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WINTERSPORT

FIT FÜR DIE 
SKISAISON
Wer möglichst verletzungsfrei 
durch die Skisaison kommen 
möchte, der sollte sich gut 
vorbereiten. Regelmäßiges 
Training hilft dabei. 

AYURVEDA

GUTES FÜR 
DEN KÖRPER
Das Ayurveda ist die älteste 
überlieferte Heilkunst. Sie 
sieht den ganzen Menschen 
und kann damit auch präventiv 
wirken.
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Klettern ist ein 
schöner Sport: inte-
ressant, aufregend, 
spannend und mit 
einem Hauch von 
Abenteuer.

SICHERHEIT. Das setzt aber 
voraus, dass Kletterfreun-
de ihr Handwerk beherr-
schen, besonders jenes, in 
dem es um die eigene und 
die Sicherheit des Partners 
oder Freundes geht. „In 
diesem Zusammenhang 
stellen wir leider immer 
wieder fest, dass Kletterer 
nur halbherzig ausgebil-
det sind“, weiß Edi Kuma-
ropulos, Bergführer und 
Leiter der Alpinschule 
„bergaufb erg ab“.

Ein weiteres Problem 
stellt die Unaufmerksam-
keit dar, mit der Kletterer 
sowohl in der Halle wie 
am Berg zuweilen zu Wer-

ke gehen. „Dabei kommt 
es beim Klettern sehr auf 
Gewissenhaftigkeit und 
Aufmerksamkeit an“, be-
tont Kumaropulos. Als 
Sachverständiger für Klet-
terunfälle weiß er, wovon 
er spricht. 

Auch das Einhalten von 
Kletterregeln ist ein über-
lebenswichtiges Kriteri-
um. Dazu gehört in jedem 
Fall der Partnercheck. 
„Bei der gegenseitigen 
Kontrolle der Ausrüstung 
lassen sich viele Fehler 
vermeiden“, appelliert 
Edi Kumaropulos an alle 
Kletterer, sich genügend 
Zeit für den Partnercheck 
zu nehmen. Denn: „Si-
cherheit muss oberstes 
Gebot sein.“

Eigenverantwortung 
ist bei Sportarten wie 
dem Klettern noch mehr 
ge fordert. Gleichzeitig 
braucht es dazu das nö-

tige Wissen. In Zusam-
menarbeit mit Sicheres 
Vorarlberg ist Kumaropu-
los bemüht, die Besucher 
der Kletterhalle K1 in 
Dornbirn noch mehr und 
verstärkt über die Sicher-
heitsaspekte aufzuklären. 
„Wir haben festgestellt, 
dass die Leute den direk-
ten Kontakt schätzen und 
die Informationen ger-
ne annehmen“, sagt der 
Bergexperte. Eine seiner 
wichtigsten Botschaften 
dabei ist, in eine fachlich 
fundierte Ausbildung 
oder einen Kletterkurs 
zu investieren. „Am Berg 
oder an der Kletterwand 
in der Halle stehen im-
mer Menschenleben auf 
dem Spiel“, gibt Edi Ku-
maropulos zu bedenken. 
Durch entsprechende 
Ausbildung könnte man-
cher schwere Unfall ver-
mieden werden.

Wer die Klettertechnik beherrscht, sorgt für die eigene und die Sicherheit des Kletterkameraden.

Gute Ausbildung macht 
das Klettern  sicherer

Kommentar

Marlies
Mohr

Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass keine Zeit 
mehr für die Zeit bleibt, weil die so schnell verrinnt? 
Speziell, wenn die letzten Tage im Jahr anbrechen, 
nagt diese Schnelllebigkeit an einem. Habe ich etwas 
versäumt? Hätte ich noch etwas tun sollen, tun kön-
nen? Für andere, für mich? Fragen, die sich aufdrän-
gen, angesichts der Endlichkeit, die jede abgelaufene 
Sekunde eigentlich anzeigt. Nur haben wir Menschen 
die Gabe, das nicht so zu sehen, oder eben nur dann, 
wenn irgendwas vorbei ist. Und dann drängen sie sich 
wieder ins Gedächtnis, diese guten Vorsätze, die im 
Anlassfall gefasst wurden und bei nächster Gelegen-

heit auch schon wieder 
vergessen sind. Das ist 
der Lauf der Zeit. Des-
halb kann es wohl nicht 
schaden, hin und wieder 
daran erinnert zu werden, 
was das Dasein ausmacht. 
Dazu gehören jene 
Momente, die das Leben 
zwischen durch als das 
auszeichnen, das es auch 
ist, nämlich schön. Glück 
am laufenden Band ist 
nicht möglich. Abgese-

hen davon, würde sogar dieser Zustand irgendwann 
langweilig. Das Glück lebt auch von Augenblicken. 
Sie machen es nämlich einzigartig. Möglichkeiten, 
dieses Besondere zu erleben, gibt es viele. Sie fi nden 
im letzten Fit- & Gesund-Journal dieses Jahres einige 
davon. Bewegung ist immer ein guter Tipp, um schöne 
Momente einzufangen. Allerdings sollte die Sicherheit 
immer an erster Stelle stehen. Es gibt Freizeitvergnü-
gen, die erfordern Wissen (Seite 2) und Training (Seite 
8), um sie mit einem Minimum an Risiko genießen zu 
können. Denn auch darum geht es. Oder gönnen Sie 
sich doch einmal eine wunderbare Massage à la Ayur-
veda (Seite 3). Ein bisschen Luxus für den Körper darf 
hin und wieder schon sein. Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie alles Schöne im Herzen behalten. 

Ewig gleicher 
Lauf der Zeit

Glück lebt auch 
von Augen -
b licken. Sie 
machen es 
einzigartig. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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ALLERGIEN

ZEIT FÜR
THERAPIE
Im Herbst und Winter könnenAll

HÖRVERMÖGEN

PFLEGE FÜR
DIE OHREN

VORARLBERGERNACHRICHTEN

GEWINNER – Klaus Huber aus Lech/Arlberg hat im Rahmen des „VN Fit & Gesund“-
Gewinnspiels drei Übernachtungen für zwei Erwachsene inkl. allen Leistungen im 
AQUA DOME Tirol, Therme Längenfeld im Ötztal gewonnen. (Bild: AQUA DOME)
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Das Ayurveda kann 
die Gesundheit in 
vielfältiger Weise 
unterstützen. 
KRUMBACH. Die Frisur soll-
te einem, gelinde gesagt, 
wurscht sein. Wenn näm-
lich Veronika Forster mit 
warmen, ölgetränkten 
Händen durch die Haar-
pracht pfl ügt, bleibt nicht 
mehr viel davon übrig. 
Doch Gedanken daran 
verkommen schnell zur 
Nebensache. Denn das 
Wohlgefühl, das sich bei 
einer Ölmassage nach 
dem Ayurveda-Prinzip 
einstellt, überwiegt bald 
alle Bedenken an das äu-
ßere Erscheinungsbild. 
Zudem versteht Forster 
ihr Handwerk. Seit bald 
zehn Jahren befasst sich 
die Krumbacherin mit 
Ayurveda. Sie hat die Aus-
bildung zur Diplom-Ayur-
veda-Praktikerin gemacht 
und ihr Angebot ganz da-
rauf ausgerichtet. 

