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LESEFÖRDERUNG

ANIMATION 
FÜR ELTERN
Mit einer besonderen Aktion 
wollen Kinderärzte die Eltern 
zum Vorlesen animieren. 
Helfen soll dabei eine Online-
Geschichtenplattform. 

SAUNA

GESUNDES 
SCHWITZEN
Obwohl schon mehr als zwei-
tausend Jahre bekannt, hat die 
Sauna noch immer nichts von 
ihrem Wert für das Wohlbefin-
den verloren. 
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Kältefolgen und Er-
frierungen: Präven-
tion und Erste Hilfe 
für Kinder.
RATGEBER. Bei Schnee sind 
die meisten Kinder kaum 
noch zu halten: Nichts 
wie hinaus in die weiße 
Pracht heißt es dann. Und 
im Eifer des Gefechts be-
merken sie oft die Kälte 
nicht. Wie man Erfrierun-
gen und anderen Unfällen 
beim Spielen vorbeugen 
kann, und was zu tun ist, 
wenn doch einmal etwas 
passiert, zeigt ein neuer 
Ratgeber für Groß und 
Klein.

Langsames Aufwärmen
Es hat geschneit. Ihr Kind
ist begierig darauf, den 
ersten Schneemann zu 
bauen. Vielleicht schlüpft 
es noch murrend in den 
unpraktischen Skianzug 
und die warmen Stiefel. 
Die Handschuhe sind aber 
gerade unauffi  ndbar, oder 
sie werden spätestens 
beim ersten Schneeball 
abgelegt, um besser grei-
fen zu können. Irgend-
wann werden die Finger 
rot und kribbelig, bis sie 
schließlich richtig weh-
tun – so sehr, dass sie so-
gar vom Spielen abhalten. 

Dann werden die Zehen 
kalt. Im Haus lassen sich 
die Stiefel nicht mehr öff -
nen, so steifgefroren sind 
die Finger.

Was tun, wenn Sie ein 
Kind so vorfi nden? „Brin-
gen Sie das Kind in einen 
mäßig warmen Raum, und 
sprechen Sie ihm Trost 
zu. Bevor Sie Maßnahmen 
ergreifen, erklären Sie 
Schritt für Schritt, was Sie 
tun werden“, rät Romana 
Kandioler, Ausbildnerin 
beim Wiener Roten Kreuz. 
Nasse Kleidung entfernen 
und für lang sames Auf-
wärmen sorgen. „Wichtig 
ist es, den Körper selbst, 
also den Rumpf aufzu-
wärmen, z. B. mit warmer 
Kleidung, Decken und 
warmen, wenig gezucker-
ten Getränken.“ Gerötete 
Stellen und Blasen sollten 
verbunden werden, aber 
ohne Druck auszuüben. 
Am besten trotzdem ei-
nen Arzt oder ein Kran-
kenhaus aufsuchen und 
beim Kind bleiben, bis es 
versorgt wird.

Auch wenn nichts 
Schlimmes passiert ist, 
sind Erstversorgung, 
Trost und klare Informa-
tion in dieser Situation 
wichtig für ein Kind. Dass 
es für Erwachsene nicht 

immer einfach ist, richtig 
zu reagieren, hat Roma-
na Kandioler, Gabriele 
Sprengseis und ihre Kol-
legen veranlasst, einen 
Ratgeber zum Thema zu 
verfassen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung
Von der Verbrennung in 
der Küche über die Risi-
ken im Straßenverkehr 
bis hin zum verdorbe-
nen Magen werden ver-
schiedenste Gefahren-
situationen beschrieben, 
Maßnahmen in Schritt-
für-Schritt-Anleitungen 
erklärt und manche alten 
„Hausmittel“ als Mythen 
enttarnt. Dazu gibt es 
hilfreiche medizinische 
Hintergrundinfos, Check-
listen und Vorsorgetipps. 
Mit dem Buch lassen sich 
zudem häufi ge Gefahren 
mit Kindern spielerisch 
erarbeiten und Unfälle 
damit oft schon von vorn-
herein vermeiden. In eige-
nen Testrubriken können 
Erwachsene auch noch ihr 
bestehendes Erste-Hilfe-
Wissen überprüfen.

Romana Kandioler, Heinz 
Kuderna, Alexander Lang, 

Gabriele Sprengseis: 
Erste Hilfe für mein Kind; 

maudrich 2014, 144 Seiten, 
Preis: 18,90 Euro

Gut eingepackt von Kopf bis Fuß überstehen Kinder auch das Herumtollen im Schnee ohne Folgen.

Wenn das Spielen im 
Freien plötzlich wehtut

Kommentar

Marlies
Mohr

Wie war das eigentlich bei Ihnen? Haben Sie als Kind 
gerne den Geschichten gelauscht, die Ihnen Ihre 
Eltern vorgelesen haben? Und später dann, waren Sie 
jemand, der, wie der Volksmund gerne sagt, Bücher 
buchstäblich „gefressen“ hat? Heutzutage ist das 
bedauerlicherweise nicht mehr so selbstverständlich. 
Handys, Tablets, Spielkonsolen und andere technische 
Errungenschaften laufen Büchern oft den Rang ab. Den 
Nachwuchs danach wieder zum gedruckten Wort zu 
bringen ist schwer. Umso bemerkenswerter fi nde ich 
die Aktion der Kinderärzte, Eltern auf recht einfache 
und sympathische Art zum Vorlesen zu animieren 

(Seite 7). Jetzt liegt es nur 
noch an Ihnen, dieses An-
gebot auch anzunehmen. 
Bestehende Behand-
lungsmöglichkeiten nut-
zen sollten derzeit auch 
Heuschnupfengeplagte. 
Die nächste Pollensaison 
kommt bestimmt, und 
das ziemlich schnell, soll-
te sich der Winter noch 
länger so zieren. Eine 
moderne Diagnostik hilft, 
die Plagegeister punktge-

nau zu eruieren und die Therapie darauf abzustimmen 
(Seite 4). Immer ein Thema ist das Rauchen. Ich habe 
dazu einen spannenden Bericht gefunden. Visuelle Ab-
schreckung auf Zigarettenpackungen scheint auf Dauer 
doch zu wirken (Seite 5). Wobei nicht nur Nikotin-
abstinenz den Körper relativ schnell wieder auf Vor-
dermann bringt. Sauna und sportliche Betätigung tun 
das ebenfalls. Gleiches gilt für das Mittagsschläfchen, 
das inzwischen eine weniger hausbackene Bezeich-
nung führt, nämlich „Powernapping“. Sie haben sicher 
schon davon gehört. Ob es Ihren Chef freut, wenn Sie 
– die Füße auf dem Schreibtisch – ein halbes Stündchen 
dösen, sei dahingestellt. Der Leistungsfähigkeit soll es 
jedoch dienlich sein. Einfach probieren, aber vielleicht 
nicht gerade im Büro. Viel Spaß beim Lesen. 

Motivation und 
Abschreckung

Technische Er-
rungenschaften 
laufen heutzutage 
Büchern oft den 
Rang ab.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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Das gilt auch bei geringer 
Fitness, wie eine fi nnische 
Langzeitstudie zeigt.
AKTIV. Untersucht wurden 19 
Jahre lang Männern zwischen 
42 und 60 Jahren. In der Gruppe 
mit schlechter Fitness und we-
nig Bewegung war das Risiko für 
einen plötzlichen Herztod zwei-
mal höher als in der Gruppe mit 
guter Fitness und viel Bewegung. 
Männer mit schlechter Fitness, 
aber einem hohen Niveau an 
körperlicher Aktivität zeigten kei-
ne signifi kante Risikoerhöhung. 
„Die Studie zeigt einmal mehr, 
dass Männer durch gute körperli-
che Fitness und einen körperlich 
aktiven Lebensstil ihr Risiko für 
einen plötzlichen Herztod deut-
lich senken können, in dieser 
Studie um 50 Prozent“, so Primar 
Univ.-Prof. DDr. Josef Niebauer 
(Salzburg). 

Zusatznutzen 
An einen so starken Eff ekt kom-
men laut dem Kardiologen selbst 
die besten Medikamente nicht 
heran. Und die gute Nachricht ist, 
dass diese Verbesserung der Pro-
gnose ein zusätzlicher Eff ekt war, 
also zusätzlich zu einer eventuell 
bereits durchgeführten medika-
mentösen Therapie entstanden 
ist. „Wenn es das Therapeutikum 
‚Bewegung und Sport‘ als Tablet-
te gäbe, würde spätestens diese 
Studie  einen Ansturm auf Apo-
theken auslösen. Leider werden 
wir wohl vergeblich auf einen An-
stieg bei den Anmeldungen in den 
Fitness-Centern und Sportverei-
nen oder einen Ausverkauf in den 
Sportgeschäften warten müssen“, 
meint Josef Niebauer bedauernd.

Kaum Spielraum gegeben
Da die körperliche Fitness neuer-
lich als einer der stärksten Prädik-
toren für den plötzlichen Herz-
tod identifi ziert wurde, schlagen 
die Studienautoren vor, dass zur 
Risiko bewertung auch zusätzlich 
eine Ergometrie durchgeführt 
werden könnte. Niebauer: „Da-
durch könnte zum einen das Risi-
ko für einen plötzlichen Herztod 
abgeschätzt werden und zum an-
deren auch eine schlechte körper-
liche Fitness in der Ergometrie als 
Motivation zur Lebensstilände-
rung führen.“ Plötzlicher Herztod 
ist für etwa die Hälfte der Todes-
fälle bei koronaren Herzerkran-
kungen verantwortlich. Er tritt 
rasch nach dem Auftreten erster 
Symptome auf und lässt kaum 
Spielraum für wirksame medizi-
nische Interventionen.

Niedriger Bewegungslevel
Die Studie untersuchte die Zusam-
menhänge zwischen körperlicher 
Aktivität, kardiorespiratorischer 
Fitness (CRF) und dem Auftreten 
eines plötzlichen Herztods. Die 
kardiorespiratorische Fitness, ge-
messen anhand der maximalen 
Sauerstoff-Transportkapazität 
gibt an, wie gut Atmung und Blut-
kreislauf in der Lage sind, den 
Körper mit Sauerstoff  zu versor-
gen. Das Aktivitätsniveau (LTPA) 
wurde per Fragebogen ermittelt: 
Ein Drittel der Untersuchten wies 
einen äußerst niedrigen Bewe-
gungslevel auf (Verbrauch von 
weniger als 191 Kalorien pro Tag 
im Jahresschnitt). Ebenfalls ein 
Drittel der Männer hatte niedrige 
CRF-Werte. Im Beobachtungszeit-
raum von 19 Jahren traten 193 Fäl-
le von plötzlichem Herztod auf.

Laut Herzstudie müssen sich Männer sportlich nicht allzu sehr verausgaben.

Bewegung senkt 
Risiko für Herztod

Jahr!

gesundes

Für

neues

ein

                  Mehr dazu 
auf der nächsten Seite!
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welches Allergen der Pa-
tient reagiert“, so Strohal. 
Das wiederum ermöglicht 
eine individuell auf den 
Betroff enen abgestimmte 
Behandlung. Für den Ex-
perten stellt die molekula-
re Testung einen „großen 
Fortschritt“ dar. 

