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SONNENSCHUTZ

OHNE WENN 
UND ABER
Sonne tut uns gut und versorgt 
den Körper mit Vitaminen. 
Doch man sollte bei aller Som-
merfreude die Schattenseiten 
nicht übersehen. 

SCHLAFSTÖRUNGEN

HILFE AUS 
DEM LABOR
Im LKH Hohenems befindet 
sich Vorarlbergs einziges 
Schlaflabor. Dort werden 
Schlafprobleme aller Art 
diagnostiziert und behandelt. 

VORARLBERGER
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Die Augen sind beim 
Radsport extremen 
Licht- und Schatten-
wechseln ausge-
setzt.

AUSRÜSTUNG. Wer im Som-
mer mit dem Bike auf der 
Straße oder im Gelände 
unterwegs ist, braucht 
neben Kondition auch 
eine gute Ausrüstung, um 
Spaß am Sport zu haben. 
In puncto Sicherheit zählt 
neben dem Helm auch 
die Sportbrille zum abso-
luten „Must-have“. Denn 
ständig wechselnde Licht-
verhältnisse, Hindernisse 
wie Äste oder Wurzeln, 
herumfl iegende Insekten, 
Staub und kleine Stein-
chen können die Sicht 
massiv beeinfl ussen und 
zu Stürzen führen. „Wer 
schlecht sieht, macht Feh-
ler und kann auch Hinder-
nissen oft nicht schnell 
genug ausweichen. Das 
erhöht vor allem beim Bi-
ken die Sturzgefahr erheb-
lich. Spezielle Radsport-
brillen beugen hier vor“, 
informiert Rudi Präg, 
Landesinnungsmeister 
der Augen- und Kontakt-
linsenoptiker. 

Hohe Anforderungen
Biker-Brillen müssen 
hohe Anforderungen er-
füllen, denn der Hobby- 

oder Profi biker soll einen 
optimalen Blick haben. 
Sie dürfen das Sichtfeld 
nicht einengen, müssen 
sehr leicht, robust und 
bruchsicher sein, dürfen 
auf keinen Fall drücken 
und müssen optimal un-
ter dem Helm zu tragen 
sein. Schnelle und häufi ge 
Licht- und Schatten-wech-
sel sind für das Auge ext-
rem anstrengend. Und da 
sich das Biker-Auge die-
sem Wechselspiel ständig 
schnell anpassen muss, 
ist auch ein hochwerti-
ger UV- und Blendschutz 
extrem wichtig. Wer auf 
Hightech setzt, der wählt 
eine Sportbrille mit Clean-
Coat-Beschichtung, damit 
die Brille leicht zu reini-
gen ist. 

Auch hydrophob wirken-
de Brillenglasveredelun-
gen, die Schweiß, Regen 
und andere Rückstände 
abperlen lassen, sind im 
Kommen. 

Optische Gläser  
Die Vorarlberger Augen-
optikermeister bieten 
Beratung und eine große 
Auswahl an Sportbrillen 
für Biker, die auch mit 
optischen Gläsern ausge-
rüstet werden können. 
„Nur etwa jeder vierte 
Fehlsichtige verwendet 
beim Sport eine Brille. Das 
ist wirklich bedenklich“, 
so Präg, der an das Ver-
antwortungsbewusstsein 
der Sportbegeisterten sich 
selbst und auch anderen 
gegenüber appelliert.

Die Augen wollen beim Radeln ebenso geschützt sein wie der Kopf.

Sportbrillen erhöhen die 
Sicherheit auch beim Biken

Das Rucksackbuch für den Wald
AUFREGEND. Ein Spazier-
gang durch den Wald 
kann für Kinder entweder 
„urfad“ oder aber „urcool“ 
sein. Für „urcoole“ Erleb-
nisse im Wald gibt es jetzt 
in der Perlen-Reihe ein 
„Rucksackbuch für den 
Wald“, mit dem ebendort 
viel Neues zu entdecken 
ist: Gefundene Objekte 
verwandeln sich in Boo-
te oder Laternen, Blüten 
öff nen und schließen sich 
wie von Zauberhand, und 
so manche Pfl anze hat 
magische Tricks auf Lager. 
Dazu gibt es für alle Jahres-
zeiten reizvolle Spiel- und 

Bastelideen sowie Anlei-
tungen zu Experimenten 
rund um den Erlebnis-
raum Wald. Die Autoren 
Alice Thinschmidt und 
Daniel Böswirth absolvier-
ten die Höhere Lehr- und 
Versuchsanstalt für Gar-
tenbau in Wien und sind 
als Fachautoren in Öster-
reich, Deutschland und 
der Schweiz tätig. Im Lauf 
der Jahre haben beide das 
umfangreiche Fotoarchiv 
www.gartenfoto.at aufge-
baut. Alice Thinschmidt 
ist als Ökopädagogin auch 
berufl ich damit beschäf-
tigt, mit Kindern die Natur 

zu entdecken und immer 
wieder Neues auszupro-
bieren. Die besten Kritiker 
sind dabei ihre eigenen 
Kinder. Jürgen Schremser, 
der für die Illustrationen 
zuständig war, hat sich 
als Schöpfer politischer 
Cartoons in seiner Hei-
mat Liechtenstein einen 
Namen gemacht. Seit 2011 
illustriert der gelernte 
 Historiker Ratgeber der 
Perlen-Reihe. 

Alice Thinschmidt, Daniel 
Böswirth: Das Rucksackbuch für 
den Wald mit Illustrationen von 

Jürgen Schremser, 
128 Seiten, Preis: 12,95 Euro

Kommentar

Marlies
Mohr

Gut schläft, wer gar nicht merkt, dass er schlecht 
schläft: Diese Weisheit hat weiland ein römischer 
Possenschreiber von sich gegeben. Und wissen Sie was: 
Er hat irgendwie schon Recht gehabt, mit dem, was er 
da sagte.  Es gibt viele Menschen, die meinen, nächtens 
überhaupt kein Auge zugetan zu haben. Trotzdem 
schlafen sie. Diese Fehleinschätzung liegt in einer lan-
gen Einschlafphase begründet, erklärte mir ein Schlaf-
mediziner. Wenn er solch’ vermeintlichen Schlafl osen 
dann per Schlafprotokoll zeigen kann, dass sie sehr 
wohl im Reich der Träume waren, sind die meisten 
beruhigt und schlafen, richtig, gleich viel besser. Es 

gibt aber auch hartnäcki-
ge und schwere Schlaf-
störungen. Die werden 
im Schlafl abor im LKH 
Hohenems abgeklärt. 
Wie so eine Abteilung 
funktioniert, können Sie 
auf Seite 6 dieser Ausgabe 
lesen. Häufi g sorgen auch 
ganz profane Ereignisse 
dafür, dass im Bett nicht 
einmal mehr das Schäf-
chenzählen hilft. Ein 
Sonnenbrand kann so ein 

vermaledeiter Anlass sein, wobei sich da jeder selbst an 
der Nase nehmen muss. An einem guten Sonnenschutz 
führt spätestens jetzt kein Weg mehr vorbei. Aber 
haben Sie gewusst, dass man Sonnenschutz auch essen 
kann und der sogar noch lecker schmeckt? Wenn nicht, 
dann liefert Ihnen die Seite 4 die entsprechenden 
Informationen. Daneben fi nden Sie noch viele andere 
nützliche Tipps, die den Sommer zu einer erholsamen 
Zeit werden lassen. Unser Expertentipp (Seite 12) bei-
spielsweise hält Empfehlungen parat, wie Sie aus der 
Routine aus- und zu neuen Ufern aufb rechen können. 
Neues zu entdecken und zu erleben, tut bekanntlich 
immer gut. Ein Versuch ist es allemal wert. Ob aufre-
gend oder beschaulich: Ich wünsche Ihnen einfach 
einen guten Sommer. Und: Verschlafen Sie ihn nicht.   

Keine Zeit zum 
Verschlafen

Neues zu ent-
decken und zu 
erleben, tut 
immer wieder 
einmal gut.

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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fi t2work hat sich als 
Unterstützungsangebot 
für Berufstätige im Land 
etabliert.
ARBEITSWELT. Der Mensch ist keine 
Maschine. Gesundheitliche Ein-
schränkungen machen sich schon 
ab einem Alter von 40 bemerk-
bar. Kommen noch psychische 
Belastungen dazu, kann die Ar-
beitsfähigkeit ernsthaft bedroht 
sein. Bei rund der Hälfte der von 
fi t2work betreuten Personen ist 
das der Fall. Mit Begleitung durch 
geschulte Case-Managerinnen 
wird versucht, den Supergau, 
nämlich den Verlust des Arbeits-
platzes, abzuwenden. „Der Erhalt 
des Jobs stellt immer unsere ers-
te Zielsetzung dar“, erklärt Mag. 
Kurt Hofer. Bis dato haben 128 
Personen die Betreuung abge-
schlossen. Das Resümee des für 
Vorarlberg zuständigen Projekt-
leiters fällt positiv aus: „Sie sind 
gesundheitlich stabilisiert, konn-
ten an ihrer angestammten Stel-
le bleiben oder sie fanden einen 
neuen Arbeitsplatz.“ 

Auf direktem Weg
fi t2work steht für eine gesunde 
Arbeitswelt. Es handelt sich um 
ein gemeinsames Projekt von 
Bundessozialamt, AMS, Gebiets-
krankenkasse, Pensionsversiche-
rungsanstalt sowie der Allgemei-
nen Unfallversicherungsanstalt. 
Seit 1. Jänner 2013 gibt es fi t2work 
auch in Vorarlberg mit inzwischen 

vier Außenstellen und der Haupt-
stelle in Dornbirn. Und es fi n-
det immer mehr Beachtung. „Es 
kommt zunehmend in der Bevöl-
kerung an“, bestätigt Kurt Hofer. 
Beschäftigt werden fünf Case-Ma-
nagerinnen, eine Arbeitspsycho-
login sowie ein Arbeitsmediziner 
auf Werkvertragsbasis. Denn häu-
fi g sind arbeitsmedizinische oder 
arbeitspsychologische Abklärun-
gen bei den Klienten erforderlich. 
760 weist die Statistik aus. So 
viele wurden seit dem Start von 
fi t2work beraten, etwa 50 Prozent 
dann ins Case-Management auf-
genommen. „In der Erstberatung 
klären wir, was der Klient in sei-
ner Situation braucht, dann geht 

es darum, auf direktem Weg den 
nächsten sinnvollsten Schritt zu 
tun“, erklärt Kurt Hofer, wobei er 
von überschaubaren und erreich-
baren Zielen spricht. 