Ältestes Gesundheitssystem
Die Nachfrage wächst. Ve-
ronika Forster würde sich 

jedoch wünschen, dass 
auch Ärzte ihre Patienten 
vermehrt auf die vielfäl-
tigen Möglichkeiten des 
Ayurveda hinweisen wür-
den. „Wir können nur un-
terstützen“, stellt sie die 
Schulmedizin keineswegs 
infrage, sieht Ayurveda 
aber als gute Ergänzungs-
therapie. In der Burn-out-
Prophylaxe hat sich Ayur-
veda ebenfalls bewährt. 
„Privatversicherungen 
bezahlen die Behand-
lung“, merkt Veronika 
Forster noch an. 

Das Alter des Ayurvedas 
wird auf mindestens 5000 
Jahre geschätzt. Damit ist 
es das älteste überliefer-
te Gesundheitssystem. 
Wörtlich übersetzt bedeu-
tet Ayurveda Lebensweis-
heit oder Lebenswissen-
schaft. Der Begriff  stammt 
aus dem indischen Sans-
krit und setzt sich aus 
den Wörtern Ayus (Le-
ben) und Veda (Wissen) 
zusammen. Ayurveda 
ist eine Kombination aus 
Erfahrungswerten und 
Philosophie, die sich auf 
die für menschliche Ge-

sundheit und Krankheit 
wichtigen physischen, 
mentalen, emotionalen 
und spirituellen Aspekte 
konzentriert. Dadurch hat 
Ayurveda einen ganzheit-
lichen Anspruch. 

Lebensenergien
Zentrale Elemente des 
Ayurvedas sind Massage 
und Reinigungstechniken, 
Ernährungslehre (speziell 
die Verdauung), spirituelle 
Yogapraxis und die Pfl an-
zenheilkunde. Außerdem 
gibt es drei unterschiedli-
che Lebensenergien, die
sogenannten Doshas. Vata
steht für Wind, Luft und 
Äther und damit das Be-
wegungsprinzip, Pitta für 
Feuer und Wasser bzw. 
das Stoff wechselprinzip, 
und Kapha bedeutet Erde 
und Wasser bzw. das Struk-
turprinzip. „Auf jeden Fall 
ist Ayurveda mehr als nur 
Wellness. Es ist eine Wis-
senschaft“, betont Moni-
ka Forster. Vor allem gehe 
Ayurveda  auf den Men-
schen ein. Aber: „Es passt 
nicht alles für jeden“, er-
klärt die Expertin. Deshalb 
braucht es eine gründliche 
Anamnese.

Gewürze und Kräuter
Menschen mit einem Vata 
beispielsweise sind oft 
nervös. Das lässt sich laut 
Forster mit Ernährung 
und Verhalten ändern. 
In der Ernährung arbei-

tet sie hauptsächlich mit 
Gewürzen und Kräutern, 
wobei auch heimische 
Kräuter zur Anwendung 
gelangen. Entspannende 
Massagen mit duftenden 
warmen Ölen ergänzen 
das Programm für Vata-
Typen. Gelenks- und 
Rückenprobleme lassen 
sich laut Monika Forster 
ebenfalls mit warmen 
Ölen lindern. Allerdings 
muss man es nicht erst so 
weit kommen lassen. Eine 
Ganzkörperölmassage tut 
auch dem gesunden Kör-
per gut. Verschwenderisch 
wird das warme Öl aufge-
tragen, und dann sind es 
die fachkundigen Hände 
der Ayurveda-Expertin, 
die den wohltuenden Rest 
erledigen. Diese Massage 
ist nur eine unter zahlrei-
chen Ayurveda-Massagen, 
die Forster in ihrer Pen-

sion „Sonnblick“ anbietet. 
Außerdem organisiert sie 
ayurvedische Kochwork-
shops. 

Ausbildung nachfragen
Das Interesse an diesem 
alternativen Gesundheits-
angebot steigt. „Wenn 
die Leute das Ayurveda 
einmal für sich entdeckt 
haben, machen sie von 
selbst weiter“, erzählt 
Veronika Forster, die 765 
Ausbildungsstunden hin-
ter sich hat und über jede 
Menge Praxis verfügt. 
Eine gute Ausbildung sei 
wichtig. Deshalb rät sie 
Kunden, diesbezüglich 
nachzufragen. Und die 
Frisur nach dem Bad im 
Öl? Die bringt eine Dusche 
rasch wieder in Ordnung.

Weitere Infos unter 
www.pension-sonnblick.at

Die fachkundigen Hände von Veronika Forster führen den Körper zu wohltuender Entspannung.

Ölgewordenes Wohlbefi nden spüren

Ein wichtiger Teil von Ayurveda ist auch die Ernährung.Ayurveda beinhaltet auch spezielle Gesichts- und Kopfölmassagen.
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Mit den richtigen 
Rezepten gegen 
Nahrungsmittel-
unverträglichkeiten.
INTOLERANZEN. In der Ad-
ventzeit locken immer 
wieder Schokolade und 
Lebkuchen. Überall wer-
den Keksrezepte vorge-
stellt und auf dem Weih-
nachtsmarkt riecht es 
verführerisch nach Früch-
tepunsch und Glühwein. 
Doch was tun, wenn Un-
verträglichkeiten dem Ge-
nuss im Wege stehen?

Zöliakie und Laktose-
intoleranz sind inzwi-
schen fast jedem ein 
Begriff . Immer mehr Men-
schen klagen über Unver-
träglichkeiten, immer öf-
ter kursiert der Verdacht, 
industrielle und stark 
verarbeitete Lebensmit-
tel könnten Intoleranzen 
Vorschub leisten. Da wol-

len viele zum Selbstge-
kochten zurückkehren. 
Die gute Nachricht: Im 
Alltag vielseitig und ab-
wechslungsreich essen ist 
auch bei Unverträglich-
keiten möglich. Wer weiß, 
ab welchen Mengen ihm 
bestimmte Nahrungsmit-
tel abträglich sind, wie 
man sie ersetzen kann 
und welche Lebensmittel 
gut tun, kann auch ohne 
Verzicht genussvoll essen. 
Zahlreiche Ideen dazu lie-
fern Bücher, zum Beispiel 
von maudrich.

Ernährungsempfehlungen
Wer Fruktose vermeiden 
soll, kann etwa Lammko-
teletts, Zucchini-Toma-
ten-Roulade oder Forelle 
nach Müllerinnenart ver-
suchen. Honighuhn mit 
Weintrauben oder Fisch-
curry mit Kokosmilch ei-
genen sich bei Laktoseun-

verträglichkeit. Steinpilze 
mit Polenta oder gefülltes 
Kalbsrückensteak können 
auch Gästen mit Zöliakie 
durchaus als Festtags-
mahl kredenzt werden. 
Auch Naschkatzen kom-
men auf ihre Rechnung, 
bei Zöliakie etwa mit Klet-
zenbrot, Orangen-Man-
del-Keksen oder Lebkuch-

entorte. Kürbiskernsterne 
eignen sich bei Frukto-
seunverträglichkeit und 
Gewürzmuffi  ns sowie 
Himbeerhalbmonde bei 
Laktoseintoleranz. 

Die Autorenteams be-
stehen aus Ärzten und 
Diätologen und sind 
Experten auf ihrem Ge-
biet. Mit einer knappen 

Einleitung zum medi-
zinischen Hintergrund, 
einem allgemeinen Teil 
mit Ernährungsempfeh-
lungen für Betroff ene und 
einem großen Rezeptteil 
mit alltagstauglichen Ge-
richten bieten die Bücher 
eine fundierte Begleitung 
durch das Leben mit der 
Unverträglichkeit.