Unerfüllte Erwartungen
Nicht bewährt hat sich 
hingegen die Allergie-
testung mittels eines 
Tropfen Bluts. Die in 

diese  Art der Austestung 
gesteckten hohen Erwar-
tungen blieben demnach 
unerfüllt. Denn: „Der 
Nachweis von allergi-
schen Pünktchen im Kör-
per allein, der mit dem 
Bluttest möglich ist, be-
deutet nicht, dass man all-
ergisch reagiert.“ Die klas-
sischen Testformen, wie 
etwa der Hauttest, seien 
eindeutig zu bevorzugen, 
sagt Robert Strohal, der 
aber immer noch fest-
stellen muss, dass „viele 
Betroff ene nach wie vor 
oft zu spät in Behandlung 
kommen.“ Dabei sind die 
Risiken einer unbehan-
delten Pollenallergie klar: 
Sie kann sich zu einem 
chronischen Asthma-
leiden auswachsen. Aller-
giebehandlungen sollten 

in der kalten Jahreszeit 
durchgeführt werden. 
„Wer jetzt beginnt, der 
kann noch gut therapiert 
werden“, betont Strohal. 
Bei den Therapien haben 
sich Gräsertabletten und 
Tröpfchen durchgesetzt. 

Bedarfsbehandlung
Die Hyposensibilisierung, 
also die Spritzenkur, er-
folgt oft nur noch als Be-
darfsbehandlung. „Das 
heißt, es wird nicht mehr 
drei Jahre durchgeimpft, 
sondern lediglich am An-
fang der Pollensaison“, 
erläutert der Allergiefach-
mann. Das bedeute für die 
Betroff enen eine enorme 
Erleichterung. 

Aktuelle Polleninformationen 
unter www.pollenwarndienst.at

Die Pollenwarnung 
direkt  aufs Handy

Pollengeplagten könnte bei diesem milden Winter schneller etwas blühen als ihnen lieb ist.

Tipps für Allergiker
● Die Luft  fi ltern: Die Pollenkonzentration geht bereits nach 10 Minuten auf etwa ein Prozent des Außen-
wertes zurück, wenn Sie die Fenster schließen. Im Freien bietet der Laubwald Schutz. Vorsicht am Waldrand, 
da  sind die Pollenkonzentrationen besonders hoch.
● Pollenfi lter fürs Auto bieten Schutz, wenn sie fachmännisch ein gebaut sind und regelmäßig gewartet 
werden. 
● Freizeitaktivitäten: Vermeiden Sie vor allem mittags einen Aufenthalt im Freien. Falls Sie auf Freiland-
Pilzsporen allergisch reagieren, ist der Nachmittag die ungelegenste Zeit für Aktivitäten außer Haus. 
● Kein Sport im Freien während der Pollensaison – wenn, dann am ehesten am frühen Morgen.
● Auf Alkohol verzichten: Alkohol erweitert die Gefäße, damit können Pollenallergene leichter in die 
Blutbahn  gelangen. Manche Medikamente zeigen einen ähnlichen Eff ekt.
● Sonnenbrille und Hut: Sonnenbrillen halten einen Teil der Pollen von den Augen fern und schützen die 
irritierte Augenschleimhaut. Zusätzlichen Schutz bietet ein Hut mit Krempe.
● Urlaubsplanung: Versuchen Sie der Pollensaison zu entkommen. An der Küste und in den Bergen sind die 
Pollenkonzentrationen im Allgemeinen niedriger. 
● Allergenquellen beseitigen: Wäsche von Allergikern nicht im Freien trocknen. Das feuchte Gewebe fängt 
die Pollen wie eine effi  ziente Pollenfalle. Den Rasen kurz halten, damit die Gräser nicht zum Blühen kommen.

VORHERSAGEN. Die Be-
schwerden sind indivi-
duell unterschiedlich. 
Manche Allergiker re-
agieren stark, wo andere 
noch fast gar nichts spü-
ren. Eine neue Gratis-
App des Pollenwarn-
dienstes der MedUni 
Wien berücksichtigt ge-
nau das und errechnet 
die ganz persönliche 
Belastung: ein maßge-
schneiderter Pollen-
alarm samt Vorhersage 
für die nächsten drei 
Tage. Auf Basis persön-
licher, vorab eingetra-
gener Symptomdaten 
ins „Pollen-Tagebuch“ 
werden Pollenallergi-
ker einer bestimmten 
Reaktionslage zugeord-
net und ähnlich den 
Haut-UV-Typen in vier 
Klassen eingeteilt. Die 
allgemeine Vorhersa-
ge (keine bis sehr hohe 
Belastung) wird dann 

künftig entsprechend 
der errechneten Klas-
se nach oben oder un-
ten revidiert. Wird das 
integrierte GPS vorab 
eingestellt, passt sich 
die Pollenwarnung bei 
einem Ortswechsel au-
tomatisch der neuen 
Position an.

Die individualisierte 
Pollenwarnung ist die 
erste Applikation dieser 
Art weltweit und steht 
für iPhones und And-
roidhandys sowie die 
sonstigen mobilen De-
vices zum kostenlosen 
Download auf www.
pollenwarndienst.at 
und in den App-Stores 
zur Verfügung. Der Ser-
vice ist in deutscher 
und englischer Sprache 
verfügbar und funktio-
niert über die österrei-
chische Landesgrenze 
hinaus auch in Deutsch-
land und Frankreich.

Eine punktgenaue Allergie-Diagnostik
Molekulare Testung 
erleichtert Suche 
nach dem Auslöser 
und die Behandlung.
VORSORGE. Noch ist den 
Pollenallergikern mehr 
oder minder Ruhe be-
schieden. Frühblüher 
wie Haselnuss und Erle 
haben sich in Vorarlberg 
trotz für die Jahreszeit zu 
warmen Temperaturen 
bislang nicht in großem 
Stil bemerkbar gemacht, 
wie auch Prof. Dr. Robert 
Strohal, Leiter der Derma-
tologie im LKH Feldkirch, 
bestätigt. Das räumt Be-
troff enen die Möglichkeit 
einer vorsorglichen Be-
handlung ein. Während 
sich bei den Therapien das 
vorhandene Spektrum als 
bewährt etabliert hat, gibt 
es in der Diagnostik eine 
Verbesserung.

Mithilfe molekularer 
Tests lassen sich allergie-
auslösende Substanzen 
punktgenau herausfi l-
tern. Laut Robert Strohal 

kommt diese Methode 
zum Einsatz, wenn bei 
einem Patienten die Be-
handlung nicht anschlägt. 

Spezielle Problematik
Im LKH Feldkirch fi ndet 
die molekulare Diagnos-
tik seit gut zwei Jahren 
Anwendung. „Jetzt wird 
sie standardisiert ange-
boten“, erklärt Primar 
Strohal den Unterschied. 
Das Angebot richtet sich 
an Allergiker, die eine spe-
zielle Problematik aufwei-
sen. „Es gibt Mischungen 
von Allergieauslösern, die 
mit einer herkömmlichen 
Therapie kaum behan-
delbar sind“, nennt der 
Dermatologe ein Beispiel. 
Ein anderes ist die Unter-
scheidung zwischen Bie-
nen- und Wespenallergie, 
die sich ebenfalls nicht 
immer einfach darstellt. 
In solchen Fällen kann 
ein Molekulartest die ent-
sprechenden Aufschlüs-
se bringen. „Wir können 
damit genau sagen, auf 

Viele Betrof-
fene kom-

men zu spät 
in Behand-
lung.
DR. ROBERT 
STROHAL
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Laut einer Studie wirkt sich 
die Abschreckung positiv 
auf das Ausstiegsverhal-
ten aus.
SYDNEY. Trostlose Einheitsschach-
teln mit abschreckenden Bildern 
haben in Australien einer Studie 
zufolge positive Wirkungen im 
Kampf gegen den Tabakkonsum. 
Die Zahl der Anrufe bei der Tele-
fon-Hotline „Quitline“ habe seit 
Einführung dieser Verpackungen 
im Oktober 2012 um 78 Prozent 
zugenommen, heißt es in der 
von der Fachzeitschrift „Medical 
Journal of Australia“ veröff ent-
lichten Studie. „Quitline“ bietet 
Menschen eine Hilfe, die mit dem 
Rauchen aufh ören möchten.

Klein und unauff ällig
Seit Oktober 2012 dürfen Ziga-
retten in Australien nur noch in 
einheitlich schlammfarbenen 
Schachteln mit großfl ächigen Bil-
dern von Krebsgeschwüren oder 
Raucherlungen verkauft werden. 
Der Markenname hingegen fi ndet 
sich klein und unauff ällig auf den 
Schachteln.

Die Untersuchung bezieht sich 
auf die Bevölkerung des Bun-
desstaates New South Wales und 
den australischen Hauptstadtdis-
trikt. Die Zahl der Anrufe stieg 
laut Studie von 363 pro Woche vor 
der Einführung der neuen Verpa-
ckungen auf 523 bis 780 in der Zeit 
danach. Der Untersuchungszeit-
raum ging bis April 2013.

Positive Eff ekte
Die Ergebnisse wurden auch 
mit einer Analyse nach der Ein-
führung grafi scher Warnhin weise 
auf den Zigarettenpackungen 
im März 2006 verglichen. Her-
aus kam, dass damals die Zunah-
me der Anrufe zunächst ähnlich 
stark war, der Eff ekt aber nicht 

so lange anhielt. „Dies ist die 
erste faktenbasierte Studie, die 
zeigt, dass diese Verpackungen 
einen positiven Eff ekt auf das 
Ausstiegsverhalten hatten“, sag-
te Mayanne Lafontaine, die beim 
Krebsforschungsinstitut von New 
South Wales das Antitabakpro-
gramm leitet. „Das sollte Ländern 
wie dem Vereinigten Königreich 
Zuversicht geben, solche Pro-
gramme ebenfalls einzuführen“, 
fügte sie hinzu.

Tabakkonzerne gescheitert
Die Studie war von dem Krebs-In-
stitut in Auftrag gegeben worden. 
Der britische Premierminister 
David Cameron hatte zunächst 
angekündigt, dem australischen 
Beispiel zu folgen. Er machte 
dann aber einen Rückzieher und 
sagte, es gebe keinen Beweis, 
dass diese Verpackungen wirklich 
mehr Menschen dazu brächten, 
mit dem Rauchen aufzuhören.

In Australien rauchen nur 16 
Prozent der Erwachsenen, eine 
der niedrigsten Raten auf der 
Welt. Tabakkonzerne waren bis 
vor das höchste australische 
Gericht gezogen, um die Verpa-
ckungsgesetze zu kippen, schei-
terten dort aber.

Strengere EU-Tabakgesetze
Auch die EU will mit strengeren 
Tabakgesetzen die Bürger künf-
tig vom Rauchen abschrecken. 
Die Botschafter der EU-Staaten 
stimmten am 18. Dezember 2013 
für einen Gesetzesentwurf, der 
ab 2020 das Verbot von Menthol-
Zigaretten vorsieht. Außerdem 
sollen Schockbilder den Tabak-
konsum unattraktiv machen. 
Fotos von Geschwüren oder 
Raucher lungen sowie Warnhin-
weise müssen 2016 mindestens 
65 Prozent der Packungsober-
fl äche abdecken.

