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KRÄUTERWISSEN

KRAFT DER 
PFLANZEN
Direkt vor der Haustüre 
befindet sich oft eine Vielfalt 
aus bunten Kräuterschätzen. 
Zwölf Frauen haben sie in 
einem Buch gesammelt. 

DURCHBLICK

PFLEGE FÜR 
DIE AUGEN
Unsere Augen müssen jeden 
Tag enorm viel leisten. Umso 
wichtiger ist die richtige Pflege. 
Denn sie stärkt und beruhigt 
das Sehorgan. 
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Der Kneipp-Kurort 
Bad Wörishofen 
wartet  mit geführ-
ten Atemwande-
rungen auf.

BAD WÖRISHOFEN. Mit 
der richtigen Atmung 
gegen  schlechte Haltung, 
ständigen Stress und 
Rücken schmerzen: Ge-
führte Atem wande run-
gen, -therapien und Spa-
ziergänge helfen den 
Gästen im Kneipp-Origi-
nal Bad Wörishofen, die 
bewusste Atmung für den 
Alltag zu lernen. In der 
Luft des heilklimatischen 
Kur ortes sorgen die Ange-
bote zum „Durchatmen“ 
und „Erden“ für eine Stär-
kung der Selbstheilungs-
kräfte. Der Besuch der 
Gradieranlage, ein Natur-
sole-Freiluftinhalatorium 
im Bad Wörishofener Kur-
park, lindert zudem bron-
chiale Erkrankungen.

Salzhaltige Luft
Richtig atmen heißt, die 
Atemluft ohne Anstren-
gung in Bauch und Becken 
hineinströmen zu lassen. 
Wer schnell und ober-
fl ächlich atmet, versorgt 
seinen Körper mit weni-
ger Sauerstoff . Oft erfolgt 
die Atmung unbewusst, 
unvollständig zu schnell 
und verkrampft. Bei den 
Atemwanderungen im 
Kurpark erlernen die Gäs-
te das Atmen neu, fühlen 
den Kontakt der Füße zur 

Erde, verbessern so ganz-
heitlich ihr körperliches 
und seelisches Wohlbefi n-
den und gleichen Störun-
gen aus. Mit der höchsten 
Luftqualität im Kurwesen 
ausgezeichnet, lädt die 
reine Luft des Kneipp-
Originals zum Durchat-
men ein. Beim Halt an der 
Gradieranlage im 163.000 
Quadratmeter großen 
Kurpark bewirkt das Ein-
atmen der salzhaltigen 
Luft nicht nur Schleimlö-
sung, Entzündungshem-
mung und Reizmilderung, 
sondern heilt und beugt 
bei chronischer Bronchitis 
und Nebenhöhlenentzün-
dungen vor. 

Barfußexperte
Auch eine gewisse Vitali-
sierung bei Ermüdungs-
erscheinungen oder 
Erleichterungen bei Herz-
kreislauf- und Gefäß-
erkrankungen werden der 

Anlage zugeschrieben. In 
diesem Pavillon läuft die 
mit Wasser vermischte 
Natursole über Reisig-
bündel aus Schlehdorn an 
der mittigen Säule hinab. 
Dabei wird die Luft mit 
Salztröpfchen und den 
ätherischen Ölen aus dem 
Schlehdornholz angerei-
chert. 

Die Atemwanderun-
gen fi nden ab 11. März bis 
Ende Oktober 2015, jeden 
dritten Mittwoch von 15 
bis 17 Uhr statt. Treff punkt 
der drei Kilometer langen 
Gesundheitswanderung 
mit dem Barfußexperten 
Toni Fenkl ist der Stein-
brunnen am Kurhaus im 
Bonifaz-Reile-Weg. Mit 
Gästekarte ist die Wande-
rung kostenlos, ansonsten 
gibt es einen Unkosten-
beitrag von drei Euro pro 
Person.

Weitere Infos unter 
www.bad-woerishofen.de 

Die richtige Atemtechnik verbessert auch das Wohlbefi nden.

Beim Wandern das 
richtige  Atmen lernen

Kommentar

Marlies
Mohr

Haben Sie ihn auch schon gespürt, diesen kurzen 
Augenblick eines Hauchs von Frühling? Jetzt wird 
jeder Temperaturanstieg, mag er noch so gering sein, 
als Aufb ruch in wärmere Zeiten gedeutet. Eigentlich 
haben die Menschen relativ schnell genug vom Winter. 
Die Tourismusbranche einmal ausgenommen. Dieser 
könnte er vermutlich nicht lange genug sein. Doch alles 
hat ein Ende, irgendwann, und Neues steht ins Haus. 
Kaum eine andere Jahreszeit wird bekanntlich so sehr 
mit Anfang verknüpft wie der Frühling. Und das passt. 
Wann, wenn nicht nach dem Dunkel, sollen wir kräftig 
durchatmen? Unlängst erzählte mir eine Bekannte, sie 

habe schon die ersten 
Märzblüher in ihrem 
Garten gesichtet. Ja, das 
macht Appetit auf mehr. 
Aber noch heißt es der 
Kälte trotzen, Immunsys-
tem und Abwehrkräfte 
in Schuss halten. Die 
Grippe viren lauern über-
all. Was gegen die kleinen 
Biester hilft, können Sie 
auf Seite 4 des neuen 
Journals lesen. Auch Qi 
Gong kann eine gute Mög-

lichkeit sein, den Körper zu stärken. Ein Meister des 
Shaolin-Qi-Gong gibt Einblicke in die Methode (Seite 5). 
Kräuter haben ebenfalls viele positive Eigenschaften. 
Auf Seite 8 stelle ich Ihnen ein wunderbares Buch vor, 
in dem zwölf bekannte Kräuterfrauen durch das Jahr 
führen. Sie wissen ja, fast gegen jedes Ungemach ist ein 
Kraut gewachsen. Das gilt sogar für die Augen. Unser 
Sehorgan, das tagein und tagaus so viel leisten muss, 
sollte pfl eglich behandelt werden. Wie das geht, erfah-
ren Sie auf Seite 10. Passend zum nahenden Frühling 
befasst sich unser Expertentipp (Seite 9) ebenfalls mit 
Veränderungen und dem Mut, diese durchzuziehen. 
Daneben enthält das neue Journal noch viele weitere 
gute Tipps, die den Alltag leichter und frischer ma-
chen. Setzen Sie um, was für Sie passt. Viel Spaß dabei!

Ein zarter Hauch 
von Neuanfang

Wann, wenn 
nicht nach dem 
Dunkel, sollen 
wir kräftig
durchatmen?

