-
stand von Kopf bzw. Au-

gen und Bildschirm spielt 
ebenfalls eine Rolle. Opti-
mal steht dieser 50 bis 70  
Zentimeter entfernt. 

Jede Gelegenheit nutzen 
Allzu langes Sitzen soll-
te vermieden und jede 
Möglichkeit zur Bewe-
gung genutzt werden. 
Zum Beispiel eignen sich 
Telefonate oder kurze Be-

sprechungen gut, um den 
Platz zu verlassen. „Klei-
ne Aufsteh-Pausen zwi-
schendurch reduzieren 
Skelett- und Muskelstö-
rungen, und fördern die 
Kreativität“, weiß Böhler. 
Hilfreich ist es außerdem, 
Utensilien nicht in direk-
ter Griffnähe zu platzie-
ren, so legt man ebenfalls 
häufig kurze Wege zurück 

und bewegt sich. Tipp: 
Wer nicht selbst an Pau-
sen denken möchte, kann 
sich entweder einen We-
cker stellen oder eine App 
installieren. 

Kleines Work-out
Bekanntlich hat man im 
stressigen Büroalltag häu-
fig wenig Zeit dafür, den-
noch können regelmäßige 
und kurze Übungen effek-
tiv Rückenschmerzen vor-
beugen. 
l Bürostuhl etwas weg 
vom Schreibtisch schie-
ben. Aufrecht hinsetzen 
und Füße fest auf den Bo-
den stellen. 
l Die Hände hinter dem 
Kopf verschränken. 
l Den Oberkörper so weit 
wie möglich nach rechts 
drehen und kurz halten.
l Anschließend das Glei-
che auf der linken Seite 
durchführen. 
l Die Übung fünf Mal 
auf der jeweiligen Seite 
wiederholen, und zum 
Schluss noch die Arme 
und Schultern locker 
schütteln. Hin und wieder kräftig durchstrecken hilft dem Körper und dem Geist.  

Schluss mit Rückenschmerzen im Büro

Am Dienstag, dem  
19. September, geht 
es um Sportverlet-
zungen und die Rück-
kehr in den Sport. 

DORNBIRN. Sportlich, zu-
mindest was das Thema 
betrifft, startet die von 
den Landeskrankenhäu-
sern in Zusammenarbeit 
mit den VN organisierte 
Gesundheitsplattform 
MedKonkret in die neue 
Vortragssaison. Den Auf-
takt macht Primar René 
El Attal, Leiter der Unfall-
abteilung im Landeskran-
kenhaus Feldkirch. Am 
Dienstag, 19. September 
2017, referiert er in der 
Halle 12 der Dornbirner 
Messe über die Lebens-
qualität nach Sportverlet-
zungen. El Attal widmet 
sich der Frage, ob die 
vollständige Wiederher-
stellung nach Sportverlet-
zungen nur ein frommer 

Wunsch ist oder tatsäch-
lich Wirklichkeit werden 
kann. Und er räumt mit 
immer noch häufig vor-
handenen unrealistischen 
Er wartungshaltungen 
von Betroffenen auf. Eine 
Stunde vor Beginn der 
Veranstaltung bietet die 
Firma Neuroth interes-
sierten Besuchern wieder 
kostenlose Hörtests an.

Mobilität ermöglichen
Unfallchirurgen werden 
seit jeher davon angetrie-
ben, Mobilität, Selbststän-
digkeit und Arbeitsfähig-
keit zu ermöglichen. Neue 
Operationstechniken mit 
verbesserten Implantaten 
und Instrumenten ha-
ben in den vergangenen 
vierzig Jahren die Un-
fallchirurgie revolutio-
niert. Sportverletzungen 
stellen allerdings immer 
noch eine besondere He-
rausforderung dar. „Für 
den Sportler geht es dar-

um, in möglichst kurzer 
Zeit das vorherige Leis-
tungsniveau zu errei-
chen“, weiß René El Attal.  
Wissenschaftliche Daten 
sprechen in vielen Fällen 
jedoch eine andere Spra-
che. „Nach einem Riss des 
vorderen Kreuzbandes 
erreichen nur 65 Prozent 
der Hobbysportler wieder 
die erhoffte Leistungs-
fähigkeit“, nennt der Un-
fallchirurg ein Beispiel. 
Eine realistische Erwar-
tungshaltung sei daher 
von großer Wichtigkeit. 

Psychologische Aspekte
Die Behandlung von 
Sportverletzungen erfolgt 
vielfach interdisziplinär 
und erfordert eine enge 
Abstimmung mit behan-
delnden Physiothera-
peuten und Trainern. Es 
spielen aber auch psycho-
logische Aspekte eine gra-
vierende Rolle, um sich 
„wieder zurück zu kämp-

fen“. Der Vortrag stellt die 
moderne Behandlung von 
Sportlern nach typischen 
Verletzungen dar und gibt 
einen wissenschaftlich 
fundierten Überblick, wo 
die Unfallchirurgie heute 
steht.

Über 2000 Operationen
An der Abteilung für Un-
fallchirurgie des Landes-
krankenhauses  Feldkirch 
werden jährlich etwa 3117 
Patienten stationär und 
34.555 ambulant behan-
delt. Im vergangenen Jahr 
waren außerdem 2553 
operative Eingriffe erfor-
derlich. Die Abteilung be-
schäftigt mehr als 21 Ärzte 
und umfasst 72 Betten. René El Attal.

MedKonkret startet sportlich in die Vortragssaison

MedKonkret
Back to Sport: Wunsch oder Wirklichkeit
Referent: Primar René El Attal, Abteilung für Unfallchirurgie, Landes-
krankenhaus Feldkirch
Termin: Dienstag, 19. September 2017, Messe Dornbirn, Halle 12
Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Parken im Messegelände ist für MedKonkret-Besucher frei

Das Hotel Schwarzbrunn****s in
Stans bietet Wellness in Tiroler
Naturkulisse.

Willkommen im Aktiv- und Well-
nesshotel Schwarzbrunn in Stans,
im Herzen der Silberregion Kar-
wendel. Ein zentral gelegener
Wohlfühlort auf der Sonnenseite
des Inntals, für alle, die sich nach
intakter Natur, aktiven Erlebnis-
tagen in den Bergen, vereint mit
erholsamen Wellnessmomenten,

sehnen. Überall im Haus ist die
Tradition noch lebendig und ver-
mittelt ein Gefühl von Geborgen-
heit, besonders in den Zimmern
und Suiten im Tiroler Stil sowie in
den Stuben.

Urlaub für alle Sinne
Zugleich erfüllt das Hotel
Schwarzbrunn mit seinem mo-
dernen Spa und einer exzellenten
Küche die höchsten Ansprüche
aller Wellnessliebhaber und Gour-

mets. Alle Serviceleistungen im
Hotel Schwarzbrunn sind darauf
abgestimmt, den Gästen einen
entspannten Urlaub zu bereiten.
Die Silberregion Karwendel ist ein
traumhaftes Naturparadies mit
einer Fülle von Wander- und Bike-
möglichkeiten.
Auch das hoteleigene Outdoor-
Programm steckt voller Überra-
schungen. Sie werden die Natur
mit anderen Augen sehen ... zum
Beispiel bei einer Mystikwande-

rung durch die Wolfsklamm.
Nach aktiven Stunden in der Na-
tur bietet das Wellnesshotel tief-
gehende Entspannung auf einzig-
artige Weise auf rund 3000 Qua-
dratmetern: Ob in den Saunen,
bei exklusiven Beautybehand-
lungen, im Indoor-Pool „Felsen-
becken“ oder im Open-Air-Dach-
pool „Bergsee“. Aktiv- und Well-
nessurlaub im Hotel Schwarz-
brunn ist ein Erlebnis für alle
Sinne.

Frische und Energie tanken

ANZEIGE

Erholung pur: Die Angebote im Hotel Schwarzbrunn erfüllen die höchsten An-
sprüche aller Wellnessliebhaber.

ANGEBOT
–35 % vom 4. September bis 16. Dezember 2017 (Feiertage ausgenommen)
bei einem Aufenthalt von mindestens 2 Nächten für 2 Personen
Vorteilspreis ab 97 Euro statt 149 Euro im Studio St. Georg für 1 Person
pro Nacht (Preis je nach Saison: 4. 9.–9. 9. 2017: 111 statt 171 Euro)

• All-inclusive-Superior: Vollpension inkl. alkoholfreier Schankgetränke
• Schwarzbrunn SPA mit 3000 m²
• Sommerfreibad (bis Anfang September)
• Fitness- & Health-Club mit 850 m²
• Outdoor- & Aktiv-Spa-Programm: Geführte Naturexpeditionen,
Smovey Walking, Aqua Fitness, u. v. m.

• Kostenloser Fahrradverleih, E-Bikes gegen Aufpreis
• Schwarzbrunn Ausflugspaket: Kostenlose Eintritte in Tirol
z. B. Wolfsklamm, Swarovski Kristallwelten u. v. m.

Professionelle Kinderbetreuung (Mo.–Fr.),
kostenlose Schwimmkurse für Kinder vom 4. bis 8. 9. 2017

Informationen und Buchung:
Hotel Schwarzbrunn****s, Vogelsang 208, 6135 Stans
Tel. 5242 6909, www.schwarzbrunn.at, urlaub@schwarzbrunn.at

Schwarzbrunn All-inclusive-Leistungen
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René El Attal.

MedKonkret startet sportlich in die Vortragssaison

MedKonkret
Back to Sport: Wunsch oder Wirklichkeit
Referent: Primar René El Attal, Abteilung für Unfallchirurgie, Landes-
krankenhaus Feldkirch
Termin: Dienstag, 19. September 2017, Messe Dornbirn, Halle 12
Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr
Parken im Messegelände ist für MedKonkret-Besucher frei

Das Hotel Schwarzbrunn****s in
Stans bietet Wellness in Tiroler
Naturkulisse.