Weihnachten bedenkenlos genießen

Gewürzmuffins
Zutaten (12 Stück):
2 TL Natron, 250 Milliliter Wasser, 
125 g weiche Butter, 
120 g Rohrzucker, 375 g Kastani-
enhonig, 2 Eier, 375 g Mehl, 
2 ½ TL Ingwer, 1 TL Zimt, 
1 TL Muskatnuss, 1 TL Nelken, 
1 TL Pfeff er (alles gemahlen).

Zubereitung:
Den Backofen auf 160 
Grad vorheizen. Natron 
und kochendes Wasser 
vermischen und beiseite 
stellen. Butter und Zucker 
mit dem Handmixer drei 
bis vier Minuten schau-
mig schlagen, Honig zu-
geben und gut verrühren. 
Eier hinzuführen und un-
terrühren. Mehl und Ge-
würze durch ein Sieb zur 
Masse sieben und mit dem 
Natronwasser verrühren. 
Zwölf Backförmchen aus 
Papier auf ein Muffi  n-
blech geben, den Teig bis 
fünf Millimeter unter den 
Rand einfüllen und glatt-
streichen. Es kann etwas 
Teig übrig bleiben, die 
Papierförmchen sollten 
aber nicht bis zum Rand 

befüllt werden, da der 
Teig aufgeht. Im Backofen 
15 bis 20 Minuten backen; 
bei der Probe mit einem 
Holzstäbchen sollte kein 
Teig am Stäbchen hängen 
bleiben.

Kürbiskernsterne
Zutaten:
150 g Mehl, 150 g weiche 
Butter, 50 g Zucker, 3 Eigelb, 
120 g Kürbiskerne (gemahlen), 
1 Päckchen Vanillezucker, etwas 
Ribisel marmelade (zum Füllen), 
1 Becher Schokoladenglasur 
(dunkel).

Zubereitung:
Alle Zutaten rasch zu 
einem  Mürbteig verar-
beiten; diesen für 
ca. 15 Minuten in 
den Kühlschrank 
stellen. Dann den 
Teig auf einer bemehl-
ten Arbeitsfl äche dünn 
ausrollen, Sterne aus-
stechen und auf 
ein mit Backpapier 
ausgelegtes Back-
blech legen. Im 
vorgeheizten Back-
ofen bei 170 Grad ca. 

10 Minuten hellbraun ba-
cken. Auskühlen lassen. 
Dann einen Stern mit Ri-
biselmarmelade bestrei-
chen, einen zweiten Stern 
draufsetzen und zur Hälf-
te in Schokoladeglasur 
tunken.

Kletzenbrot
Zutaten:
50 g Maisstärke, 75 g Kastanien-
mehl, 2 TL Backpulver (gluten-

frei), 3 g Guarkernmehl, 50 g 
Zucker, 1 TL Zimt, 60 g Mandeln 
(gehackt), 125 g Haselnüsse 
 (gehackt), 3 Eier, 100 g getrock-
nete Birnen, Pfl aumen, Äpfel und 
Aprikosen, 100 g Rosinen, Fett für 
die Form.

Zubereitung:
Maisstärke, Kastanien-
mehl, Backpuver, Guar-
kernmehl, Salz, Zucker, 
Zimt, Mandeln und Hasel-
nüsse in eine Schüssel 
geben und gründlich mit-
einander vermischen. Die 
Eier hinzufügen und alles 
mit dem Mixer etwa fünf 

Minuten verrühren. 
Das Trockenobst 

klein schneiden 
und zusammen 

mit den Ro-
sinen unter 
den Teig 

r ü h r e n . 
Dann eine 

Kastenform 
einfetten, an-
s c h l i e ß e n d 

den Teig hinein-
füllen. Das Kletzen-
brot bei 200 Grad 
ungefähr 60  Minuten 
backen. 

In diesem Sammelband fi nden Sie zahlreiche gute Tipps bei Nahrungsmittelunverträglichkeit.

Backideen für die WeihnachtszeitAchtsamkeit 
gewünscht
UMGANG. In unserer 
schnelllebigen, digitali-
sierten Welt geht die Sorg-
falt im Umgang miteinan-
der oft verloren. So fühlt 
auch Österreich: Laut 
einer aktuellen repräsen-
tativen forsa-Studie im 
Auftrag von Swiss Inter-
national Air Lines wün-
schen sich 86 Prozent der 
Österreicher wieder mehr 
echte Achtsamkeit von 
ihren  Mitmenschen. 

Störfaktor Handy
Gerade in der Partner-
schaft fehlt manchmal 
off enbar die Hingabe: 42 
Prozent der Österreicher 
geben an, der Partner 
schenke dem Mobiltele-
fon des Öfteren mehr Auf-
merksamkeit als ihnen. 
Der Wert der Achtsamkeit 
kommt übrigens direkt 
hinter dem Wunsch nach 
fi nanzieller Sicherheit (85 
Prozent). 80 Prozent der 
befragten Österreicher 
geben überdies an, das 
soziale Leben sei durch 
die fortschreitende Digita-
lisierung oberfl ächlicher 
geworden. 
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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

OculoVision // www.oculovision.at

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

  Lebensqualität  
  ohne Brille  
 Informationsabende     

 zur Augenlaserbehandlung    

Donnerstag, 15. Januar 2015 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Donnerstag, 29. Januar 2015 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Freitag, 6. Februar 2015 um 19 Uhr 
Augenzentrum Bregenz, Haus am Hafen
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

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

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung 

telefonisch oder unter www.oculovision.at



Das SENTIDO Seehotel Am Kai-
serstrand lädt Groß und Klein 
zum Entspannen und Wohlfüh-
len ein.  

Der 900 m² große SPA & Well-
nessbereich ist genau das 
Richtige für die kalte Jahres-
zeit. Unsere top ausgebildeten 
KosmetikerInnen und Masseu-
rInnen verwöhnen die Gäste 
mit den unterschiedlichsten 
Anwendungen, diese unter-
stützen das Gleichgewicht von 
Körper, Geist und Seele. Das 
Angebot erstreckt sich von 
klassischen Massagen, Ayurve-
da-Anwendungen, Körperpa-
ckungen in der Softpackliege 
bis hin zu kosmetischen Be-
handlungen. Die Microderma-
brasion – Hauterneuerung und 
-verjüngung – ist eine sehr be-
liebte Anwendung in der kalten 
Jahreszeit. Mit feinsten Micro-
kristallen werden Hautschüpp-
chen und feinste Verhornungen 
abgetragen. Die Haut wird so-
mit angeregt sich selbst zu re-
generieren und der Teint wird 
ebenmäßig.

Ein beheizter Innenpool und 
verschiedene Saunen wie z.B. 
eine finnische Sauna, Boden-
see-Sauna, Dampfbad und 
Infrarot-Physiotherm-Kabine 
verbreiten im Körper rasch 
wohlige Wärme.
Die SPA-Lounge mit frischen 
Früchten, Wellness-Wasser und 
Tee zur freien Verfügung sowie 
der Ruhebereich mit Terrasse 
und Seeblick bieten den ide-
alen Rahmen um Energie zu 
tanken. Eine (Leih-)Badetasche 

mit Bademantel, Badetuch und 
-schuhen erhält jeder Wellness-
gast. 