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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SCHWARZACH. Während der Wech-
seljahre stellen sich die Hormone 
der Frau um. Der Körper bildet 
immer weniger Östrogene, was 
vielen Frauen zu schaff en macht. 
Typische Beschwerden sind Hit-
zewallungen, Schweißausbrüche 
und Schwindelanfälle. Um dem 
vorzubeugen, wird meist eine 
Hormontherapie eingesetzt. Ge-
gen akute Hitzewallungen und 
Kreislaufprobleme helfen jedoch 
auch ein paar einfache und be-
währte Mittel aus der Natur.
● Mehr Sport treiben: Walken, Rad-
fahren, Spazierengehen, Wan-
dern: Das stabilisiert den Blut-
druck und stärkt Herz, Kreislauf, 
Blutgefäße und Muskulatur und 
hält den Temperaturregler im Ge-
hirn besser im Gleichgewicht.
● Kaff ee nur in Maßen: Koff ein und 
Alkohol können den Östrogen-
spiegel absenken und damit den 
Temperaturregler irritieren. Wer 
Hitzewallungen hat, sollte also 
Kaff ee und Alkohol auf eine Tas-
se bzw. ein Glas reduzieren und 
möglichst nicht rauchen.
● Leicht ernähren: Viel frisches 
Obst, frische Kräuter, Vollkorn- 

und Milchprodukte, wenig rotes 
Fleisch, wenig Fett und mindes-
tens zwei Liter am Tag trinken, am 
besten Mineralwasser, ungesüß-
ten Früchtetee oder Saftschorle. 
Zusammen mit Bewegung baut 
leichte Kost auch Übergewicht ab, 
wirkt ausgleichend auf alle Kör-
perfunktionen und reduziert so 
auch die Hitzewallungen.
● Naturmittel nutzen: Nicht bei 
jeder Frau wirkt alles gleich. 
Wichtig ist es, Mittel wie Rotklee, 
Mönchspfeff er und Co. immer 
einige Wochen lang einzusetzen. 
Mehrere Präparate gleichzeitig zu 
nehmen, wäre nicht gut. Salbeitee 
lässt sich jedoch mit allem kombi-
nieren.

Bei Wechseljahrbeschwerden 
helfen auch Mittel aus der Natur

Wichtigste Fremdwörter 
zu klassischen Rückenbe-
schwerden erklärt.
MÜNCHEN. Jeder Patient kennt 
diese Situation: Im Gespräch mit 
dem behandelnden Orthopäden 
fallen Wörter, die sich nicht direkt 
einordnen lassen. Damit Patien-
ten Diagnose und Therapiemög-
lichkeiten nicht erst mithilfe des 
Internets übersetzen müssen, er-
klärt Reinhard Schneiderhan, Or-
thopäde und Wirbelsäulenspezia-
list aus München, die wichtigsten 
Fremdwörter rund um die klassi-
schen Rückenbeschwerden.

Bandscheibenvorfall
Als häufi gste Ursache für Rü-
ckenschmerzen gelten Band-
scheibenvorfälle. Dabei drücken 
einzelne Wirbel so stark auf die 
dazwischenliegende Puff erzone, 
dass die Spannung auf den um-
gebenden, schützenden Faserring 
zunimmt. In der Folge entstehen 
dort Risse, später treten innere 
Strukturen der Bandscheibe aus 
und drücken auf umliegende 
Nerven. „Experten sprechen in 

diesem Fall auch von einer soge-
nannten Diskushernie oder ei-
nem Prolaps“, erklärt Schneider-
han. „Dringen die Strukturen bis 
weit in den Wirbelkanal vor, liegt 
eine schwere Variante vor, die wir 
dann sequestrierten Bandschei-
benvorfall nennen.“ Die Vorstufe 
dazu heißt Bandscheibenprotru-
sion, eine Vorwölbung des besag-
ten Gewebes.

Gereizte Nerven als Übeltäter
Treten Kribbeln oder Lähmungs-
erscheinungen in den Beinen auf, 
weist dies meist auf stark gereizte 
Nerven im Wirbelsäulenbereich 
infolge eines Bandscheibenvor-
falls hin. „Dieses sogenannte 
Wurzelreizsyndrom heißt in der 
Fachsprache auch Lumboischial-
gie, zusammengesetzt aus Lum-
bago, für isolierte Schmerzen im 
unteren Rücken, sowie dem Be-
griff  Ischialgie, der auf den dort 
ansässigen gereizten Ischiasnerv 
hinweist“, erläutert der Experte. 
Wichtig: Der landläufi g bekannte 
Hexenschuss heißt unter Ärzten 
auch Lumbago, stellt aber einen 
reinen Rückenschmerz dar.

Um Schmerzen an der Wirbel-
säule erfolgreich zu lindern, ste-
hen unterschiedliche Therapie-
möglichkeiten zur Verfügung, die 
sich meist minimalinvasiv, also 
über einen kleinen Hautschnitt 
durchführen lassen. Vor jedem 
Eingriff  erhalten Betroff ene eine 
Anästhesie, unter der Experten 
die vollständige Abschaltung der 
Empfi ndungen mittels Medika-
mentengabe verstehen. Je nach 
Diagnose kommen dann verschie-
dene Methoden zum Einsatz. „Bei 
der sogenannten Thermokoagu-
lation veröden wir schmerzaus-

lösende Nerven mittels Hitze“, 
sagt Dr. Reinhard Schneiderhan. 
„Schwer zugängliche Bereiche 
behandeln wir hingegen mit dem 
Mikrolaser. Dabei schrumpfen 
energiereiche Strahlen eines Dio-
denlasers das ausgetretene Band-
scheibengewebe.“ 

Bei Bandscheibenvorfällen 
mit Nervenwurzelbeteiligung 
greifen Ärzte auf die sogenannte 
epidurale Wirbelsäulen-Kathe-
tertechnik zurück. Durch eine 
Sonde injiziert der behandelnde 
Arzt eine Enzymlösung sowie 
ein Medikamentengemisch. In 
der Folge schrumpft vorgewölb-
tes Bandscheibengewebe, die 
eingespritzte Enzymlösung löst 
Vernarbungen von bedrängten 
Nervenwurzeln und Entzündun-
gen bilden sich zurück. Um eine 
nachhaltige Wirkung zu erzielen, 
wird am selben und am nächsten 
Tag die Einspritzung der Medika-
mente mehrfach durchgeführt. 
Schmerzen verbessern sich deut-
lich, oft sind sie nach wenigen Ta-
gen bereits ganz verschwunden, 
sodass Patienten wieder nach 
Hause zurückkehren können.

Reinhard Schneiderhan.

Kleine orthopädische Übersetzungshilfe 

Zeitlos schön?
       Aber natürlich!
Mit Dr. Böhm® Haut complex Tabletten

 Einzigartige Anti-Aging-Formel für gesunde, schöne Haut
 Nur 1 Tablette täglich – bei ersten Anzeichen der Hautalterung
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Dr. Böhm®: Qualität, die Vertrauen schafft.