Sechs Monate Begleitung
Manchmal genügt eine Erstbera-
tung, um die Lage zu klären, mit-
unter müssen die Leute an andere 
Stellen weitergeleitet werden, oft 
kann fi t2work helfend eingreifen. 
Maximal sechs Monate dauert 
die fachkundige Begleitung. Der 
Durchschnitt liegt laut Hofer bei 
vier Monaten. Ein Ergebnis einer 
solchen Betreuung kann sein, 
dass der aktuelle Arbeitsplatz so 
angepasst wird, dass der Klient 
ohne gesundheitliche Probleme 
weiterarbeiten kann. In diesem 
Zusammenhang würde sich auch 
Kurt Hofer die Einführung eines 
Teilzeitkrankenstands wünschen. 
„Es wäre ein gutes Mittel, die 
Menschen im Arbeitsprozess zu 
halten“, meint er. 

Kontaktadressen
Fit2work Vorarlberg: Dornbirn, Färbergasse 17/2 
Fit2work Bregenz, Bachgasse 1a
Fit2work Feldkirch, Arbeiterkammer, Widnau 2–4, Gebäude C, 3. Stock
Fit2work Bludenz, Arbeiterkammer, Bahnhofplatz 2
Fit2work Riezlern, Gemeindeamt, Walserstraße 51

Öff nungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
Tel. 05572 394381400, von hier aus erfolgt die Weiterleitung an die Außenstellen:
E-Mail: info@vbg.fi t2work.at, Internet: www.fi t2work.at

Unser Beratungs-
angebot kommt 

zunehmend in 
der Bevölke -
rung an.
KURT HOFER, 
PROJEKTLEITER

Gesund bleiben in einer 
gesunden Arbeitswelt

RÜCKENTRAINING. Es gibt nach Divo 
Köppen-Weber keinen besseren 
Platz, um zu einer gesunden, be-
wussten Haltung zu kommen, 
als den Bürostuhl. Die dafür not-
wendige Rücken- und Bewusst-
seinsschule stellt sie in ihrem 
Buch „Das Rückentraining fürs 
Büro. So werden Sie mit kleinen 
Übungen dauerhaft schmerzfrei 
und bleiben entspannt“ vor. Bei 
diesem speziell entwickelten 
Training gibt es kein richtig oder 
falsch, sondern zunächst nur eine 
Gewohnheitshaltung. Wird diese 
verstärkt, entwickelt der Körper 
selbst von innen heraus den Im-
puls zu einer gesunden Verände-
rung.

Mit einfachen Anwendungen, 
die leicht in den Alltag eingebun-
den und ohne fremde Hilfe durch-
geführt werden können, wer-
den Verspannungen gelöst, das 
Selbstbewusstsein erhöht und 
der Rücken gestärkt. Die Übun-
gen basieren auf der Alta Major 
Methode, die davon ausgeht, 
dass Körperhaltung und Geistes-

haltung, inneres Bild und äußere 
Erscheinung einander bedingen. 
Wer dies erkannt hat, kann durch 
innere und äußere Aufrichtung 
die Energien in seinem Körper 
wieder frei fl ießen lassen. Divo 
Köppen-Weber, Heilpraktikerin 
und Psychotherapeutin, litt jahre-
lang an Rückenproblemen, bis sie 
die Alta-Major-Methode entwi-
ckelte und sich selbst ebenso wie 
vielen Klienten helfen konnte. 

Das Rückentraining fürs Büro: 
144 Seiten, durchgehend farbig mit Fotos, 

nymphenburger, Preis: 17,99 Euro

Buchtipp

In eine gesunde 
Haltung kommen

Die Beratung ist anonym und kostenlos.

Erfrischend einfach
Nichts ist schöner, als bei ho-
hen Temperaturen einen ge-
kühlten Eiskaffee zu trinken. 
Darbo stellt nun wieder sein 
innovatives Konzept zur Verfü-
gung: Darbo Eiskaffee-Sirup. 

Hohe Temperaturen lassen 
sich viel besser mit einem erfri-
schenden Eiskaffee bewältigen. 
Darbo hat für die Genießer ei-
nen Eiskaffee-Sirup entwickelt, 
welcher sekundenschnell zube-
reitet wird. Also kein Warten 
bis der Kaffee gebrüht oder ab-
gekühlt ist, sondern einfach 
mit kalter Milch aufgießen  
(1 Teil Darbo Eiskaffee-Sirup 
und 9 Teile Milch), umrühren 
und genießen. Intensiver, erfri-
schender Eiskaffeegenuss für 
zu Hause, schnell und einfach 
zubereitet. 

Genuss in seiner reinsten Form
Für den intensiven Geschmack 
sorgen feinste Kaffeeextrakte, 
die mit erlesener Vanille ein 
harmonisches Erlebnis ins 
Glas zaubern. Eiskaffeegenuss 

in seiner reinsten Form – nur 
aus natürlich hochwertigen 
Zutaten und ohne Farb- oder 
Konservierungsstoffe. Die ein-
zigartige und schnelle Zuberei-
tung rundet die Neuheit aus 
dem Hause Darbo ab, welche 
insgesamt 2,2 Liter Eiskaffee-
getränk ergibt. Zudem gibt es 
auch für unbeschwerten Ge-
nuss eine entkoffeinierte Vari-
ante. Die beiden Darbo Eiskaf-
fee-Sirup-Sorten sind ab jetzt, 
nur für kurze Zeit, im gut sor-
tierten Handel erhältlich.

ANZEIGE

Darbo Eiskaffee-Sirup: mit kal-
ter Milch aufgießen, fertig!
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Bei der Auswahl des 
richtigen Produkts 
spielen verschiedene 
Aspekte eine Rolle.
BEDINGUNGSLOS. Die Son-
ne versorgt uns mit Vita-
minen, gibt uns Energie, 
vermittelt Glücksgefühle. 
Ihre ultravioletten Strah-
len gehen in die Tiefe, 
lassen dabei auch un-
seren blassen Teint „er-
bräunen“. Tatsachen, die 
unsere Haut berühren, 
gerade in Hinsicht auf die 
Hautgesundheit. Schutz 
ist relevant, Schutz ist 
ein Gebot der Stunde. 
Mag. Christof van Dellen 
von der Kur-Apotheke in 
Schruns und Landesgrup-
penobmann des Öster-
rei chischen Apotheker-
verbandes spricht über 
Pfl egeprodukte, ihre In-
haltsstoff e und Wirkun-
gen, über Individualität 
und Alltagstun, über 
Quantität und Qualität.

Welche Eigenschaften sollte 
ein gutes Sonnenschutz-
produkt haben?
VAN DELLEN: Gerade im 
Sommer ist die Haut 
extremen Belastungen 
wie Hitze und Staub 
ausgesetzt. Daher ist der 
pfl egende Aspekt nicht 
außer Acht zu lassen. 
Auch die Verträglichkeit, 
das leichte Auftragen, 
schnelle Einziehen und 

eine optimale Wasser- 
und Schwitzbeständig-
keit spielen in ein gutes 
Produkt mit hinein.

Wie unterscheiden sich 
UVA- und UVB-Strahlen?
VAN DELLEN: Die Strahlen 
unterscheiden sich in 
ihrer Wellenlänge. Wäh-
rend die UVB-Strahlen 
oberfl ächlich wirken und 
die Melatoninbildung an-
regen, dringen die UVA-
Strahlen in die tieferen 
Hautschichten ein und 
sind für die Hautalterung 
verantwortlich. Daher ist 
es auch bedeutend, dass 
ein Sonnenschutzprodukt 
mit beiden Schutzfakto-
ren ausgestattet ist.

Creme, Milch oder Spray?
VAN DELLEN: Das ist eine 
sehr individuelle Angele-
genheit. Die Creme ist in 
ihrer Konsistenz sicher-
lich fester als Milch oder 
Spray. Während man bei 
Kindern und Sportlern 
mit Sprays und der guten 
Einziehbarkeit punkten 
kann, überzeugen Gels 
gerade bei trockener Haut 
oder Sonnenallergie.

Wo kann sich der Kunde über 
die Qualität informieren?
VAN DELLEN: Die Arbeiter-
kammer vergleicht und 
informiert jährlich. Doch 
bei allen Ergebnissen 
sollte unbedingt auf die 

individuellen Bedürfnis-
se Bedacht genommen 
werden. Ein Infogespräch 
in der Apotheke ist 
ratsam. Der Fachmann 
wird speziell auf Faktoren 
wie Hauttyp, Alter oder 
Aufenthaltsort, aber auch 
Allergien, Verträglichkeit 
und mehr eingehen und 
somit das individuell 
abgestimmte Produkt 
empfehlen.

Schlägt sich Qualität im 
Preis nieder?
VAN DELLEN: Qualität muss 
nicht teuer sein. Ein 
Qualitätsprodukt enthält 
aber auf jeden Fall einen 
Schutz gegen UVA- und 
UVB-Strahlen und geht 
auf die individuellen 

Anforderungen ein. So 
zeichnen sich gute Pro-
dukte etwa für Babys und 
Kinder dadurch aus, dass 
sie keine chemischen 
Filter und solche für die 
reifere Haut Antioxidan-
tien enthalten, die der 
Hautalterung entgegen-
wirken.

Wie viel Fluid ist aus-
reichend?
VAN DELLEN: Da gilt: Die 
Sonnencreme sollte aus-
reichend und vollständig 
aufgetragen werden. Es 
nützt nichts, wenn zu 
einem Produkt mit zu 
geringem Schutzfaktor 
gegriff en und häufi ger 
eingecremt wird. Denn 
das mehr an Eincremen 

verlängert nicht die 
Schutzzeit, es schließt 
lediglich die Lücken 
im Schutzmantel, die 
etwa durch Baden oder 
Abtrocknen entstanden 
sind. 

Braucht es auch im Alltags-
tun einen Schutz?
VAN DELLEN: Eindeutig. 
Gerade beim Hauttyp 
3 – dieser ist in unseren 
Breiten am häufi gsten 
anzutreff en – heißt es, 
dass man sich rund 20 Mi-
nuten ungeschützt an der 
Sonne aufh alten kann. 
Diese Zeit wird aber in 
unserem Alltagstun, wie 
bei der Gartenarbeit, beim 
Spaziergang oder Einkau-
fen, oft überschritten. 
Daher gilt: Das Eincremen 
mit Sonnenschutzpro-
dukten sollte wie die 
tägliche Hautpfl ege zur 
Routine gehören. 