Tagesgäste im SPA

Tagesgäste haben die Möglich-
keit den „Day SPA“ zu nutzen. 
Day SPA ist täglich von 10 bis 
21 Uhr gegen Voranmeldung 
um 30 Euro für den ganzen 
Tag möglich. After-Work-SPA 
ist täglich ab 17 Uhr zum Preis 
von 20 Euro möglich. Ab einem 

Behandlungswert von 100 Euro 
und für Übernachtungsgäste ist 
der Eintritt inklusive.

Neues Gesundheitskonzept – 

arteprevent®
Ab Februar 2015 ist das SENTI-
DO Seehotel Am Kaiserstrand 
das erste Gesundheitszentrum, 
welches das arteprevent®-
Konzept anbietet. In der heu-
tigen Zeit werden die Anforde-
rungen immer höher und somit 

gerät das körperliche Wohl-
befinden immer mehr unter 
Druck. Um dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken entwickelte 
Dr. med. univ. Alex Witasek, 
Präsident der Internationalen 
Gesellschaft der F.X.Mayr-Ärz-
te, mit Hilfe seiner langjährigen 
Erfahrung ein einzigartiges Ge-
sundheitskonzept mit dem Na-
men „artepevent® – the mo-
dern art of healthcare“.
Dieses Konzept arbeitet mit 

Neues Gesundheitskonzept
im Seehotel Am Kaiserstrand

Wellness & Spa

SENTIDO  
Seehotel Am Kaiserstrand
Am Kaiserstrand 1
6911 Lochau
Tel.: +43 5574 58 111
info@seehotel-kaiserstrand.at
www.seehotel-kaiserstrand.at

Restaurant Wellenstein: täglich geöffnet,  
Highlights: Sonntagsbrunch & Silvesterball
Badehaus: „Kässpätzle Obat“,  
Jazz am See & K.u.K. – Kuchenbuffet
SPA: Wellnessoase auf 900 m²  
inkl. 6 Behandlungsräume
6 lichtdurchflutete Seminar- und Tagungsräume



der Diagnostik und Therapie 
nach den neuesten Erkennt-
nissen der F.X.Mayr-Medizin, 
welche die Entschlackung und 
Entgiftung des Körpers und die 
Regeneration des Verdauungs-
traktes in den Fokus stellt.

Diese Symbiose aus Urlaubsat-
mosphäre und Regeneration 
der körperlichen und geistigen 
Kraft und Gesundheit bietet ei-
nen einzigartigen Mehrwert für 
ein gesundes Leben. Der herr-
lich weite Blick über den Boden-

see, die gute See- und Bergluft 
sowie eine raffiniert gesunde 
Kulinarik laden zum Genießen 
ein. Währenddessen kümmern 
sich Ärzte und Therapeuten um 
den Gesundheits-Checkup der 
Gäste, bei dem ein nachhal-
tiges und individuelles thera-
peutisches Programm für jeden 
Gast zusammengestellt wird. 
Diese Kombination unterstützt 
einen Therapieerfolg weit über 
die Zeit des Aufenthalts hinaus, 
in jeder Phase des Lebens.

Wellness & Spa

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück 
zwei Tage Urlaub (Arrangement „Suite dreams“, wie oben 
angeführt) für zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie heißt das neue Gesundheitskonzept  

im Seehotel Am Kaiserstrand?

Antwort: Per E-Mail an theresa.kalb@russmedia.com oder per Post an 
Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, 6858 Schwarzach. Einsendeschluss: 
9. Jänner 2015. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten verarbeitet und Sie über 
weitere Aktionen des SENTIDO Seehotel Am Kaiserstrand sowie der 
Russmedia GmbH informiert werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gewinnspiel

„Suite Dreams“ – Süße Träume  
hoch überm Bodensee

• Eine Übernachtung in der 95m² großen Kaiser Suite
mit privater Sauna

• Inkl. Frühstück – gerne servieren wir Ihnen das Frühstück
in Ihre Suite

• Inkl. einem romantischen 3-Gänge-Menü im Restaurant
Wellenstein oder auf Wunsch in Ihrer Suite

• 1 Fl. Mineralwasser und ein Willkommensgruß
bei Anreise in der Suite

• Inkl. Nutzung des SPA & Wellnessbereichs mit beheiztem
Innen-Pool, Saunalandschaft und Cardio-Raum

• Inkl. PWK-Stellplatz

• Inkl. kostenfreiem W-LAN

Ganzjährig buchbar, ausgenommen während der Bregenzer Festspiele.

276 Euro p. P.
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Wohnbereich der Kaiser Suite

Badezimmer der Kaiser Suite mit privater Sauna
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Starke Muskeln und 
Gelenke schützen 
Wintersportler vor 
Blessuren.

TRAINING. Vom Büro gleich 
auf die Piste? Keine gute 
Idee. Bei rasanten Abfahr-
ten und kräftezehrenden 
Langläufen sind beson-
ders Bewegungsmuff el 
schnell überfordert. Die 
Folgen: oft schmerzhaft. 
Wintersport-Verletzungen 
gehören zu den Top 5 der 
häufi gsten Sportunfälle 
in Österreich. Mit 40.700 
Verletzungen pro Jahr 
führen Skifahrer die Sta-
tistik an. Insgesamt ver-
letzen sich jährlich rund 
62.300 Menschen beim 
Wintersport.

Das A und O für eine 
sturzfreie Wintersaison 
ist eine gründliche Vorbe-
reitung, weiß Dr. Martin 
Weiß, Allgemeinmedizi-
ner und Chirotherapie, 
Kieser Training, aus Ro-
senheim. „Dazu gehört 
nicht nur die passende 
Ausrüstung. Wer seine 
Muskeln vorbeugend mit 
Krafttraining stärkt, hat 
mehr Spaß am Winter-
sport und minimiert sein 
Verletzungsrisiko.“

Unvorbereitet unterwegs
Viele Wintersportler star-
ten unvorbereitet in die 
Saison. Das Ergebnis: 
Stürze und Verletzungen. 
„Wer sechs oder sieben 

Stunden auf den Brettern 
verbringt, macht mögli-
cherweise an einem Tag 
mehr Sport als sonst in 
einem Monat. Da sind 
Verletzungen vorpro-
grammiert“, warnt Weiß. 
„Es ist daher sinnvoll, die 
schneefreie Zeit für regel-
mäßiges Krafttraining zu 
nutzen. Ein stabiles Mus-
kelkorsett wirkt wie ein 
Stoßdämpfer für Sehnen 
und Gelenke und federt 
Überlastungen ab.“

Viele Knieverletzungen
Vor allem Abfahrtsläufer 
haben ein hohes Verlet-
zungsrisiko, da der gan-
ze Körper stark belastet 
wird. Eine Region wird 
besonders strapaziert. 
„Beim Skifahren kommt 
die größte Kraft aus den 
Beinen. Ständiges Stre-
cken und Beugen der Bei-
ne, Bremsen, Beschleuni-
gen und Drehbewegungen 
verlangen kräftige Mus-
keln und Gelenke“, erklärt 
Martin Weiß. Abfahrtsläu-
fe fordern permanente 
Hoch-Tief-Bewegungen 
und Gewichtsverlagerun-
gen von einem Bein auf 
das andere. Das geht vor 
allem auf die Knie. Fast 
die Hälfte der Verletzun-
gen befi ndet sich folglich 
in den unteren Extremi-
täten. 