Willkommen im Aktiv- und Well-
nesshotel Schwarzbrunn in Stans,
im Herzen der Silberregion Kar-
wendel. Ein zentral gelegener
Wohlfühlort auf der Sonnenseite
des Inntals, für alle, die sich nach
intakter Natur, aktiven Erlebnis-
tagen in den Bergen, vereint mit
erholsamen Wellnessmomenten,

sehnen. Überall im Haus ist die
Tradition noch lebendig und ver-
mittelt ein Gefühl von Geborgen-
heit, besonders in den Zimmern
und Suiten im Tiroler Stil sowie in
den Stuben.

Urlaub für alle Sinne
Zugleich erfüllt das Hotel
Schwarzbrunn mit seinem mo-
dernen Spa und einer exzellenten
Küche die höchsten Ansprüche
aller Wellnessliebhaber und Gour-

mets. Alle Serviceleistungen im
Hotel Schwarzbrunn sind darauf
abgestimmt, den Gästen einen
entspannten Urlaub zu bereiten.
Die Silberregion Karwendel ist ein
traumhaftes Naturparadies mit
einer Fülle von Wander- und Bike-
möglichkeiten.
Auch das hoteleigene Outdoor-
Programm steckt voller Überra-
schungen. Sie werden die Natur
mit anderen Augen sehen ... zum
Beispiel bei einer Mystikwande-

rung durch die Wolfsklamm.
Nach aktiven Stunden in der Na-
tur bietet das Wellnesshotel tief-
gehende Entspannung auf einzig-
artige Weise auf rund 3000 Qua-
dratmetern: Ob in den Saunen,
bei exklusiven Beautybehand-
lungen, im Indoor-Pool „Felsen-
becken“ oder im Open-Air-Dach-
pool „Bergsee“. Aktiv- und Well-
nessurlaub im Hotel Schwarz-
brunn ist ein Erlebnis für alle
Sinne.

Frische und Energie tanken

ANZEIGE

Erholung pur: Die Angebote im Hotel Schwarzbrunn erfüllen die höchsten An-
sprüche aller Wellnessliebhaber.

ANGEBOT
–35 % vom 4. September bis 16. Dezember 2017 (Feiertage ausgenommen)
bei einem Aufenthalt von mindestens 2 Nächten für 2 Personen
Vorteilspreis ab 97 Euro statt 149 Euro im Studio St. Georg für 1 Person
pro Nacht (Preis je nach Saison: 4. 9.–9. 9. 2017: 111 statt 171 Euro)

• All-inclusive-Superior: Vollpension inkl. alkoholfreier Schankgetränke
• Schwarzbrunn SPA mit 3000 m²
• Sommerfreibad (bis Anfang September)
• Fitness- & Health-Club mit 850 m²
• Outdoor- & Aktiv-Spa-Programm: Geführte Naturexpeditionen,
Smovey Walking, Aqua Fitness, u. v. m.

• Kostenloser Fahrradverleih, E-Bikes gegen Aufpreis
• Schwarzbrunn Ausflugspaket: Kostenlose Eintritte in Tirol
z. B. Wolfsklamm, Swarovski Kristallwelten u. v. m.

Professionelle Kinderbetreuung (Mo.–Fr.),
kostenlose Schwimmkurse für Kinder vom 4. bis 8. 9. 2017

Informationen und Buchung:
Hotel Schwarzbrunn****s, Vogelsang 208, 6135 Stans
Tel. 5242 6909, www.schwarzbrunn.at, urlaub@schwarzbrunn.at

Schwarzbrunn All-inclusive-Leistungen
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6 Fit & Gesund

Es gibt viele Mög-
lichkeiten, diese Jah-
reszeit in sich weiter-
leben zu lassen.

KLAUS. Eine warme Bri-
se auf der Haut, der Ge-
schmack von Salz in der 
Luft, die unendliche Wei-
te des Ozeans, das Glühen 
der Berge in der Hitze, ein 
erfrischendes Nass von 
kristallklarem Wasser, der 
Duft von gemähtem Gras: 
Noch viele weitere sinn-
liche Assoziationen im 
Zusammenhang mit den 
heißesten Monaten des 
Jahres fallen uns ein, lö-
sen rasch ein Gefühl von 
Wohlbehagen aus. Manch-
mal wünschte man, die 
Zeit würde stehenbleiben, 
und es wäre für immer 
Sommer. Tatsächlich gibt 
es Möglichkeiten, diese 
wunderbare Jahreszeit in 
sich weiterleben zu lassen 
und ihre Kraft für düstere 
Tage zu nutzen. Hier ein 
paar Tipps dazu: 
l Sammeln Sie Sonnen-
strahlen in Form von 
Glücksmomenten und no-
tieren Sie diese in einem 
Ferientagebuch! Ange-

fangen von freundlichen 
Gesten lieber Mitmen-
schen über wunderbare, 
überraschende oder gar 
lustige Erfahrungen frem-
der Kulturen, findet darin 
alles Platz, was das Herz 
erwärmt. Beim Durch-
blättern – auch mit etwas 
zeitlicher Distanz – leben 
die positiven Gefühle 
von „damals“ wieder neu 
auf und erfreuen Körper, 
Geist und Seele. 
l Suchen Sie in den Ur-
laubsbildern nach einem 
Ihrer Lieblingsschnapp-
schüsse und verinnerli-
chen Sie ihn, indem Sie 

sich bei geschlossenen 
Augen vorstellen, diesen 
Ort erneut aufzusuchen. 
Je detailgetreuer und des-
to mehr Sinne Sie dabei 
miteinbeziehen, umso 
„realer“ erscheint Ihnen 
die Szenerie, und Sie 
fühlen sich rasch wieder 
dorthin hineinversetzt – 
Wohlfühlfaktor inklusive! 
Nehmen Sie ruhig einen 
neuen Anlauf, falls es 
nicht gleich beim ersten 
Mal klappt, oder wechseln 
Sie das Bild. 
l Haben Sie einen oder 
mehrere Lieblingssongs, 
die diesen Sommer bei 
Ihnen rauf- und runter-
gelaufen sind? Oft genügt 
schon das bewusste Ab-
spielen einer solch ver-
trauten Melodie, um die 
eigene Stimmung ein paar 
Grade anzuheben. 
l Genießen Sie den Ge-
schmack süßer Früchte 
und reifer Schätze aus 
dem Garten, zum Beispiel 
in Form von Marmeladen, 
Kompotten oder einge-
legtem Gemüse. Nicht 
nur das Einkochen selbst 
ist ein Fest, sondern die 
Köstlichkeiten erfreuen 
auch nach Monaten noch 

Augen, Nase und Gau-
men. 
l Lassen Sie sich durch 
die Farben des Sommers 
inspirieren und greifen 
Sie auf „bunt“ zurück, ge-
rade wenn draußen alles 
grauingrau ist! 
l Legen Sie einfach einmal 
Ihre Uhr ab, um zeitlos im 
Augenblick zu verweilen. 
Was ist bei Ihnen „jetzt“ 
gerade an Gedanken, Ge-
fühlen oder körperlichen 
Wahrnehmungen spür-
bar? Welche Bedürfnisse 
melden sich, wenn sie 
unverhofft Raum bekom-
men, und wie können Sie 
diesen gerecht werden?
l Nehmen Sie sich Zeit 
für Muße! Dabei handelt 
es sich nicht um „Nichts-
tun“, sondern um eine 
achtsame Haltung, bei der 
Sie Ihren Geist zur Ruhe 
bringen, indem Sie Ihre 
Aufmerksamkeit bündeln 
und auf jene Tätigkeit 
ausrichten, mit der Sie 
gerade beschäftigt sind. 
Hingebungsvoll zu han-
deln bringt das Gefühl mit 
sich, in der Sache selbst 
„aufzugehen“, das kann 
beim Lesen, Malen oder 
einer anderen persönlich 

bedeutungsvollen Aktivi-
tät sein, und bringt ganz 
von selbst Genuss und Er-
füllung mit sich. 
l Auch wenn es in den 
Sommermonaten leichter 
fällt, körperlich aktiv zu 
sein, braucht unser Kör-
per regelmäßig Bewegung 
bzw. Sport, um gesund zu 
bleiben und sich wohlig  
zu fühlen. Planen Sie 
deshalb am besten schon 
frühzeitig Aktivitäten für 
Herbst und Winter, damit 
erst gar keine Trainings-
pause entsteht! 
l Viele Menschen spüren 
den positiven Einfluss 
der Sonne auf die eigene 
Stimmung. Sogenannte 
Tageslichtlampen können 
dabei in der dunkleren 
Jahreszeit gute Dienste 
leisten. 
l Und zu guter Letzt: Wer-
den Sie zwischendurch 
auch selbst immer wieder 
einmal zur Insel! Persön-
liche Auszeiten, in denen 
Sie medienfrei und für die 
Außenwelt unerreichbar 
leben, nur um der eige-
nen Melodie der Stille zu 
lauschen, sind wie Balsam 
für die Seele – und das 
nicht nur im Sommer.

Psychologin Sabine Fleisch.

Die Kraft des Sommers für sich einfangen
EXPERTENTIPP: Sabine Fleisch, Psychologische und Psychotherapeutische Praxis

Initiative „Schmerz-
los“ nimmt gängigen 
Mythos unter die 
Lupe.
WIEN. „Achtung Migräne-
wetter!“: So lautet eine 
typische Warnung der 
zahlreichen Bio-Wetter-
Apps bei launischem 
Wetter. Doch ist es wis-
senschaftlich erwiesen, 
dass Wetterumschwünge 
Kopfschmerzen oder Mig-
räne auslösen, oder leiden 
Kopfschmerzbetroffene 
hier vielleicht unter ‚Self-
fulfilling Prophecies‘?
Da Kopfschmerzen ge-
rade unter Jugendlichen 
ein ernst zu nehmendes 
Problem darstellen, im-
merhin leiden 75 Prozent 
von ihnen regelmäßig 

unter Kopfschmerzen, 
hat es sich die Initiative 
„Schmerzlos“, eine Auf-
klärungskampagne von 
Reckitt Benckiser, zum 
Ziel gesetzt, in Kooperati-
on mit medizinischen Ex-
perten wissenschaftlich 
fundierte Informationen 
zu kommunizieren und 
gängige Mythen mit Fak-
ten zu erklären.