Wie gestaltet sich die opti-
male Vorbereitung auf die 
Sonne?
VAN DELLEN: Die Sonnen-
creme sollte bereits eine 
halbe Stunde vorher 
aufgetragen werden. Die 
Länge des Sonnenbadens 
richtet sich dann nach 
dem Hauttyp bzw. dem 
angewendeten Licht-
schutzfaktor. Übrigens: 
Zwischen 11 und 15 Uhr 
den Schatten der Sonne 
vorziehen.

Schutz vor Hautrö-
tungen bieten nicht 
nur Sonnencremes.
SONNENSTRESS. Eine Er-
höhung des Lichtschutz-
faktors um zwei bis drei 
erreicht auch, wer bei 
gelb-orange-rotem Obst 
und Gemüse kräftig zu-
greift. Denn Gegenspieler 
des „Sonnenstress“ sind 
Vitamin C und Vitamin E 
sowie die Pfl anzenfarb-
stoff e Betacarotin und 
Lycopin. Ist die Haut be-
reits gerötet, lindert Zink 
die Entzündungsprozesse 
und lässt den Sonnen-

brand schneller abklin-
gen. Das Spurenelement 
ist an zahlreichen Prozes-
sen wie der Zellteilung, 
der Immunabwehr und 
dem Wachstum beteiligt. 
Entzündungen sind mit 
einem hohen Zinkver-
brauch verbunden.

Acht Wochen Vorbereitung
Zwar kann eine „Sonnen-
diät“ das Eincremen mit 
Sonnenschutzprodukten 
nicht ersetzen, zusätz-
lich den Sonnenschutz 
von innen aufzubauen, 
hat aber einen entschei-
denden Vorteil: Während 

Sonnencremes nur dort 
wirken, wo man sie aufge-
tragen hat, erreichen die 
Wirkstoff e aus Lebens-
mitteln den gesamten 
Körper. Um einen eff ek-
tiven Schutz zu erzielen, 
sind größere Portionen 
Obst und Gemüse täglich 
und über mindestens acht 
Wochen notwendig. Bun-
te Obst- und Gemüsesor-
ten, bevorzugt in intensi-
ven Farben Rot, Orange, 
Gelb, sollten daher den 
Speiseplan dominieren. 
Vitamin-C-reiche Früchte 
werden mit Vitamin-E-
haltigen Ölen kombiniert.

Diese Einkaufstüte enthält viel Gutes für den Körper.

Keine Kompromisse beim Sonnenschutz

Sonnenschutz von innen aufbauen
Helfer beim Sonnenstress:
●  Betacarotin ist in Pfi rsichen, Nektarinen, Marillen, Wassermelonen, 

Mangos, Karotten und roten Paprika sowie in Spinat enthalten.
●  Lykopin kommt reichlich in Tomaten, Wassermelonen und roten 

Grapefruits vor. Am besten  nimmt es der Körper aus gekochten 
Tomaten  (Tomatensauce, Tomatenpaste) auf.

●  Die wichtigsten Vitamin-C-Quellen sind frisches Obst und Gemüse - 
vor allem Paprika, Schwarze Johannisbeeren, Zitrusfrüchte, Kiwi und 
Sanddorn.

●  Besonders hohe Gehalte an Vitamin E weisen Pfl anzenöle wie 
Weizen keimöl, Sonnen blumenöl oder Olivenöl auf.

●  Gute Zink-Quellen sind tierische Produkte wie Fleisch, Innereien, Fisch, 
Eier und Milchprodukte. Sie enthalten an Histidin gebundenes Zink, 
wodurch es besser für den Körper verfügbar ist. Auch die Aminosäure 
Histidin selbst wirkt entzündungshemmend und antioxidativ und 
bietet so einen zusätzlichen Hautschutz. 

●  Ein Sonnenschutz-Cocktail kann sein: 230 ml Karottensaft (enthält 
6  mg Betacarotin), 70 ml Orangensaft (enthält 30 mg Vitamin C), 
½  EL Sonnenblumenöl (enthält 4 mg Vitamin E). 
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Herrliches Wetter, strahlender 
Sonnenschein, blauer Himmel und 
heiße Temperaturen laden dazu 
ein, viel Zeit im Freien zu verbrin-
gen. Wichtig dabei: Schützen Sie 
Ihre Augen vor der UV-Strahlung – 
ob mit oder ohne Sehschwäche 
und ob mit gelaserten oder ohne 
gelaserte Augen.

Neben modischen Gesichtspunk-

ten und guter Passform sollte Ihre 

Sonnenbrille über drei wichtige 

Qualitätsmerkmale verfügen: 

guter Blendschutz, hochwertige 

Verarbeitung und vor allem aus-

reichend UV-Schutz. Wenngleich 

die kurzwellige, ultraviolette 

Strahlung nicht sichtbar ist, kann 

der ungeschützte Blick in die Son-

ne schon nach Sekunden oder Mi-

nuten zu Entzündungen der Bin-

dehaut oder gar zu dauerhaften 

Hornhautschäden führen.

Sonnenbrille? Ja, klar!
DAS CE-Zeichen und die Aufschrift 

EN1836:1997 auf der Innenseite 

des Brillenbügels belegen, dass die 

Sonnenbrille den Sicherheitsan-

forderungen europäischer Richtli-

nien entspricht. Eine hundertpro-

zentige Garantie stellen diese 

Kennzeichnungen trotzdem nicht 

dar, schließlich wird nicht jede 

Brille von einer unabhängigen In-

stanz geprüft. Wollen Sie ganz si-

chergehen, ob Ihre Sonnenbrille 

über einen ausreichenden UV-

Schutz verfügt, können Sie diese 

bei fast jedem Optiker, zumeist 

kostenlos, überprüfen lassen. Vom 

Kauf einer Sonnenbrille ohne CE-

Zeichen bzw. EN-Aufschrift ist aber 

in jedem Fall abzuraten.

Personen mit Sehschwäche tragen 

oftmals eine Sonnenbrille mit op-

tischer Korrektur. Dies kann aller-

dings mitunter störend sein, bei-

spielsweise wenn man in ein Ge-

schäft oder Restaurant geht, wo 

man aufgrund der abgedunkelten 

Gläser plötzlich nichts mehr sieht 

und erst nach der normalen Brille 

suchen muss. Eine Alternative wä-

re natürlich die Kombination von 

Kontaktlinsen und einer Sonnen-

brille, die die Sehstärke nicht ver-

ändert. Jedoch können oder wol-

len viele gar keine Kontaktlinsen 

tragen. 

Sehbrille oder Kontaktlinsen? 
Nein, danke!
Eine weitere Alternative oder viel-

mehr eine langfristige Lösung bie-

tet das Bregenzer Augenlaserzen-

trum Oculovision: Mithilfe präzi-

ser und technologisch modernster 

Augenlaserbehandlungen erfüllen 

die Laserchirurgen Dr. Adrian Ar-

bunescu-Pecher und Dr. Stephan 

Maschauer, die bereits seit den 

90er-Jahren auf dem Gebiet der 

Augenlasermedizin tätig sind, 

jährlich rund 500 Personen inner-

halb weniger Minuten den 

Wunsch nach einem Leben ohne 

Brille oder Kontaktlinsen.   

Ob Kurz- oder Weitsichtigkeit, ob 

mit oder ohne Hornhautverkrüm-

mung, ja sogar dann, wenn sich 

die Weitsichtigkeit erst im Alter 

bemerkbar macht: Immer mehr 

Menschen, die seit Jahren unter 

einer Fehlsichtigkeit leiden, ent-

scheiden sich heutzutage für eine 

Laserbehandlung. Die Operation 

selbst dauert nur wenige Sekun-

den – um genau zu sein, bedarf es 

für eine Dioptrie im Schnitt ledig-

lich 1,5 Sekunden. Im Rahmen ei-

ner gründlichen Augenuntersu-

chung muss im Vorfeld allerdings 

abgeklärt werden, ob der Patient 

für den Eingriff überhaupt in Fra-

ge kommt oder ob er unter einer 

Krankheit am oder im Auge leidet, 

die eine Augenlaserbehandlung 

nicht ermöglicht.

Informieren Sie sich!
Das Augenlaserzentrum Oculovi-

sion im Haus am Hafen in der 

Bregenzer Seestraße führt regel-

mäßig Infoveranstaltungen durch, 

bei denen jeweils einer der beiden 

Augenärzte über die verschie-

denen Behandlungsmethoden in-

formiert – kostenlos und unver-

bindlich. Darüber hinaus können 

sich Interessierte jederzeit zu 

einem Eignungstest im Augen-

laserzentrum Bregenz anmelden 

bzw. einen kostenlosen Beratungs-

termin vereinbaren.

Mit scharfem Blick 
den Sommer genießen

OculoVision // www.oculovision.at

Seestraße 6 // 6900 Bregenz // 05574 58179 // info@oculovision.at

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Donnerstag, 26. Juni um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 04. Juli um 19.00 Uhr
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 10. Juli um 19.00 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Begrenzte Teilnehmerzahl! Anmeldung unter 05574/58179 
oder info@oculovision.at 

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 

telefonisch oder unter www.oculovision.at
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Im Schlafl abor des 
LKH Hohenems wird 
Schlafräubern auf 
den Grund gegan-
gen.

HOHENEMS. Schlafwand-
ler hatte er noch keine. 
Dabei wären sie aus me-
dizinischer Sicht beson-
ders interessant. Aber die 
werden an der Uniklinik 
in Innsbruck behandelt. 
Doch auch ohne diese Kli-
entel kann Oberarzt Dr. 
Thomas Jenny, Leiter des 
Schlafl abors im LKH Ho-
henems, über mangelnde 
Beschäftigung nicht kla-
gen. Die 3-Betten-Station 
ist jede Nacht, außer Frei-
tag, Samstag und Sonn-
tag, wo die Abteilung ge-
schlossen ist, voll belegt, 
die Wartezeit beträgt drei 
Monate. Es sind vor al-
lem starke Schnarcher 
mit Atemaussetzern und 
Menschen mit Ein- bzw. 
Durchschlafstörungen, 
die die Hilfe des Schlaf-
mediziners und seiner 
fünf Mitarbeiter suchen. 