VORARLBERGER
NACHRICHTEN

FREITAG, 27. FEBRUAR 2015
4 Fit & Gesund

SCHWARZACH. Durch 
eine ausgewogene Er-
nährung können wir 
gezielt unsere Ab-
wehrkräfte steigern. 
Gerade in der kalten 
Jahreszeit, wenn das 
heimische Obstan-
gebot eher knapp 
bemessen ist, haben 
Zitrusfrüchte wie Oran-
gen, Zitronen und Man-
darinen ihre Sternstun-
den. Sie liefern reichlich 
Vitamin C und stärken 
so unsere Abwehrkräfte. 
Bereits eine Grapefruit 
oder zwei kleine Orangen 
reichen für die empfohle-
ne Tageszufuhr von 100 
Milligramm aus. Ingwer 
ist ebenfalls ein perfekter 
Helfer für unser Immun-
system. Schon bei den 
ersten Anzeichen einer 
Erkältung sollte man zur 
Wurzel greifen. Einfach 
ein paar kleine Scheiben 
abschneiden, mit einem 
halben Liter Wasser ca. 
30 bis 45 Min. köcheln 
lassen, anschließend die 
Ingwerstücke herausneh-
men und das warme Was-
ser trinken. 

Ausreichend trinken
Wenn es draußen bit-
terkalt ist, wird drinnen 
meist viel geheizt. Die 
Luft wird dadurch aber 

leicht stickig und tro-
cken. Dies ist vor allem 
für unsere Nasen- und 
R a c h e n s c h l e i m h ä u t e 
eine schwierige Zeit. Sie 
verlieren an Feuchtigkeit 
und können Viren und 
Bakterien nicht mehr op-
timal abhalten. Daher ist 
es wichtig, ausreichend 
zu trinken. Dafür eignen 
sich neben Wasser und 
verdünnten Säften auch 
wärmende Kräuter- und 
Früchtetees. Manche 
Sorten, wie zum Beispiel 
Hagebutten-, Hibiskus- 
und Rooibostee, liefern 
zusätzlich Vitamine und 
sekundäre Pfl anzenstoff e 
und können so ebenfalls 
zur Steigerung der Ab-
wehrkräfte und zur Vor-
beugung und Behandlung 
von Erkältungskrankhei-
ten beitragen.

Gute Hausgeister
Auch im Schwarzen Ho-
lunder sollen gute Haus-
geister wohnen. Schon 
in der vorwissenschaftli-
chen Heilkunst Europas 
wurde der Schwarze Ho-
lunder verwendet, um 
Fieber zu senken und 
Erkältungen vorzubeu-
gen. Die Beeren besitzen 
wertvolle medizinische 
Eigenschaften, da sie An-
thocyane, Flavonoide, 
Zucker, Fruchtsäuren und 
Vitamine enthalten, wo-
bei vor allem der Anteil 
der Anthocyane (rote bis 
blaue Pfl anzenfarbstoff e) 
deutlich höher ist, als bei 
anderen Obst- und Gemü-
sesorten. Der Schwarze 
Holunder gilt als eines der 
besten Mittel gegen die 
negativen Auswirkungen 
einer Erkältung.

Es gibt viele natürliche Helfer, 
mit denen das Immunsystem 
gestärkt werden kann.

ST. ARBOGAST. Der letzte 
Vortrag aus der Reihe „Auf 
die Seele schauen“ am 
3. März im Bildungshaus 
St. Arbogast widmet sich 
dem Thema Resilienz: 
Mit Sicherheit durch die 
Krise. Resilienz steht für 
die Widerstandskraft des 
Menschen im Umgang mit 
Druck, Belastungen und 
Krisen. Zentrale Aspekte 
der Resilienz sind unsere 
Fähigkeit zur Selbstfür-
sorge sowie der Aufb au 
von sicheren, stabilen Be-
ziehungen.

Der Vortrag gibt einen 
Einblick in die aktuellen 
Erkenntnisse der Resili-

enzforschung und zeigt 
anhand praktischer Bei-
spiele wie wir auch in Kri-
senzeiten gut für uns sor-
gen können und unsere 
Beziehungen krisensicher 
machen können. Refe-
rentin ist die Leiterin des 
Resilienz-Forums Berlin, 
Mag. Gabriele Amann. 

Termin: Dienstag, 3. 
März 2015, 20 Uhr, Bil-
dungshaus St. Arbogast, 
Eintritt: 9 Euro, Anmel-
dung erbeten.

 Infos: Tel. 05572 32421-0 
und www.promente-v.atMag. Gabriele Amann.

Mit Sicherheit durch die Krise 

Mit Gutem aus Früchten die 
Abwehrkräfte  stärken

Der feine Sirup von Darbo mit 
vielen erlesenen schwarzen Holunderbeeren. 

Natürlich in hochkonzentrierter Form.

Konzentriertes 
 Wohlbefinden.
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Vortrag und Work-
shop. Shi Xinggui 
ist im März erstmals 
auch in Vorarlberg.
SULZ. In Schloss Goldegg, 
im Salzburger Pongau ge-
legen, geht Shi Xinggui 
bereits seit Langem ein 
und aus. In spirituellen 
Zentren in der Schweiz 
und in Deutschland sind 
seine Vorträge und Work-
shops ebenfalls gefragt, 
gilt Shi Xinggui doch als 
einer der großen Meister 
des Shaolin Qi Gong. 

Im März kommt er nun 
erstmals auch nach Vor-
arlberg. Möglich macht 
dies Annemieke Bakker, 
die selbst bei ihm das 
Handwerk des Shaolin Qi 
Gong gelernt hat. In der 
Volksschule Sulz wird Shi  
Xinggui am Freitag, 13. 
März, einen Vortrag hal-
ten. 

Am Samstag und Sonn-
tag steht er dann im Tis-
ner Pfarrzentrum in Feld-

kirch für einen Workshop 
zur Verfügung. 

Heilsame Bewegung
Seit November 1997 
wohnt Shi Xinggui in Gol-
degg und gibt sein Wissen 
und seine Lebensphilo-
sophie im Rahmen von 
Seminaren und Vorträ-
gen weiter. „Inzwischen 
hat er ein Übungssystem 
entwickelt, das einer-
seits in der Tradition des 
Shaolin klosters steht und 
andererseits die spezi-
fi schen Bedürfnisse der 
Menschen im westlichen 
Kulturkreis berücksich-
tigt“, erzählt Annemieke 
Bakker. Die ehemalige 
Krankenschwester fand 
aufgrund eigener gesund-
heitlicher Probleme zu Qi 
Gong und Tai Chi. „Ich be-
gann zu üben und merkte 
bald, wie heilsam diese 
Bewegungsformen sind“, 
sagt Bakker. Nach der 
Pensionierung reifte in ihr 
der Wunsch, die Sache zu 

vertiefen und weiterzuge-
ben. Sie absolvierte eine 
dreijährige Ausbildung bei 
Shi Xinggui und schloss 
diese 2013 erfolgreich ab. 
Seitdem widmet sich An-
nemieke Bakker dem Sha-
olin Qi Gong und der Chan 
Meditation. 