Wetter oder Erwartung
Initiative „Schmerzlos“-
Experte Prof. Gregor 
Brössner, Facharzt für 
Neurologie und neurolo-
gische Intensivmedizin, 
Präsident der Österreichi-
schen Kopfschmerzgesell-
schaft (ÖKSG) sowie Leiter 
der Ambulanz für Kopf- 
und Gesichtsschmerzen 

an der Universitätsklinik 
für Neurologie in Inns-
bruck, sagt dazu: „Wet-
terfühligkeit und Wetter-
veränderungen zählen 
zu den am häufigsten 
angegebenen subjektiven 
Triggern für Migräneatta-
cken. Dabei hat sich aber 
keine Regelhaftigkeit he-
rausgestellt. Während der 
eine auf hohen Luftdruck 
reagiert, reagiert der an-
dere auf niedrigen Luft-
druck. Für Deutschland 
ist festgestellt worden, 
dass signifikant mehr Mi-
gräneattacken auftreten, 
wenn es größere Verän-
derungen in der Lufttem-
peratur gibt, die Richtung 
der Änderung scheint da-
bei egal. Ansonsten gibt es 
Hinweise, dass bestimmte 

Wetterlagen wie Föhn 
Migräneattacken auslö-
sen könnten. Dies ist aber 
nie vorhersagbar. Zudem 
kann nicht gesagt werden, 
ob das Wetter oder nur 
die Erwartung als Auslö-
ser dienen. Somit bleibt 

‚das Wetter‘ ein häufig 
genannter Auslöser für 
Migräne, allerdings ist der 
eindeutige wissenschaft-
liche Beweis, wie das Wet-
ter die Pathophysiologie 
der Migräne beeinflussen 
könnte, völlig unklar.“

Ein pochender Kopf kann viele Ursachen haben. 

Wetterumschwung – Kopfschmerzen



Ein pochender Kopf kann viele Ursachen haben. 
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

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

Claudia Prossegger-Steffani, Langen b. Bregenz, 43 Jahre

Da ich nur auf die Weite scharf sehen konnte,
musste ich im Job permanent die Brille
auf- und absetzen.
Nach der Behandlung in Bregenz war die
lästige Sehhilfe Geschichte und ich konnte
schon am nächsten Tag wieder meiner
Arbeit nachgehen. Auch die Lebensqualität
beim Autofahren ist nicht zu vergleichen.
Ich kann definitiv sagen, dass ich ein neuer
Mensch bin.

Donnerstag, 14. September, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 29. September, 19.00Uhr, AugenlaserzentrumBregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at.

Alle Infoabende finden Sie stets aktuell auf unserer

Website www.oculovision.at.



Thermenbad und ganzjährig
beheizten Gartenpool heißt es:
eintauchen und genießen! Ver-
gessen Sie den Alltag im herrlich

warmen Pool mit Sprudelliegen
und Massagedüsen. Lassen Sie
die Seele baumeln, der Kopf
wird frei.

Kulinarische Köstlichkeiten
Das Sahnehäubchen bietet der
kulinarische Genuss. „Unsere
Gäste schätzen besonders die
regionalen Zutaten, die Frische
und Leichtigkeit unserer Spei-
sen“, beschreibt Küchenchef
Werner Strohmaier die kulinari-
sche Seite des Hotels. „Wir ver-
einen Gesundheit und Genuss.“

Bewegung und Natur
Für Gesundheit, Wellness und
Entspannung bietet auch die

Lage ein tolles Freizeitangebot
in zauberhafter Natur – ideal für
Bewegungsfreudige und Genie-
ßer: Machen Sie mit bei Nordic

Walking, Qigong,
Rückenfit und men-
taler Entspannung.
Die Hotelfahrräder
werden gerne ge-
nutzt, um die Um-
gebung zu erkun-
den. Gleich ums
Eck können Sie in
den Weg entlang
der romantischen

Bregenzerach einbiegen. Auch
die geführte Mittwoch-Wande-
rung mit Familie Frick persönlich
kommt bei den Gästen sehr gut
an. In der fantastischen Bergwelt
des Bregenzerwaldes gibt es
wunderbare Ausflugsziele. Di-
rekt beim Hotel locken herrliche
Spazierwege vorbei am Moor
bis hin zum Barfußweg. Rund-
herum eröffnen sich unzählige,
wunderbare und gut markierte
Wanderwege. Es ist für jeden et-
was dabei, von der gemütlichen
Wanderung bis zur hochalpinen
Tour. Die Möglichkeiten für Frei-
zeitaktivitäten im Bregenzerwald
sind jedenfalls fast unbegrenzt –
freuen Sie sich darauf!

Der Herbst ist genau die
passende Zeit, um ein paar
Tage zu entspannen, Kraft
zu tanken, sich selbst etwas
Gutes zu tun. Die Top-Adres-
se ist das Gesundhotel Bad
Reuthe im Bregenzerwald.
Bei diesem tollen und viel-
fältigen Angebot können Sie
Ihre Gesundheit stärken und
neue Energie tanken!

Entspannung pur
Sie sehnen sich nach Entspan-
nung, nach einer wohltuenden
Massage und möchten sich wie-
der einmal so richtig verwöhnen
lassen? Schwimmen, saunieren,
fein essen und einfach das Leben
genießen ... Ganz in der Nähe,
inmitten der unberührten Natur,
liegt das Gesundhotel Bad Reu-
the. Tauchen Sie ein in eine Welt
aus Wärme und Wohlgefühl.

Freigeistiges aus Bad Reuthe
Vor kurzem wurde ein ganzer
Hoteltrakt neu gestaltet – luf-
tig und modern. Die 40 neuen
Gästezimmer wurden von Bre-
genzerwälder Handwerkern ge-
fertigt. Ganz besonders ent-
spannend ist das Feeling in den
neuen Freigeist-Suiten: frei und
leicht! Das hoteleigene Moor,
Beeren und Gräser bestimmen
die Farbwahl und wurden mit luf-
tigen Akzenten kombiniert. Die
Gäste fühlen sich hier besonders
wohl, der Geist kommt zur Ruhe
und die Gedanken werden freu-
dig inspiriert.

Gesundheitskonzept
basiert auf 4 Säulen
Die ganzheitliche Gesundheit
für Körper, Geist und Seele steht

in Bad Reuthe im Mittelpunkt.
Unter dem Leitsatz: „Das tut mir
gut!“, bietet Bad Reuthe alles,
was ein modernes Gesundheits-
hotel nur bieten kann – und was
die Menschen in der heutigen
Zeit am meisten brauchen. „Ge-
sundheit stärken und neue Kraft
tanken sind besonders wichti-
ge Säulen für uns“, beschreibt
Gastgeberin Jutta Frick das An-
gebot.

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, die Balance finden.
Die wohltuenden Anwendun-
gen schenken tiefe Entspan-

nung, stärken das Immunsys-
tem und erhöhen Ihre Vitalität.

Moor für Rücken und Gelenke
Wohltuendes Naturmoor wird
direkt neben dem familien-
geführten Hotel frisch gesto-
chen. Besonders wirksam zur
Behandlung von Rücken, Gelen-
ken und Verspannungen kommt
es in Form von Moorpackungen
und Moorbädern zur Anwen-
dung. Moor ist ein anerkanntes
Naturheilmittel. Der erdige Ge-
ruch und die angenehme Wär-
me sorgen für Tiefenentspan-
nung und Erdverbundenheit,

die der gestresste Mensch kaum
mehr kennt.

Wellness und Genuss
Ein weiteres Highlight ist die
Sauna-Wellness-Welt in mo-
dernstem Design. Klare Formen,
viel Holz, Glas und Licht. Ver-
schiedene Saunen und Dampf-
bäder sorgen für Entspannung.
Die fachkundigen Kosmetikerin-
nen pflegen Ihre Haut und sor-
gen für ein frisches Aussehen.

Thermenbad und Gartenpool
Die Badelandschaft ist licht-
durchflutet. Im großzügigen

Kraft tanken im Herbst
Gesundheit,MoorundGenuss

Wellness & Spa Wellness & Spa

„Moor ist gut
für Rücken

und Gelenke.
Es stärkt
auch das

Immunsystem.“Mag. Jutta Frick
Gastgeberin

„VN Fit & Gesund“-Leser können 5 gesunde Tage
(inkl. Package, wie oben angeführt), buchbar von Sonntag bis
Donnerstag, für zwei Erwachsene mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welches natürliche Heilvorkommen
von Bad Reuthe hilft für Rücken und Gelenke?

Antwort per E-Mail an: anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 15. September 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des Gesundhotels Bad Reuthe sowie
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der/die GewinnerIn wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der
nächsten Ausgabe von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Gesunde Tage in Bad Reuthe
4 Übernachtungen/5 Tage im DZ Hangspitz inkl. Halbpension
mit herrlichem Frühstücksbuffet und Genussmenü am Abend
sowie eine Packung mit frisch gestochenem Moor, Benützung
der Badelandschaft mit 3 Innenpools, Sprudelliegen, Whirl-
pool und Gartenpool sowie der großzügigen Sauna-Wellness-
Welt mit Hamam, Fitnessraum, Aktivprogramm. Gültig bis 20.12.2017

456 EUR/Person

Gesundhotel Bad Reuthe****
Familie Frick
6870 Reuthe im Bregenzerwald
Tel. +43 5514 2265-0
www.badreuthe.at, office@badreuthe.at
Wellness: Großzügige Badewelt mit Garten-
pool (ganzjährig beheizt), Sauna-Wellness-Welt
in modernstem Design, Kosmetiksalon

Gesundheit: Moor-SPA, frisch gestochenes
Naturmoor (besonders für Rücken und
Gelenke), ganzheitliches Gesundheitskonzept
basierend auf 4 Säulen
Restaurant: Heimisch-Regionales
wird modern interpretiert
Werte: Herzlichkeit, Qualität und
Verbundenheit zur Natur, 365 Öffnungstage

Neu gestaltetes Zimmer
im Haus Herburg.