Aber auch der Rücken, 
die Arme und die gesamte 
Rumpfmuskulatur müs-
sen beim Wintersport 

Hochleistungen erbrin-
gen. Das gilt insbesondere 
für Snowboardfahrer. Ihre 
Ganzkörperbewegungen 
und Oberkörperdrehun-
gen lassen sich nur mit ei-
ner stabilen Körpermitte 
unbeschadet ausführen. 
„Wer in der Ski- und Snow-
boardsaison fi t sein will, 
sollte sein regelmäßiges 
Krafttraining etwa zwei 
Monate vor dem Winter-
urlaub intensivieren. Zu 
empfehlen sind spezielle 
Trainingsprogramme, die 
genau auf die Bedürfnis-
se von Wintersportlern 
abgestimmt sind“, rät der 
Experte.

Sicher auf Schritt und Tritt
Starke Muskeln und Ge-
lenke schützen Winter-
sportler vor Stürzen und 
Verletzungen. Aber auch 
abseits der Pisten und 
Loipen sorgt ein trainier-
ter Körper für Sicherheit 
auf verschneiten Straßen 
und Wegen. Schnee und 
Eis machen einen Spa-
ziergang mitunter zur 
Schlitterpartie. Für mehr 
Stabilität sorgt ein starkes 
Sprunggelenk. Weiß: „Am 
besten wird es durch eine 
gut trainierte innere und 
äußere Unterschenkel-
muskulatur unterstützt.“ 
Diese Muskelgruppen hal-
ten das Sprunggelenk in 
Position und können im 
Winter vor bösen Sturz-
Überraschungen bewah-
ren.

Skifreunde sind sich sicher: Der nächste Winter kommt bestimmt und dann sollte man vorbereitet sein.

Verletzungsfrei und fi t 
durch die Schneezeit

Schwingen, Sprin-
gen oder Wippen: 
Das Training macht 
Spaß und hilft. 

STIMULATION. So werde 
schon beim zehnminüti-
gen täglichen Schwingen 
das Herz-Kreislaufsystem 
stimuliert und die Durch-
blutung im gesamten Kör-
per inklusive dem Gehirn 
verbessert, heißt es. Auch 
das Immunsystem wer-
de gestärkt, ebenso das 
Lymphsystem. Trampo-
linspringen unterstütze 
zudem wirkungsvoll den 
Entschlackungs- und Ent-
giftungsprozess, fördere 
die Feinmotorik, kräftige 
die Knochen bei Osteo-
porose, straff e das Binde-
gewebe und die Muskula-
tur, verbrenne Kalorien, 
stabilisiere Rücken sowie 
Bandscheiben und baue 
Stress ab, werden weitere 
Vorteile genannt. 

Hüpfende Astronauten
Zehn Minuten Trampolin-
training, gemessen an 
Körperbeschleunigung, 
Sauerstoff aufnahme und 
Herzfrequenz, wirken laut 
einer Studie der NASA aus 
den 1980er-Jahren wie 
eine halbe Stunde Joggen. 
Aufgrund der vielfältigen 
Gesundheitswirkungen 
nutzen Astronauten das 
Trampolin auch heute 
noch zum Aufb autraining
nach ihrer Rückkehr 
aus dem All. 
Joachim 
Heymans, 

einer der Pioniere zum 
Thema Trampolin, hat be-
reits 1979 das erste medizi-
nische Minitrampolin aus 
den USA nach Deutsch-
land gebracht und weiß 
um die gesundheit lichen 
Vorteile des Trampolins: 
„Ich trainiere täglich und 
darf immer wieder die 
Erfahrung machen, dass 
ich in puncto Fitness und 
Ausdauer auch mit 20 Jah-
re Jüngeren leicht mithal-
ten kann,“ sagt Joachim 
Heymans, Herausgeber 
des Ratgebers „Runde Sa-
che – Große Wirkung“. 

Geheimnis Schwerkraft
Das Geheimnis liegt dem-
nach in der Schwerkraft. 
Das Trainingsprinzip ist 
relativ einfach, obwohl 
komplexe Vorgänge im 
Körper stattfi nden. Alle 
Körperzellen sind dem 
Zug- und Druckimpuls 
sanft ausgesetzt, der 
durch das rhythmische 
Auf- und Abschwingen 
auf der elastischen Matte 
entsteht. Es ändert sich 
die gefühlte Schwerkraft 
auf den Organismus, ohne 
dabei die gewichttragen-
de Wirbelsäule oder die 
Gelenke zu überlasten. 
Im oberen Umkehrpunkt 
des Auf und Ab entsteht 
das Gefühl der Schwere-
losigkeit, während am 
unteren Punkt jede ein-
zelne Körperzelle um ein 
Vierfaches schwerer ist als 
normal. Die Kraft dieser 
Bewegung wirkt auf den 
Körper so ein, dass jeder 
Muskel eff ektiv trainiert 
wird. Dabei sind große 
Sprünge überhaupt nicht 
nötig, bereits ein Wippen 
oder Schwingen barfuß 
und mit ständigem Mat-
tenkontakt ist wirkungs-
voll. 

Im Übrigen eignet sich 
das Training auch für 
Übergewichtige oder 
 Menschen mit orthopä-
dischen Leiden, denn 
die Gelenke werden ge-
schont, obwohl Mus-
keln und Stoff wechsel 
Höchstarbeit leisten. 
Minitrampoline kosten, 
je nach Größe, zwischen 

80 und 230 Euro. 

Gesundheitliche „Höhen fl üge“ 
auf dem Minitrampolin
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Es geht auch an den 
Festtagen darum, 
die eigenen Bedürf-
nisse zu hinter-
fragen.

ERWARTUNGEN. Frau S. 
kommt in Beratung, weil 
sie nicht weiß, wie sie 
Weihnachten überstehen 
soll. Sie hat sich im vergan-
genen Jahr von ihrem Ehe-
mann getrennt, und die 
drei halbwüchsigen Söhne 
leben nun mit ihr in einer 
kleinen Stadtwohnung. 
Die Kinder haben ihr deut-
lich signalisiert, zumin-
dest Heiligabend mit bei-
den Eltern im ehemaligen 
Elternhaus verbringen zu 
wollen. Kann sie den Kin-
dern den Wunsch einfach 
abschlagen? 

Anforderungen
Auch für Herrn W. stellen 
die Feiertage eine Her-
ausforderung dar. Nach 

einem Privatkonkurs und 
einem Burn-out steht er 
am Rande seiner Existenz. 
Die Tatsache, dass seine 
Herkunftsfamilie großen 
Wert auf Status und be-
rufl iches Vorankommen 
legt, macht die Situation 
nicht leichter. Am liebs-
ten würde er verreisen, 
nur hat ihm seine Mutter 
eindrücklich mitgeteilt, 
dass sein aktueller Zu-

stand keine hinreichende 
Entschuldigung für ein 
etwaiges Fernbleiben von 
den Festlichkeiten ist. Be-
sonders hart triff t es die 
ältere Frau R. zur stillsten 
Zeit im Jahr. Sie musste 
sich von ihrem kranken 
Mann nach 58 Ehejahren 
verabschieden. Nun fühlt 
sie sich total vereinsamt 
und überfl üssig.