Immer mehr Raucher lassen aufgrund von Warnhinweisen die Finger vom Nikotin.

Zigaretten-Warnpackungen 
in Australien erfolgreich

www.kurzentrum.com

p. P. im DZ€ 842,
gültig im Jahr 2014

Verlängerungswoche minus € 25,– pro Woche

F.X.-Mayr-Kur 
Die moderne F.X.-Mayr-Kur aktiviertdie Selbstheilungskräfte des Körpers, wobei die Regeneration sich nicht nur auf den Körper auswirkt. Auch die Seele kann Kraft schöpfen. 

7 Nächte im 4-Sterne-Hotel mit VP auf Basis der F.X.-Mayr-Diät, 1 Blutunter-suchung, kurärztliche Beratungsge-spräche, 3 Bauchbehandlungen durch den Arzt, 15 Therapien, 1 kosmetische Körpergrundbehandlung, 5 x Morgenturnen, freie Nutzung der großzügigen Sauna- und Badelandschaft mit beheiztem Außenschwimmbecken u.v.m.
Kurzentrum
Bad Häring 
Telefon 05332 90500

Kurzentrum
Umhausen im Ötztal

Telefon 05255 50160 p. P. im DZ ab€ 649,
26.01.– 23.02.2014 p.P. im DZ € 649,– 23.02.– 19.10.2014 p.P. im DZ € 675,–         

Verlängerungswoche minus € 25,– pro Woche

Basenfastenwoche 
Gut essen und dabei satt werden, 

den Körper entschlacken und den 

Säure-Basen-Haushalt harmonisch 

ausgleichen - sich dabei wohlfühlen 

und abnehmen. 

7 Nächte im 4-Sterne-Hotel inkl. VP 

mit basischer Ernährung, wohltuen-

de Therapien (Leberwickel, Aquajet, 

Wassertreten und vieles mehr), 2 kurärztliche 

Beratungsgespräche, 1 Blutuntersuchung, 1 BIA-Messung, 

Ernährungsberatung, freie Nutzung der großzügigen 

Sauna- und Badelandschaft mit  beheiztem Außen-

schwimmbecken u.v.m.

p. P. im DZ ab€ 649,

Kurzentrum Umhausen im ÖtztalTelefon 05255 50160
Kurzentrum Bad Häring 
Telefon 05332 90500

26.01.– 23.02.2014 p.P. im DZ € 649,– 23.02.– 19.10.2014 p.P. im DZ € 675,–         

Verlängerungswoche minus € 25,– pro Woche

Gesundheitswoche 
Ganz individuell stimmen wir die Therapien auf Ihre Bedürfnisse ab. Sei es mit Freiburger Naturfango, Heilmassage, Physiotherapie und vieles mehr. 

7 Nächte im 4-Sterne-Hotel mit VP, 2 kurärztliche Beratungsgespräche, 14 wohltuende Therapien, 1 Blutunter-suchung, freie Nutzung der großzügigen Sauna- und Bade-landschaft mit beheiztem Außenschwimmbecken u.v.m.
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lebensqualität
ohne
brille 

 Freitag, 26. Oktober 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

 Freitag, 23. Novmeber 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

 Freitag, 09. November 2012 um 19:00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen, Seestraße 6, Bregenz

Informationsabende
zur

Augenlaserbehandlung

-

augenlaserzentrum bregenz

Haus am Hafen | Seestraße 6 | A-6900 Bregenz
Tel. (0043) 5574 / 58179

Anmeldung zum Infoabend, telefonisch oder unter 
www.oculovision.at

FREITAG, 23. NOVEMBER 19.00 UHR
AUGENZENTRUM BREGENZ, HAUS AM HAFEN, SEESTRASSE 6, BREGENZ

FREITAG, 14. DEZEMBER 19.00 UHR
AUGENZENTRUM BREGENZ, HAUS AM HAFEN, SEESTRASSE 6, BREGENZ

REFERENT: DR. MED. STEPHAN MASCHAUER, MÜNCHEN
BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL;ANMELDUNG UNTER 05574/58179

E-MAIL: INFO@OCULOVISION.AT

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung, 
telefonisch oder unter www.oculovision.at

Donnerstag, 30. Januar 19.00 uhr

Dr. stephan Maschauer

Dienstag, 11. Februar 19.00 uhr

Dr. aDrian arbunescu-pecher

Donnerstag, 27. Februar 19.00 uhr

Dr. stephan Maschauer

iM augenzentruM bregenz, haus aM haFen

seestrasse 6, bregenz

begrenzte teilnehMerzahl; anMelDung unter 05574/58179
e-Mail: inFo@oculovision.at

Wir berichteten schon oft über das The-
ma Augenlasern, nichts übertrifft je-
doch einen Tatsachenbericht: deshalb 
an dieser Stelle, ein Erfahrungsbericht 
eines Patienten am OP-Tag: 

Schlag auf Schlag
Um 14 Uhr hatte ich meinen Termin. Ich 

war sehr aufgeregt.  Mit mir saßen noch 

zwei weitere Patienten im Wartebereich, 

ich war gespannt darauf, was passieren 

würde. Die Leiterin des Zentrums, Anita 

Baas,  ging mit uns noch einmal  die 

Formalitäten durch, es war eine sehr 

verständnisvolle, lockere Atmosphäre. 

Vorgespräch und Instruktionen 
Der operierende Arzt, Dr. Stephan Ma-

schauer, führte die ausführliche Vorun-

tersuchung noch einmal durch,  er prüfte 

noch einmal, sind meine Augen gesund, 

keine Auffälligkeiten, welche Werte sollen 

korrigiert werden, damit ich hinterher 

ohne Brille genau so gut sehe wie aktuell 

mit „best-korrigierender Sehhilfe“

Langsam, aber sicher, nervös 
Ich war freudig nervös, hatte ich ja schon 

von vielen meiner Freunde und Be-

kannten diese positiven Resonanzen 

bekommen und konnte somit dem Ein-

griff vertrauensvoll entgegensehen.

Auge um Auge 
Im Vorbereitungszimmer wurden meine 

Augen  mit Tropfen betäubt, ich bekam 

eine Haube und Überschuhe, eine OP-

Assistentin holte mich ab und schon lag 

ich auf der Liege im Operationssaal. Dr. 

Maschauer erklärte mir jeden einzelnen 

Schritt, der gemacht wird, genau. Zuerst 

setzte er mir eine Lidspange ein, das 

spannte ein wenig. Was mich ein wenig 

beunruhigte, war der Gedanke, dass 

gleich ein Instrument, einem feinen Ho-

bel gleich,  einen Teil meiner Hornhaut 

einschneiden würde. Ich hatte schon im 

Vorfeld gehört, bei dem Vorgang wird es 

dunkel.  So war es auch, aber das ganze 

dauerte nur wenige Sekunden und tat 

überhaupt nicht weh, es  war nur ein 

bisschen unheimlich, weil es dabei für 

mich, trotz offener Augen, dunkel war.   

Als das vorbei war,  wurde der Laser über 

mich geschwenkt. Ich hatte die Anwei-

sung ein grünes Blinklichtchen anzu-

schauen, welches, als der Arzt diesen 

„Deckel“, der gerade zur Seite geklappt 

wurde, sich zu einer Blinkwolke, ziemlich 

verschwommen, verwandelt hatte. 

Schmerzen? Nein,  es tat nicht weh. Es 

hat gerattert und gestunken, das war al-

les.  Und nach 15 Sekunden war es auch

schon wieder vorbei. Nachdem der Laser 

seine Arbeit getan hatte, spülte Dr. Ma-

schauer die Hornhaut ab, klappte diesen 

Hornhautdeckel zurück, er setzte mir 

zum Schutz meines Auges eine weiche

Kontaktlinse ein und direkt im An-

schluss hatte er sich mein linkes Auge 

„vorgenommen“. 

Zurück zu den Lebenden 
Dr. Maschauer ließ mich gleich nach der 

OP die Sehtafel lesen. Juhuuu ich bin nicht 

blind, ich kann ja schon deutlich besser 

sehen, als davor ohne Sehhilfe, ich bin 

wirklich beeindruckt. Mein Kreislauf ist

super und ich kann mich im Aufenthalts-

raum ausruhen. Sachen zu sehen, die da-

vor nicht möglich waren zu erkennen. 

Klar, alles ist noch etwas „milchig“, aber

das hatte mir Frau Baas schon gesagt.  

Erste Nachkontrolle 
Dr. Maschauer hat meine Augen ca. eine

halbe Stunde nach der OP kontrolliert, 

mir den Heilungsverlauf erklärt, alle not-

wendigen Medikamente mitgegeben,  

und dann durfte ich heimgehen, mit

den Informationen, die nächsten 5 Stun-

den kann es sehr blenden, oder ein 

Fremdkörpergefühl, gleich, als wenn

man sich Sand in die Augen streut, ist 

normal. So bin ich gerüstet mit Medika-

menten, Augenklappen (zur Sicherheit 

für die Nacht). 

Der Tag danach 
Klar hatte ich die Nacht nicht ruhig ge-

schlafen, ich hatte einfach Angst, mir in 

die Augen zu greifen. Dafür war der 

Morgen „danach“ so scharf, das hatte ich

mir vor der OP nicht im Entferntesten  

vorstellen können. Ich durfte jetzt Auto 

fahren, OHNE Sehhilfe. Gleich rauf aufs 

Rad, eine Raddtour machen – erlaubt.

Viel Spaß!! 

Würde ich es wieder machen? 
Auf jeden Fall, das war eine meiner be-

sten Entscheidungen, die ich  treffen

konnte. Ein Leben ohne Nasenvelo, ist

doch toll. Für jeden, der sich den Schritt 

überlegt: Jeder hat Angst, das ist normal.

Ein ganz kurzer Eingriff, der das Leben 

verändert, am nächsten Tag, wieder voll

einsatzbereit, und eben, und das finde ich

das Schönste, Lebensqualität ohne Brille.

Jochen Harms

Wieder gut sehen
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Aktion „Kinderärzte 
machen mobil: Vor-
lesen und Erzählen 
stärken Gesundheit“.
VERSUCH. Österreichs Kin-
derärzte haben in den 
vergangenen Wochen 
fl eißig Geschichtenwert-
karten und Informations-
broschüren verteilt: Ins -
gesamt wurden bereits 
25.000 Gratis-Geschich-
ten über die online Ge-
s c h i c h t e n p l a t t f o r m 
geschichtenbox.com he-
runtergeladen. Die Reak-
tionen auf die Aktion sind 
äußerst positiv, sowohl 
bei Ärzten als auch Patien-
ten bzw. deren Eltern.