Thermenbad und ganzjährig
beheizten Gartenpool heißt es:
eintauchen und genießen! Ver-
gessen Sie den Alltag im herrlich

warmen Pool mit Sprudelliegen
und Massagedüsen. Lassen Sie
die Seele baumeln, der Kopf
wird frei.

Kulinarische Köstlichkeiten
Das Sahnehäubchen bietet der
kulinarische Genuss. „Unsere
Gäste schätzen besonders die
regionalen Zutaten, die Frische
und Leichtigkeit unserer Spei-
sen“, beschreibt Küchenchef
Werner Strohmaier die kulinari-
sche Seite des Hotels. „Wir ver-
einen Gesundheit und Genuss.“

Bewegung und Natur
Für Gesundheit, Wellness und
Entspannung bietet auch die

Lage ein tolles Freizeitangebot
in zauberhafter Natur – ideal für
Bewegungsfreudige und Genie-
ßer: Machen Sie mit bei Nordic

Walking, Qigong,
Rückenfit und men-
taler Entspannung.
Die Hotelfahrräder
werden gerne ge-
nutzt, um die Um-
gebung zu erkun-
den. Gleich ums
Eck können Sie in
den Weg entlang
der romantischen

Bregenzerach einbiegen. Auch
die geführte Mittwoch-Wande-
rung mit Familie Frick persönlich
kommt bei den Gästen sehr gut
an. In der fantastischen Bergwelt
des Bregenzerwaldes gibt es
wunderbare Ausflugsziele. Di-
rekt beim Hotel locken herrliche
Spazierwege vorbei am Moor
bis hin zum Barfußweg. Rund-
herum eröffnen sich unzählige,
wunderbare und gut markierte
Wanderwege. Es ist für jeden et-
was dabei, von der gemütlichen
Wanderung bis zur hochalpinen
Tour. Die Möglichkeiten für Frei-
zeitaktivitäten im Bregenzerwald
sind jedenfalls fast unbegrenzt –
freuen Sie sich darauf!

Der Herbst ist genau die
passende Zeit, um ein paar
Tage zu entspannen, Kraft
zu tanken, sich selbst etwas
Gutes zu tun. Die Top-Adres-
se ist das Gesundhotel Bad
Reuthe im Bregenzerwald.
Bei diesem tollen und viel-
fältigen Angebot können Sie
Ihre Gesundheit stärken und
neue Energie tanken!

Entspannung pur
Sie sehnen sich nach Entspan-
nung, nach einer wohltuenden
Massage und möchten sich wie-
der einmal so richtig verwöhnen
lassen? Schwimmen, saunieren,
fein essen und einfach das Leben
genießen ... Ganz in der Nähe,
inmitten der unberührten Natur,
liegt das Gesundhotel Bad Reu-
the. Tauchen Sie ein in eine Welt
aus Wärme und Wohlgefühl.

Freigeistiges aus Bad Reuthe
Vor kurzem wurde ein ganzer
Hoteltrakt neu gestaltet – luf-
tig und modern. Die 40 neuen
Gästezimmer wurden von Bre-
genzerwälder Handwerkern ge-
fertigt. Ganz besonders ent-
spannend ist das Feeling in den
neuen Freigeist-Suiten: frei und
leicht! Das hoteleigene Moor,
Beeren und Gräser bestimmen
die Farbwahl und wurden mit luf-
tigen Akzenten kombiniert. Die
Gäste fühlen sich hier besonders
wohl, der Geist kommt zur Ruhe
und die Gedanken werden freu-
dig inspiriert.

Gesundheitskonzept
basiert auf 4 Säulen
Die ganzheitliche Gesundheit
für Körper, Geist und Seele steht

in Bad Reuthe im Mittelpunkt.
Unter dem Leitsatz: „Das tut mir
gut!“, bietet Bad Reuthe alles,
was ein modernes Gesundheits-
hotel nur bieten kann – und was
die Menschen in der heutigen
Zeit am meisten brauchen. „Ge-
sundheit stärken und neue Kraft
tanken sind besonders wichti-
ge Säulen für uns“, beschreibt
Gastgeberin Jutta Frick das An-
gebot.

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, die Balance finden.
Die wohltuenden Anwendun-
gen schenken tiefe Entspan-

nung, stärken das Immunsys-
tem und erhöhen Ihre Vitalität.

Moor für Rücken und Gelenke
Wohltuendes Naturmoor wird
direkt neben dem familien-
geführten Hotel frisch gesto-
chen. Besonders wirksam zur
Behandlung von Rücken, Gelen-
ken und Verspannungen kommt
es in Form von Moorpackungen
und Moorbädern zur Anwen-
dung. Moor ist ein anerkanntes
Naturheilmittel. Der erdige Ge-
ruch und die angenehme Wär-
me sorgen für Tiefenentspan-
nung und Erdverbundenheit,

die der gestresste Mensch kaum
mehr kennt.

Wellness und Genuss
Ein weiteres Highlight ist die
Sauna-Wellness-Welt in mo-
dernstem Design. Klare Formen,
viel Holz, Glas und Licht. Ver-
schiedene Saunen und Dampf-
bäder sorgen für Entspannung.
Die fachkundigen Kosmetikerin-
nen pflegen Ihre Haut und sor-
gen für ein frisches Aussehen.

Thermenbad und Gartenpool
Die Badelandschaft ist licht-
durchflutet. Im großzügigen

Kraft tanken im Herbst
Gesundheit,MoorundGenuss

Wellness & Spa Wellness & Spa

„Moor ist gut
für Rücken

und Gelenke.
Es stärkt
auch das

Immunsystem.“Mag. Jutta Frick
Gastgeberin

„VN Fit & Gesund“-Leser können 5 gesunde Tage
(inkl. Package, wie oben angeführt), buchbar von Sonntag bis
Donnerstag, für zwei Erwachsene mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welches natürliche Heilvorkommen
von Bad Reuthe hilft für Rücken und Gelenke?

Antwort per E-Mail an: anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 15. September 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des Gesundhotels Bad Reuthe sowie
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der/die GewinnerIn wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der
nächsten Ausgabe von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Gesunde Tage in Bad Reuthe
4 Übernachtungen/5 Tage im DZ Hangspitz inkl. Halbpension
mit herrlichem Frühstücksbuffet und Genussmenü am Abend
sowie eine Packung mit frisch gestochenem Moor, Benützung
der Badelandschaft mit 3 Innenpools, Sprudelliegen, Whirl-
pool und Gartenpool sowie der großzügigen Sauna-Wellness-
Welt mit Hamam, Fitnessraum, Aktivprogramm. Gültig bis 20.12.2017

456 EUR/Person

Gesundhotel Bad Reuthe****
Familie Frick
6870 Reuthe im Bregenzerwald
Tel. +43 5514 2265-0
www.badreuthe.at, office@badreuthe.at
Wellness: Großzügige Badewelt mit Garten-
pool (ganzjährig beheizt), Sauna-Wellness-Welt
in modernstem Design, Kosmetiksalon

Gesundheit: Moor-SPA, frisch gestochenes
Naturmoor (besonders für Rücken und
Gelenke), ganzheitliches Gesundheitskonzept
basierend auf 4 Säulen
Restaurant: Heimisch-Regionales
wird modern interpretiert
Werte: Herzlichkeit, Qualität und
Verbundenheit zur Natur, 365 Öffnungstage

Neu gestaltetes Zimmer
im Haus Herburg.



Thermenbad und ganzjährig
beheizten Gartenpool heißt es:
eintauchen und genießen! Ver-
gessen Sie den Alltag im herrlich

warmen Pool mit Sprudelliegen
und Massagedüsen. Lassen Sie
die Seele baumeln, der Kopf
wird frei.

Kulinarische Köstlichkeiten
Das Sahnehäubchen bietet der
kulinarische Genuss. „Unsere
Gäste schätzen besonders die
regionalen Zutaten, die Frische
und Leichtigkeit unserer Spei-
sen“, beschreibt Küchenchef
Werner Strohmaier die kulinari-
sche Seite des Hotels. „Wir ver-
einen Gesundheit und Genuss.“

Bewegung und Natur
Für Gesundheit, Wellness und
Entspannung bietet auch die

Lage ein tolles Freizeitangebot
in zauberhafter Natur – ideal für
Bewegungsfreudige und Genie-
ßer: Machen Sie mit bei Nordic

Walking, Qigong,
Rückenfit und men-
taler Entspannung.
Die Hotelfahrräder
werden gerne ge-
nutzt, um die Um-
gebung zu erkun-
den. Gleich ums
Eck können Sie in
den Weg entlang
der romantischen

Bregenzerach einbiegen. Auch
die geführte Mittwoch-Wande-
rung mit Familie Frick persönlich
kommt bei den Gästen sehr gut
an. In der fantastischen Bergwelt
des Bregenzerwaldes gibt es
wunderbare Ausflugsziele. Di-
rekt beim Hotel locken herrliche
Spazierwege vorbei am Moor
bis hin zum Barfußweg. Rund-
herum eröffnen sich unzählige,
wunderbare und gut markierte
Wanderwege. Es ist für jeden et-
was dabei, von der gemütlichen
Wanderung bis zur hochalpinen
Tour. Die Möglichkeiten für Frei-
zeitaktivitäten im Bregenzerwald
sind jedenfalls fast unbegrenzt –
freuen Sie sich darauf!