Zu Weihnachten fallen 
einem jene Dinge stärker 
auf, die den vermeintli-
chen Frieden stören könn-
ten. Die damit verbun-
dene Erwartungshaltung 
an sich selbst, es seinen 
Lieben möglichst „recht 
machen zu wollen“, um 
das Weihnachtsfest nicht 
zu verderben, legt noch 
eine Portion persönlichen 
Stress oben drauf. Und 
jene, die sich nicht um ein 
angenehmes Familien-
klima sorgen müssen, 
weil sie einsam und allei-
ne sind, drückt dieses Ver-

lassenheitsgefühl an den 
Feiertagen viel stärker, als 
sonst. 

Entscheidungsgrundlage
Grundsätzlich gilt jedoch 
auch für die Festtage die-
selbe goldene Regel, wie 
auch während des Jah-
res. Achten sie auf Ihre 
Bedürfnisse und fragen 
Sie sich, in welcher Form, 
womit und mit welchen 
Menschen es für sie stim-
mig ist, Zeit zu verbringen. 
Nur weil alte Traditionen 
oder Vorstellungen in 
unseren Köpfen vorherr-
schen, heißt es noch lange 
nicht, diesen auch folgen 
zu müssen. Dies bedeu-
tet jedoch nicht zwangs-
läufi g, sich egoistisch zu 
verhalten und das Wohl 
der Menschen rund um 
einen zu ignorieren. Viel-
mehr schaff t es Klarheit 
und die Voraussetzung 
dafür, überhaupt wählen 
und entscheiden zu kön-

nen. Solch eine reife Form 
von Auseinandersetzung 
kann entweder dazu füh-
ren, sich bewusst dafür zu 
entscheiden über seinen 
eigenen Schatten zu sprin-
gen, um den Herzenswün-
schen anderer nachzu-
kommen, oder auch zur 
Erkenntnis, dass manche 
Rituale heuer nicht statt-
fi nden können, weil es 
zu sehr herausfordert, 
die persönlichen Grenzen 
übersteigt. Damit Weih-
nachten – im ureigensten 
Sinne – ein Fest der Liebe, 
der Familie und der Mit-
menschlichkeit werden 
kann, sind wir alle gefor-
dert und aufgerufen – im 
kleinen wie im großen 
Rahmen. Jeder kann dazu 
beitragen, ein bisschen 
mehr Licht in so manche 
dunkle Nacht zu bringen 
und dadurch selbst „hel-
ler“ zu werden. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen 
lichtvolle Festtage.

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Fröhliche Weihnachten – wirklich überall?

Das fördert Wohlbe-
fi nden der Bewohner 
des Sozialzentrums 
SeneCura in Bludenz. 
BLUDENZ. Als eines der 
wenigen Sozialzentren 
in Mitteleuropa wendet 
das SeneCura Sozialzent-
rum Bludenz das Prinzip 
der rituellen und syste-
mischen Räucherung an. 
Mithilfe eines Experten 
für Homöopathie werden 
diese Räucherungen in re-
gelmäßigen Abständen im 
Haus durchgeführt. Das 
Neutralisieren von positi-
ven wie negativen Ener-
gien vorheriger Bewohner 
soll das Wohlbefi nden der 

Senioren verbessern. Um 
Schlafstörungen, innere 
Unruhe und andere Be-
schwerden, die im Pfl ege-
alltag auftreten können, 
zu lindern, wendet das 
SeneCura Sozialzentrum 
Bludenz die Methode der 
systemischen Homöopa-
thie an. 

Emotionale Empfi ndungen
Experte George Michael 
Csaszar führt zu diesem 
Zweck regelmäßig rituelle 
Räucherungen durch, die 
das Haus und seine Zim-
mer reinigen. Bei dieser 
Technik wird davon aus-
gegangen, dass jedes Zim-
mer mit der Bewohnerin 
oder dem Bewohner ein 
„systemisches Ganzes“ 
bildet. Emotionale Emp-
fi ndungen wie Trauer und 
Wut, aber auch positive 
Energien wie Fröhlichkeit 
werden Teil des Raumes. 
Dieser zurückgelassene 
„Fingerabdruck“ kann 
sich auf die Nachkom-

menden Bewohner über-
tragen. „Die gesammel-
ten Emotionen werden 
anhand eines Rucksacks 
auf die oder den nächs-
ten übertragen. Das Ritual 
der Räucherung soll dabei 
helfen, diesen Rucksack 
zu neutralisieren, sodass 
das Zimmer wieder ein 
Ort der vollkommenen 
Entspannung werden 
kann“, erklärt Roland 
Staffl  er, Leiter des Lauren-
tius-Parks.

Unterschiedliche Wirkstoff e
Die bei Räucherungen 
verwendeten Duftstoff e 
basieren auf unterschied-
lichen Pfl anzenwirkstof-
fen. „Unser Experte setzt 
für jeden hinterlassenen 
‚Rucksack‘ eine eigene 
Mischung an Kräutern 
und Pfl anzen zusammen. 
Die Wirkung der Räuche-
rung kann somit jedes 
Mal aufs Neue verändert 
und individuell angepasst 
werden“, sagt Staffl  er.

George Michael Csaszar, Fachexperte für systemische Homöopa-
thie, führt im Laurentius-Park regelmäßige Räucherungen durch.

Rituelle Räucherung vertreibt alte Lasten

Das Ausräuchern sorgt für 
mehr Wohlbefi nden.
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In der Zahnpfl ege
hat sich in den 
vergangenen Jahren 
viel gewandelt und 
verändert. 

● Zähne mit kreisenden 
Bewegungen putzen. Scho-
nender für Zahnfl eisch 
und Zähne ist es, die
Bürste in einem 45-Grad-
Winkel anzusetzen und 
immer von Rot nach Weiß
zu wischen, also vom 
Zahnfl eisch zu den Zäh-
nen. Dabei die Zahnbürste 
leicht rütteln. Auf diese 
Weise erst die Außensei-
te, dann die Innenseite, 
anschließend die Kau-
fl ächen putzen.
● Fluor schützt in jedem 
Fall. Fluor härtet den 
Zahnschmelz und schützt 
vor Karies. Doch auf-
gepasst: Fluorhaltige 
Pfl ege produkte nutzen 
nur, wenn Beläge auf den 
Zähnen stets mit Bürste, 
Zahnseide und Mundspü-
lung entfernt werden. Der 
Grund: Fluor durchdringt 
Zahnbelag nicht.
● Kaugummi reinigt die 
Zähne. Stimmt nicht, beim 
Kauen werden vor allem 

