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RÜCKENGESUNDHEIT

STÄRKENDES 
RADFAHREN
Radfahren macht nicht nur 
Spaß, es kann auch der Rücken -
gesundheit dienen, immer 
voraus gesetzt, das Rad ist 
richtig eingestellt. 

ALLERGIEN

DIE POLLEN 
FLIEGEN
Die kühle Witterung hat die 
Pollen lange in Schach gehal-
ten, doch nun beginnen sie zu 
fliegen. Jetzt brauchen Aller-
giker entsprechende Hilfe. 

VORARLBERGER
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Informatives Buch 
für Kindergarten-
kinder und Lese-
anfänger zur Arten-
vielfalt.

SCHWARZACH. Die Helden 
des neuen Kinderbuchs, 
Leonie und ihr Bruder 
Florian, erkunden ge-
meinsam mit einem Uni-
versitätsprofessor eine 
heimische Almwiese, 
Rätsel und Malbilder er-
gänzen den Lesespaß. Mit 
„Oh, so viel tut sich auf 
der Heumilchwiese!“ kam 
das bereits vierte Kinder-
buch rund um die Heu-
milch heraus. Dieses Mal 
wird Kindergartenkin-
dern und Leseanfängern 
auf unterhaltsame Weise 
nähergebracht, wie Heu-
wirtschaft zum Erhalt der 
Artenvielfalt in Österreich 
beiträgt.

Aktives Mitmachen
Im Mittelpunkt der lie-
bevoll gezeichneten 
Handlung stehen die Kin-
der von Heumilchbauer 
Hans. Diesmal dürfen die 
neugierige Leonie und 
ihr Bruder Florian einen 
Universitätsprofessor bei 
einem Spaziergang über 
eine Almwiese begleiten. 
Dabei können die Leser 
des Kinderbuchs aktiv 

mitmachen und lernen 
durch Rätseln und Aus-
malen von Bildern die 
Vielfalt der heimischen 
Pfl anzen- und Tierarten 
kennen. Auf den heimi-
schen Wiesen und Weiden 
wachsen immerhin bis zu 
1000 verschiedene Gräser 
und Kräuter.

Die jungen Leser des 
Kinderbuchs erfahren au-
ßerdem, dass die Wurzeln 
der Alm- und Wiesen-
pfl anzen den Grasteppich 
festhalten, wenn es meh-
rere Tage hintereinander 
regnet – das schützt vor 
Erdrutschungen. Auch 
das Thema Verdunkelung 
der Kulturlandschaft wird 
für Kinder aufb ereitet. 
Die Bewirtschaftung der 
Almen verhindert das 
Verwalden, das bedeutet, 
dass die Bäume zu dicht 
wachsen.

Das Kinderbuch ist kostenlos 
unter www.heumilch.at erhältlich.

Das Buch bietet Kindern auch vielfältige Ausmalbilder an.

Viel tut sich auf der 
Heumilchwiese

Stolz wird das neue Heumilchbuch präsentiert.

Kommentar

Marlies
Mohr

Sie war ein paar Tage weg. Weg von Aufgaben, Termi-
nen, Alltäglichkeiten. Weg von Hektik und Lärm. Da, 
wo sie war, gab es nur Ruhe pur, abgesehen vom Stim-
mengewirr, das Hüttenaufenthalten eigen ist. Doch 
draußen störte kein Pieps die Beschaulichkeit. Gut,hin 
und wieder donnerte ein Flugzeug über ihren Kopf 
hinweg, aber das war es auch schon. Die Stille tat gut, 
dennoch fehlte ihr etwas. Was, wurde ihr klar, als sie, 
wieder zu Hause, von fröhlichem Gezwitscher geweckt 
wurde. Dabei dämmerte es erst, und der Wecker zeigte 
gerade einmal fünf Uhr an. Sie hatte sich vorgenom-
men, an diesem Sonntag länger zu schlafen. Verdient 

hätte sie es sich. Aber die 
Natur ist unerbittlich. Un-
erbittlich und gleichzeitig 
wunderbar. Wenn die 
Vögel das Rasseln des We-
ckers überfl üssig machen, 
ist endgültig Frühling. 
Egal, ob es noch schneit. 
Mit diesem Gedanken 
schwang sie sich aus dem 
Bett und hinein in den 
Tag. Lange schlafen? Ein 
andermal. Jetzt gilt es, 
die Zeit des Aufb ruchs 

zu nützen. Haben Sie gewusst, dass Radfahren den 
Rücken stärken kann? Allerdings muss der Drahtesel 
richtig eingestellt sein. Lesen Sie das Wichtigste dazu 
auf Seite 4 dieser Ausgabe. Auch das Entgiften des 
Körpers wird im Frühjahr immer zum einem Thema. 
Mehr dazu gibt es auf den Seiten 4 und 14 zu lesen. 
Dem Hören ist ebenfalls breiter Raum gewidmet. Lärm 
belastet unser Gehör enorm. Deshalb sollten wir auch 
auf unsere Ohren hören und diese pfl egen (Seiten 6/7). 
Weniger glücklich mit dieser Jahreszeit dürften die 
Allergiker sein. Denn nun beginnen Erle und Hasel zu 
blühen, und Betroff ene blicken schweren Zeiten ent-
gegen. Welche Hilfen es für sie gibt, darüber informiert 
ein Bericht auf Seite 10. Dazu gibt es weitere Tipps für 
einen gelingenden Start in die warme Jahreszeit. 