Der Herbst ist genau die
passende Zeit, um ein paar
Tage zu entspannen, Kraft
zu tanken, sich selbst etwas
Gutes zu tun. Die Top-Adres-
se ist das Gesundhotel Bad
Reuthe im Bregenzerwald.
Bei diesem tollen und viel-
fältigen Angebot können Sie
Ihre Gesundheit stärken und
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nung, nach einer wohltuenden
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der einmal so richtig verwöhnen
lassen? Schwimmen, saunieren,
fein essen und einfach das Leben
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inmitten der unberührten Natur,
liegt das Gesundhotel Bad Reu-
the. Tauchen Sie ein in eine Welt
aus Wärme und Wohlgefühl.

Freigeistiges aus Bad Reuthe
Vor kurzem wurde ein ganzer
Hoteltrakt neu gestaltet – luf-
tig und modern. Die 40 neuen
Gästezimmer wurden von Bre-
genzerwälder Handwerkern ge-
fertigt. Ganz besonders ent-
spannend ist das Feeling in den
neuen Freigeist-Suiten: frei und
leicht! Das hoteleigene Moor,
Beeren und Gräser bestimmen
die Farbwahl und wurden mit luf-
tigen Akzenten kombiniert. Die
Gäste fühlen sich hier besonders
wohl, der Geist kommt zur Ruhe
und die Gedanken werden freu-
dig inspiriert.

Gesundheitskonzept
basiert auf 4 Säulen
Die ganzheitliche Gesundheit
für Körper, Geist und Seele steht

in Bad Reuthe im Mittelpunkt.
Unter dem Leitsatz: „Das tut mir
gut!“, bietet Bad Reuthe alles,
was ein modernes Gesundheits-
hotel nur bieten kann – und was
die Menschen in der heutigen
Zeit am meisten brauchen. „Ge-
sundheit stärken und neue Kraft
tanken sind besonders wichti-
ge Säulen für uns“, beschreibt
Gastgeberin Jutta Frick das An-
gebot.

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, die Balance finden.
Die wohltuenden Anwendun-
gen schenken tiefe Entspan-

nung, stärken das Immunsys-
tem und erhöhen Ihre Vitalität.

Moor für Rücken und Gelenke
Wohltuendes Naturmoor wird
direkt neben dem familien-
geführten Hotel frisch gesto-
chen. Besonders wirksam zur
Behandlung von Rücken, Gelen-
ken und Verspannungen kommt
es in Form von Moorpackungen
und Moorbädern zur Anwen-
dung. Moor ist ein anerkanntes
Naturheilmittel. Der erdige Ge-
ruch und die angenehme Wär-
me sorgen für Tiefenentspan-
nung und Erdverbundenheit,

die der gestresste Mensch kaum
mehr kennt.

Wellness und Genuss
Ein weiteres Highlight ist die
Sauna-Wellness-Welt in mo-
dernstem Design. Klare Formen,
viel Holz, Glas und Licht. Ver-
schiedene Saunen und Dampf-
bäder sorgen für Entspannung.
Die fachkundigen Kosmetikerin-
nen pflegen Ihre Haut und sor-
gen für ein frisches Aussehen.

Thermenbad und Gartenpool
Die Badelandschaft ist licht-
durchflutet. Im großzügigen

Kraft tanken im Herbst
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Wellness & Spa Wellness & Spa
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für Rücken
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Es stärkt
auch das

Immunsystem.“Mag. Jutta Frick
Gastgeberin

„VN Fit & Gesund“-Leser können 5 gesunde Tage
(inkl. Package, wie oben angeführt), buchbar von Sonntag bis
Donnerstag, für zwei Erwachsene mit der richtigen Antwort
und mit etwas Glück gewinnen. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welches natürliche Heilvorkommen
von Bad Reuthe hilft für Rücken und Gelenke?

Antwort per E-Mail an: anna.seyfried@russmedia.com oder per Post an
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss
ist der 15. September 2017. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären
Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet
und Sie über weitere Aktionen des Gesundhotels Bad Reuthe sowie
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der/die GewinnerIn wird schriftlich oder telefonisch informiert und in der
nächsten Ausgabe von „Fit & Gesund“ präsentiert.

Gewinnspiel

Gesunde Tage in Bad Reuthe
4 Übernachtungen/5 Tage im DZ Hangspitz inkl. Halbpension
mit herrlichem Frühstücksbuffet und Genussmenü am Abend
sowie eine Packung mit frisch gestochenem Moor, Benützung
der Badelandschaft mit 3 Innenpools, Sprudelliegen, Whirl-
pool und Gartenpool sowie der großzügigen Sauna-Wellness-
Welt mit Hamam, Fitnessraum, Aktivprogramm. Gültig bis 20.12.2017

456 EUR/Person

Gesundhotel Bad Reuthe****
Familie Frick
6870 Reuthe im Bregenzerwald
Tel. +43 5514 2265-0
www.badreuthe.at, office@badreuthe.at
Wellness: Großzügige Badewelt mit Garten-
pool (ganzjährig beheizt), Sauna-Wellness-Welt
in modernstem Design, Kosmetiksalon

Gesundheit: Moor-SPA, frisch gestochenes
Naturmoor (besonders für Rücken und
Gelenke), ganzheitliches Gesundheitskonzept
basierend auf 4 Säulen
Restaurant: Heimisch-Regionales
wird modern interpretiert
Werte: Herzlichkeit, Qualität und
Verbundenheit zur Natur, 365 Öffnungstage

Neu gestaltetes Zimmer
im Haus Herburg.
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des Bregenzerwaldes gibt es
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bis hin zum Barfußweg. Rund-
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Bei diesem tollen und viel-
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ge Säulen für uns“, beschreibt
Gastgeberin Jutta Frick das An-
gebot.

Sich Zeit nehmen, zur Ruhe
kommen, die Balance finden.
Die wohltuenden Anwendun-
gen schenken tiefe Entspan-

nung, stärken das Immunsys-
tem und erhöhen Ihre Vitalität.
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Behandlung von Rücken, Gelen-
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ruch und die angenehme Wär-
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nung und Erdverbundenheit,

die der gestresste Mensch kaum
mehr kennt.

Wellness und Genuss
Ein weiteres Highlight ist die
Sauna-Wellness-Welt in mo-
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viel Holz, Glas und Licht. Ver-
schiedene Saunen und Dampf-
bäder sorgen für Entspannung.
Die fachkundigen Kosmetikerin-
nen pflegen Ihre Haut und sor-
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Donnerstag, für zwei Erwachsene mit der richtigen Antwort
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LINDAU. Homöopathische 
Arzneimittel befreien um-
gehend und zuverlässig 
von lästigem Juckreiz und 
Brennen bei einer akut 
auftretenden Urtikaria 
(Nesselausschlag).
l Tritt eine Urtikaria im 
Gesicht- und Halsbereich 
durch Überhitzung in 
Verbindung mit körperli-
cher Anstrengung auf, ist 
das Mittel Apis angezeigt. 
Die betroffenen Hautare-
ale sind heiß, rot und ge-
schwollen. Das Brennen 
und Jucken bessert sich 
durch Kälteeinwirkung.
l Bovista hilft bei Nessel-
ausschlag, wenn dieser 
in Verbindung mit Durch-
fall erscheint. Oft zeigen 
sich die Symptome erst 
am Morgen nach voraus-
gegangener Gemütserre-
gung oder körperlicher 
Anstrengung und Über-
hitzung.

l Zeigt sich eine juckend 
brennende Urtikaria mit 
blassen, weiß erhabenen 
Hautstellen, kann Urtica 
urens Abhilfe schaffen. 
Betroffene leiden unter 
stechenden Schmerzen 
an Händen und Fingern. 
Häufig treten die Be-
schwerden nach dem Ge-
nuss von Meeresfrüchten 
auf. Ständiges Reiben der 
Haut und ruhiges Liegen 
bessern den Zustand.

l Arsen ist das Mittel der 
Wahl bei ernährungsbe-
dingter Urtikaria, z. B. 
infolge von Fischgenuss. 
Neben brennenden Quad-
deln auf der Haut wer-
den Betroffene von Käl-
teschauern ergriffen, sind 
ruhelos und ängstlich. Au-
ßerdem können Übelkeit 
und wässriger Durchfall 
auftreten. Die Sympto-
me verstärken sich in der 
Nacht und durch Kälte. 

Sie bessern sich in Bewe-
gung und durch Wärme.
l Eine brennend juckende 
Urtikaria, die durch Krat-
zen keine Erleicherung 
findet und mit großen ro-
ten Flecken einhergeht, 
verlangt nach Rhus toxi-
codendron. Nachts und in 
der Ruhe verschlimmern 
sich die Beschwerden, Be-
wegung bessert, was diese 
Menschen in eine Ruhe-
losigkeit treibt. Kälte und 
Durchnässung verschlim-
mern den Zustand, wäh-
rend Wärme und heißes 
Wasser bessern. 
l Dulcamara lindert die 
Beschwerden einer Urti-
karia, wenn diese nach 
feuchtem Wetter auftritt. 
Kratzen verstärkt die 
Symptome, kaltes Wa-
schen, aber auch Wärme-
einwirkung bessern.
l Leiden Kleinkinder an 
einem Nesselausschlag 

während der Zahnung, 
kommt das Mittel Cha-
momilla zum Einsatz. Die 
Kinder sind gereizt und 
schlecht gelaunt, verlan-
gen nach Dingen, die sie 
wieder zurückweisen, 
sobald sie sie erhalten. 
Annäherung und Berüh-
rung verschlechtern ihren 
Gemütszustand, werden 
sie jedoch getragen, bes-
sert das ihre Gemütsstim-
mung augenblicklich.
l Einnahme: 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) ei-
nen Schluck einnehmen.  
Die Wiederholung erfolgt 
bei Rückfall frühestens 
nach 2 Wochen.