Nischen und Zwischen-
räume nicht sauber. Ei-
nen positiven Eff ekt hat 
das Kaugummi dennoch, 
denn nach einer Mahlzeit 
ist der Säurelevel im Mund 
aus der Balance. Kauen 
regt die Speichelprodukti-
on an, so normalisiert sich 
der Wert schnell.
● Nur bei Zahnfl eischirrita-
tionen den Mund spülen. Ist 
das Zahnfl eisch irritiert, 
kann eine Mundspülung 
die Heilung beschleuni-
gen. Besser: Die Lösung 
täglich anwenden statt 
nur bei akuten Proble-
men. Das beugt Irrita-
tionen vor, denn eine 
Mundspülung bekämpft 
wirksam Bakterien und 
bremst die Bildung von 
Zahnbelag.
● Schlechte Zähne verer-
ben sich. Karies ist keine 
Sache der Veranlagung, 
sondern eine Infektions-
krankheit. Schon Säuglin-
ge können sich anstecken, 
etwa wenn Mama den 
Schnuller oder Breilöff el 
abgeleckt hat. Pfl egen El-
tern ihre Zähne stets sorg-
fältig, können sich Kin-
der auch nicht infi  zieren 
und schauen sich zudem 

gleich das richtige Verhal-
ten ab.
● Nach dem Essen Zähne 
putzen. Zahnpfl ege direkt 
nach dem Essen ist nicht 
immer sinnvoll. Säure, die 
zum Beispiel in Früchten, 
Säften und Salatsaucen 
enthalten ist, weicht den 
Zahnschmelz auf. Wer 
gleich nach dem Essen 
zur Bürste greift, trägt den 
Schmelz deshalb schnell 
ab. Besser: eine halbe 
Stunde warten.
● Zu viel Hygiene schadet 
der Mundfl ora. Auf Zunge 
und Zähnen leben nicht 
nur Kariesbakterien, son-
dern auch Mikroorganis-
men, die uns vor Infek-
tionen schützen. Doch 
werden sie zu viele, lagern 
sie sich als Zahnbelag ab, 
Zahnfleischirritationen 
und Parodontitis entwi-
ckeln sich. Gründliche 
Mundhygiene mit Zahn-
pasta, Zahnseide und 
einer Bakterien bekämp-
fenden Mundspülung hält 
die Zahl der Bakterien im 
Gleichgewicht.
● Handzahnbürsten sind 
wenig wirksam. Stimmt 
nicht immer, vielmehr 
ist die richtige Technik 

entscheidend. Richtig 
verwendet, ist eine her-
kömmliche Zahnbürs-
te ebenso eff ektiv und 
gründlich wie eine elek-
trische. So oder so – ent-
scheidend ist, die tägliche 
Mundhygiene, um Zahn-
seide und Mundspülung 
zu ergänzen.
● Mundwasser gleich Mund-
spülung. Ein Mundwasser 
überdeckt nur schlech-
ten Atem, verbessert aber 
die Mundhygiene nicht. 
Bakterien bekämpfen-
de Mundspülungen sind 
dagegen im gesamten 
Mundraum eff ektiv. Die 
Inhaltsstoff e bremsen die 
Bildung von Zahnbelag 

und beugen so Zahnfl ei-
schirritationen vor.
● Zwei Mal täglich Zähne 
putzen genügt. Morgens 
und abends zur Zahnbürs-
te greifen, das ist die Basis 
für eine gute Mundhygi-
ene. Aber noch nicht die 
ganze Pfl ege. Die Bürste 
reinigt nur die Zähne, 
und diese machen nur 
ein Viertel der Fläche des 
Mundraums aus. Richtig 
sauber wird der Mund erst 
durch die richtige Ver-
wendung von Zahnseide 
und einer Mundspülung. 
Die Bakterien bekämp-
fende Lösung beseitigt 
Mikroorganismen auch in 
den Bereichen, die mit der 
Zahnbürste nicht erreicht 
werden.
● Äpfel reinigen die Zäh-
ne. Einen Apfel zu essen 
kann Zähneputzen im 
Notfall ersetzen? Das Ge-
genteil ist der Fall: Die 
Säuren im Apfel greifen 
den Zahnschmelz an, und 
der Fruchtzucker nährt 
Karies bakterien. Beim 
Kauen verschwinden 
zwar Beläge, aber nur auf 
den Zahnfl ächen, nicht 
am Zahnfl eischsaum und 
in den Zwischenräumen.

Einige der größten Zahnpfl ege-Irrtümer

 Strahlendes Lächeln für jeden Zweiten „sehr attraktiv“
Herkömmliche Zahnspangen sind in den Augen vieler Jugendlicher nicht nur lästig, 
sondern auch mehr als uncool. Dennoch legen Österreichs Teenager Wert auf schöne 
und gerade Zähne, wie die repräsentative Studie „Jugend Trend Monitor 2014“ von 
DocLX Holding und Marketagent.com nun zeigt. Bei der Frage nach Attributen, die 
als attraktiv angesehen werden, bewerteten 51,5 Prozent der Befragten weiße Zähne 
als „sehr attraktiv“. Ein durchtrainierter Körper bei Männern (29,7 Prozent), gebräunte 
Haut (18,5 Prozent) und Tattoos (16,8 Prozent) folgen mit Abstand auf den weiteren 
Plätzen. 50,4 Prozent der Jugendlichen können sich zudem einen kosmetischen 
Eingriff   bei den Zähnen vorstellen.

VORSORGE. „Früh übt sich, 
wer weiße Zähne haben 
will“ – unter diesem Mot-
to wurde das dritte Jahr 
in Folge die dm-Initiative 
„dm gesunde zähnchen“ 
durchgeführt. Kunden 
hatten die Möglichkeit, 
50 Vorteilswelt-Punkte zu 
spenden und im Gegen-
zug wahlweise ein Zahn-
putz-Starterset für Kinder 
oder einen 25-Prozent-
Rabatt-Gutschein für das 
Colgate-Zahnsortiment zu 
erhalten. Mit einer Infor-
mationsbroschüre sollten 
Erziehungsberechtigte für 
Zahnhygiene bei Kindern 
sensibilisiert und Kinder 
altersgerecht an das The-
ma herangeführt werden. 

Zahnputzpakete
Die Punktespende fl ießt 
in Zahnbehandlungen für 

die Kinder, die von Pro 
 Juventute betreut wer-
den. Zusätzlich versorgt 
dm die Organisation mit 
Zahnputzpaketen. „Wei-
ße Zähne sind nicht nur 
eine Frage der Schön-
heit, sondern auch der 
Gesundheit. dm versteht 
sich als Experte in beiden 
Bereichen“, erklärt dm-
Geschäftsführer Harald 
Bauer. 

Bei Pro Juventute ist 
man über die äußerst 
erfolg reiche Kooperati-
on mit dm sehr erfreut: 
„Zahngesundheit und 
Prävention tragen enorm 
zum Wohl unserer Kinder 
bei und sind deshalb ein 
großes Thema bei uns“, 
zeigt sich Pro-Juventute-
Geschäftsführer Gerhard 
Schwab dankbar über die 
Kooperation.

Zahn gesundheit 

Äpfel reinigen keine Zähne. 



Sonderthema VN und VOL

Fit und Gesund

>> Erscheinungstermine und Schwerpunkte 2015

30. Jänner 2015  Gelenkschonend trainieren, Neue Fitness-Trends,  

Unfallchirurgie, Wohlfühlbäder für jede Stimmung

27. Februar 2015  Bewegung hält fit, Orthopädie, Abwehrkräfte unterstützen, Gesun-

de Augen, Pflege, Körperliche Entspannung mit Infrarot- & Wärme-

kabinen

27. März 2015  Schlank in den Frühling, Pollen auf Abstand halten, Gut Hören,  

Gesunde Zähne, Thermen & Wellness

24. April 2015  Neues aus der Physiotherapie, Das Bad - die Entspannungs-oase, 

Blasen- & Nierenerkrankungen, Effektiver Sonnenschutz

29. Mai 2015  Augen: Grüner und grauer Star, Bewegung & Gelenke,  

Gut Schlafen, Wellness im eigenen Bad

26. Juni 2015  Gesunde Zähne, Effektive Bewegung, Plastische Chirurgie,  

Alternativen zu Schulmedizin (Homöopathie), Venengesundheit

24. Juli 2015  Der unterschätzte Hörsinn, Rund ums Auge, Bewusste  

Ernährung, Aktive Senioren, Stärkung Herz- & Kreislauf

28. August 2015 Dermatologie, Kurhäuser, Blasen- & Nierenerkrankungen

25. September 2015  Gesunde Kinder, Durchschlafen, Zahnpflege und -gesundheit,  

Thermen & Wellness, Hören, Infrarot- & Wärmekabinen:  

perfekter Begleiter in den eigenen vier Wänden

23. Oktober 2015  Frauengesundheit, Beschwerdefreie Wechseljahre,  

Lebensnotwendige Vitamine, Entspannungsbad für die Seele

27. November 2015    Hören wie ein Luchs, Erkältungskrankheiten vorbeugen  

und Immunsystem stärken, Apotheken

18. Dezember 2015  Perfekt Sehen, Stärkung der Abwehrkräfte, Schöne Zähne,  

Fit durch den Winter, Gesundheitsfördernde Wärmewirkung von 

Infrarot- & Wärmekabinen

In allen Ausgaben:  Bewegung & Ernährung, Kurse, Buchtipps, Gesundheitsveranstaltungen