Am 19. November 2013 
wurde die Aktion „Kin-
derärzte machen mobil: 
Vorlesen & Erzählen stärkt 
die Gesundheit“ gestartet 
und sogenannte „Star-
terpakete“ an rund 415 
Kinderärztinnen sowie 
Kinderärzte und Kranken-
häuser in ganz Österreich 
verschickt. Die „Starter-
pakete“ enthalten 1000 
Wertkarten, 700 Info-

broschüren mit Aufstel-
lern sowie zwei Plakate 
für die Ordination. Die 
Wertkarten und Ratge-
ber sind ein persönliches 
(kostenloses) Geschenk 
des Kinderarztes an die 
Eltern als Teil der Initiati-
ve. Familien erhalten bei 
jedem Kinderarztbesuch 
eine Geschichtenwert-
karte mit 33 Geschichten, 
einzulösen auf www.ge-
schichtenbox.com. Die 
weltweit erste Online-Ge-
schichtensuchmaschine 
ist gefüllt mit knapp 4000 
Geschichten. Dazu gibt es 
einen Ratgeber rund um 
das Thema Vorlesen und 
Erzählen, der unter an-
derem wertvolle Vorlese-
tipps enthält.

Kommunikationsbrücke
Den Ärzten steht es 
frei, die Wertkarten auch 
an Schulen, Kindergärten 
oder Tagesmütter ihrer 
Wahl weiterzugeben. Fol-
ke Tegetthoff , Initiator 
der geschichtenbox.com, 
Märchendichter und Er-
zähler: „Mit diesem Pro-
jekt wollen wir auf zeigen, 
dass die einfachste und 
zugleich sinnvollste 
Kommunikationsbrücke 
zwischen Eltern und Kin-
dern das Vorlesen und 
Erzählen von qualitäts-
vollen Geschichten 
ist. Denn Vorlesen und 
Erzählen ist gleich zu set-
zen mit Zeit, Aufmerk-
samkeit und Nähe zu 
schenken.“

Peter Schreiner, Ge-
schäftsführer geschich-
tenbox.com GmbH: „Mit 
dieser Aktion wollen wir 
keine zusätzlichen Abos 
verkaufen, da den Betei-
ligten keine Kosten ent-
stehen.“ Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Reinhold Kerbl, Präsi-
dent Österreichische Ge-
sellschaft für Kinder- und 
Jugendheilkunde, meint: 
„Die Aktion gibt uns Kin-
derärztinnen und Kinder-
ärzten eine gute Gelegen-
heit, im wahrsten Sinn 
des Wortes ‚Geschichte zu 
schreiben‘. Wir wollen be-
wusst einen Kontrapunkt 
setzen zum oft unkontrol-
lierten Einsatz moderner 
Unterhaltungselektronik, 
und die direkte Kommu-
nikation zwischen Eltern 
und Kindern fördern und 
damit zu einer gesunden 
sozialen Entwicklung bei-
tragen.“

Ziel ist es, mit diesem 
Projekt jede Familie in Ös-
terreich zu erreichen, um 
Bewusstsein zu schaff en, 
wie wichtig und wesent-
lich der Akt des Vorlesens 
und Erzählens für die Ge-
samtentwicklung des Kin-
des ist – und für die Kom-
munikation innerhalb der 
Familie im Besonderen. 
Ganz wesentlich auch als 
unverzichtbare Basis für 
den späteren Erwerb von 
Lesekompetenz. Den Ärz-
ten stehen die Unterlagen 
unlimitiert zur Verfügung 
und können jederzeit 
nachbestellt werden.

25.000 Geschichten 
in nur neun Wochen

Teilnehmende Kinderärzte in Vorarlberg
Dr. Amann Werner, Saalbaugasse 4, 6800 Feldkirch
Dr. Bereuter Lothar, Bahnhofstraße 24, 6780 Schruns
Dr. Endres Gerald, Rathausgasse 4, 6700 Bludenz
Dr. Gantner Roland, Schleife 9, 6830 Rankweil
Dr. Gehrer Ekkehard, Bahnhofstraße 39, 6900 Bregenz
Dr. Geiger, MPH Harald, Dr.-A.-Schneider-Str. 27/1.Stock, 6850 Dornbirn
MR Dr. Hilbe Wolfgang, Marktstraße 28, 6850 Dornbirn
Dr. Jochum Bernhard, Walserweg 12, 6700 Bludenz
Dr. Kuthan Georg, Rheinstraße 4, 6971 Hard
Dr. Lingenhel-König Maria, Bergstraße 8, 6900 Bregenz
Dr. Mathis Dorit, Marktplatz 12, 6850 Dornbirn
Dr. Peintner Helmut, Widum 5, 6890 Lustenau
Dr. Rhomberg Christiane, Marktplatz 6, 6850 Dornbirn
Prim. Univ.-Prof. Dr. Simma Burkhard, Carinagasse 47, 6800 Feldkirch
Dr. Taferner Rainer, Heldendankstraße 24, 6900 Bregenz
Dr. Tscharre Arthur, Reichsstraße 126/3. OG, 6800 Feldkirch
Dr. med. von der Thannen Diethard, Thalbachgasse 2a, 6900 Bregenz
Dr. Vonbank-Dür Elisabeth, Werdenbergerstr. 7, 6700 Bludenz
Dr. Weggemann Gertraud, Werdenbergerstraße 47, 6700 Bludenz
Dr. Weggemann Thomas J.G., Rathausgasse 4, 6700 Bludenz
Dr. Wohlgenannt Joachim, Rheinstraße 15, 6845 Hohenems

Fakten
Kinder, denen im Alter zwischen 
2 und 6 Jahren viel erzählt und 
vorgelesen wird,
●  werden bessere und intensivere 

Leser
●  können sich besser konzen-

trieren
●  knüpfen einfacher Sozial-

kontakte
●  haben mehr Fantasie für 

Problem lösungen

So sehen die für die Vorleseaktion gedachten „Starterpakete“ aus.

Väter aus Deutsch-
land, Österreich und 
der Schweiz gesucht.
ZÜRICH. Mit dem ersten 
Kind kommt der ganz nor-
male Alltagswahnsinn: 
die Hände voll zu tun, zu 
wenig Zeit, Chaos in der 
Wohnung. Eine große 
Herausforderung für vie-
le Väter, die Familie und 
Beruf vereinbaren wol-

len. Aber worauf kommt 
es an, dass Männer gute 
Väter sind? Die Wissen-
schaft hat bis heute keine 
Antwort darauf. Eine breit 
angelegte Vaterschafts-
studie in der Schweiz, 
Deutschland und Öster-
reich will die Forschungs-
lücke schließen und sucht 
Väter für eine anonyme 
Online-Befragung auf 
www.vaterumfrage.org.

Väter machen vieles an-
ders als Mütter. Sie essen 
mit den Kindern vor dem 
Fernseher oder liefern 
sich Wettkämpfe auf der 
Spielkonsole. Unbestrit-
ten ist: Der Einfl uss von 
Vätern oder Vaterfi guren 
spielt eine entscheidende 
Rolle für die Entwicklung 
der Kinder. Die Wissen-
schaft hat bisher dieses 
Thema – im Gegensatz zur 

Mutter-Kind-Beziehung 
– vernachlässigt. Diese 
Forschungslücke will eine 
neue Studie der Univer-
sität Zürich schließen. 
Unter der Leitung von 
Psychologieprofessorin 
Ulrike Ehlert soll die Rolle 
der Väter in der Schweiz, 
Deutschland und Öster-
reich erforscht werden.

An der Studie teilneh-
men können alle Männer,

welche Väter sind oder 
schon einmal für ein 
Kind die Vaterrolle über-
nommen haben, z. B. 
als Stiefvater, Adoptiv-
vater, Pfl egevater oder 
Lebenspartner einer Frau 
mit Kindern. Die Online-
Studie fragt nach ihrer 
Lebenssituation, den Be-
lastungen und auch den 
positiven Aspekten des 
Vaterseins.

Vaterschaftsstudie der Universität Zürich
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nach einer Woche spürte Ma-
thias eine neue Energie und
war voller Tatendrang. Wir
können die gemeinsamen
Wanderungen wieder genie-
ßen und auch im Garten hilft
Mathias gerne mit. Auch das
Eheleben ist wieder wie frü-
her. Wir haben unser Leben
wieder!“

Über 60 Prozent aller
Österreicher kennen das

auch: Steife Gelenke beim
Aufstehen und auch im
Laufe des Tages will der
Körper nicht recht in
Schwung kommen.

Beate Rust entdeckte für
ihren Mann eine Methode,
die sein Leben wieder in
Schwung brachte.

„Ich blätterte in einer Apo-
theken-Zeitschrift und stieß
auf einen interessanten Arti-
kel“, erzählt Beate: „Der Be-
richt entsprach genau dem
Zustand meines Mannes.“

Namhafte Wissenschaftler
bestätigen – laut diesem Be-
richt – dass der Mangel an
Omega-3-Fett säuren das
Ernäh rungs pro blem Nr. 1 ist. 

Neuer Wirkstoff
aus der Antarktis

Nun aber haben Wis sen -
schaftler einen absolut
neuen Natur-Wirkstoff ent-
deckt, der Omega-3-Fett-
säuren in sensationeller
Qualität liefert. Es ist das
Antarktis-Krill-Öl. Die bis-
her durchgeführten Studien
be stätigen das deutlich.

Diese be sonders förderli-
chen, an Pho spho lipide ge -
bundenen Omega-3-Säuren

übertreffen alles bisher Da ge -
wesene. 

Eine Kapsel,
die es in sich hat

Dieser sensationelle Wirk-
stoff ist im neuen Antarktis-
Krill-Kom plex zu einer
hochwertigen, natürlichen
Kapsel verarbeitet. Zudem

wird der An tark tis-Krill-
Kapsel auch Ko ral len-
Kalzium beigemischt. Damit
er füllt diese neuartige Kap-
sel-Kom bination zwei wich-
tige Ab sichten für Ihren Kör -
per: Die Erhaltung einer nor-
malen Herzfunktion und die
Erhaltung normaler Kno-
chen. Ausserdem enthält Ant-

arktis-Krill-Komplex Vita-
min D, das nicht nur eine
Funktion bei der Zellteilung
hat, sondern auch zu einer
normalen Funktion des Im-
munsystems beiträgt.

Beate Rust besorgte das
Original Antarktis-Krill-
Komplex in der Apotheke
(PZ-Nr. 389 4446). „Schon

Beate Rust fand eine wirksame Methode für ihren Mathias: 

„Mein Mann hat endlich 
wieder Spaß am Leben!“

GESUNDHEIT
AKTUELL SONDERTHEMA GELENKE

„Mein Mann ist wieder voller
Energie und wir können 
unsere gemeinsamen 
Wanderungen wieder 
genießen. Auch bei der 
Gartenarbeit hilft Mathias wie-
der gerne.“

„Antarktis-Krill
ist zur Zeit der
wertvollste Wirk-
stoff-Komplex
für die 
Erhaltung der 
Lebensqualität“
Dr. Tina Sampalis ist füh-
rende Wissen schaft lerin
in der    Antarktis-Krill-
Forschung. 

* Persönlichkeitsangaben wurden aus 
Datenschutz-Gründen geändert.