HOMÖOPATHIE bei Nesselausschlag – Expertentipp von Elisabeth Majhenic

Mehr Infos auf  
www. homoeopathie-institut.com

In Kombination 
mit einem aktiven 
Lebensstil für aus-
reichende Aufnahme 
sorgen.

WIEN. Im Alter gilt Eiweiß 
häufig als kritischer Nähr-
stoff. Durch einen Mangel 
schreitet der natürliche 
Muskelabbau schneller 
voran, das Verletzungs-
risiko steigt, und die Le-
bensqualität nimmt ab. 
Um lange fit und selbst-
ständig zu bleiben, ist 
eine ausreichende Ei-
weißaufnahme in Kombi-
nation mit einem aktiven 
Lebensstil wichtig. Hül-
senfrüchte, Fisch, Fleisch, 
Eier und Milch- und Ge-
treideprodukte gehören 
daher regelmäßig auf den 
Speiseplan. 
Im Alter verliert der Kör-
per zunehmend an Mus-
kelmasse. Bereits ab dem 
50. Lebensjahr gehen ein 
bis zwei Prozent der Mus-
kelmasse pro Jahr verlo-
ren. Das ist ein natürlicher 
Vorgang. Ist man zusätz-
lich mit Eiweiß unterver-
sorgt, bauen die Muskeln 
noch rascher ab. Für al-

tersbedingte Mangeler-
nährung gibt es zahlreiche 
Auslöser: Im Laufe der Zeit 
nimmt das Hungergefühl 
ab, der Appetit bleibt aus. 
Magen-Darm-Beschwer-
den und ein verringertes 
Geschmacksempfinden 
vermiesen oft die Freude 
am Kochen und Essen. 
Hinzu kommen Proble-
me mit dem Gebiss, das 
Kauen fällt schwerer. Da-
durch schränkt sich auch 
die Nahrungsmittelaus-
wahl ein. Immer weniger 
eiweißreiche Kost steht 
am Speiseplan. Kritisch 
wird es, wenn Mahlzeiten 
gänzlich ausfallen, auf 
eiweißreiche Nahrungs-
mittel schlichtweg ver-
gessen wird oder Fleisch, 
Eier und Milchproduk-
te einfach nicht mehr 

schmecken. In manchen 
Fällen verläuft der Muskel  
abbau so drastisch, dass 
es zu einem übermäßigen 
Muskelschwund kommt. 
Dann ist von Sarkopenie 
die Rede. 

Schwerwiegende Folgen
Eiweiß beispielsweise aus 
Hülsenfrüchten wie Lin-
sen oder Sojabohnen, ma-
gerem Fleisch oder Fisch 
werden im Darm zu Ami-
nosäuren abgebaut. Die-
se sind vor allem für den 
Aufbau von Gewebsstruk-
turen und Muskelmasse 
wichtig. Hauptspeicher 
für Eiweiß sind die Mus-
keln. Nimmt der Körper 
zu wenig Nahrungs eiweiß 
auf, greift er auf die kör-
pereigenen Reserven zu-
rück. Die Folge ist: Das 

Muskelgewebe schwin-
det, man verliert an Ge-
wicht und wird gebrech-
lich. Aber auch akute und 
chronische Erkrankungen 
(z. B. COPD Herzerkran-
kungen), Operationen 
und die damit verbunde-
ne altersbedingte Entzün-
dungsneigung knabbern 
an den Eiweißvorräten 
und schwächen die Mus-
kulatur. 

Auch das Skelett lei-
det unter Eiweißmangel, 
denn mit zunehmenden 
Alter steigt die Gefahr 
für Knochenabbau – eine 
Folge von Osteoporose. 
Das Risiko für Stürze und 
Verletzungen steigt, und 
die Lebensqualität sinkt. 
Man kann oder mag sich 
nicht mehr zum Einkau-
fen aufraffen. Einfache 
Haus arbeiten fallen zu-
nehmend schwerer, bis 
sie schließlich kaum mehr 
bewältigt werden können.
Da mit zunehmenden 
Alter der Muskelaufbau 
immer schleppender ver-
läuft, ist eine ausreichen-
de Versorgung mit Eiweiß 
besonders wichtig. Senio-
ren sollten ca. 60 bis 75 g 
Eiweiß pro Tag essen. Das 

steckt etwa in einer Porti-
on (á 200 g) Rindfleisch, 
150 g Fisolen gemüse und 
einem Becher Natur-
joghurt. Gute Eiweiß-
lieferanten sind vor al-
lem tierische Produkte 
wie Milch, Eier, Fisch 
und Fleisch sowie Soja-
produkte, Kartoffeln oder 
Hülsen früchte. 

Die Muskeln auf Trab halten 
Um Eiweißmangel vor-
zubeugen, sollte man 
nicht nur ein Auge auf 
die Ernährung, sondern 
auch auf die Bewegung 
haben. Denn körperliche 
Betätigung bremst den 
Muskelabbau, fördert die 
Gelenkigkeit, hebt die 
Stimmung, bringt das 
Herz-Kreislaufsystem in 
Schwung und hält geistig 
fit. Außerdem hilft Bewe-
gung dabei, ein gesundes 
Hunger- und Sättigungs-
gefühl aufzubauen und 
Diabetes vorzubeugen. 
Dabei sollten Senioren 
jede Gelegenheit nutzen. 
Bewegungseinheiten von 
zehn Minuten am Stück 
sind ideal, aber als Grund-
regel gilt: Alles ist besser, 
als sich nicht zu bewegen!

Eiweiß – Gut versorgt auch im Alter

Tipps, um das tägliche Eiweißpensum 
aufzustocken: 
l  Planen Sie täglich eine eiweißreiche Hauptmahlzeit ein.
l  Essen Sie ein- bis zweimal pro Woche Fisch sowie dreimal wöchentlich 

mageres Fleisch als Hauptmahlzeit.
l  Greifen Sie zu Milchprodukten wie Joghurt, Pudding oder Käse; 

schmecken als Zwischenmahlzeit.
l  Eiweißreiche Shakes (etwa Bananen-Milch-Shake mit Hafermark) 

bieten Abwechslung für den Gaumen.
l  Frische Gewürze wie Majoran, Curry, Liebstöckel, Dill oder Brunnen-

kresse verleihen den Gerichten mehr Aroma und fördern den Gusto.  
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Nieren- und Bla-
senerkrankungen 
nicht auf die leichte 
Schulter nehmen.
SCHWARZACH. Erkrankun-
gen der Nieren und der 
Blase sind eine unange-
nehme und schmerzhaf-
te Angelegenheit. Harn-
wegsinfekte lassen sich 
meist gut mit Hausmitteln 
wie Beerenprodukten 
oder Antibiotika behan-
deln. Treten gesundheit-
liche Probleme bei den 
Nieren auf, sollten diese 
rasch abgeklärt werden. 

Keime ausspülen
Das gilt vor allem für Ri-
sikopatienten, zu denen 
etwa Menschen mit Dia-
betes, hohem Blutdruck 
oder starkem Übergewicht 
zählen. „Etwa 12 bis 13 
Prozent der Bevölkerung 
haben bereits chronische 
Nierenschäden“, verdeut-
licht Primar Karl Lhotta, 
Leiter der Nephrologie im 
Landeskrankenhaus Feld-

kirch, die Wichtigkeit der 
Früherkennung.

Von Blasenentzündun-
gen sind vor allem Frauen 
betroffen, da ihr Harnlei-
ter kürzer ist und krank-
machende Keime deshalb 
schneller in die Blase ge-
langen können. Brennen 
und ständiger Harndrang 
sind typische Symptome 
für eine Blasenentzün-
dung. Viel trinken, um 
die Keime auszuspülen ist 
ein probates Mittel, eben-
so hilfreich kann Wärme 
sein. Gerne empfohlen 
werden außerdem natür-
liche Mittel wie Cranber-
ry- oder Preiselbeersaft. 
Forscher vermuten, dass 
diese Beeren verhindern, 
dass sich Krankheits-
keime an der Blasenwand 
festsetzen und vermeh-
ren können. Allerdings: 
Bessert sich eine Blasen-
entzündung nicht, sollte 
unbedingt ein Arzt kon-
sultiert werden.

Das gilt auch für Nie-
renentzündungen. Solche 

werden übrigens nicht, 
wie oft gemeint, durch 
rücken- oder bauchfreie 
Tops ausgelöst. „Das 
spielt überhaupt keine 
Rolle“, betont Primar Karl 
Lhotta. Vielmehr können 
N i e r e n e nt z ü n d u nge n 
durch eine Blasenentzün-
dung bedingt sein. Beides 
gehört adäquat therapiert.

Projekt „Gesunde Niere“
Was die Nieren insgesamt 
betrifft, rät Primar Karl 
Lhotta zum Test im Rah-
men des Projekts „Ge-
sunde Niere Vorarlberg“. 
Mit einer Blut- und Harn-
untersuchung, die jeder 
Hausarzt durchführt, lässt 
sich der Zustand der Nie-
ren auf einfache Weise 
prüfen. Denn bleibt eine 
Nierenerkrankung über 
lange Zeit unbehandelt, 
was oft der Fall ist, weil 
Symptome meist erst spät 
auftreten, kann die End-
station lebenslange Dialy-
se oder gar Transplantati-
on heißen. 

Die Niere als Ausstellungsstück: Im wirklichen Leben ist sie ein Organ, das lange still leidet.

Hausmittel und rechtzeitiger Test

WÜRZBURG. Ein Kaugum-
mi-Schnelltest soll künf-
tig frühzeitig bakterielle 
Entzündungen im Mund 
erkennen helfen. Die Idee 
ist so einfach wie hilf-
reich: Durch Kauen er-
kennt der Patient selbst, 
ob es ein Problem gibt. Im 

Falle einer Entzündung 
schmeckt der Kaugummi 
nach wenigen Minuten 
bitter. Diese Schnelldiag-
nose mithilfe der eigenen 
Zunge könnte vor allem 
für Träger von Zahnim-
plantaten sinnvoll sein.
Lorenz Meinel und sein 

Team von der Uni Würz-
burg haben das neue Diag-
nosemittel mit Forschern 
der Uni Düsseldorf sowie 
Forschungseinrichtungen 
aus Berlin und Jena ent-
wickelt und im Fachjour-
nal „Nature Communica-
tions“ darüber berichtet.  