Genaue Aufzeichnungen
Seit acht Jahren ist das 
Schlafl abor im LKH Ho-
henems untergebracht. 
Davor war die Lungen-
heilstätte Gaisbühel seine 
Heimat. Zwischen den 
beiden Häusern liegen 
Welten. In Gaisbühel ver-
fügte Thomas Jenny über 
ein „kleines Kämmer-
lein“. Im ersten Stock des 
LKH Hohenems sind die 
Räume zwar auch nicht 
übermäßig groß, aber mo-
dern und hell. Im Überwa-
chungszimmer stehen die 

Computer, die den Schlaf-
rhythmus der Patienten 
penibel genau aufzeich-
nen. Im Regal darüber fi n-
den sich verschiedenste 
Modelle von Atemmas-
ken. Auch da hat sich viel 
zum Komfortableren ver-
ändert. 

Die Patienten bleiben 
eine Nacht. Danach erfolgt 
die Befundbesprechung. 
„Unter Umständen müs-
sen sie eine zweite Nacht 
kommen“, erklärt OA Dr. 
Thomas Jenny. Jene, die 
vor lauter Aufregung nicht 
schlafen können, werden 
ebenfalls ein zweites Mal 
einberufen.  Sich an die 
Gegebenheiten gewöh-

nen zu können, wie das 
in anderen Schlafl abors 
möglich ist, würde sich 
Jenny wünschen. Dafür 
fehlt allerdings der Platz. 
„Aufgrund der beschränk-
ten Kapazitäten können 
wir auch keine Kontrol-
len oder Notfalluntersu-
chungen durchführen“, 
bedauert er. Zwei Betten 
mehr könnte der Schlaf-
mediziner deshalb gut 
brauchen. Ebenso wäre 
ihm mit einem mobilen 
Überwachungsgerät ge-
dient. Doch sein Wunsch 
war der Politik noch nicht 
Befehl. Das Ansinnen, 

Schlafscreenings in die 
Praxen von niedergelasse-
nen HNO-Fachärzten und 
Internisten zu verlagern, 
funktioniert nur bedingt. 
Grund ist der mit etwa 70 
Euro hohe Selbstbehalt. 
Die GKK übernimmt nur 
einen geringen Teil der 
Untersuchung. 

8-Stunden-Beobachtung
Doch zurück zur medizi-
nischen Komponente der 
Thematik. Patienten des 
Schlafl abors stehen die 
ganze Nacht unter Beob-
achtung. „Damit sofort 
reagiert werden kann, 
wenn sich eine Elektro-
de löst“, merkt Thomas 
Jenny an. Acht Stunden 
wird der Schlaf aufge-
zeichnet (22 bis 6 Uhr), 
wobei jede Bewegung den 
Ausschlag verändert. „Bei 
der Auswertung müssen 
wir prüfen, ob der Pati-
ent tatsächlich wach war 
oder sich etwa einfach 

nur im Schlaf umgedreht 
hat“, erklärt der Arzt. Da-
bei helfen Videobilder. 
Den vielen Elektroden 
am Körper des Patienten 
entgeht nichts. Sogar die 
Bewegung der Augen ist 
auf dem Schlafprotokoll 
sichtbar. Was den Schlaf 
betriff t, da zeigen dichte 
Wellen Schlafl osigkeit an, 
lange Wellen deuten auf 
Schlaf hin. 

Sieben Stunden optimal
Schlafstörungen können 
vielfältige Ursachen ha-
ben. Erkrankungen der 
Atemwege, der Schilddrü-
se und der Niere zählen 
dazu. Schlafräuber sind 
aber auch Medikamente, 
Stress und Depressionen. 
Jenny: „In der Ambu-
lanz versuchen wir, die 
Gründe herauszufi ltern.“ 
Sind die bekannt, können 
Gegenstrategien erarbei-
tet werden. Als optimal 
bezeichnet der Experte 

ein Schlafpensum von 
sieben Stunden. Unter 
fünf Stunden sollte es 
nicht liegen. „Gut schläft, 
wer am Morgen erholt 
aufsteht und während 
des Tages nicht müde 
ist“, lautet die Defi nition 
des Schlafmediziners, der 
auch dem Powernapping 
das Wort redet. Leider 
sei das nicht immer und 
überall praktikabel. Aber: 
„Sich eine halbe Stunde 
hinlegen wäre besser, als 
ein geistiges und körper-
liches Tief mit drei Kaff ee 
zu überbrücken. Während 
Frauen öfter an Ein- und 
Durchschlafstörungen lei-
den, haben Männer mehr 
mit der Schlafapnoe zu 
kämpfen. Auch Schichtar-
beit ist schlecht, weil die 
Schlafqualität leidet. Und 
wie gehen die Nachtarbei-
ter des Schlafl abors damit 
um? „Wir behelfen uns mit 
kurzen  Nachtdienstzeit-
räumen“, sagt Jenny. 

Es dauert eine geraume Zeit, bis der Patient an alle Überwachungsgeräte angeschlossen ist.

Schlafen unter medizinischer Bewachung

Viele Kabel und Geräte zeichnen jede Bewegung des Patienten im Schlaf auf.Auch über die Finger wird das Befi nden des Schlafenden überwacht.

In der 
Ambulanz 

versuchen wir, 
die Gründe 
heraus-
zufiltern.
THOMAS JENNY, 
LKH HOHENEMS
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GEWINNERIN – „VN Fit & Gesund“-Juni-Gewinnerin Ulrike Kilga aus 
Kennelbach (l.) hat drei Tennis- und Genusstage für zwei Personen vom 
Tannenhof Sport & Spa in Weiler im Allgäu gewonnen (im Bild mit 
Theresa Kalb, Russmedia).  Foto: VN

HEFEL Textil überzeugt mit einem 
einzigartigen Zirbenbettwarenpro-
gramm – denn mit der Kraft der 
Zirbe schläft es sich viel besser.    

Wissenschaftliche Untersuchun- 
gen des Human Research Institutes 
Weiz haben dieses jahrhunderte-
alte Erfahrungswissen eindrucks-

voll bestätigt: Die durchschnitt-
liche Arbeitsersparnis für das Herz 
in einem Zirbenbett liegt bei 3500 
Schlägen oder einer Stunde Herzar-
beit pro Tag. Das HEFEL Zirbenbett-
warenprogramm setzt genau an 
dieser beeindruckenden Erkennt-
nis an und bringt die Wirkung des 
Zirbenholzes direkt an den Körper. 

Bettwaren voller Zirbenkraft
Für die Verarbeitung von HEFEL 
Zirbenbettwaren werden Zirben-
flocken der Bettwarenfüllung bei-
gemengt, dies schenkt Entspan-
nung für Herz und Kreislauf, per-
fekte Klimaregulierung und 
behagliches Wohlbefinden. Bett-
waren voller Zirbenkraft gibt es als 
Bettdecke, Kissen und Unterbett in 
bester HEFEL Qualität 100% Made 
in Austria.
Die Idee dazu entstand vor einigen 
Jahren. Grund dafür waren die vie-
len positiven Eigenschaften der 
Zirbe: 
- Verbesserte Schlafqualität 
- Reduktion der Herzfrequenz
- Positive Auswirkungen auf 
 die Erholungsqualität am Tag
- Stärkste biozide Wirkung
- Reduktion der Wetterfühligkeit

Zirbe – Die Königin der Alpen 
Die positiven Eigenschaften des 
Holzes der „Königin der Alpen“, 
der Zirbe, werden seit Jahrhun-
derten geschätzt und genutzt. 
Der Mythos, mit dem die Zirbe 
behaftet ist, hat seine guten 
Gründe. Es ist nicht nur die Ge-
mütlichkeit, die das Holz aus-

strahlt, sondern es sind die vielen 
positiven zusätzlichen Eigen-
schaften. Das Holz der Zirbe hat 
sowohl auf die Belastungs-, als 
auch auf die Erholungsfähigkeit 
des Menschen äußerst positive 
Auswirkungen.

Weitere Informationen: HEFEL 
Textil GmbH, 6858 Schwarzach, 
www.hefel.com

Zirbe – Eine Wohltat fürs Herz

ANZEIGENeben gemütlicher Ausstrahlung hat Zirbe weitere positive Eigenschaften.

Zirbenflocken werden der Bettwa-
renfüllung beigemengt.

Werbung, die sich lohnt!
Platzieren Sie Ihre Anzeige.
>> Redaktionelle Inhalte
> Gut hören
> Herz-Kreislauf stärken
> Aspekte der Alternativmedizin (Homöopathie)
> Seniorenresidenzen

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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Die Sommertüre ist weit geöffnet 
– genau die richtige Zeit, um ein 
paar Tage zu entspannen und zu 
genießen. Ideale Voraussetzun-
gen dafür bietet das Wellness-
hotel Linde in Sulzberg. 

Es duftet nach Sommerwiesen 
und purem Genuss. Die Ruhe und 
eine traumhafte Aussicht verzau-
bern und öffnen den Geist. 

Highlights des ****Wellnesshotels 
Linde auf einen Blick
• Elegantes Sunset-Spa in moder-
 nem Design mit Wellnessbad,  
 Saunenwelt und Whirlpool im  
 blühenden Sommergarten. 
• Herrliches Panorama, Traumaus-
 sicht und wohltuende Ruhe.
• unvergessliche Sonnenuntergänge.
• Ausgesuchte Wohlfühlprogram-
 me für Entspannung pur.
• Kreative Küche und liebevoll
 zubereitete Speisen.
• Kleines, feines Hotel – familiär
 und herzlich.
• 10 Minuten zum Golfpark Bre-

genzerwald (-30 % Greenfee-
 Ermäßigung).

Wohltuend in jeder Hinsicht
Das ****Wellnesshotel Linde liegt 
im vorderen Bregenzerwald auf 
einem sanften Hügel inmitten der 
Natur. Es wurde großzügig umge-

baut und um einen lichtdurchflute-
ten Wellnessbereich erweitert. Die 
Zimmer sind geräumig und gemüt-
lich ausgestattet und haben einen 
herrlichen Panoramablick. Beson-
ders wohltuend ist die familiäre 
und herzliche Atmosphäre im Ho-
tel, wunderbar erholsam die Ruhe 
auf der Sonnenterrasse.