Regelmäßige Bewegung und
ausgewogene Ernährung sind
der Schlüssel für den Erhalt
gesunder Gefäße, funktions-
tüchtiger Gelenke und starker
Knochen. 

Die Freude am Wandern
und anderen sportlichen
Betätigungen macht auch
vor dem Alter nicht halt.
Folglich ist der Wunsch der
Senioren groß, ihre Beweg-
lichkeit und eine normale
Herz-Kreislauf-Funktion
möglichst lange zu erhalten.
Nun können sie vom Nah-
rungsergänzungsmittel Ant-
arktis-Krill-Komplex® aus
der Apotheke profitieren. 

Antarktis-Krill-Komplex®

eignet sich für zahlreiche
Einsatzgebiete rund um den
Erhalt der Gesundheit von u.
a. Knochen, Herz und Gefä-
ßen.

Hochwertige
Omega-3-Fettsäuren...

Wissenschaftler haben eine
neue Quelle für Omega-3-
Fettsäuren in sensationeller
Qualität entdeckt – den Ant-
arktis-Krill. Er liefert das
wertvolle Antarktis-Krill-Öl,
das sich hochwertig verarbei-
tet im Antarktis-Krill-Kom-
plex® findet. Die im Krill-Öl
enthaltenen Fettsäuren Doco-

sahexansäure (DHA) und Ei-
cosapentaensäure (EPA) tra-
gen insbesondere zu einer
normalen Herzfunktion und
zur Aufrechterhaltung des
normalen Triglyceridspiegels
und somit auch des Choleste-
rinspiegels bei. 

...plus Kalzium
und Vitamin D

Zudem wird auch noch Ko-
rallen-Kalzium beige-
mischt, das die Erhaltung der
Knochen und Muskulatur-
funktion unterstützt. Ein hal-
tender Stützapparat ist insbe-
sondere mit fortschreitendem
Alter bedeutsam, geht es im-
merhin darum, beweglich zu

bleiben sowie Stürze im
Haushalt oder bei Freizeitak-
tivitäten heil zu überstehen.
Für die Aufnahme und Ver-
wertung von Kalzium sorgt
Vitamin D, das ebenfalls
wichtig für die Muskelfunk-
tion und darüber hinaus für
das Immunsystem ist. 
Insgesamt kann Antarktis-
Krill-Komplex® einen wich-
tigen Beitrag im Erhalt der
Gesundheit und des Wohlbe-
findensleisten, indem der Be-
darf an ungesättigten Fettsäu-
ren sichergestellt wird. Die
Mikronährstoffe Kalzium
und Vitamin D sind das große
ernährungsphysiologische
Plus. Wichtig ist dabei ein
frühzeitiger Beginn der Nähr-
stoffzufuhr.

Antarktis-Krill-Komplex: 
Die neue Generation 
Omega-3-Fettsäuren

... damit Sie fit und beweglich bleiben, bis ins hohe Alter

SONDERTHEMA GELENKE

Antarktis-Krill-Komplex ist
in Ihrer Apotheke erhältlich
unter der  Pharma-Zentral-Nr.
389 4446. 
Es ist das einzige Krill -
produkt mit der 3-fachen
Schutz wir kung.
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Erhalt der Gesundheit von u.
a. Knochen, Herz und Gefä-
ßen.

Hochwertige
Omega-3-Fettsäuren...

Wissenschaftler haben eine
neue Quelle für Omega-3-
Fettsäuren in sensationeller
Qualität entdeckt – den Ant-
arktis-Krill. Er liefert das
wertvolle Antarktis-Krill-Öl,
das sich hochwertig verarbei-
tet im Antarktis-Krill-Kom-
plex® findet. Die im Krill-Öl
enthaltenen Fettsäuren Doco-

sahexansäure (DHA) und Ei-
cosapentaensäure (EPA) tra-
gen insbesondere zu einer
normalen Herzfunktion und
zur Aufrechterhaltung des
normalen Triglyceridspiegels
und somit auch des Choleste-
rinspiegels bei. 

...plus Kalzium
und Vitamin D

Zudem wird auch noch Ko-
rallen-Kalzium beige-
mischt, das die Erhaltung der
Knochen und Muskulatur-
funktion unterstützt. Ein hal-
tender Stützapparat ist insbe-
sondere mit fortschreitendem
Alter bedeutsam, geht es im-
merhin darum, beweglich zu

bleiben sowie Stürze im
Haushalt oder bei Freizeitak-
tivitäten heil zu überstehen.
Für die Aufnahme und Ver-
wertung von Kalzium sorgt
Vitamin D, das ebenfalls
wichtig für die Muskelfunk-
tion und darüber hinaus für
das Immunsystem ist. 
Insgesamt kann Antarktis-
Krill-Komplex® einen wich-
tigen Beitrag im Erhalt der
Gesundheit und des Wohlbe-
findensleisten, indem der Be-
darf an ungesättigten Fettsäu-
ren sichergestellt wird. Die
Mikronährstoffe Kalzium
und Vitamin D sind das große
ernährungsphysiologische
Plus. Wichtig ist dabei ein
frühzeitiger Beginn der Nähr-
stoffzufuhr.

Antarktis-Krill-Komplex: 
Die neue Generation 
Omega-3-Fettsäuren

... damit Sie fit und beweglich bleiben, bis ins hohe Alter

SONDERTHEMA GELENKE

Antarktis-Krill-Komplex ist
in Ihrer Apotheke erhältlich
unter der  Pharma-Zentral-Nr.
389 4446. 
Es ist das einzige Krill -
produkt mit der 3-fachen
Schutz wir kung.



Wintersport in einem der 
größten Skigebiete Vorarl-
bergs und daneben Rückzugs-
orte für Körper und Geist, ku-
linarische Verwöhnmomente 
und Zeit zum Sein –  das alles 
bieten wir Ihnen im ****Berg 
SPA und Hotel Zamangspitze 
in St. Gallenkirch im Montafon. 
   
Der Winter ist zwar zurückhal-
tend, nichtsdestotrotz ist er da 
und lädt ein, seine außerge-
wöhnlichen Facetten in vollen 
Zügen zu genießen. Für die 
Sportlicheren auf den unzähli-
gen Pisten der Silvretta Nova, 
auf den Winterwanderwegen 
oder gar mit Schneeschuhen 
an den Füßen oder dem Schlit-
ten. Dabei kann man den Blick 
schweifen lassen, die Bergwelt, 
die verschneiten Spitzen und 
weißen Hänge in sich aufneh-
men und die wunderbare Win-
terstille in sich eintreten lassen. 
Für diejenigen, für die Genuss 
auch mit Ruhe und Entspannung 
zu tun hat, stehen nach dem 
sportlichen Erlebnis die Türen 
zum ****BergSPA und Hotel Za-
mangspitze weit offen.

Solange die Sonne scheint, lädt 
die großzügige Sonnenterrasse 
mit Blick auf die Silvretta-Grup-
pe und ins hintere Montafon 
zum Verweilen ein. Wenn es 

dann etwas kühler wird, lohnt es 
sich, sich in den diversen Sau-
nen und Dampfbädern zu wär-
men und ganz nebenbei dem 
Körper etwas Ruhe zu gönnen. 
Zur Auswahl stehen Montafoner 
Schwitzstube, Sole-Dampfbad, 
Kräutersauna, Biosauna sowie 
Eisgrotte, Kneippbecken und 
Erlebnisduschen. Daneben wird 
im Anwendungsbereich für Sie 
das ideale Paket zur Regenera-
tion des Körpers und auch der 
Seele geschnürt, mit klassischen 
Massagen, Packungsbädern und  
umfassenden Körperbehandlun-

gen. Für die Genießer zu zweit 
bietet sich zudem die luxuriöse 
Spa-Suite an, die mit drei aufein-
anderfolgenden Behandlungen 
im Doppelpack und viel Privat-
sphäre aufwartet. Wer sich nach 
so viel Entspannung noch etwas 
bewegen möchte, findet im Hal-
lenbad sowie dem Fitnessraum – 
gerne auch unter der Anleitung 
von Wellnesstrainer Andreas 
Metzler – die entsprechenden 
Möglichkeiten.  Gymnastik-Be-
geisterte kommen mit Wasser- 
und Rückengymnastik, Yoga 
oder Qigong auf ihre Kosten.

Kulinarik großgeschrieben
Genuss geht auch durch den 
Magen. In der Küche der Za-
mangspitze wird „bewusst Mon-
tafon“ gekocht, mit regionalen 
Produkten direkt vom Hersteller. 
Dieses Engagement für regiona-
le Produkte und deren Vielfalt, 
gepaart mit der Nachvollzieh-
barkeit ihrer Herkunft, hat dem 
Haus das staatlich geprüfte 
AMA-Gütesiegel beschert.  Die 
kulinarischen Schmankerln las-
sen sich in unseren heimeligen 
Restaurants, der Bauern- oder 
Zirbenstube genießen, dazu ein 

Winter, Sport und Spa

Sport & Spa

BergSPA & Hotel Zamangspitze
Ziggamweg 227
6791 St. Gallenkirch
Tel. +43 5557 6238
Fax. +43 5557 6238 5
www.zamangspitze.at
info@zamangspitze.at

Wellness: Panorama-Hallenbad, 4 Saunas, 
Kneippbecken, Eisgrotte, Ruheräume …
SPA: Beauty & Kosmetik, Massage, Packungs-
bäder, Hydro-Massage, SPA-Suite …
Sport: Fitness mit Coaching, Aquafit, Yoga,  
Qigong, Stretch & Relax, Rückenfit …
Aktiv: Wandern, Mountainbike, E-Bike, Klettern, 
Golf, Skifahren, Skitouren …



guter Tropfen Wein, empfohlen 
von unserer Sommelière Silke 
Metzler, und der Tag kann weit-
ab von der Alltagshektik ruhig 
und genussvoll ausklingen.

Viele kleine Extras
„Wir wollen unseren Gästen 
das Besondere bieten, ihnen 
von morgens bis abends all die 
Kleinigkeiten, derer es bedarf, 
um die Ferientage zu etwas Au-
ßergewöhnlichem zu machen, 
abnehmen und erfüllen“, be-
tont Christoph Metzler, der den 
Betrieb gemeinsam mit seinem 
Bruder Andreas Metzler, Leiter 
des Spa sowie Verantwortlicher 

für alle sportlichen Belange, 
führt. Dazu gehören, so erklärt 
Metzler, der Skipassverkauf an 
der Rezeption ebenso wie der 

kostenlose Shuttle vom Hotel zur 
Talstation der Valiserabahn so-
wie das kostenlose Skidepot di-
rekt an der Talstation. Bei Bedarf 
werden zudem gerne Transfers 
zur Rodelbahn fürs Nachtrodeln 
organisiert. „Somit ist Abschal-
ten und Loslassen bei uns nicht 
nur eine Plattitüde, denn unsere 
Gäste dürfen bei uns einfach nur 
„Gast“ sein, ohne sich um die 
Logistik kümmern zu müssen“, 
freut sich Metzler.