Arbeit mit Lebensenergie
Qi Gong bedeutet sinn-
gemäß das Arbeiten mit 
Lebensenergie. Gemeint 
sind damit gesundheits-
praktische Atem-, Kör-

per-, Bewegungs- und 
Meditationsübungen, um 
die individuelle Vital-
energie zu aktivieren, zu 
führen und zu speichern. 
Die Qi Gong Meister Chi-
nas gehen davon aus, dass 
jeder Mensch mit einem 
bestimmten Potenzial an 
Lebensenergie geboren 
wird. Doch dieses Reser-
voir erschöpft sich im 
täglichen Leben. Qi Gong 
soll die verlorene Energie 
ersetzen. Entsprechende 
Übungen führen zu einer 

Optimierung der Bewe-
gungsabläufe, zu einer 
Verfeinerung des Gleich-
gewichts sowie zu einer 
Vertiefung der Konzen-
tration. „So entsteht ein 
sanfter Bewegungsfl uss 
und damit verbunden ein 
Empfi nden von Leichtig-
keit“, beschreibt Bakker 
die Auswirkungen. 

Vortrag und Workshop
Freitag, 13. März 2015: 
Harmonie für Körper, 
Geist und Seele; Volks-
schule Sulz, Beginn 20 
Uhr, Kosten: 7 Euro.

Samstag, 14., und Sonn-
tag, 15. März 2015: Leich-
tigkeit und Vitalität durch 
Bewegung, Tisner Pfarr-
zentrum, Zeit: jeweils 9 
bis 12 und 14 bis 17 Uhr, 
Kosten: 190 Euro

Kartenvorverkauf für Vortrag: 
Gemeinde Sulz, Tel. 05522 

44309-0; Anmeldung  Work-
shops: Annemieke Bakker, Tel. 
0664 9135771, E-Mail: anmel-

dung@shln-qi-gong-vlbg.eu

Annemieke Bakker und Shi Xinggui in Aktion. FOTO: PRIVAT

Lernen vom Shaolinmeister persönlich

www.panaceo.comErhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke.

Entgiftung. Stärkung. Neue Energie!ergie!Kein Abnehmen ohne 
gleichzeitiges Entgiften!

Medizinprodukt: Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung genau.

Exklusive Aktion 
für die Fastenzeit!
Ab sofort erhalten Sie in allen teilnehmen-
den Apotheken in Österreich beim Kauf 
eines Panaceo Basic-Detox Produktes
den brandneuen Ratgeber „Abnehmen…
aber richtig!“ (Wert € 9,90) von Dr. med. 
Stephan Schimpf kostenlos dazu!
(Solange der Vorrat reicht.)

GRATIS: Praxis-Ratgeber  

„Abnehmen ... aber richtig!“ 

•

•
•

•

Erhöhung der persönlichen 
Leistungsfähigkeit für Beruf 
und Alltag

Stärkung der Immunabwehr

Regulation des Säure-Basen-
Haushaltes

Schutz vor freien Radikalen

Natürlicher Zellschutz•



Schon beim Betreten des Hotels 
Adler in Au ist die familiäre Füh-
rung spürbar. Großzügige Wohl-
fühlzimmer und Suiten bieten 
durch ihre Fensterfronten eine 
beeindruckende Aussicht auf die 
wunderbare Bergwelt, und die 
„Wohlfühloase“ mit Sauna, Sole-
Dampfbad und Aroma-Sanarium 
lässt Sie den Alltag vergessen.  

Die Gastgeberfamilie Simma 
ist die größte Wirtsfamilie im 
Bregenzerwald, bestehend 
aus den Seniorchefs Maria 
und Toni und den Simma Five: 
Barbara, Toni, Annemarie, Pe-
ter und Michaela. Sie alle sind 
Gastgeber aus Leidenschaft – 
es wurde ihnen schließlich in 
die Wiege gelegt. Eine Nacht 
im „Adler“ in Au, und Sie ha-
ben den Alltagsstress verges-
sen. Und wenn das noch nicht 
reicht, starten Sie einfach mit 
einem ausgiebigen Frühstück 
in den Tag und lassen densel-
ben mit einem Gourmetmenü 
ausklingen. Gibt es was Ge-
nussvolleres? 

Die Pisten vor der Tür
In Au befinden Sie sich mitten 
zwischen den großen Skige-
bieten des Bregenzerwaldes 
mit insgesamt 557 Pistenkilo-
metern. Sie wohnen direkt am 
Fuße des Skigebiets Diedams-
kopf, das vom Hotel nur zwei 
Kilometer entfernt liegt. Das 
Skigebiet besticht durch sein 
einzigartiges Panorama, mit 
seinem abwechslungsreichen 
Pistenangebot ist es bei Fa-
milien ebenso beliebt wie bei 
Freunden schwarzer Pisten. Mit 

verschiedensten Snowboard- 
events hat sich der Boarderpark 
Diedamskopf schon längst ei-
nen Namen gemacht und zieht 
Cracks von weit her an.
Auch die benachbarten Skige-
biete von Damüls und Mellau 
sowie Warth und Schröcken 
sind nur eine Skibusfahrt ent-
fernt. Sie haben also die größ-
ten Skigebiete in unmittelbarer 
Nähe. Oder testen Sie zum Bei-
spiel die Skiverbindung Warth-

Schröcken nach Lech am Arl-
berg. Erst im Winter 2012/2013 
wurde die Verbindung der bei-
den Skigebiete mit dem Au-
enfeldjet eröffnet. Fahren Sie 
einfach und gemütlich mit der 
Gondel nach Lech und genie-
ßen Sie fantastische 340 Pisten-
kilometer. 
Die tolle Ausgangslage inmit-
ten dieser Skigebiete schafft 
für die Gäste des „Adler“ jede 
Menge Abwechslung. So haben 

Sie die Möglichkeit, mit dem 
3-Täler-Ländlepass täglich ein 
anderes Skigebiet zu testen.

Einfach zum Wohlfühlen
Und nach der Piste steht Erho-
lung auf dem Programm. Die 
großzügigen Wohlfühlzimmer 
(32 m2) und Suiten (40–42 m2) 
bieten durch ihre großen Fens-
terfronten eine beeindrucken-
de Aussicht auf die wunderbare 
Bergwelt des Bregenzerwaldes. 

Schöne Aussichten 
im Hotel Adler in Au

Sport & Erholung

Hotel Adler
Familie Simma
Lisse 90
6883 Au 
T +43 (0)5515 2264
hotel@adler-au.at
www.adler-au.at

Restaurant: Öffnungszeiten des À la carte-Restau-
rants: Mittwoch bis Montag von 11.30–13.45 Uhr 
sowie 17.30–20.45 Uhr, Dienstag Ruhetag.
Wellnessbereich: Im „Adler“ erwarten die Gäste 
neben Sauna und Lichttherapie auch exotische  
Düfte im Sanarium, Solenebel und ein Sternen- 
himmel im Dampfbad.