Geheimtipp: klein, aber fein
Ein besonderes Highlight ist das 
elegante Sunset-SPA mit Wellness-
bad, Saunenwelt und Whirlpool 
im Garten. Natürliche Materialen, 

Wärme und Licht prägen das mo-
derne Design. Die große Fenster-
front zeigt das herrliche Panorama 
und die Weite des Horizonts. Der 
Blick reicht über die sanfte Bregen-
zerwälder Landschaft bis hin zu den 
hohen Bergen am Horizont. Die 
romantischen Sonnenuntergänge 
sind unvergesslich.

Energiequellen nutzen
Hier lautet das Motto ganz klar: 
Neue Kraft tanken und sich rundum 
verwöhnen lassen! Eine wohltuen-
de Massage oder eine pflegende 

Kosmetikbehandlung – das ist Ent-
spannung pur und Erholung auf 
ganzer Linie.

Golf
Auch Golfer sind hier richtig. Der 
Golfpark Bregenzerwald ist nur 10
Autominuten entfernt. Er zählt zu 
den schönsten im ganzen Boden-
seeraum.

Kulinarische Freuden 
Einen weiteren Höhepunkt des 
Wellnesshotels Linde ist die exzel-
lente Küche. Die liebevoll zube-

Herrlicher Panoramablick und Wohlgefühl 
Wellness & Spa

****WELLNESSHOTEL LINDE
Familie Frick
6934 Sulzberg
t: 0043 5516 2025-0
e: linde@bregenzerwaldhotels.at
www.bregenzerwaldhotels.at
Gesundheit und Entspannung: Massagen, 
Moorpackungen, Körperbehandlungen, Kosmetik 

Wellness: Elegantes Sunset-Spa mit Saunawelt, 
Wellnessbad und Whirlpool im Garten, 
herrliche Liegewiese mit Aussicht
Restaurant: Exzellente Küche: 
Heimisch–regionales wird modern interpretiert
Unsere Werte: Herzlichkeit, Freundlichkeit, 
persönliche Betreuung der Gäste – 
Sie liegen uns am Herzen!



reiteten Speisen sind eine wahre 
Gaumenfreude. Küchenchef Ro-
man legt Wert auf gesunde, na-
türliche Produkte aus der Region. 
Eine Einstellung, die er mit viel 
Liebe und Hingabe umsetzt – und 
das schmeckt man.

Genuss von morgens bis abends
Die Verwöhnpension startet am 
Morgen mit einem reichhaltigen 
Frühstücksbuffet, am Mittag/Nach-
mittag gibt es ein Buffet und am 
Abend ein feines Genießermenü 
mit Salatbuffet. 

Erholsamer Tagesausflug
Tagesgäste, die sich zwischen-
durch einfach einmal erholen 

möchten, finden im Wellnesshotel 
Linde den idealen Ort für eine kur-
ze „Auszeit“ aus dem Alltag. Zur 
Auswahl stehen hierfür beispiels-
weise ein Wellnesstag unter dem 
Motto „Entspannung pur“ oder 
ein „Wellnesstag de luxe“. Jeden 

MIttag köstli-
ches Buffet mit 
Speisen und 
herrliche Ku-
chen. 

Schauen Sie bei 
uns vorbei
Wer in seinem 
Urlaub Ruhe, 
Erholung, Well-
ness, Golf, Ku-
linarik und ein 

herrliches Panorama sucht, wird 
bei uns glücklich. Ob spontan als 
Tagesgast oder für ein paar Tage 
Erholung und Entspannung, schau-
en Sie bei uns vorbei, wir freuen uns 
auf Sie. Zu Ihrer Auswahl stehen 
auch unterschiedliche Packages 
bereit. Aktuelle Packages und An-
wendungen sowie Bilder finden 
Sie auch auf unserer Homepage  
unter www.wellnesshotellinde.at

Wellness & Spa

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

Wo im Bregenzerwald befindet sich das 
****Wellnesshotel Linde? 

Antwort: per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com, per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss:
12. Juli 2014. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über 
weitere Aktionen des Wellnesshotels Linde sowie der Russmedia GmbH 
informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Tipp: „Endlich Zeit für mich“ Wohlfühltage

• von Donnerstag bis Sonntag oder
 von Sonntag bis Donnerstag
• 3 bzw. 4 Übernachtungen mit Verwöhnpension
• inkl. tollem Wellnesspaket sowie Saunenwelt
 und Panoramahallenbad

„Wellness drinnen 
und draußen. 

Hier können Sie 
den Alltag vergessen. 
Einfach eintauchen 

und genießen!“
Jutta Frick

Geschäftsleitung

3 bzw. 4 Übernachtungen für 383,90 Euro pro Person

Im Wellnesshotel Linde fühlen sich die Gäste einfach wohl. 

lfühl

Gewinnspiel
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Zahnseide ent-
fernt Plaque und 
Speise reste auch an 
schwer zugänglichen 
 Stellen.

EMPFEHLUNG. Vor allem un-
terhalb des Zahnfl eisch-
saums und in den Zahn-
zwischenräumen ist die 
Zahnbürste bezüglich 
Sauberkeit nur begrenzt 
erfolgreich. Da der Aufb au 
von Plaque zu Karies und 
Zahnfleischerkrankun-
gen führen kann, ist die 
tägliche Verwendung von 
Zahnseide empfehlens-
wert. Um den höchsten 
Nutzen daraus zu ziehen, 
sollte man sich die not-
wendigen Schritte der 
Anwendung von einer  
Zahnarztfachkraft zeigen 
lassen, oder verwenden 
Sie folgende Technik:
● Entnehmen Sie etwa 45 
bis 60 Zentimeter Zahn-
seide, wickeln Sie das eine 
Ende zwei- bis dreimal 
um den einen Mittelfi n-
ger und das andere Ende 
so lange um den anderen 
Mittelfi nger, bis sich die 
abgespreizten Daumen 
berühren.

● Halten Sie die Zahnsei-
de straff  zwischen Dau-
men und Zeigefi nger, las-
sen Sie 2,5 bis etwa fünf 
Zentimeter zwischen den 
Fingern frei und gleiten 
Sie vorsichtig zwischen 
den Zähnen auf und ab.
● Führen Sie die Zahn-
seide unter sanftem Druck 
in den Zahnzwischen-
raum ein und bewegen 
Sie sie vorsichtig vier- bis 
fünfmal auf und ab. Sor-
gen Sie dabei auch dafür, 
dass die Zahnseide un-
terhalb des Zahnfl eisch-
saums ge langt. Wieder-
holen Sie dies in jedem 
Zahnzwischenraum am 
rechten und linken Zahn. 
Schnappen Sie niemals 
mit der Zahnseide und 
wenden Sie niemals 
Gewalt an, da dadurch 
Schnitte oder Blutergüsse 
am empfi ndlichen Zahn-
fl eisch auf treten können.
● Wenn der Faden 
 zwischen den Fingern 
schmutzig geworden ist, 
rollen Sie dieses Stück auf 
den einen Mittelfi nger auf 
und rollen ein sauberes 
Stück vom anderen Mit-
telfi nger ab. Zur Entfer-
nung der Zahnseide ver-

wenden Sie eine leichte 
Vor- und Rückwärtsbewe-
gung, um die Zahnseide 
aus dem Zahnzwischen-
raum heraus zu bewegen.

Derzeit werden Zahn-
seiden aus zwei ver-
schiedenen Materialien 
hergestellt: Nylon (oder 
mehrfädige) Zahnseide 
sowie PTFE-Zahnseide 
(einfädig). Zahnseide aus 
Nylon ist in gewachster 

und ungewachster Form 
sowie in einer Vielzahl 
von Geschmacksrichtun-
gen erhältlich. Da diese 
Art der Zahnseide aus 
vielen Nylonfäden be-
steht, kann sie manchmal 
ausfransen oder reißen, 
besonders in sehr engen 
Zahnzwischenräumen. 
Einfädige PTFE-Zahnsei-
de gleitet leicht zwischen 
den Zähnen, auch in en-

gen Zahnzwischenräu-
men, und ist praktisch 
reißfest. Bei der richtigen 
Anwendung sind bei-
de Arten von Zahnseide 
für die Entfernung von 
Plaque und Speiseresten 
geeignet. Für breitere 
Zahnzwischenräume wer-
den auch aufgebauschte 
Zahnseiden (Superfl oss) 
oder Zahnzwischenraum-
bürsten angeboten.

Die richtige Anwendung von Zahnseide trägt wesentlich zur Zahngesundheit bei.

Die richtige Verwendung von Zahnseide

Sie sind auch kri-
tischer in der Ein-
schätzung ihres 
Zahnarztes. 
BEDEUTUNGSVOLL. Schöne 
Zähne und Zahnhygiene 
nehmen bei den Österrei-
chern einen hohen Stel-
lenwert ein. Für 97 Pro-
zent ist es wichtig, schöne 
Zähne zu haben. 98 Pro-
zent putzen deshalb min-
destens einmal täglich. 
Das ist das Ergebnis einer 
Umfrage des Wiener Insti-
tuts MindTake Research. 
Frauen achten demnach 
mehr auf ihr Äußeres und 
sind kritischer mit dem 
eigenen Zahnarzt, hieß es 
dazu in einer Aussendung. 
Bis auf eine Ausnahme ist 
es für alle der 254 befrag-
ten Frauen (99,6 Prozent), 

aber nur für 94 Prozent 
der befragten Männer 
wichtig, selbst schöne 
Zähne zu haben. Auf die 
Beißer der Mitmenschen 
achten drei Viertel der Ös-
terreicher, wobei bei den 
Frauen auch hier die Zahl 
höher ist als bei den Män-
nern. Bei der Partnersu-
che achten neun von zehn 
Personen darauf, sich ein 
Gegenüber mit schönen 
Zähnen anzulachen. Für 
eine Verschönerung ihrer 
Zähne würden 40 Prozent 
bis zu 1000 Euro ausge-
ben, fast ein Viertel (24 
Prozent) der Befragten so-
gar bis zu 5000 Euro.