Die Zamangspitze ist zudem Vor-
arlbergs erstes und bisher einzi-
ges Mitglied im Verbund Sport 
Aktiv Hotels und positioniert sich 

als Rundum-Spezia-
list für Outdoorakti-
vitäten wie Ski Alpin 
sowie im Sommer für 
Wandern, Klettern 
und Biken. Kompe-
tenz, von der der 
Gast profitiert: Ski-
Wandertaxis zu ent-
legenen Orten, Bike- 
service und -wasch-
anlage, aber auch 

der Bezug von Equipment 
und die Berücksichtigung im 
Menüplan der Küche runden den 
Service für Sportbegeisterte ab. 

Sport & Spa

 „Bei uns können 
Gäste abschalten, 

loslassen und 
entspannen. Wir 
kümmern uns als 

Rundum-Spezialist 
um alle Outdoor-

Aktivitäten.“

Andreas Metzler
Fitness- und 
Wellnesstrainer

„VN Fit & Gesund“-Leser können einen Gutschein im Wert 
von 600 Euro für das BergSpa & Hotel Zamangspitze 
gewinnen – mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück. 
Die Gewinnspielfrage lautet: 
Wie viele Saunas hat das 
BergSPA & Hotel Zamangspitze?
Antwort: per Mail an theresa.kalb@russmedia.com, per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstr. 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss: 
14. Februar 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie 
über weitere Aktionen des BergSPA & Hotel Zamangspitze sowie 
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

Traumtage „Ski & Wellness“  
 

 Zamangspitze-Extras und 1000 m² Sauna- & SPA-Bereich

 

 
 

 zu festgelegten Zeiten

ab 498,65 Euro pro Person

lness““
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Saunabesuche ver-
einen positive Wir-
kungen auf Körper 
und Geist, Aufgüsse 
verstärken.

ENTSCHLEUNIGUNG. Die 
Zeit ist immer ideal. Ob 
morgens, mittags oder 
abends, im Sommer oder 
Winter: Das Wechsel-
bad aus Hitze und Kälte 
bringt Physis und Psyche 
auf Vordermann. Obwohl 
schon mehr als zweitau-
send Jahre alt, haben Sau-
nabesuche gerade in un-
serer schnelllebigen und 
ruhelosen Zeit eine wert-
volle Bedeutung erhalten.

Bereits seit 40 Jahren 
frönt Christian Neunteu-
fel dem Bad in der Hitze, 
hat unzählige Saunas 
besucht und eine durch-
dachte Aufgusstechnik 
für sich entdeckt und per-
fektioniert. Heute bringt 
der 60-jährige Pensionist 
die Gäste in den Sauna-
anlagen des Dornbirner 
„Home of Balance“ zum 
Schwitzen. Seine Aufgüs-
se sind legendär und äu-
ßerst beliebt.

Von sanft bis stark
Ausgestattet mit drei ver-
schiedenen Handtüchern 
betritt Christian Neun-
teufel die fi nnische Sauna. 
Zwei Wasserbehälter ste-
hen bereit. Einer davon 
ist wohldurchdacht und 
genau dosiert mit Duftöl 
angereichert. „Ich habe 
immer ein Dutzend ver-
schiedener Düfte dabei“, 
sagt er und greift zur 
Schöpfk elle, füllt die ers-
ten zwei mit dem Duft-

elixier, die folgenden zwei 
mit purem Wasser und 
lässt den Inhalt langsam 
auf die heißen Öfen träu-
feln.

Sein Blick ist gesenkt, 
sein Geist auf den Auf-
guss konzentriert. „Ich 
muss die Besucher gar 
nicht betrachten, ich spü-
re ihre Stimmung“, er-
zählt der Aufgussmeister. 
Ganz vorsichtig beginnt 
er mit einem der Hand-

tücher zu fächeln. Ein 
sanftes feuchtes „Lüft-
chen“ triff t die Saunagäs-
te. „Die Zeremonie bleibt 
immer dieselbe“, erklärt 
Neunteufel und spricht 
von einem bewussten 
Aufb au des Saunaklimas. 
Denn dem ersten milden 
Teil folgt ein neuerlicher 
Aufguss, stärkeres Hand-
tuchwedeln und gipfelt 
im „Propeller“. „Je höher 
die Luftgeschwindigkeit, 
desto intensiver wird das 
Gefühl für die Hitze“, so 
der „Aufgießer“.

Eiskaltes zum Finale
Ein Eintritt in die „feuch-
te“ Hitzekammer ist jetzt 
nicht mehr möglich. „Ein 
Rausgehen jederzeit“, 
weist Christian Neunteu-

fel auf die Möglichkeit 
der „Flucht nach vorne“ 
hin. Er weiß, dass die mit 
Wasserdampf angerei-
cherte Luft nicht nur die 
Wirkung, sondern ins-
besondere die gefühlte 
Temperatur verstärkt. Es 
folgt eine kleine Abkühl-
pause. „Dann geht’s ans 
Eingemachte. Der zweite 
Aufgussdurchgang ist ein 
Abschluss für Geübte“, 
lacht Neunteufel und gibt 
den Rest des Wassers, gar 
pures Eis auf die Öfen. Ein 
Schwall heißen Wasser-
dampfs steigt auf, ein kal-
ter Schauer läuft über die 
Rücken der „Erhitzten“. 
Das Finale des körper-
lichen Wohlbefi ndens.

Bei allen Saunagängen 
soll das persönliche Emp-

fi nden im Vordergrund 
stehen – gerade mit Blick 
auf die Dauer und die Vari-
ante mit Aufguss. „Immer 
in sich hineinhören ist 
eine Empfehlung, die ich 
allen geübten, vor allem  
aber allen Gelegenheits-
saunierern gebe“, sagt 
Neunteufel. Denn erst mit 
auf die persönlichen Be-
dürfnisse abgestimmten 
Saunabesuchen können 
sich die positiven Facetten 
des Schwitzbads so richtig 

entfalten. „Aufpassen“, 
rät Neunteufel, „sollten 
Menschen mit Herz-Kreis-
lauf-Beschwerden.

Meiden sollten das 
Schwitzbad jene, die an 
Fieber oder erhöhter 
Körper temperatur leiden.
„Und“, will der passio-
nierte Saunagänger ab-
schließend mit einem 
„Märchen“ aufräumen, 
„in der Sauna verliert man 
kein Körperfett, sondern 
Flüssigkeit.“

Die Kühlfunktion des Körpers, das Schwitzen, bedeutet Reinigung und Entspannung.

Schwitzen liegt immer noch im Trend

Tipps rund ums Saunabad
●  Nicht mit vollem Magen oder nach Alkoholkonsum saunieren
●  Vorweg immer duschen: So werden die Poren befreit und das 

Schwitzen  wird erleichtert
●  Schmuck und Uhren ablegen: Das Metall erhitzt und kann zu 

Verbrennungen  führen
●  Ein Fußwarmbad vorab und zwischendurch erwärmt den Körper von 

innen
●  Saunaart nach individuellen Vorlieben aussuchen
●  Keine Kleidung tragen: Ein Badehandtuch dient als Sitz- und Fuß-

unterlage. Grundsatz: „Aus Hygienegründen kein Schweiß aufs Holz“
●  Saunabaddauer nach persönlichem Einschätzen wählen, keinen 

falschen Ehrgeiz entwickeln, durchschnittlich dauert ein Saunagang 
zehn Minuten

●  Sich unwohl fühlen bedeutet, die Saunakabine zu verlassen, 
Kreislauf beschwerden beachten

●  Aufgüsse erhöhen die Luftfeuchtigkeit und verstärken das 
„Schwitzen “

●  Zugabe von ätherischen Ölen fördert das Wohlbefi nden, 
nur Saunaduftöle verwenden

●  Beim Abkühlen die „Kneipp’schen Regeln“ beachten
●  Ausgiebige Ruhephasen einlegen, gut abgetrocknet und warm 

eingepackt
●  Nach dem Saunabad Flüssigkeitsverlust ausgleichen, vorzugsweise 

mit Wasser oder Tees

Positive Wirkungen
●  Entspannung auf allen 

Ebenen, insbesondere der 
Muskeln

●  Befreiung von Seele und Geist
●  Entschleunigung und damit 

Stressabbau
●  Stärkung des Immun-

systems, damit wappnen 
vor Infekten

●  Anregung des Stoff wechsels 
und des Kreislaufes

●  Reinigung der Haut von innen 
und außen

●  Befreiung der Atemwege
●  Förderung des Schlafes

Ein Sauna-
besuch 

kommt einer 
ritualisierten 
Entschleunigung 
gleich und macht 
porentief rein.
CHRISTIAN NEUNTEUFEL, 
AUFGUSSMEISTER

Stichwort Sauna
Der Begriff  kommt aus 
dem Finnischen und 
bedeutet „Schwitzbad“. 
Die Finnen brachten ihr 
wohl bekanntestes Kul-
turgut von ihren Asien-
reisen mit nach Europa.
Anfang des 20. Jahrhun-
derts entdeckte Mittel-
europa die „heiße“ 
Körperkultur für sich. 
Mit der Zeit entstanden 

immer mehr öff entliche 
Saunaanlagen. Dabei 
sind die Facetten man-
nigfach: Ob in der fi nni-
schen Sauna bei bis zu 
95 Grad „trocken“ oder 
im Dampfb ad bzw. Sa-
narium bei niedrigeren 
Temperaturen „nass“ 
geschwitzt wird, hängt 
von den persönlichen 
Vorlieben ab.
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Burnout ist kein 
Mysterium mehr. 
Vorbeugung gewinnt
zusehends an 
Bedeutung .

ERKENNTNIS. In den 1970er-
Jahren wurde der Begriff  
„Burnout“ erstmals ge-
nauer defi niert. Heute 
weiß auch der Volks-
mund, was hinter dieser 
Bezeichnung steckt: näm-
lich „ausgebrannt sein“ 
im wahrsten Sinne des 
Wortes. „Das Energiefeu-
er in uns ist erloschen“, 
packt es Burnout-Prophy-
laxe-Trainerin Alexandra 
Feldkircher in symboli-
sche Worte und spricht 
über Ursachen, Anzei-
chen, Auswirkungen und 
der Bedeutung von vor-
beugendem Handeln bei 
Burnout.

Was bedeutet Burnout-
Prophylaxe-Trainer und 
wann kommt er ins Spiel?
FELDKIRCHER: Wir verste-
hen uns prinzipiell als un-
abhängige und neutrale 
Gesprächspartner, wenn 
erste Anzeichen eines 
Burnouts wahrgenom-
men werden. Vom Betrof-
fenen selbst oder seinem 
Umfeld. Wir geben in die-
ser Phase Denkanstöße, 
helfen beim Erkennen, 

vermitteln Werkzeuge 
und bieten Lösungen. 