Glas, Holz und warme Farbtöne 
verheißen Entspannung und la-
den zum Lesen eines schönen 
Buches auf der Couch ebenso 
ein wie zu einem erholsamen 
Schläfchen in den kuscheligen 
Betten. Für die verdiente Ruhe-
pause und völlige Entschleuni-
gung wird in der „Wohlfühloa-
se“ des Hauses gesorgt.  Sauna, 
Sole-Dampfbad und Aroma-
Sanarium lassen Sie den Stress 
des Alltags vergessen.  

Speisen und genießen
Nach solch einem Programm 
darf natürlich auch der Genuss 

nicht zu kurz kommen, schließ-
lich knurrt nach einem sport-
lichen Tag an frischer Luft der 
Magen. Und hier dürfen sich 
die Gäste des „Adler“ freuen. 
Denn während andere essen, 
können sie speisen und genie-
ßen. Dafür Sorge tragen Juni-
orchef Toni und sein Küchen-
team, die die Gäste nach allen 
Regeln der Kochkunst verwöh-
nen. Das kulinarische Angebot 
richtet sich dabei nicht nach 
der Mode, sondern orientiert 
sich an der Qualität, die der 
Küchenchef in heimischen Pro-
dukten findet.

Sport & Erholung

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück 
einen Kurzurlaub im Hotel Adler in Au (Package wie oben 
angeführt) für zwei Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Wie groß sind die Wohlfühlzimmer  

im Hotel Adler in Au?

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

Gewinnspiel

Verbinden Sie Genuss, 
Wellness und Sport – ein Kurzurlaub 
im Bregenzerwald macht‘s möglich

• 3 Übernachtungen im Wohlfühlzimmer,

 buchbar von Sonntag bis Freitag

• abwechslungsreiche Halbpension in 5 Gängen

• Benützung von Sauna, Dampfbad und Sanarium

• ein Stück Bregenzerwälder Bergkäse

Wert: ab 246 Euro p. P.

Ob Skifahren oder Schneeschuhwandern – das Angebot rund um Au ist vielfältig.

Gastgeber aus Leidenschaft: Lernen Sie die Großfamilie Simma kennen. 
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Brennnessel, die Königin der Heilkräuter
Die Lieblingspflanze von Eva Aschenbrenner

„Brennnesseln kann man nie ge-
nug im Garten haben. Viele Men-
schen kennen die phänomenale 
Wirkung der Brennnessel über-
haupt nicht.“

Die Brennnessel wird seit Jahr-
hunderten in der Volkskunde 
benutzt. Aus alten Überlieferun-
gen weiß man, dass Brennnessel-
Peitschungen gegen Rheuma und 
Hexenschuss halfen. Außerdem 
enthält die Pfl anze Kalk, Magne-
sium, Phosphor und Chlorophyll, 
etwas Besseres kann man seinem 
Körper kaum zuführen.

Eva Aschenbrenner sammelt 
die Brennnesselblätter meist im 
Herbst. Im Winter ist die Brenn-
nessel ein feines Gewürz, das 
einfach über das Essen gegeben 
oder als Tee getrunken wird. 
Im Frühjahr, wenn die Brenn-
nessel noch sehr klein ist, kann 

man sie pfl ücken und frisch für 
den Salat  verwenden. 

Brennnesseltee
Die Pfl anze hat eine stark heilen-
de Wirkung bei verschiedenen 
Krankheiten. Den Brennnesseltee 
kann man als Entschlackungskur 
nutzen. Seine entwässernden 
und entgiftenden Stoff e spülen 
angesammelte Giftstoff e aus dem 
Körper, er hat zusätzlich harntrei-
bende Wirkung. Für die Teezu-
bereitung muss man einen Ess-
löff el Brennnesselblätter in einen 
Viertelliter Wasser geben und die 
Mischung kurz aufk ochen, dann 
das Ganze vom Herd nehmen und 
zehn Minuten ziehen lassen. Nun 
wird der Tee abgeseiht und soll 
schluckweise getrunken werden. 
Achtung: Nicht länger als 3 Wo-
chen und nur etwa einen Viertel-
liter pro Tag!

Pfl anzenkraft und 
Kräuterwunder

Pflanzenkraft 
und Kräuterwunder
Mit 12 bekannten Kräuterfrauen 
durch das Jahr

ISBN: 978-3-99025-158-4
von Bettina Louise Haase
Hardcover, 168 Seiten, 
reich bebildert, mit gesunden Rezepten 
für jede Jahreszeit

Brennnesselchips
„Eine meiner Lieblingsdelika-
tessen aus Kräutern, die ich 
gerne Gästen anbiete, sind 
Brennnesselchips“, sagt die 
Kräuterexpertin Eva Aschen-
brenner. „Dabei backe ich die 
Brennnesselblätter in Bierteig 
aus und würze sie mit Kräu-
tersalz. Das schmeckt allen, 

egal ob Groß oder Klein. Ich 
fi nde, dass man es den Speisen 
anmerkt, ob sie mit Liebe zu-
bereitet sind oder nicht – und 
genauso ist das mit den Pfl an-
zenessenzen und Tees. Wer mit 
dem Herzen bei dem ist, was er 
tut, der erzielt die beste Wir-
kung.“

Im Voralpenraum gibt es 
sie noch: „Weise Frauen“ 
mit kostbarem, über-
liefertem Pfl anzenwissen, 
das von ihren  Großmüt-
tern an sie weiter gegeben 
wurde.
KRÄUTERGEHEIMNISSE. Für jeden 
Monat im Jahreslauf steht eine 
dieser weit über die Grenzen ihrer 
Länder bekannten Kräuterfrauen, 
die sich durch ihre große Natur-
verbundenheit auszeichnen. Sie 
alle berichten über persönliche 
Rituale im Rhythmus der Jahres-
zeiten.

Man muss nicht weit fahren, 
um sich in der Natur zu bewegen. 
Direkt vor der Tür befi ndet sich 
eine Vielfalt aus bunten Schät-
zen. Viele weise Frauen haben in 
der heilsamen Begegnung mit der 
Natur ihre Spiritualität und das 
Geheimnis aller Lebenskunst ent-
deckt. Die Natur ist seit Urzeiten 
der Lehrmeister.

Johanniskraut, das Allheilmittel für den Winter
Die Lieblingspflanze von Edeltraud Bail

Johanniskraut bringt im Winter 
das Licht zurück. „Die Pfl anze 
hilft uns, trübe  Gedanken los-
zuwerden“, sagt Edeltraud Bail. 
Deswegen hat sie in der kalten 
Jahreszeit immer einen Johan-
niskrauttee bei sich zu Hause. 
„Gemischt mit Pfeff erminztee ist 
er schmackhaft und zugleich ein 
Stimmungsaufh eller“, erklärt sie 
ihr natürliches Heilmittel gegen 
Winterdepression.