Kaugummi-Schnelltest
Im Wildpreiselbeer-Sirup von Darbo steckt die

ganze KKrafft dder PPreiisellbbeere: erllesene FFrüüchhte, bbesondders
schonend zubereitet und in hochkonzentrierter Form.

Natürlich
rreezzeeppttffrreeii.



Anti-Cellulite-
Stoff gibt
Hoffnung

www.hyaluron-activ.at

ANTI-AGING POWERSERIE FÜR IHRE HAUT

Hyaluronsäure erhöht den Feuchtigkeitsgehalt der Haut
und sorgt für mehr Spannkraft und Geschmeidigkeit,

reduziert Falten und lässt den Teint strahlen – und zwar
von Kopf bis Fuß, denn jede Körperzone
braucht ihre individuelle intensive Pflege.

HYALURON ACTIV
WAHRE SCHÖNHEIT KOMMT VON INNEN UND AUSSEN

Hilfe bei
Kreuzweh
Kreuzweh und Rückenverspan-
nungen sind die häufigsten
Schmerzquellen. Die pflanzliche
Traumaplant* Salbe mit reinem
Beinwell hat sich bei Schmerzen
bewährt. Sie wirkt direkt
schmerzlindernd, entzündungs-
hemmend, zieht rasch ein und
hinterlässt keinen Fettfilm. Die
Salbe ist frei von Parabenen.

Neues aus der

ApotHeke

* Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation, Arzt oder Apotheker.

Bei quälendem
Juckreiz
Ihre Haut juckt stets unerträglich
und das raubt Ihnen sogar nachts
den Schlaf? Sie verspüren nur
noch den Drang sich zu kratzen?
Durch andauernde Kratzexzesse

Was tun
bei Pickeln
Was tun, wenn die Haut übersät
ist mit roten Pickeln? Akne ist
dabei nicht nur für Jugendliche
quälend! Gegen belastende Akne
hilft das homöopathische Mittel
Sensicare*, da es die übermäßige
Fettproduktion der Talgdrüsen
und die Entzündung – die Ursa-
che der Akne – bekämpft. Akne
heilt ab und man kann wieder
selbstbewusst Haut zeigen.

Der Wirkstoff kollagenhydrolysat
überzeugt bei der Behandlung
und Vorbeugung von Cellulite.

Ob Jung oder Alt, ob schlank oder
rundlich – Cellulite an Po, Ober-
schenkel und Bauch betrifft über
80 Prozent der Frauen.

Grund für Cellulite: Das
weibliche Bindegewebe
Grund dafür ist das weibliche Bin-
degewebe, das den Fettzellen auf-
grund seiner schwachen Struktur
wenig Widerstand bietet. Es hat
schlichtweg zu wenig Kollagen
und Elastin-Stoffe, die das Binde-
und Fettgewebe stabil halten. Da
die Kollagenproduktion stetig ab-
nimmt, nimmt auch die Stabilität
der straffenden Fasern ab. Die
Haut ist schlaff und Fettzellen kön-
nen sich durchdrücken. Es kommt
zu den typischen Ausbeulungen,
die man als Cellulitedellen kennt.

Studie bestätigt Wirksamkeit
von kollagenhydrolysat
Mit dem Wirkstoff Kollagenhydro-
lysat kann die Hautelastizität und
-dichte verbessert, sowie die Del-

len deutlich reduziert werden.
Wissenschaftler erklären den Er-
folg von Kollagenhydrolysat da-
durch, dass der Wirkstoff an der
Ursache der Cellulite ansetzt: Der
Veränderung und Erschlaffung der
Kollagenfasern durch den alters-
bedingten Abbau von Kollagen im
Binde- und Fettgewebe.

kollagenhydrolysat regt
elastinbildung und Synthese an
Kollagenhydrolysat wird als Trink-
kollagen verabreicht und kannmit
hoher Bioverfügbarkeit tief in die-
se Hautschichten vordringen und
genau dort die Kollagen- und Elas-
tinbildung und Synthese anregen.
Die Kollagenfasern werden erneu-
ert, gefestigt und gestärkt und so
wird die (Binde-)Haut von innen
heraus nachhaltig gestrafft und
elastischer. Die Kollagenfasern
sind dann so stark, dass sich kein
Fettgewebe mehr durch die Haut-
schichten durchdrücken kann. Das
beweist auch eine klinische Studie
an 150 Frauen.
Kollagenhydrolysat ist als Nah-
rungsergänzungsmittel Cellufin
in Ihrer Apotheke erhältlich.A
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Bedingt durch die dunstige Hitze
leiden viele Menschen im Sommer
an geschwollenen Beinen.

Schmerzen, Schwellungen und
Krampfadern machen aus dem
Sommer alles andere als die
schönste Zeit im Jahr – in letzter
Zeit haben viel mehr Menschen
mit angeschwollenen, schmer-
zenden Beinen zu kämpfen.
Schuld ist die dunstige Hitze. Die
hat unseren Beinen nicht gut ge-
tan. So leidet jede zweite Frau un-
ter Venenproblemen. Besenreiser
und Krampfadern können auch

ein Anzeichen dafür sein und stel-
len nicht nur ein kosmetisches
Problem dar.

Hilfe kommt aus der Natur
Steinklee verringert die Durchläs-
sigkeit der Venenwände. Dadurch
kann keine Flüssigkeit mehr in
die Beine absacken. Zusätzlich
wirkt er krampflösend und sogar
entzündungshemmend. Dadurch
schwellen die Beine wieder ab
und die Schmerzen verschwin-
den. Die Heilpflanze ist enthalten
in den Venodril* Tropfen aus der
Apotheke.

Schmerzen und
Schwellungen

Bleiben Sie
stressfrei
Beruf, Kinder, Partnerschaft, Pfle-
ge – das ist oft einfach zu viel! Bei
Schlafstörungen, Unruhe, Angst
und Überforderung rechtzeitig
gegensteuern. Sonst drohen
Burn-out und Zusammenbruch.
Hilfe bringt das natürliche Mittel
Relax* in Form von Tabletten
und Tropfen. Es stabilisiert und
hilft dabei, zu entspannen. Mehr
Infos unter www.relax-nerven.at

wird die Haut verletzt und ent-
zündet sich und juckt dann
noch mehr. Stoppen Sie den
Juckreiz:
Die Sensicutan* Salbe beruhigt
rasch und effektiv die Haut und
nimmt den lästigen Juckreiz –
cortisonfrei. Für ein kratz- und
juckfreies Leben.
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Aus ayur-
v e d i s c h e r 
Sicht ist die 
Sommerzeit 
für den Kör-
per anstren-

gender als der Herbst. 
Emotional fühlen sich die 
meisten eher im Sommer 
wohl, doch für den Kör-
per ist die Hitze eine Her-
ausforderung. Deshalb ist 
es wichtig, ein paar Ent-
schlackungstage einzule-
gen und die Hitze wieder 
auszuleiten. In der küh-
leren Jahreszeit wird die 
Verdauungskraft stärker 
und das Energieniveau 
liegt wieder höher. Durch 
nahrhaftes Essen stabili-
sieren wir den Körper, und 
mit Bewegung halten wir 
uns fit. Um die Herbstzeit 
entspannt und gesund zu 
erleben und die Winter-
zeit vorzubereiten, sind 
Vata ausgleichende Me-
thoden sehr wichtig. Mit 
einfachen ayurvedischen 
Mitteln kann man sich 
präventiv vorbereiten. 
Hier einige Tipps: Starten 
sie den Morgen mit einer 
Ganzkörper-Öl-Selbstmas-
sage. Das warme Sesamöl 
beruhigt die Nerven und 
bringt Stabilität. Bauen 
Sie ein leichtes Fitness-
programm unter Einsatz 
von Yoga in den Alltag 
ein. Trinken Sie viel Ing-
wertee, er stärkt das Im-
munsystem. Regelmäßige 
warme Mahlzeiten sollten 
in Ruhe genossen wer-
den, und einige Minuten 
Entspannung danach ge-
hören auch zu Vata redu-
zierenden Maßnahmen. 
Jetzt kommt auch wieder 
die Suppenzeit, genau das 
richtige für Herbst und 
Winter. Die Geschmacks-
richtungen sind süß und 
salzig. Warmes und mit 
hochwertigen Fetten wie 
Ghee (geklärte Butter) zu-
bereitetes Essen beruhi-
gen Vata. Achten Sie auf 
eine gesunde Zeitgestal-
tung. Vermeiden Sie Hek-
tik und sorgen Sie für aus-
reichend Schlaf. Zu viel 
Rohkost und kalte Speisen 
meiden. Verwenden Sie 
wärmende Gewürze wie  
Zimt, Nelken, Muskat, 
Pfeffer, Chili, Ingwer.

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell

www.pension-sonnblick.at

Selbst vorgebräun-
te Haut oder Kin-
derhaut braucht 
am Wasser hohen 
Schutzfaktor.

WIEN. Viele, die es sich 
zeitlich richten können, 
bevorzugen den Spät-
sommer oder Frühherbst 
für ihren Meeresurlaub.  
Mehr Platz am Strand, 
warmes Meerwasser und 
erträglich hohe Außen-
temperaturen: Nicht we-
nige bevorzugen daher 
diese Zeit, um zu relaxen 
und vor der kühlen Jah-
reszeit noch mal so richtig 
schön Sonne zu tanken.  
Allerdings: Die Sonne im 
Frühherbst kann heimtü-
ckisch sein, vor allem am 
Meer. 