Was sind Anzeichen eines 
Burnouts?
FELDKIRCHER: Der Betrof-
fene selbst spürt, ganz 
einfach gesagt, eine 

innere Leere, er zieht sich 
zurück. Dabei ist er meist 
total engagiert, arbeitet 
wie ein Tier, kann aber 
die gewünschten Ergeb-
nisse nicht mehr liefern. 
Oft gehen körperliche 
Beschwerden wie Ver-
spannungen, Kopf- und 
Rückenschmerzen, ein 
gestörtes Essverhalten 
und Verdauungspro-
bleme sowie Schlaf-
störungen mit einher. 
Auch neigt er zu Sucht-
verhalten: sei es bei 
Nikotin, Medikamenten, 
Alkohol, aber auch beim 
Sport. Dabei hat er stän-
dig das Gefühl, zu wenig 
Zeit für alles zu haben, 
streicht zuerst die Zeit 
für seine persönlichen 

Bedürfnisse. Immer mit 
dem Argument: Ich bin 
im Stress.

Stress – ein Wort, dem viel 
Negatives anhaftet?
FELDKIRCHER: Prinzipiell ist 
Stress nichts Negatives. 
Ein gewisses Druckerleb-
nis fördert die Motivation 
und Leistungsfähigkeit. 
Das Ergebnis ist dann 
die positive Erfahrung: 
Ich hab’s geschaff t! Fehlt 
jedoch diese Erkenntnis, 
kann sich Stress ins Nega-
tive kehren. Ein Beispiel: 
Der Chef bringt Arbeit, 
der Stapel wird höher. Der 
Positive denkt: „Es ist toll, 
dass er mir das zutraut.“ 
Der negativ Eingestellte 
hingegen bezweifelt, dass 
er das auch noch schaff en 
kann. Dabei spielt vor al-
lem die innere Bewertung 
eine entscheidende Rolle. 
Negativer Stress kommt 
zu 98 Prozent aus dem 
Inneren, nur in ganz we-
nigen Fällen wird dieser 
durch äußere Umstände 
hervorgerufen.

Die Ursache eines Burnouts 
liegt also beim Betroff enen?
FELDKIRCHER: Meistens ist 
es tatsächlich so. Klarer-
weise beeinfl usst aber 
auch die Persönlichkeit 
eines jeden Einzelnen die 
Eventualität für Burnout. 

Grenzen setzen als Burnout-
Prophylaxe?
FELDKIRCHER: Stopp und 
Nein sind zwei entschei-
dende Worte. Klar, das ist 
nicht so einfach. Gerade 
in der heutigen Arbeits-
welt haben das viele 
verlernt. Oft ist dieser 
Umstand mit Existenz-
ängsten verbunden. 
Wenn ich jetzt nicht ja 
sage, dann könnte ich 
schlimmstenfalls mei-
nen Job verlieren. Doch 
stopp. Ist es wirklich so, 
oder bilde ich mir das nur 
ein? Die Sinnfrage ist zu 
stellen.

Ein prinzipielles Eingeständ-
nis, das aber nicht nur im 
Arbeitsleben Relevanz hat?

FELDKIRCHER: Wir sollten 
wissen, dass ein Burnout 
jeden und zu jeder Zeit 
treff en kann mit dem 
Motto: Wenn ich jetzt 
nicht funktioniere, bricht 
alles zusammen. Doch ge-
nau hier liegt die Erkennt-
nis: Ich kann auch nein, 
stopp sagen und die Welt 
dreht sich weiter. Hilfe 
annehmen, delegieren 
können und Geschehenes 
einfach abhaken können 
sind entscheidend – vor 
allem auch Selbst- und 
Zeitmanagement. Wenn 
Qualitätszeit fehlt, ist es 
unmöglich, die eigenen 
Energiebatterien auf-
zuladen.

Weitere Infos unter 
www.alexf.at 

Wenn sich positiver Stress ins Negative kehrt

Jeder sollte 
Platz für 

seine eigene 
Qualitäts-
zeit haben.
ALEXANDRA 
FELDKIRCHER Berufl iche Überlastung kann schnell zur Belastung werden.

Messestraße 1  �  A-6850 Dornbirn
www.homeofbalance.at

Aktion bis 31.01.2014

Jetzt Mitglied werden
und Profitieren

& +43 - (0) 5572 - 3 888 60

Theoretisch  
ist Fitnesstraining  

total sinnlos.
Nur in der Theorie darüber nachzudenken bringt nichts.

Setzen Sie Ihre Guten Vorsätze 
auch in die Praxis um.  

Wir unterstützen Sie dabei!



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 24. JÄNNER 2014
14 Fit & Gesund

Ein Mittagsschläf-
chen verhilft in nur 
zwanzig Minuten zu 
neuer Energie.
ZUFRIEDENHEIT. Der Mit-
tagsschlaf hat es nicht 
leicht. Während er in Chi-
na sogar über die Verfas-
sung abgesichert ist, ge-
traut sich der Österreicher 
nicht einmal darüber zu 
reden. Doch die Wissen-
schaft beweist: Wer den 
Mut zur Pause hat, wer 
tagsüber sein zwanzigmi-
nütiges Schläfchen pfl egt, 
der ist weitaus leistungs-
fähiger und zufriedener.

„Eule“ oder „Lerche“?
Bestimmt kennen Sie 
Kurzschläfer, Langschlä-
fer, Frühaufsteher, Mor-
genmuff el und Sonntags-
schläfer. „Lerchen“-Typen
gehen abends zeitig ins 
Bett und in der Früh sind 
sie rechtzeitig wach und 
stehen zackig auf. Lang-
schläfer, sogenannte „Eu-
len“, gehen erst spät zu 
Bett, stehen dafür aber 
auch später auf. Eine 
„Lerche“  hat keine Pro-
bleme, um 7 Uhr früh den 
Tag zu beginnen. Dafür ist 
sie für Nachtarbeit nicht 
so gut geeignet, „Eulen“ 
hingegen schon. Arbeiten  
Sie entgegengesetzt zu 
Ihrem Typus, ist dies ge-

sundheitlich nicht förder-
lich. Es wird geschätzt, 
dass bis zu 80 Prozent der 
arbeitenden Bevölkerung 
in den westlichen Län-
dern in Arbeitsverhältnis-
sen stehen, die nicht ihrer 
inneren Uhr entsprechen. 
Ein chronisches Schlafde-
fi zit ist vorprogrammiert.

Müdigkeit am Arbeitsplatz 
Eine herzhaftes Gähnen 
hinter dem Monitor, die 
Lider bleischwer, an Kon-
zentration auf die Arbeit 
ist gar nicht mehr zu den-
ken. Es hat uns erwischt, 
das klassische Nachmit-
tagstief. Aber es ist ein-
fach, etwas dagegen zu 
tun: Ein zehn- bis zwan-
zigminütiger Kurzschlaf, 
auch Powernapping ge-
nannt, hilft, wieder neue 
Energie zu tanken und 
hebt die Laune spürbar. 

Powernapping kann 
dem Nachmittagstief ent-
gegenwirken, Fehler kön-
nen vermieden werden 
und die Mitarbeiter sind 
deutlich produktiver. 
Auch in gesundheitlicher 
Hinsicht gibt es gravie-
rende Vorteile. Power-
napping kann mit seinem 
ganzheitlichen Ansatz ein 
Burn-out verhindern oder 
zumindest abschwächen. 
Wichtige Ressourcen wer-
den aktiviert, und die Ge-

sundheit wird längerfris-
tig erhalten. 

Und so geht es: 
 Machen Sie es sich so 

bequem wie möglich, leh-
nen Sie sich tief im Sessel 
zurück. Ein Papierkorb 
oder eine herausgezogene 
Schublade kann sich als 
gute Ablage für die Beine 
erweisen, um so in eine 
Liegeposition zu kommen. 

 Der Schlaf sollte zwi-
schen 15 und maximal 30 
Minuten dauern, da nach 
einer halben Stunde eine 
tiefere Schlafphase er-
reicht wird. Um zum rich-
tigen Zeitpunkt wieder 
aufzuwachen, halten Sie 
Ihren Schlüsselbund in 
der Hand. Fällt er herun-
ter, haben Sie die nächste 
Schlafphase erreicht.

 Durch entspannte Hin-
tergrundmusik wird die 
Regeneration und Erho-
lungsphase verbessert. 

 Wenn es nicht beim ers-
ten Mal klappt, machen 
Sie trotzdem weiter. Über-
legen Sie sich, woran es 
liegen könnte. Haben Sie 
Hintergrundgeräusche ge-
stört? Haben Sie steife Na-
ckenmuskeln? Dann ver-
ändern Sie zum Beispiel 
die Sitzhöhe Ihres Stuhles.

Buchtipp: Grit Moschke und 
Andreas Atteneder: „Power-

napping“; 176 Seiten, Freya Verlag

Smarte Pausen mit 
großem Erfolg

Sportliche Betäti-
gung im Winter soll-
te bei Beschwerden 
wohlüberlegt sein. 
STÄRKUNG. Um Rücken- 
und Nackenschmerzen 
vorzubeugen, ist sportli-
che Betätigung ein Muss. 
Eine gestärkte Rücken-
muskulatur wirkt wie 
ein festes Korsett für den 
Körper und kann einsei-
tige Belastung und eine 
ungesunde Körperhal-
tung besser ausgleichen. 
Jedoch gibt es Sportarten, 
die dem Rücken mehr 
schaden, als gut tun. Wel-
che Sportarten im Winter 
geeignet sind, um die Rü-
ckenmuskulatur gezielt zu 
stärken und bestehende 
Schmerzen keinesfalls zu 
verschlimmern, verrät Dr. 
Wolfgang Söllinger, Fach-
arzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 
in den ABC-Expertentipps 
zum Wintersport.

Skifahren Nein – Langlauf Ja
Herr und Frau Österrei-
cher sind noch immer be-
geisterte Skifahrer. Selbst 
völlig unsportliche Lands-
leute schnallen sich die 
Bretter an und begeben 
sich auf die Piste. Häufi g 
nicht aufgewärmt und 
teilweise völlig aus der 
Übung. Wenn der Rücken 
von täglicher Bildschirm-
arbeit und schlechter Hal-

tung bereits „beleidigt“ 
ist, kann das Pistenver-
gnügen aber rasch vorbei 
sein. „Alpines Skifahren 
ist für Menschen mit Rü-
ckenschmerzen und einer 
schwachen Rückenmus-
kulatur weniger geeignet, 
weil die starken Erschüt-
terungen direkt auf den 
Rücken und die Gelenke 
wirken“, erklärt Wolfgang 
Söllinger. „Dafür eignet 
sich Langlaufen gut, um 
die gesamte Rückenmus-
kulatur zu stärken und 
damit der Entstehung von 
Rückenschmerzen entge-
genzuwirken.“ Es sollte 
jedoch darauf geachtet 
werden, dass die Bewe-
gungen fl ießend sind. 
Trainerstunden bei er-
fahrenen Langlaufl ehrern 
helfen auch Anfängern bei 
der richtigen Ausführung 
dieser gesunden Ausdau-
ersportart. Generell sollte 
der Winterurlaub schon 
zu Hause mit gymnasti-
schen Übungen vorberei-
tet werden.