Rotöl, das Öl aus Johanniskraut 
„Für das Ölmazerat verwende 
ich ein durchsichtiges Glas, das 
ich zur Hälfte bis zwei Drittel 
mit Pfl anzenteilen auff ülle, dann 
übergieße ich es mit kaltgepress-
tem, hochwertigem Öl.“ 

Alle Pfl anzenteile sollten voll-
ständig mit Öl bedeckt sein, sonst 
kann Schimmel entstehen. Nun 
wird das Ölmazerat mindestens 
sechs Wochen an einen Platz ge-
stellt, wo es von der Sonne be-
schienen wird. Danach fi ltert man 
das inzwischen rote Öl ab und be-
wahrt es dunkel und kühl auf.

„Rotöl verwende ich bei mei-
nen Patienten auch als Schutz 
der Aura. Dafür trage ich es auf 
den Solarplexus auf“, erzählt 
Edeltraud. Man kann es auch bei 
Kindern und sensiblen Menschen 
benutzen. Schüchternen bis ein-
geschüchterten, ängstlichen, mit 
Erwartungsängsten belasteten 
Menschen gibt Johanniskraut die 
innere Sicherheit, die sie zur Be-
wältigung schwieriger Situatio-
nen benötigen. Edeltraud Bail.

Eva Aschenbrenner.

Zutaten:
1 Handvoll frischer Brennnesselblätter, 
Mehl, Bier, 1 Ei, Kräutersalz, Pfeff er aus 

der Mühle, Distelöl

Zubereitung:
Aus dem Mehl, dem Ei, etwas Bier, dem 

Kräutersalz und einer Prise Pfeff er einen 
Teig zubereiten. Dann die Brennnes-

selblätter einzeln kurz in die Mischung 
tauchen und den Teig danach abtropfen 

lassen. Das Distelöl in der Pfanne erhit-
zen und die Blätter einzeln ausbacken 

– danach herausnehmen und eventuell 
auf Küchenkrepppapier kurz abtropfen 

lassen.
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Die Strategie des 
Rückzugs bringt 
meist nur eine kurz-
fristige Entlastung. 
SCHWARZACH. Während der 
17-jährigen Gymnasiastin 
Julia jede Mathematik-
schularbeit eine schlafl o-
se Nacht bereitet, geht der 
Mittelschüler Jonathan 
an Prüfungstagen erst gar 
nicht mehr zur Schule. 
Frau R. glaubt trotz positi-
ver Rückmeldungen vom 
Chef, ihre Arbeit nicht 
rasch genug zu erledigen 
und befürchtet eine mög-
liche Kündigung. 

Herr B. überlegt eine 
aufk eimende Beziehung 
gleich wieder zu beenden, 
bevor ihn jegliche körper-
liche Intimität überfor-
dern könnte. Und Marlies 
beschließt kurzfristig, den 
Maturaball nicht zu besu-
chen, da sie sich – so wie 
sie aussieht – im Abend-

kleid nicht zeigen „kann“.
Die Ansprüche an uns 
Menschen sind oftmals 
groß, zum Teil jedoch 
selbst gemacht. Liegt die 
Latte einmal hoch und 
gibt es eine klare Vorstel-
lung dessen, wie gewisse 
Situationen abzulaufen 
und auszugehen haben, 
nimmt der persönliche 
Handlungsspielraum ab. 

Alles in uns richtet sich 
darauf aus, das ange-
strebte Ziel zu erreichen. 
Aber nicht immer verfü-
gen wir über das nötige 
Wissen, Selbstvertrauen 
oder Glück, das es zum 
Gelingen braucht. Doch 
jede Form von Überforde-
rung verursacht negativen 
Stress. Dieser schüchtert 
ein und lässt Menschen 
häufi g resignativ bis hand-
lungsunfähig werden. 

Auch wenn die Strategie 
des Rückzugs für den Mo-
ment Entlastung bringt, 
ist sie keine dauerhafte 
Lösung. Spätestens bei 
der nächsten Gelegenheit 
stößt man wieder an seine 
persönliche Grenze. Bis 
an dem Punkt, an dem es 
nicht mehr anders geht 
und man sich seine ver-
meintlichen „Schwächen“ 
eingestehen muss. Diese 
drückende „Wahrheit“ 
ist oft schwer zu akzep-

tieren, doch dieser Akt 
des Annehmens dessen, 
was man fühlt, insbeson-
dere auch der eigenen 
Unzulänglichkeiten und 
damit letztlich sich selbst 
als Person, ist Ausgangs-
punkt für Veränderung. 
So schmerzvoll diese Er-
fahrung auch sein mag, ist 
sie Chance zugleich. 

Achtsamkeit für das Gute
Diese Form der Ausein-
andersetzung nimmt der 
Angst meist schon einen 
Teil ihres Schreckens, und 
oft verringert sie sich ganz 
von selbst, wenn man be-
schließt, ihr gegenüber-
zutreten. Angst ist näm-
lich ein Phänomen, das 
an Macht verliert, wenn 
man sie auf den Boden 
der Wirklichkeit und in 
den gegenwärtigen Au-
genblick bringt. Lenke ich 
meine Achtsamkeit auf 
das Gute in mir, wird das 

Gelingen auch zur Mög-
lichkeit. 

Unbestritten wird aber 
situationsabhängig neben 
einer gesunden Sichtwei-
se fachspezifi sches Wis-
sen und Können nötig 
sein, um berufl iche oder 
schulische Herausforde-
rungen meistern zu kön-
nen. Weiters gilt es, sei-
nen Leistungsanspruch 
zu hinterfragen. Bedeutet 
ein Scheitern, nicht der 
Beste zu sein, wird Riva-
lität zur Angst kommen 
und den Druck zusätzlich 
erhöhen. Um aber in ei-
nen fürsorglicheren und 
entspannteren Umgang 
mit sich selbst zu fi nden, 
sollte man bewusst darauf 
achten, was man im Hier 
und Jetzt mit Liebe und 
Hingabe tut, denn damit 
gelingt alles am besten. 
In diesem Sinne wünsche 
ich uns allen ein „nach-
sichtigeres Scheitern“!

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Über den Umgang mit Versagensangst 

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

Was können moderne Hörge-
räte im Vergleich zu älteren 
besser? 
Moderne Hörgeräte sind 
dank ihrer hochentwickel-
ten Technologie nicht nur 
kleiner als früher, sie leisten 
auch mehr. Es gibt viele ver-
schiedene Funktionen wie 
z.B. die Störlärm-Unterdrü-
ckung, die auf die Bedürfnis-
se des Trägers abgestimmt 
werden können. Woher 
weiß ich, welches Hörgerät 
das richtige für mich ist?