Zufrieden mit dem Arzt
38 Prozent der Befragten 
gehen alle sechs Monate 
zur Kontrolluntersuchung 

zum Zahnarzt, jeder 
Zwanzigste sogar noch 
häufi ger und ein Drittel 
geht einmal pro Jahr. Fast 
drei Viertel (73 Prozent) 
der Österreicher haben 
jahrelang schon denselben 
Zahnarzt. 95 Prozent sind 
dabei zufrieden mit ihrem 
Mediziner, Männer noch 
etwas mehr als Frauen. 
Eine professionelle Mund-
hygiene haben 73 Prozent 
der Frauen und 64 Prozent 
der Männer bereits zumin-
dest einmal durchführen 
lassen. Ebenso verwen-
den mehr Frauen als Män-
ner mehrmals pro Monat 
Zahnseide. Die Zahnbürs-
te wird von 83 Prozent zu-
mindest alle zwei bis vier 
Monate ausgetauscht. Die 
Umfrage wurde bei 15- bis 
69-Jährigen durchgeführt.

Frauen legen laut Umfrage mehr 
Wert auf schöne Zähne als Männer

Zu einem attraktiven Gesicht gehört ein ansehnliches Gebiss.



Essen Sie wieder das, wonach Ihnen ist. 

Und nicht das, was Sie gerade noch können. 

Zahnmedizinisches Institut Dr. Huemer GmbH. 

Für ein Lächeln, das bleibt. In jedem Alter. 

Wir beraten Sie gerne! Tel. +43 5574 71314-0

  Den guten Appetit  
  erkennt man am Lächeln.  

www.institut-huemer.at

Um Zahnimplantaten sicheren 
Halt zu geben, ist es manchmal 
notwendig, den Kieferknochen 
chirurgisch aufzubauen. Hierfür 
kommen je nach Situation und 
gewünschtem Ergebnis verschie-
dene Techniken zur Anwendung. 
Künstliche Knochenwachstums-
beschleuniger, wie das Protein 
BMP-2, ermöglichen heute in vie-
len Fällen eine markante Redu-
zierung des chirurgischen Auf-
wands und der Operationsrisiken.

Der künstliche Knochenwachs-
tumsbeschleuniger BMP-2 ist ein 
Protein, das in jedem menschli-
chen Körper gefunden wird. Die-
ses Protein wird biotechnisch 
hergestellt und reguliert wie das 
körpereigene BMP-2 Protein  
(Bone Morphogenetic Protein-2) 
in geringen Dosen den Knochen-
umbau, die Knochenheilung und 
das Knochenwachstum.

Dieses Knochenwachstumspro-
tein kann mit verschiedensten 
Knochenersatzmaterialien, die 
für einen Knochenaufbau geeig-
net sind, verbunden werden. Die 

Knochenersatzmaterialien set-
zen dann über die Zeit den 
Wachstumsbeschleuniger BMP-2 
frei und bieten ihrerseits ein Ge-
rüst, in das der neu gebildete 
Knochen hineinwachsen kann. 
Diese Gerüste werden je nach Art 
des Knochenersatzmaterials auf-
gelöst und durch neuen Knochen 
ersetzt. 

Vereinfachte Chirurgie
BMP-2 macht in den meisten Fäl-
len das Entnehmen von Knochen 
aus einem Spenderareal (Becken-
kamm, Kieferwinkel oder Kinnre-
gion) hinfällig. Damit reduzieren 
sich die Operationsrisiken wie 
Schmerz, Komplikationen, län-
gere Operationszeit und der ver-
mehrte Einsatz von Anästhetika-
mitteln ganz entscheidend. 

Gleichzeitig sind durch den Ein-
satz des Knochenwachstumsbe-
schleunigers BMP-2 chirurgische 
Techniken wie die ausgedehnte 
Spaltchirurgie eines schmalen 
Kieferkammes mit sehr verläss-
lichem Erfolg und gleichzeitig 
weniger Aufwand möglich. Diese 

Operationstechnik ist ohne  
BMP-2 nur mit aufwendiger Kno-
chenchirurgie und reinem Eigen-
knochen durchführbar.

Wie funktioniert BMP-2
Der Knochenwachstumsbe-
schleuniger BMP-2 wird mit ge-
eignetem Knochenersatzmateri-
al und entsprechender Technik 
an die Stelle gebracht, an der 
Knochenneubildung notwendig 
ist. Dort zieht er die körpereige-
nen Knochenbildnerzellen an, 
und über die Zeit wird Knochen 
neu gebildet. Knochen wächst, 
wo BMP-2 platziert wurde. BMP-2 
fördert die Knochenbildung nur 
unter gewissen Voraussetzungen 
und bei einer entsprechenden 
Konzentration dieses Proteins. 

Deshalb gibt es an anderen Kör-
perbereichen keine Knochenneu-
bildung, weil die Konzentration 
an BMP-2 abseits der Operations-
stelle zu gering ist, auch wenn
dieses Protein vom Körper aufge-
nommen wird. 

Mit der hohen Sicherheit an Kno-
chenneubildung ist die Verwen-
dung von Knochenwachstums-
beschleunigern wie BMP-2 eine
zusätzliche Möglichkeit im Be-
mühen, Knochen für eine sichere
Implantatverankerung aufzu-
bauen. 

Moderne Knochenaufbautechniken

Spalttechnik (vorher/nachher).

Das Team des Instituts Dr. 
Huemer informiert Sie gerne 
persönlich über die Möglich-
keiten im Implantatbereich.

Zahnmedizinisches Institut Dr. 
Huemer GmbH
Lauteracher Straße 8a, Wolfurt
Tel. 05574 71314-0
info@institut-huemer.at
www.institut-huemer.at

Informationen

ANZEIGE
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Soll der Urlaub 
halten, was er 
verspricht, sind 
Pla nungen vorab 
 empfehlenswert.

VORSTELLUNGEN. Die Ferien 
kommen und die heißen 
Temperaturen machen 
Lust auf Sommer. Die Vor-
stellungen darüber, was 
dabei auf keinen Fall feh-
len darf, können  mitunter 
weit auseinander gehen. 
Damit jeder auch auf sei-
ne Kosten kommt und 
der verdiente Urlaub hält, 
was er verspricht, sind ein 
paar Gedanken was Pla-
nung vorab anlangt, alle-
mal lohnenswert.  

Während manche von 
uns durch Lebensver-
änderungen gezwungen 
sind, die gewohnten Feri-
en um neue Perspektiven 
zu erweitern, ist die be-
vorstehende Urlaubszeit 

für jedermann eine gute 
Gelegenheit, einmal inne 
zu halten, um seinen Be-
dürfnissen näher auf die 
Spur zu kommen. Diese 
werden von der Persön-
lichkeit, dem Alter, den 
familiären Strukturen, 
dem Job, aber auch von 
aktuellen Lebensanforde-
rungen beeinfl usst.

Habe ich meine Prioritä-
ten gesetzt und weiß, was 
mir für den Sommer wich-
tig ist, ist es, sofern auch 

andere in die Ferien mit-
kommen angesagt, sich 
auch mit deren Wünschen 
auseinanderzusetzen. 
Unter Umständen führt 
dieser Prozess, bei dem 
sich alle Urlauber einbrin-
gen können und sollen, 
zu kreativen und überra-
schenden Ideen. Unkon-
ventionelle Ferien, die in 
Erinnerung bleiben, sind 
der Lohn für so manche 
Anstrengung im Vorfeld. 

Anregungen
Ein besonders eff ektiver 
Weg, in ein neues Lebens-
gefühl einzutauchen ist, 
in manchen Bereichen des 
Alltags, einen vorüber-
gehenden Rollentausch 
oder Szenenwechsel vor-
zunehmen. Dadurch kann 
jeder von seinen gewohn-
ten Pfl ichten ein wenig 
pausieren und nebenbei 
wird auch der Blick dafür 
geschärft, was der ande-

re während des Jahres 
alles leistet. Darüber hin-
aus eignen sich tägliche 
Notwendigkeiten auch 
hervorragend dafür, diese 
in ein gemeinsam verbin-
dendes Ferienritual zu 
verwandeln. Das Kochen 
zum Beispiel kann,  vo-
rausgesetzt man nimmt 
sich Zeit dafür, zu einem 
tollen Gemeinschaftser-
lebnis werden. Und Liebe 
geht ja bekanntlich durch 
den Magen. Ein weiterer 
Vorsatz für die Urlaubszeit 
kann darin bestehen, be-
wusst zu entschleunigen. 
Versuchen Sie, anstelle 
von vielen Unternehmun-
gen weniger Aktivitäten 
zu planen, diese dafür 
aber möglichst intensiv 
zu leben. Wie wäre es wei-
ters, jenen Dingen, für die 
man sich während des 
Jahres wenig Zeit nimmt, 
in den Ferien bewusst 
Raum zu geben? Ein Wan-

del in der persönlichen 
Haltung – im Sinne von 
„Weniger ist Mehr“ führt 
zu einer inneren Gelas-
senheit, die einen auch 
einmal getrost früh zu 
Bett gehen lässt, in der Ge-
wissheit, nichts Wesent-
liches zu versäumen. Oder 
sie führt unter Umständen 
dazu, den Reisekoff er nur 
halbvoll zu packen, und 
lässt erleben, wie befrei-
end es ist ohne unnötigen 
Ballast unterwegs zu sein. 
Können Sie sich auch vor-
stellen, wie erleichternd 
es ist, ohne  ständige 
 Erreichbarkeit seinen Ur-
laub genießen zu können? 
Oder ohne Uhr einfach in 
den Tag  hinein zu leben 
und das tun,  worauf sie 
gerade Lust haben? Seien 
sie so frei und probieren 
sie es einfach aus. In die-
sem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen gesunden 
und gelungenen Sommer.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Damit jeder auch auf seine Kosten kommt

 Zwiebel ist Heilpfl anze des Jahres 2015
Die Zwiebel ist die Heilpfl anze des Jahres 2015. Mit der 
Wahl soll der heilende Aspekt der Pfl anze wieder mehr 
hervorgehoben werden, wie der Naturheilkundever-
ein NHV Theophrastus bei einem Fachsymposium in 
Sachsen mitteilte. Das Nahrungs- und Würzmittel sei 
auch bei Appetitlosigkeit und zur Vorbeugung altersbe-
dingter Gefäßveränderungen wirksam. Die Wahl triff t 
eine Jury des Vereins zur Förde rung der naturgemäßen 
Heilweise nach Theophrastus Bombastus  von Hohen-
heim, genannt Paracelsus, in München.