Eigene Gesetze
Zwar ist der Sonnenstand 
tiefer als im Hochsommer, 
wodurch die UVA- und 
UVB-Strahlung längere 
Wege durch die Schichten 
der Atmosphäre nehmen 
muss. Doch je flacher der 
Einfallswinkel der Son-
nenstrahlen auf der Haut 

ist, desto mehr verteilt 
sich das Strahlenbündel 
auf der Hautfläche.

Am Meer herrschen in-
des eigene Gesetze, denn 
ein großer Teil der UV-
Strahlung trifft uns nicht 
mit der direkten Sonnen-
einstrahlung, sondern 
quasi aus dem Himmels-
blau. Wegen des weiten 
Horizonts ist diese indi-
rekte Strahlung entspre-
chend groß. Die bisweilen 
vorherrschende kühle 
Brise kaschiert die wahre 
Stärke der UV-Strahlung. 
Der Sonnenbrand ent-
steht aber unabhängig 
von Lufttemperatur und 
Wind. Zusätzlich kann die 
Strahlenbelastung durch 
Spiegelungen von Wasser 
oder hellem Sand um bis 
zu 70 Prozent höher sein 
als im Landesinneren. 
Dazu kommt die gefähr-
liche Fehlannahme: „Ich 
bin doch bereits braun, 
also kann ich auf Son-
nencremes verzichten 
oder solche mit geringem 
Lichtschutzfaktor ver-
wenden!“  

Ein völliger Unfug, wie 
Hautspezialisten meinen: 

„Die Haut sollte perma-
nent mit einem hohen 
Faktor geschützt werden, 
mindestens 25, am bes-
ten aber 50“, rät etwa OÄ 
Jessica Hassel vom Nati-
onalen Centrum für Tu-
morerkrankungen an der 
Universitätsklinik Hei-
delberg. Auch Schatten 
schütze, so die Expertin, 
nur sehr bedingt. Immer-
hin könnten durch den 
Sonnenschirm noch bis zu 
90 Prozent der Strahlung 
ankommen. 

Sensible Kinderhaut 
Speziell sensibler Kin-
derhaut kann bereits ein 
kurzer ungeschützter 
Aufenthalt am Strand – 
dies gilt auch für bewölk-
te Tage – stark zusetzen. 
„Die Haut von Kindern 
ist dünner und empfind-
licher als die Erwachse-
ner. Daher bitte auch im 
Spätsommerurlaub am 
Meer unbedingt einen 
Sonnenschutz mit hohem 
Breitband-Filter, also zu-
mindest Lichtschutzfak-
tor 50, wählen“, empfiehlt 
der Vorarlberger Hautarzt 
Gerald Rehor. Der auch als 

Prüfarzt tätige Experte ar-
beitete maßgeblich in der 
Entwicklung von Spezial-
Sonnenschutzmitteln für 
das auf medizinische (Kin-
der-)Hautpflege speziali-
sierte Unternehmen Pa-
edi Protect AG mit. Seine 
weitere Empfehlung: „Zu 
Produkten ohne Duft-, 
Farb- und Konservie-
rungsstoffen oder Parabe-
nen greifen, denn diese 
Substanzen erhöhen das 
Allergiepotenzial“. 

Auch bei den Filtersub-
stanzen selbst ist, wie in 
Fachkreisen bereits be-
kannt, Vorsicht geboten. 
Rehor: „Unter den che-
mischen UV-Filtern gibt 
es Zusatzstoffe, die nun 
in Verdacht geraten sind, 
Allergien und eine dem 
Hormon Progesteron ähn-
liche Wirkung im Körper 
auszulösen. Dazu zählt 
unter anderem das für 
viele Sonnenschutzmittel 
verwendete Octocrylene, 
auf das bei den neuesten 
Produkten am Markt, der 
Gebirgssonnencreme und 
der Meeressonnencreme, 
vorsichtshalber bereits 
verzichtet wurde.“ 

Nicht nur zur Sommerszeit muss die Haut von  Kindern und Erwachsenen geschützt werden. Diese Maxime gilt auch im Frühherbst. 

Meeressonne ist auch im Frühherbst gefährlich



Moderation: VN-RedakteurinMarliesMohr. Eintritt frei.

MedKonkret
Treffpunkt Gesundheit

Prim. Doz. Dr. René El Attal

Lebensqualität nach
Sportverletzungen
Dienstag, 19. September 2017, 19Uhr,Halle 12,MessequartierDornbirn

Mobilität, Selbstständigkeit und Arbeitsfähigkeit der Patienten sind Motivation
für die Arbeit der Unfallchirurgen. Prim. Doz. Dr. El Attal stellt die moderne
Behandlung nach typischen Verletzungen dar und gibt einen Überblick zum Thema.

Nächste Veranstaltungen
CA Prim. Dr. Jan Di Pauli: Depression: Fakten undMythen der depressiven Störung
Dienstag, 17. Oktober 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Prof. Dr. Karl Lhotta: Die Niere, ein unauffälliges, oft unterschätztes Organ
Dienstag, 14. November 2017, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
Prim. Doz. Dr. Alfred Hobisch: Unbeschwertes Wasserlassen bis ins hohe Alter
Dienstag, 12. Dezember 2017, 19 Uhr, Montforthaus Feldkirch
Prim. Doz. Dr. Holger Rumpold: Zusammenhänge zwischen Ernährung und Krebs
Dienstag, 16. Jänner 2018, 19 Uhr, Panoramasaal LKH Feldkirch
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Im Rahmen ihrer Kooperation anlässlich der
inatura-Ausstellung „Das Wunder Mensch“
lädt die Vorarlberger Gebietskrankenkasse im
Herbst 2017 zu drei Vorträgen in die inatura
Erlebnis Naturschau nach Dornbirn.

VORTRAG 1
Wieder frei atmen! …

Auf dem Weg zum Nichtraucher

Ein Vortrag mit Wolfgang Grabher, MSc, Klini-
scher- und Gesundheitspsychologe und Tabak-
entwöhnungsexperte in der Stiftung Maria
Ebene, in Kooperation mit der Vorarlberger
Gebietskrankenkasse

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 19 Uhr

Als einer der Partner des Raucherentwöh-
nungsangebots „Wieder frei atmen“ lädt die
Vorarlberger Gebietskrankenkasse zum Vor-
trag mit dem Psychologen Wolfgang Grabher.
Es erwartet Sie allerhand Wissenswertes und
Interessantes zum Thema Rauchen und Rauch-
freiheit. Durch die langjährige Erfahrung in der
Behandlung von Raucherinnen und Rauchern
informiert Wolfgang Grabher aus erster Hand
über Möglichkeiten des Rauchstopps, Rauch-
alternativen und die neuesten Behandlungs-
formen. Zudem können Sie Ihren Kohlenmono-
xidwert – Ihre Rauchbelastung sozusagen –
messen lassen.

VORTRAG 2
Computerspiele, Smartphone, Chatroom

etc. – Die Angst der Eltern um ihre Kinder

Impulsvorträge und Podiumsdiskussion,
in Kooperation mit der Vorarlberger Gebiets-
krankenkasse

Mittwoch, 8. November 2017, 19 Uhr

Medien, wie Fernseher, Handy, Computer oder
Tablet, nehmen mittlerweile eine zentrale Rolle
im Alltag vieler Menschen ein. Vor allem auf
Kinder und Jugendliche üben sie eine große

Faszination aus und sind Teil ihrer Freizeitgestal-
tung. Für Eltern ist es oft schwierig, die Handlun-
gen ihrer Kinder einzuschätzen. Experten aus der
Suchtprävention und von der Polizei beleuchten
in Kurzvorträgen gemeinsam die Chancen und
Gefahren vonMedien, um Eltern dabei zu helfen,
sich im Mediendschungel zu orientieren. Bei der
anschließenden Podiumsdiskussion gibt es die
Möglichkeit, offene Fragen zu klären. Bei den
Vorträgen und am Podium begrüßen Sie
Mag. Andreas Prenn, Leiter der SUPRO – Werk-
statt für Suchtprophylaxe, Gerhard Bargetz von
der Polizeiinspektion Feldkirch sowie Mag. (FH)
Cornelia Müller, SUPRO – Werkstatt für Sucht-
prophylaxe, als Moderatorin.

VORTRAG 3
Fit in 1 Minute – Fitter in 5 Minuten

Ein Aktivvortrag von Bewegungsexperte
Dr. Hannes Pratscher, in Kooperation mit der
Vorarlberger Gebietskrankenkasse

Dienstag, 14. November 2017, 19 Uhr

Ein Tag hat 1440 Minuten. Doch schon eine ein-
zige davon genügt, um ihn entspannt und mit
frischer Energie zu meistern. Begeben Sie sich
bei unserem Aktivvortrag auf einen abwechs-
lungsreichen Streifzug durch neueste sport-
wissenschaftliche Erkenntnisse, aufgelockert mit
unterhaltsamen Anekdoten und praktischen

Übungen zum Mitma-
chen. Denn sinn-
volle Bewe-
gung kann
überall und

jederzeit – so-
gar im Büroses-

sel – durchgeführt
werden. Mit einem

überraschenden Er-
gebnis: Nur wenige Mi-

nuten Zeitaufwand genü-
gen schon, um das

Körperbewusstsein zu stei-
gern, körperliche und geistige

Fitness spürbar zu fördern,
Spannungen zu lockern und die

Volkskrankheit Rückenschmerz zu
vermeiden.

Informationen und Anmeldung

Alle Vorträge finden in der inatura
Erlebnis Naturschau in Dornbirn – Jahn-
gasse 9 – statt. Der Eintritt ist frei.

Aus organisatorischen Gründen bitten
wir um Anmeldung per E-Mail an

naturschau@inatura.at oder telefonisch unter
+43 (0)676 83306 4770

www.vgkk.at

Rauchen, Computer-
spiele und Bewegung
Fo
to
:

Fo
to
lia
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