Ihr Hörakustiker bespricht 
mit Ihnen, in welchen Situ-
ationen Sie ein Hörgerät ver-
wenden möchten, und wählt 
dann mit Ihnen gemeinsam 
passende Produkte aus.

Lernen Sie jetzt die neueste 
Hörgeräte-Generation ken-
nen: Winzig kleine Techno-
logie für besseres Sprach-
verstehen.

Ihre Ohren werden 
Neuroth lieben.

Kassendirektverrechnung!

Linda Mazza, Hörakustik-
Meisterin

Im-Ohr-
Hörgeräte

www.neuroth.at

Hörgeräte 
14 Tage 
GRATIS
testen.
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gan einiges ab. „Die Fol-
gen sind oft überanstreng-
te, gereizte, gerötete und 
trockene Augen“, sagt 
Lang und beschreibt: „Es 
fühlt sich an, als ob Sand 
in unseren Augen wäre.“ 
Die logische Folge: reiben, 
reiben, reiben.

Seitenweise Zuwendung
Dabei sollte genau dieses 
Handeln korrekt ausge-
führt sein. Der versierte 
Drogist weiß, wie es funk-
tioniert. „Mit der rech-
ten Hand über das rechte 
Auge streifen, die linke 
Hand reibt ausschließlich 
das linke.“ Die gesonderte 
Augenbehandlung fordert 
Dieter Lang auch im Um-
gang mit Heilpfl anzen ein. 
„Bei Bädern oder Kom-
pressen sind immer zwei 
getrennte Wannen oder 
Tücher zu verwenden. 
Ansonsten können Keime 
von einem Auge auf das 
andere übertragen wer-
den.“

Überzeugt ist der Dro-
gist aber davon, dass be-
stimmte Heilpfl anzen po-
sitiv auf unser Sehorgan 
wirken. „Augentrost weist 
nicht nur mit seinem Aus-
sehen auf seine Wirkkraft 
hin. Auch sorgen seine 
Stoff e wie Glykoside Rhy-
nanthin und Euphrastan-
säure sprichwörtlich für 
allumfassenden Trost 
für die Augen.“ Zudem 
misst er der Kornblume, 
dem Veilchen, der Rin-
gelblume, dem Rosma-
rin, der Melisse und Rose 
in Sachen Beruhigung, 
Stärkung und teils Ent-
zündungshemmung ent-
scheidende Rollen zu. Wie 
allen dunkelroten, blau-
en Früchten. Übrigens: 
Blaubeeren oder Aronia 

mit dem Stoff  OPC beein-
fl ussen das Gefäßsystem 
und somit die Durchblu-
tung positiv. „Nicht zu 
vergessen alle Pfl anzen, 
die Vitamin A enthalten“, 
merkt Lang noch an. So 
verhilft etwa der regelmä-
ßige Konsum von gelben 
Rüben oder Lebertran zu 
einem entspannten Sehen 
im Alltag.

Logisches nicht vergessen
Ein Alltag, in dem auf 
schlüssige – aber oft ver-
nachlässigte – Handlungs-
weisen nicht vergessen 
werden sollte. „Bei der 
Arbeit vor dem Computer 
verharren wir in starrem 
Schauen. Wir vergessen 
häufi g das Blinzen.“ Aber 
gerade das Schließen 
und Öff nen der Augen 
bewirkt die erleichtern-

de Befeuchtung des Seh-
organs. „Wenn das nicht 
geschieht, kann die Trä-
nenfl üssigkeit nicht mehr 
anhaften. Sie rinnt vom 
Auge weg“, erklärt Dieter 
Lang. Sein Tipp: „Bei Bild-
schirmarbeit jede Stunde 
mindestens fünf Minuten 
Pause einlegen.“  Auch in 
Sachen Sonneneinstrah-
lung betont er einmal 
mehr den gängigen Rat: 
„Die Sonnenbrille sollte 
auf keinen Fall fehlen“. 
Gerade jetzt im Winter. 
Denn durch die Refl ek-
tion des Schnees wirken 
die Sonnenstrahlen umso 
intensiver. Von verlaufen-
den Brillengläsern rät er 
Wintersportlern generell 
ab: „Sie werden gegen un-
ten hin heller und büßen 
daher an entscheidender 
Wirksamkeit ein.“

Heilpfl anzen und 
korrekte Handlungs-
weisen stärken und 
beruhigen die Augen.
GASCHURN. Unsere Au-
gen leisten den ganzen 
langen Tag enorm viel. 
Sie ermöglichen uns den 
Blick auf die Dinge des 
Lebens, geben uns den 
Durchblick, lassen unsere 
Sichtweise variieren und 
widerspiegeln dabei unser 
Befi nden. Dabei sind die 
Augen vielen Einfl üssen 
ausgesetzt. Damit unser 
Sehorgan gestärkt den All-
tag meistern kann, bieten 
bedachte Handlungswei-
sen, aber auch Heilkräuter 
wesentliche Unterstüt-
zung.

Das bestätigt Drogist 
Dieter Lang. Er betreibt 
seit über drei Jahrzehnten 
in Gaschurn und St. Gal-
lenkirch Drogeriegeschäf-
te und agiert seit 18 Jah-
ren als Gremialobmann 
der Vorarlberger Drogeri-
en und Parfümerien. Für 
ihn steht fest: „Unsere 
Augen waren noch nie 
mit so vielen Problemen 
konfrontiert wie in der 
heutigen Zeit.“ So wirken 
verstärkt Einfl üsse aus der 
Umwelt auf unser Sehver-
mögen, ruft die intensi-
vere Sonneneinstrahlung 
einen vermehrten Leis-
tungsdruck hervor, und 
schlussendlich fordern 
Fernseher, Computer und 
Handys unserem Sehor-

Das Reiben der Augen will gekonnt sein: Rechte Hand – 
rechtes Auge; linke Hand – linkes Auge.

Mit Umsicht zum entspannten Durchblick

Schon das Aussehen des Augentrosts überzeugt: Die Blüte mit 
schwarzem Punkt in der Mitte wird von feinen Wimpern umgeben.