Sportarten für kalte Tage
Walken und Nordic Wal-
king sind weitere Aus-
dauersportarten, die sich 
gut zur Vorbeugung von 
Rückenschmerzen eig-
nen. Auch Radfahren 
wirkt sich positiv auf die 
Rückenmuskulatur aus, 
solange der Oberkörper 
ein wenig nach vorne ge-
neigt ist und der Rücken 
damit gerade gehalten 
wird. Auch Schwimmen 
im Hallenbad, Pilates und 
Yoga kann Dr. Söllinger 
empfehlen. Das gilt nicht 
für Tennis, Badminton 
und Squash. Der Grund 
sind die abrupten Bewe-
gungen. 

„Wenn Rückenschmer-
zen auftreten, sollten die-
se keinesfalls einfach hin-
genommen werden. Ein 
Besuch beim Facharzt für 
Orthopädie, eine adäqua-
te Schmerztherapie und 
eine Anpassung des Le-
bensstils sind unbedingt 
anzuraten“, so Dr. Wolf-
gang Söllinger.

Sportarten, die mit und 
ohne Rückenschmerzen 
gut verträglich sind

Das Skifahren macht nur mit 
einem gesunden Rücken Spaß. 

Ein Mittagsschläfchen hat mit Faulheit nichts zu tun – im Gegenteil: Es bringt neue Energie.
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Veränderungen er-
fordern einen guten 
Umgang mit sich 
selbst und anderen.
HERAUSFORDERUNG. Herr 
R. erlitt mit Mitte vierzig 
einen Hirnschlag, welcher 
ihn aus seinem Berufs-
leben riss und in seinen 
gewohnten Rollen als Er-
nährer, Vater und Ehe-
mann erschütterte. Neben 
seinen gesundheitlich-
körperlichen Ein schrän-
kun gen fällt es ihm 
schwer, die nötige Hilfe 
einzufordern und anzu-
nehmen. Besonders seiner 
Familie möchte er nicht 
zur Last fallen und zieht 
sich immer mehr zurück. 
Seine Frau erlebt sein Ver-
halten als Zurückweisung. 
Um einen kons truktiven 
Umgang mit der neuen 
Realität zu fi nden, sucht 
das Paar Rat in der psycho-
thera peutischen Praxis.

Menschliche Zuwendung
Jeder von uns kennt Ein-
schränkungen und das 
damit verbundene Gefühl 
des teilweisen Verlusts 
von Unabhängigkeit. Gibt 
es Aussicht auf baldige 
Genesung , lässt sich die-
ser vorübergehende Ver-
lust an Autonomie leichter 
verkraften. Was bedeu-
tet es aber, wenn dieser 
Zustand von Fremdhilfe 
zur dauerhaften Realität 
wird? Sowohl für die Be-

troff enen als auch für ihr 
familiäres Umfeld ist es 
zuerst einmal ein Schock. 
Angst, Ohnmacht und 
Hilfl osigkeit sind die ge-
fühlsmäßigen Begleiter. 
Menschliche Zuwendung, 
Verbundenheit und Für-
sorge sind der Same, der 
wieder „Gras wachsen“ 
lässt und Zuversicht spen-
det. 

Im Gegensatz zu einer 
plötzlichen Veränderung 
lässt ein langsam fort-
schreitender Verlust an 
Gesundheit den Beteilig-
ten mehr Zeit, sich dem 
Veränder ungsprozess 
anzupassen. Menschen 
unterscheiden sich stark, 
was Belastbarkeit, Flexi-
bilität und Kreativität im 
Finden neuer Lösungen 
angeht. Für die Betroff e-
nen selbst ist die größte 
Herausforderung, Würde 
zu bewahren. Gelingt es, 
eine solche Haltung sich 

selbst und dem Leben ge-
genüber einzunehmen, ist 
dies ein Zeichen großer 
geistiger Freiheit und Rei-
fe. Pfl egerische Tätigkei-
ten werden nicht mehr als 
so erniedrigend empfun-
den, und Hilfe kann leich-
ter angenommen werden. 

Alltagsbewältigung
Bei Angehörigen ist es 
häufi g die Frage der All-
tagsbewältigung, die an 
Grenzen führt. Die Verant-
wortung für den Betrof-
fenen teilweise mitzutra-
gen gibt dem „Helfer“ oft 
das Gefühl, als „einsamer 
Frontkämpfer“ unter-
wegs zu sein. Auch wenn 
es Zeit braucht, um einen 
gangbaren Weg zu fi nden, 
sollen folgende Anregun-
gen dabei Orientierung 
geben: Komplexe Situati-
onen erfordern ein tragba-
res Netzwerk an Helfern: 
Welche Aufgaben können 

durch Familienangehöri-
ge übernommen werden, 
und wofür braucht es ein 
externes Helfersystem? 
Die Bedürfnisse aller Be-
teiligten sind gleich wich-
tig: Nur wer für sich selbst 
gut sorgt, kann auch für 
andere da sein. Regelmä-
ßige Auszeiten für Hob-
bys lassen ein Stück Nor-
malität zu. Mitgefühl ist 
hilfreich, Mitleid hemmt 
Entwicklung. Persönli-
che Grenzen und Bedürf-
nisse respektieren und 
sichtbar machen, gegebe-
nenfalls Unterstützung 
holen. Sich über Gefühle 
ehrlich austauschen: das 
stärkt das Vertrauen und 
den Zusammenhalt. Die 
verbleibenden Möglich-
keiten bewusster erleben 
können und durch den 
persönlichen Umgang mit 
dem Schwierigen seinem 
Leben Wert und Würde 
verleihen – trotz allem.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Dem Leben Wert und Würde verleihen

ELGA steht für „elektronische Gesundheitsakte“. Es ist ein Informations- 
system, das Ihnen und Ihren berechtigten ELGA-Gesundheitsdienste- 
anbietern – Ärztinnen und Ärzten, Spitälern, Pflegeeinrichtungen und 
Apotheken – den Zugang zu Gesundheitsdaten erleichtert. ELGA vernetzt 
elektronisch nur solche Daten, die bereits jetzt verteilt bei Gesundheits- 
diensteanbietern vorhanden sind.

Meine elektronische Gesundheitsakte.
Meine Entscheidung!

informieren
sie sich jetzt.

Mehr Information: ELGA-Serviceline 050 124 4411 oder elga.gv.at

GEWINNER – Werner Lampert aus Götzis hat im Rahmen des „VN Fit & 
Gesund“-Gewinnspiels einen 600-Euro-Gutschein vom Tiroler „Mozart 
Vital Hotel“ gewonnen (im Bild mit Patrizia Gunz, Russmedia). Er wuss-
te, dass sechs Skiarenen in Reichweite des Hotels liegen.  Foto: Paulitsch

Werbung, die sich lohnt!
Platzieren Sie Ihre Anzeige.
>> Redaktionelle Inhalte
> Diabetes > Alles rund ums Auge
> Erkältungskrankheiten vorbeugen &
Immunsystem stärken > Gesunder Schlaf

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

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

DEN KÖRPER 

STÄRKEN
Jetzt muss unser Immunsys-

hand leisten.

SO HELFEN 

HEBAMMEN
Vor und nach einer Geburt

sind die Hebammen wichtige

Begleiterinnen für Mütter und

Väter. Ihr Angebot an Leistun-

gen ist sehr vielfältig.
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Rund 310.000 VorarlbergerInnen sind bei der VGKK krankenversichert. 80.000 davon sind 
beitragsfrei mitversichert – Kinder und Kinder erziehende Ehepartner. Das verdeutlicht den 
Stellenwert, den die Familie auch in der sozialen Krankenversicherung hat. Die Leistungen 
für beitragsfrei Mitversicherte umfassen das gesamte Sachleistungsspektrum der sozialen 
Krankenversicherung. Das heißt: finanziert werden z. B. Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte, 
Medikamente, Heilbehelfe, Zahnbehandlung, Psychotherapie, Physiotherapie etc.) 

Neben dieser grundlegenden Familienleistung erbringt die soziale Krankenversicherung noch 
eine Reihe weiterer Leistungen, die finanziert und/oder erbracht werden.
Dazu gehören 
 Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 
 Wochengeld vor und nach einer Geburt
 Arzt- und Hebammenhilfe im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Entbindung 
 Kostenübernahme ohne Selbstbehalt für Krankenhausaufenthalte bei der Entbindung 
 Jugendlichenuntersuchungen 
 Familienzuschläge bei Krankengeldbezug
 Administration des Kinderbetreuungsgeldes/Zuschusses 

bzw. Beihilfe zum Kinderbetreuungsgeld
 Zahlungen aus dem Unterstützungsfonds für sozial schwächere Familien  

Mit diesem Leistungsumfang bietet die soziale Krankenversicherung Sicherheit und  Hilfe 
für ihre Versicherten und deren Angehörige, die ansonsten keinen eigenen gesetzlichen 
Versicherungsschutz hätten. 

Für Fragen stehen Ihnen die MitarbeiterInnen der VGKK gerne zur Verfügung.

Tipp
Unter bestimmten Voraussetzungen 
haben Angehörige von Versicherten – 
z. B. Kinder oder Ehegatten – Anspruch auf 
die Leistungen der sozialen Krankenversi-
cherung. Wenn dieser Anspruch endet – 
z. B. wenn ein Kind die Altersgrenze für die 
Mitversicherung erreicht – gibt es mehrere 
Möglichkeiten, diesen Schutz trotzdem 
weiterhin aufrecht zu erhalten bzw. einen 
solchen zu erwerben. 

Die drei Arten der Selbstversicherung sind  
 Selbstversicherung 
 Studentenversicherung 
 Selbstversicherung bei geringfügiger 
 Beschäftigung

Jede der drei Varianten ist an Voraussetzun-
gen gebunden, die Ihnen die MitarbeiterIn-
nen der VGKK in der Hauptstelle in Dornbirn 
und in den Servicestellen im Bedarfsfall ger-
ne erläutern, damit Sie die für Sie geeignete 
Form der Selbstversicherung wählen können.  

Die Selbstversicherung endet zum Beispiel 
mit dem Beginn einer Pflichtversicherung 
in der Krankenversicherung zum Beispiel 
aufgrund einer Beschäftigung oder bei 
Verlegung des Wohnsitzes in ein anderes 
Bundesland oder ins Ausland. Ein neuer-
licher Antrag auf Selbstversicherung kann 
natürlich, wenn die Voraussetzungen vorlie-
gen, jederzeit wieder gestellt werden. 

Wir laden Sie ein, sich umfassend zu infor-
mieren, um in den Genuss eines günstigen 
und zuverlässigen Schutzes in der sozialen 
Krankenversicherung zu kommen. 

Mehr Infos unter: www.vgkk.at 

Rainer Nagel
Abteilungsleiter  

Melde-, Versicherungs- und 
Beitragsabteilung

Gesunde Leistungen 
für die ganze Familie 

www.vgkk.at


	JOUR001002401_4145999
	JOUR002002401_4146000
	JOUR003002401_4146011
	JOUR004002401_4146013
	JOUR005002401_4146001
	JOUR006002401_4146002
	JOUR007002401_4146014
	JOUR008002401_4146003
	JOUR009002401_4146020
	JOUR010002401_4146015
	JOUR011002401_4146012
	JOUR012002401_4146004
	JOUR013002401_4146005
	JOUR014002401_4146016
	JOUR015002401_4145997
	JOUR016002401_4145998