Anzeigenschluss:    jeweils 10 Tage vor Erscheinungstermin

>> Zusätzliche Distribution zu den VN
Apotheken, Gebietskrankenkassen, Ärzte, Zahnärzte, Ärzte- und Zahnärztekammern, 

Krankenhäuser, Gesundheitsveranstaltungen, MiniMed-Studium, Physiotherapeuten, 

Wellnesshotels, Resorts, Fitnesscenter

>> Kontakt und Anzeigenberatung
Patrick Fleisch, 05572 501-818, patrick.fleisch@russmedia.com

Russmedia GmbH, Gutenbergstraße 1, A-6858 Schwarzach

Erscheint 
1x monatlich 

am Freitag



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 19. DEZEMBER 2014
12 Anzeigen

Die Darmkrebserkrankung gehört zu 

den häufigsten und gefährlichsten Er-

krankungen in den Industrienationen. 

Seit Februar 2007 wird in Vorarlberg 

über 50-jährigen Menschen im Rahmen 

der Gesundenuntersuchung zur Vor-

beugung von Darmkrebs die kosten-

lose  Dickdarmspiegelung (Vorsorge-

Koloskopie) angeboten.

Inzwischen haben in Vorarlberg knapp 
24.000 Menschen der Zielgruppe der 
über 50-Jährigen das Angebot der Vor-
sorge-Koloskopie in Anspruch genom-
men. Durch diese Vorsorgemaßnahme 
konnte in vielen Fällen die Darmkrebser-
krankung verhindert bzw. rechtzeitig be-
handelt werden. „Der große Vorteil der 
Darmkrebsvorsorge besteht darin, dass 
es sich bei dieser Maßnahme um eine 
echte Vorsorgemaßnahme handelt, weil 
Darmkrebs tatsächlich verhindert werden 
kann. Zweiter Vorteil: Hat sich bereits ein 
Krebs im Darm entwickelt, kann er durch 
die Früherkennung in einem Vor- oder 
Frühstadium mit nahezu 100-prozentiger 
Heilungswahrscheinlichkeit behandelt 
werden. Zum Vergleich: Vor Einführung 
der Darmkrebsvorsorgemaßnahmen ist 
ca. die Hälfte der Neuerkrankten an den 
Folgen verstorben“, erklärt VGKK-Ob-
mann Manfred Brunner. 

Das Untersuchungsziel ist also die Entfer-
nung von Krebsvorstufen und bei Vorlie-
gen einer Krebserkrankung die Diagnose 
und Behandlung so früh als möglich. Die-
ses Ziel wurde über die gesetzten Erwar-
tungen erreicht: Seit Programmstart wur-
de bei 419 Personen ein bösartiger Polyp 
erkannt. Im Detail: Bei 306 Menschen 
wurde Darmkrebs im Vorstadium erkannt 
und bereits in diesem Stadium geheilt. 
Bei 79 Menschen wurde Darmkrebs in ei-
nem frühen Stadium erkannt und konnte 
so ohne notwendige Nachbehandlung 
(Chemotherapie) geheilt werden. 24 Pa-
tienten hatten ein etwas weiter fortge-

schrittenes Krebsstadium, bei welchem 
zusätzlich eine Chemotherapie erforder-
lich war. Die Heilungschancen sind aber 
auch in diesen Fällen noch sehr hoch. Bei 
zehn Personen (also in 8,8 Prozent aller 
Darmkrebsfälle) war die Erkrankung bei 
der Diagnosestellung bereits im fortge-
schrittenen Stadium mit Metastasen in 
anderen Organen, sodass eine sehr be-
lastende, aufwändige und teure Behand-
lung notwendig wurde. Zum Vergleich: 
Vor Start des Programmes erreichte 50 
Prozent der Patientinnen und Patienten 
die Diagnose Darmkrebs erst in einem 
fortgeschrittenen und – wenn überhaupt 
– sehr schwer heilbaren Krebsstadium. 

Die Darmspiegelung ist nicht ganz ohne 
Risiko. Daher muss diese Untersuchung 
nach international gültigen Qualitätsstan-
dards durchgeführt werden und erfolgt 
daher ausschließlich durch Spezialisten. 
Diese fachlichen und apparativen Quali-
tätskriterien sind in Vorarlberg vertraglich 
garantiert. 

Das Ergebnis dieser Qualitätssicherung 
ist eine außerordentlich niedrige Kompli-
kationsrate und sie trägt auch zur Kosten-
reduktion im Gesundheitswesen bei. 

www.vgkk.at

Darmkrebsvorsorge wirkt

Fachärztinnen und -ärzte für Innere Medizin in Vorarlberg, 

die Vorsorge-Koloskopien durchführen:

Dr. Christern Hans-Albrecht, Gerbe 1144, Egg
Dr. Dertinger Stephan, Am Postplatz 2, Bludenz
Dr. Diem Gerhard, Bahnhofstraße 39, Bregenz
Dr. Erhart Kurst, Kornmarktstraße 20, Bregenz
Dr. Flatz Thomas, Sägenplatz 1, Hard
Dr. Walter Frey, Kirchstraße 17, Hard
Dr. Kopf Alexander, Am Kehlerpark 2, Dornbirn
Dr. Michael Malin, Schillerstraße 13, Dornbirn
Univ.-Prof. Dr. Mathis Gebhard, Bahnhofstraße 16, Rankweil
Dr. Mayr Burkhard, Waldfriedgasse 2, Feldkirch
Dr. Franz Reichsöllner, Montfortstraße 17, Götzis
Univ.-Doz. Dr. Sagmeister Markus, Kornmarktstraße 2, Bregenz
Dr. Scheier Michael, Kaiser-Franz-Josef-Straße 4, Lustenau
Dr. Stark Harald, Bahnhofplatz 1a, Bludenz
Dr. Werle Andreas, Austraße 30, Sulz
Dr. Wilhelm Oliver, Am Garnmarkt 3, Götzis

Anzahl der Untersuchten in Vorarlberg:

Gesamt: 23.881
2007:        1584
2008:        3520
2009:         3861

80 Prozent sind zwischen 50 und 70 Jahre alt.
9965 gutartige Polypen wurden abgetragen.
419 bösartige Polypen wurden diagnostiziert und behandelt.

2010: 4153 
2011: 3697
2012: 3502
2013: 3565
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