Die Be-
handlung 

mit Augentrost 
bringt im wahrs-
ten Sinne des
Wortes 
Trost für 
die Augen.
DIETER LANG

Optimale Mixtur fürs 
tägliche Augentrösten
GASCHURN. Für Unpäss-
lichkeiten der Augen 
hat Dieter Lang eine 
spezielle Mischung 
parat: Er mixt Augen-
trost mit Kornblume, 
Eibisch, Rosmarin, 
Veilchen, Ringelblume, 
Fenchel, Käsepappel, 
Spitzwegerich und an-
deres in gewissen Men-
gen und kreiert daraus 
den optimalen Augen-
trost. „Zum Trinken 
und Baden“, sagt der 
Drogist und beschreibt 
die korrekte Zuberei-
tung: „Ein Esslöff el der 
Mixtur wird mit einem 
halben Liter gekochtem 
Wasser übergossen; die-
ser Aufguss soll dann 
fünf Minuten ziehen. 
Anschließend wird er 

durch einen Kaff eefi lter 
oder ein Stoff taschen-
tuch zwei- bis dreimal 
gesiebt.“ Der eine Teil 
steht nun zum Trinken 
bereit. Der Rest wird in 
zwei getrennten Scha-
len – wenn möglich 
A u g e n b a d e w a n n e n 
(ähnlich wie ovale Eier-
becher) – bis auf Zim-
mertemperatur (ca. 23 
Grad) abgekühlt. Jetzt 
können die Augen unter 
ständigem Öff nen und 
Schließen direkt in den 
Aufguss eintauchen, 
oder sie werden mit 
einem baumwollenen 
Stoff rest triefend nass 
ausgewaschen. „Und 
immer beachten: Jedes 
Auge hat seinen eige-
nen Aufguss.“

Drogist Dieter Lang hält viel Gutes für die Augen parat.
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   Lebensqualität   
   ohne Brille   

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

 Informationsabende   
 zur Augenlaserbehandlung   

Freitag, 06. März, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 12. März, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

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

Nadine Pavlicek, Bludenz, 26 Jahre

www.oculovision.at

Mithilfe präziser und technologisch modernster 
Methoden führen unsere Laserchirurgen und 
Fachärzte für Augenheilkunde jährlich rund 800 
Behandlungen durch.

Behandelt werden dabei Kurzsichtigkeit, Weit-
sichtigkeit, Hornhautverkrümmung und Alters-
weitsichtigkeit.

Anmeldung zu einer kostenfreien Kurzuntersuchung
telefonisch oder im Internet

Besuchen Sie uns in 
Halle 2 | Stand 24
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Die Vorarlberger Gebietskrankenkasse ist in allen die Gesundheit betreffenden Bereichen ein 
verlässlicher Partner für ihre Versicherten. Um diesem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht werden zu 
können, unterstützt und betreibt die VGKK verschiedene Projekte und Initiativen, die mit anderen 
Gesundheitsdienstanbietern und in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg umgesetzt werden. 

Zu diesen Kooperationen gehören zum Beispiel: 
  – Raucherentwöhnungsprojekt „Wieder frei atmen“ 
 – Disease Management Programm Diabetes Mellitus (DMP) 
 – Zahnprophylaxeprogramm 
 – Vorsorgekoloskopien 
 – Mobile Peretonealdialyse (Bauchfelldialyse)
 – Mobiles Palliativteam 

Insgesamt beziffern sich die Maßnahmen für die VGKK auf rund drei Millionen Euro pro Jahr. 
„Jeder Euro davon ist gut investiertes Geld“, bekennt sich VGKK-Obmann Manfred Brunner 
uneingeschränkt zu den Kooperationen. „Es handelt sich zum einen um Maßnahmen, die für die 
Betroffenen eine Erleichterung im Krankheitsfall darstellen, aber auch um Vorsorgemaßnahmen 
und Hilfestellungen, um Erkrankungen vorzubeugen, was letztlich im Sinne der VGKK und ihrer 
BeitragszahlerInnen ist.“

Die Projekte weisen gute Erfolge auf bzw. werden gerne angenommen. Genannt seien zum  
Beispiel die Zahnprophylaxe – inzwischen sind durch die Reihenuntersuchungen rund 60 Prozent 
der bis Sechsjährigen 80 Prozent der Zwölfjährigen kariesfrei, die Vorsorgekoloskopien –  
die Sterblichkeitsrate konnte seit 2007 deutlich verringert werden, und auch das Raucherentwöh-
nungsprojekt „Wieder frei atmen“, das eine konstant hohe Nachfrage aufweist. 

Mit dem Projekt „Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“ wurde ein Gesundheitsprogramm ins  
Leben gerufen, das Diabetes Typ 2-Erkrankten eine intensive ärztliche Betreuung ermöglicht und 
gleichzeitig mehr Wissen über die Krankheit vermittelt. In Vorarlberg gibt es rund 7500 Typ 2  
DiabetikerInnen, etwa 1300 davon werden im Rahmen des Programms betreut. 

Die VGKK legt bei den von ihr geförderten und betreuten Projekten Wert darauf, dass sie einen 
hohen Patientennutzen haben und dementsprechend angenommen werden. Mehr Informationen 
zu den verschiedenen Angeboten finden sich unter www.vgkk.at.

Tipp

www.vgkk.at

Dr. Günter Winkler
VGKK-Chefarzt

Angebote mit hohem 
Patientennutzen

Rund 20.000 VorarlbergerInnen sind von Poly-
pharmazie betroffen. Das heißt, sie nehmen mit 
ihren Medikamenten fünf oder mehr verschie-
dene Wirkstoffe gleichzeitig ein. Das kann zu 
unerwünschten, unter Umständen gefährlichen 
Wechselwirkungen der Arzneien führen.  
Je mehr Medikamente parallel eingenommen 
werden, umso höher ist das Risiko, dass sich  
diese gegenseitig beeinflussen. Dabei spielen 
auch rezeptfrei erhältliche Mittel wie Kopf-
schmerztabletten oder Nahrungsergänzungs- 
und Naturheilmittel eine Rolle. 

Wer zum Beispiel blutverdünnende Medika-
mente mit bestimmten rezeptfreien Schmerz-
mitteln (z. B. Paracetamol oder nicht steroidale 
Antirheumatika wie Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, 
Diclofenac) ohne Abstimmung mit dem/der 
Hausarzt/Hausärztin kombiniert, erhöht sein 
Risiko für lebensgefährliche Blutungen erheblich.

Wir empfehlen PatientInnen deshalb, stets eine 
aktuelle Medikamentenliste parat zu haben,  
auf der alle verschreibungspflichtigen und  
rezeptfreien Medikamente, die sie einnehmen, 
 vermerkt sind. Anhand dieser Liste sollte 
regelmäßig vom Hausarzt geprüft werden, ob 
tatsächlich alle Medikamente noch notwendig 
sind. Zeigen Sie die Liste auch beim Besuch 
von Fachärzten dem jeweiligen Mediziner und 
wenn Sie sich in der Apotheke ein rezeptfreies 
Medikament besorgen. So minimieren Sie das 
Risiko, Arzneien zu bekommen, die zu Wechsel-
wirkungen führen. 

Ab voraussichtlich Mitte 2016 werden  
Medikationen von Ärzten und Apotheken auf 
ELGA (Elektronische Gesundheitsakte)  
gespeichert. Dann erübrigt sich das Mitführen 
der Liste. Nur völlige Transparenz hinsichtlich  
der eingenommenen Medikamente schützt  
vor den Gefahren des „Pillenmix“. 

Informationen zur Polypharmazie und eine zu 
diesem Thema vor kurzem gestartete Kampagne 
der Sozialversicherungsträger erhalten Sie auch 
über unsere Homepage www.vgkk.at. 
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