Unbehandelt kön-
nen Venenleiden 
schwere gesundheit-
liche Folgen ver-
ursachen.
VORBEUGEN. Venenleiden 
zählen in der industria-
lisierten Welt zu den am 
meisten verbreiteten Er-
krankungen. Schon jeder 
Zweite ist betroff en. Die 
Liste der Leiden reicht  
von harmlosen Besenrei-
sern bis hin zu Krampf-
adern und gefährlichen 
Thrombosen. Bleiben Ve-
nenleiden unbehandelt, 
kann das schwerwiegen-
de gesundheitliche Folgen 
haben. Ihre Beine tragen 
Sie im Laufe des Lebens 
bis zu 160.000 Kilome-
ter. Grund genug, auf ein 
venengesundes Leben zu 
achten Dabei gilt vorran-
gig: Liegen und Laufen ist 
besser als Sitzen und Ste-
hen. Weitere Tipps:
● Beine zwischendurch 
hochlagern, aufstehen 
und bewegen.

● Zehengymnastik, um 
die venöse Herzpumpe zu 
aktivieren.
● Wandern, joggen, spa-
zieren gehen, schwim-
men – jede Art von regel-
mäßiger Bewegung ist 
hilfreich.
● Tanzen und Gymnastik 
sind ebenfalls ideal zur 
Vorbeugung von Venener-
krankungen.

Das Heben und Tra-
gen von schweren Lasten 
führt in den Venen zum 
Rückstau. Ein wichtiger 
Faktor ist auch die Ernäh-
rung. Legen Sie Obsttage 

ein, achten Sie auf ent-
wässernde Nahrungsmit-
tel. Ernährungstipps:
● tierische Fette besser 
 reduzieren
● täglich fünf Mal Obst 
und Gemüse
● Brot, Reis, Nudeln, und 
Müsli bevorzugen
● Trinken Sie mindestens 
zwei Liter Wasser oder 
ungesüßten Tee pro Tag, 
Vorsicht bei Alkohol und 
Kaff ee. 

Neuer Gratis-Infofl yer der 
Initiative Venengesundheit 

(exkl. Porto) ist erhältlich unter: 
info@venengesundheit.at 

Auch Luftsprünge, wie sie Madeleine beherrscht, tun Beinen gut.

Laufen ist besser als sitzen
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Die beste Wärme für Ihre 
Gesundheit
Wärme wird schon seit Jahr-
tausenden zur Behandlung 
verschiedenster Beschwerden 
und für das allgemeine Wohl-
befinden eingesetzt. Diese 
positive Wirkung von Wärme, 
macht sich Physiotherm seit 
nunmehr 19 Jahren sehr 
erfolgreich zu Nutze. Als 
weltweit einziger Hersteller 
bietet nur Physiotherm die 
einmalige und vollkommen 
auf die Bedürfnisse des 
menschlichen Organismus 
abgestimmte Kombination 
aus Niedertemperatur-Infra-
rottechnik und patentierter 

Lavasand-Technologie. Diese 
Kreislauf schonenden Durch-
wärmungsanwendungen bei 
bereits 30 °C können Verspan-
nungen lösen, Rückenschmer-
zen lindern, die Abwehrkräfte 
stärken und der Entschla-
ckung und Entgiftung des 
Körpers dienen. 

Holen auch Sie sich Ihre 
persönliche Gesundheitsoase 
nach Hause. Von 16. Juni bis 31. 
Juli 2014 schenken wir Ihnen 
beim Kauf einer Physiotherm 
Infrarotkabine oder Wärmelie-
ge die Mehrwertsteuer. Nähere 
Informationen und Aktions-
bedingungen erhalten Sie im 
Infrarot Beratungscenter 
Koblach. 

Physiotherm Koblach
Strassenhäuser 65
6842 Koblach
Telefon 05523 69 250 41
koblach@physiotherm.com 
www.physiotherm.com

%%JETZT
MEHRWERT-

STEUER

SPAREN!*

SOMMERAKTION
16. JUNI – 31. JULI 2014

Von 16.06.2014 bis 31.07.2014 schenken wir Ihnen beim Kauf einer 
Physiotherm Infrarotkabine oder Wärmeliege die Mehrwertsteuer*. 
Sichern Sie sich unseren Sommerrabatt* und profitieren auch Sie 
von der besten Wärme für Ihre Gesundheit. 
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Physiotherm Infrarot-Beratungscenter Koblach
Straßenhäuser 65, 6842 Koblach, Tel. 05523 69250 41
E-Mail koblach@physiotherm.com, www.physiotherm-koblach.at

Unter Hörproblemen leiden
nicht nur Betroff ene, sondern
auch deren Angehörige.
Beiden hilft Neuroth! 
„Ich höre eh noch gut.“ Wie
oft haben Sie diesen und 
ähnliche Sätze schon gehört?
Menschen mit Hörschäden
brauchen oft viele Jahre, bis
sie Hörgeräte tragen wollen.
Für Angehörige ist es oft
belastend, wenn selbst die
besten Argumente schroff 
zurückgewiesen werden.
Daher gibt es für Angehörige 
eine eigene Beratung sowie 

das kostenlose „Herzens-
Paket“ mit einem Original-
Hörgeräte-Muster* und dem 
Ratgeber „Hör doch auf mich!“ 
Erhältlich bei Neuroth, über die 
kostenlose Service-Tel.  00800 
8001 8001 oder im Internet
unter www.neuroth.at/hilfe.

Unter Schwerhörigkeit leiden auch Angehörige. 
Neuroth hilft!

Besser hören, 
besser leben!

Geschenkt 
1x

Original-
Hörgeräte-

Muster*
1x

Angehörigen-
Ratgeber

1x
Gutschein für 60 Hörgeräte-

Batterien*

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Muster 
nicht um ein funktionstüchtiges Hörgerät handelt! 
Gutschein gültig bei Neukauf eines Hörsystems mit 
Zuzahlung.

Ing. Lukas Schinko, Neuroth-Vorstand & Hörakustik-Meister

Hilfe für Angehörige
Hier erhalten Sie das kostenlose Herzens-Paket:
Neuroth-Fachinstitute
Bludenz • Mühlgasse 11  • TEL 05552/31 469
Bregenz • Kaiserstraße 18  • TEL 05574/54 476
Dornbirn • Riedgasse 2 • TEL 05572/34 411
Feldkirch • Marktplatz 4  • TEL 05522/79 300
Götzis • Hauptstraße 11  • TEL 05523/90 100
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Berufsfahrer leiden 
häufi g unter Rücken-
schmerzen. Aktives 
Vorgehen wichtig.
RÜCKENSCHMERZEN. Was 
haben Bildschirmarbeit 
und das Lenken eines 
Kraftfahrzeuges gemein-
sam? Beide Tätigkeiten 
werden vorwiegend sit-
zend verrichtet, weswe-
gen die Berufsgruppen der 
Kraftfahrer und Büroan-
gestellten besonders häu-
fi g unter Rückenschmer-
zen leiden. Laut Statistik 
sind zwei von drei Öster-
reichern zumindest ein-
mal in ihrem Leben von 
Rückenschmerzen betrof-
fen. Berufsfahrer verbrin-
gen nicht selten acht oder 
mehr Stunden am Tag 
hinter dem Lenkrad. Sie 
verharren stundenlang in 
derselben Körperhaltung, 
und chronischer Bewe-
gungsmangel ist berufs-
bedingt vorprogrammiert. 
Worauf Berufsfahrer ach-
ten sollen, um Rücken-
schmerzen zu vermeiden, 
und wie diese am besten 
behandelt werden, wenn 
sie dennoch auftreten, hat 
Dr. Wolfgang Söllinger, 
Facharzt für Orthopädie 
und orthopädische Chir-
urgie, zusammengefasst.

Rückenmuskulatur stärken
Auch für Berufsfahrer gilt: 
Die gezielte Stärkung der 
Rückenmuskulatur beugt 
der Entstehung von Rü-
ckenschmerzen vor. Ein 
starker Rücken kann ein-
seitige Belastung beim 
Autofahren und eine un-
gesunde Körperhaltung 
besser ausgleichen. Die 
gesetzlich vorgeschriebe-
nen Lenkpausen sollten 
unbedingt dazu genutzt 
werden, sich ordentlich 
die Füße zu vertreten und 
gezielte Rückenübungen 
durchzuführen. „Manche 
dieser Übungen kann man 
sogar im Sitzen in wenigen 
Minuten in der Fahrerka-
bine absolvieren“, macht 
Söllinger geplagten Kraft-
fahrern Mut und emp-
fi ehlt folgende Standard-

übung zur Entspannung 
der Muskulatur: Aufrecht 
hinsetzen und die Arme 
herunterhängen lassen. 
Nun die Schultern mög-
lichst hoch zu den Ohren 
ziehen und die Position 
für etwa zehn Sekunden 
halten. Währenddessen 
ruhig weiteratmen. Dann 
fest Ausatmen und die 
Schultern nach unten 
fallen lassen. „Selbst bei 
einer dreimaligen Wieder-
holung benötigt man in-
klusive Pausen insgesamt 
nicht mehr als zwei Minu-
ten für diese Übung“, so 
der Orthopäde.

Bandscheiben sport
Walken und Nordic Wal-
king sind Ausdauersport-
arten, die sich besonders 
gut zur Vorbeugung von 
Rückenschmerzen eig-
nen. Zudem belasten die-
se Sportarten die Gelenke 
auch bei übergewichtigen 
Menschen weniger als 
Joggen. Beim Nordic 
Walking werden Gelen-
ke, Bänder und Muskeln 
der Arme, Beine und 
Wirbelsäule gleicherma-
ßen beansprucht. Auch 
für die Bandscheiben ist 
körperliche Betätigung 
wichtig. Durch sie wird 
die Bandscheibe mit 
Nährstoff en versorgt und 
Stoffwechsel-Abfallpro-
dukte werden entsorgt. 
„Diese Sportarten haben 

einige weitere angeneh-
me Nebeneff ekte“, erklärt 
Wolfgang Söllinger. „Man 
verbrennt eine Menge Ka-
lorien und tut gleichzeitig 
dem Herz-Kreislauf-Sys-
tem etwas Gutes. Zudem 
kann man überall einfach 
losgehen, egal ob man 15 
Minuten oder 90 Minuten 
Zeit hat.“ Diese Sportar-
ten sind daher auch für 
Pausen auf Raststationen 
oder für mehrtägige Rei-
sen mit dem Lkw gut ge-
eignet.

Aktiv gegen Schmerzen 
Wenn nun doch Rücken-
schmerzen auftreten, 
rät der Orthopäde, diese 
keinesfalls einfach hinzu-
nehmen. Rückenschmer-
zen werden nämlich nicht 
selten chronisch, wenn 
man sie nicht von An-
fang an ernst nimmt. Ein 
Besuch beim Facharzt, 
eine adäquate Schmerz-
therapie und eine Anpas-
sung des Lebensstils sind 
anzuraten. Als schnelle 
Hilfe hat sich die Wär-
metherapie bewährt. Der 
Wirkstoff  Capsaicin wird 
aus der Chilischote ge-
wonnen und dringt tief 
in die betroff enen Kör-
perstellen ein, wo er die 
lokale Durchblutung der 
Muskelpartien fördert. 
Die rasche und wirksame 
Linderung wurde in zahl-
reichen Studien bestätigt.

Nordic Walking ist ein wirksamer Ausgleich für langes Sitzen.

Dem Rücken auch auf 
Tour etwas Gutes tun

Erholungswoche im 
Rossbad in Krum-
bach für Betroff ene 
und ihre Angehöri-
gen.

KRUMBACH. Viele Ange-
hörige möchten mit ih-
ren an Demenz erkrank-
ten Angehörigen einmal 
 Urlaub machen, wün-
schen sich aber eine kom-
petente Unterstützung 
und Begleitung während 
dieser Zeit. Die seit Jah-
ren   gemeinsam von der 
 Caritas und dem Bregen-
zer  Tageszentrum der pro 
mente  vorarlberg organi-
sierte Erholungswoche 
im Rossbad in Krumbach 
macht das möglich. 

Zeit für sich selbst
Jeder Mensch braucht 
von Zeit zu Zeit Urlaub, 
Erholung und Abwechs-
lung vom Alltag. Beson-
ders wichtig sind solche 
Phasen für Menschen, 
die über eine lange Zeit 
seelisch und körperlich 
sehr gefordert sind. Die 
Pfl ege von Angehörigen 
ist eine solche Situation. 
Durch die ständige Ver-
fügbarkeit und Anwe-

senheit bleibt wenig bis 
keine Zeit für sich selber. 
Die Organisatorinnen der 
Erholungswoche, Barbara 
Weithmann (pro mente 
Vorarlberg)  und Regi-
na Brunmayr  (Caritas), 
wissen um die Sorgen 
und Wünsche pfl egen-
der Angehöriger von De-
menzkranken aus eigener 
Erfahrung. Bereits zum 
fünften Mal organisieren 
sie deshalb vom 20. bis 
27. September 2014 eine 
 Erholungswoche. 

Erholung und Betreuung 
Neben einer off enen 
 Tagesstruktur mit ganz-
heitlichem Angebot  wie  
kreativem Gestalten, 
gemeinsamen Wande-
rungen, Übungen für das 
Gedächtnis und die Sinne 
gibt es für die Angehö-
rigen täglich die Mög-
lichkeit, Zeit für sich zu 
haben. Die Demenzkran-
ken  werden in dieser Zeit 
professionell betreut, um 
allen eine bestmögliche 
Erholung zu ermöglichen.  

Beratung und Informa-
tion bieten die Sprech-
stunden mit Fachärztin 
Dr. Ingrid Fend, allein 
oder in der Gruppe.

Denk an Dich – Urlaub 
mit Demenzpatienten 

Im Rossbad Krumbach wird für die besonderen Gäste gut gesorgt.

Fakten
Termin: 20. bis 27. September 2014
Teilnahmevoraussetzung: Menschen mit Demenz in Begleitung eines 
Angehörigen bzw. einer vertrauten Begleitperson. In begründeten Aus-
nahmefällen kann eine geschulte Betreuungsperson vermittelt werden.
Preise: Vollpensionspreis im Standard-Doppelzimmer pro Person: 
469 Euro, Komfort-Doppelzimmer  pro Person: 595 Euro. Beitrag für 
Betreuungs kosten: 280 Euro pro Paar, Ermäßigung auf Anfrage.
Anreise: privat 
Anmeldung: pro mente vorarlberg, Barbara Weithmann, Tel. 05574 
86427 (Mittwoch und Donnerstag), E-Mail: tageszentrum.bregenz@
promente-v.at; Caritas Seniorenarbeit: Regina Brunmayr, Tel. 05522 
200-3022. Anmeldungen bis 18. Juli 2014 möglich.



UND  WAS  LÄUFT  IN 
IHREM  UNTERNEHMEN?

5.000 METER - MESSEGELÄNDE DORNBIRN - ALLE INFOS AUF WWW.B4RUN.AT

Jetzt kommt Bewegung in die heimische Firmenlandschaft. Am 19. September 2014 startet 
auf dem Dornbirner Messegelände der 4. Vorarlberger Firmenlauf. Und egal ob Bürohengst 
oder Werkstatt-TigerIn - wer etwas auf sich hält und seinen besonderen Team-Geist unter 
Beweis stellen will, ist dabei. Zeigen Sie Flagge und inszenieren Sie sich, Ihre Arbeitskollegen 
und nicht zuletzt auch Ihr Unternehmen bei diesem einzigartigen Event. Bei der Vielzahl 
verschiedenster Team-Bewerbe ist sicher auch für Sie das Passende dabei.

PRÄSENTIERT VON

4. VORALBERGER

FIRMENLAUF

LANDESMEISTERSCHAFTEN

19. September 2014

Auch dieses 
Jahr wieder 

dabei!

Das Team von 
HÄUSLE 

Umwelt.freundlich
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Die Urlaubsplanung ist abgeschlossen oder Sie sind gerade dabei, die letzten Details zu 
klären. Bei aller Vorfreude sollte nicht auf den Krankenversicherungsschutz während dieser 
Zeit vergessen werden. Völlig problemlos ist das mit der e-card, wenn Sie Ihren Urlaub in 
Österreich verbringen. Reisen Sie ins Ausland, sollten Sie Nachstehendes beachten:
In der EU, den EWR-Ländern (Island, Norwegen, Liechtenstein), der Schweiz, Serbien und 
Mazedonien gilt grundsätzlich die Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK), die sich 
auf der Rückseite der e-card befindet. Um unnötige Selbstkosten zu vermeiden, ist es sinn-
voll, sich entweder vor Reiseantritt oder bei sofortiger Ankunft zu erkundigen, welche Ärzte 
bzw. Krankenhäuser im Umkreis die EKVK akzeptieren. 
Findet eine notwendige Behandlung im Krankheitsfall bei einem Arzt oder in einem Kran-
kenhaus statt und die EKVK wird dort nicht akzeptiert, müssen die Kosten vom Versicherten 
selbst getragen werden. Die VGKK erstattet in dem Fall maximal 80 Prozent des Vertrags-
tarifes. Um eine Rückerstattung zu erhalten, ist die Vorlage einer detaillierten Originalrech-
nung notwendig. Fremdsprachige Rechnungen müssen gut lesbar sein und einen deutli-
chen Stempelabdruck der Behandlungsstelle enthalten. 
Verfügt der Versicherte oder anspruchsberechtigte Angehörige über keine gültige EKVK, 
kann vom zuständigen österreichischen Krankenversicherungsträger eine Ersatzbescheini-
gung ausgestellt werden. Diese kann telefonisch oder schriftlich über den Kundenservice 
der VGKK angefordert werden (Tel.: 050 84 55-1420).
Für die Länder Bosnien-Herzegowina, Montenegro und die Türkei wird ein Auslandsbetreu-
ungsschein benötigt. Dienstnehmer erhalten diesen vom Dienstgeber, Pensionisten direkt 
bei der VGKK. Wer in einem Staat urlaubt, mit dem kein Abkommen besteht, hat im Krank-
heitsfall die Behandlungskosten selbst zu bezahlen. Die Rechnung kann dann bei der VGKK 
eingereicht werden. Auch in diesem Fall bedarf es einer detaillierten Rechnung. Es müssen - 
der Name des Versicherten und des Patienten, deren Versicherungsnummern, die Diagnose 
und alle erbrachten Leistungen angeführt sein. 
Für Fragen zum gesetzlichen Krankenversicherungsschutz während eines Auslandsaufent-
halts stehen die Servicestellen der VGKK gerne zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen einen erholsamen Urlaub. 

Tipp
Die betriebliche Gesundheitsförderung ist 
ein Instrument, das für den Erfolg eines Un-
ternehmens zunehmend wichtig wird. Immer 
mehr Betriebe erkennen den Wert, den ein 
gesundheitsförderndes Umfeld auf die Leis-
tungsfähigkeit seiner Mitarbeiter(innen) und 
deren Identifikation mit dem Unternehmen 
hat und nehmen Angebote zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung in Anspruch. 

Damit auch Kleinbetriebe einen einfachen 
Zugang zur Gesundheitsförderung erhalten, 
bietet die Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
speziell für diese eine kostenlose Beratung 
an. Ziel dieser auf die Struktur der Unterneh-
men ausgerichteten Beratung ist es, dass 
Geschäftsleitung und Mitarbeiter(innen) ge-
meinsam gesundheitsfördernde Maßnahmen 
definieren, planen und umsetzen.

Das erfolgt in drei Workshops – einen für 
Führungskräfte, einen für Mitarbeiter(innen) 
sowie einen Zusammenführungs-Workshop. 
Diese Workshops dauern jeweils rund zwei 
Stunden und finden direkt im Betrieb statt.

Nicht  zuletzt im Hinblick auf älter werdende 
Belegschaften sollte es Unternehmen ein An-
liegen sein, dass die Mitarbeiter(innen) gesund 
sind. Die betriebliche Gesundheitsförderung 
ist ein Schritt hin zu einem gesunden Arbeits-
leben, indem frühzeitig und nachhaltig auf die 
Gesundheit der Mitarbeiter geachtet wird.

Wir laden alle Kleinbetriebe ein, das kosten-
lose Beratungsangebot im eigenen Interesse 
und im Interesse der Mitarbeiter(innen) zu 
nutzen. Ausführliche Informationen erhalten 
Sie unter Tel. 050 8455-1655 oder per E-Mail: 
gesundheitsfoerderung@vgkk.at

www.vgkk.at

Fo
to

: p
ito

pi
a/

M
. C

ac
ci

ap
uo

ti

Gut versichert 
in den Urlaub Manfred Brunner

VGKK-Obmann
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