Unerbittlich
wunderbar

Wenn die Vögel 
das Rasseln des 
Weckers über-
nehmen, ist end-
gültig Frühling. 

marlies.mohr@vorarlbergernachrichten.at
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ABC-Expertentipps 
gegen Rücken-
schmerzen im 
Urlaub .
RISIKOFAKTOREN. In we-
nigen Wochen machen 
sich wieder viele auf den 
Weg in den Jahresurlaub. 
Doch gerade die Ferien-
zeit birgt das Risiko für 
Rückenschmerzen, die 
einem die ersehnte Erho-
lung vermiesen können. 
„Im Urlaub ist nichts wie 
immer. Man verbringt 
viele Stunden im Auto, 
schläft in fremden Betten 
und bewegt sich anders 
als im Alltag“, fasst Dr. 
Wolfgang Söllinger, Fach-
arzt für Orthopädie und 
orthopädische Chirurgie, 
die Risikofaktoren für die 
Entstehung von Nacken-, 
Rücken- und Kreuz-
schmerzen zusammen. 
Die ABC-Expertentipps 
sollen helfen, Rücken-
schmerzen von vornher-
ein zu vermeiden.

Entspannte Anreise 
Viele Stunden am Stück 
in einer meist ungesun-
den Haltung hinter dem 
Steuer zu verbringen, 
ist schlecht. Viel besser 
sind regelmäßige Pausen 
während der Autofahrt 
und einfache Übungen 
zur Entspannung und 
Stärkung des Rückens. 
Erwachsene mit Führer-
schein sollten sich bei der 
Fahrt regelmäßig abwech-
seln. Generell rät der Ex-
perte: „Wenn die Anfahrt 
länger als acht Stunden 
dauert, ist es besser, zwi-
schendurch einmal zu 
übernachten. Die Anreise 
dauert dann zwar länger, 
dafür beginnt der Urlaub 
entspannt.“

Ideale Schlafumgebung
Für die Entstehung von 
Rücken- und Nacken-
schmerzen ist auch die 
Schlafumgebung nicht 
unbedeutend. Speziell 
im Urlaub sind Matratze 

und Kopfpolster oft nicht 
von besonderer Quali-
tät. „Eine Nacht auf ei-
nem besseren Klappsofa 
übersteht fast jeder ohne 
Rückenschmerzen. Aber 
14 Tage am Stück ohne 

ordentliche Matratze 
können den Rücken er-
heblich beleidigen“, gibt 
der Orthopäde zu beden-
ken. „Ich rate meinen 
Patienten immer, bei der 
Buchung auf ordentliche 

Betten zu achten, also 
Betten mit Lattenrost und 
einer Matratze. Wenn es 
der Platz zulässt, würde 
ich die Mitnahme des ei-
genen Kopfpolsters emp-
fehlen.“

Auch im Urlaub geht nichts über einen erholsamen Schlaf in einem guten Bett.

Bei Buchung auch auf die Betten achten

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
Kassendirektverrechnung! www.neuroth.at

Hinter-dem-Ohr-
Hörgeräte

Alle Hörtest-Kunden
nehmen teil! **

Bis 24. Mai

Verlosung von
Konzertkarten

Testen Sie
dieWeltneuheit*
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Fast alles ist in die-
sem speziellen Falle 
eine reine Einstel-
lungssache.
SELSINGEN. Der beste Weg, 
um Rückenschmerzen 
vorzubeugen, ist eine 
gut trainierte Muskula-
tur entlang der Wirbel-
säule. Bewegung ist also 
der Schlüssel zu einem 
schmerzfreien Alltag, 
und Radfahren ist gut 
geeignet, den Rücken zu 
stärken. Die wichtigste 
Voraussetzung für rü-
ckengerechtes Radeln: 
Das Fahrrad muss richtig 
eingestellt sein.

Empfehlungen
Radfahren hält fi t, bringt 
den Kreislauf in Schwung 
und ist auch zur Vorbeu-
gung und Behandlung 
von Rückenschmerzen 
äußerst empfehlenswert. 
Eine falsche Einstellung 
kann jedoch Fehlhaltun-
gen begünstigen und ist 
daher für die Rückenge-
sundheit wenig förderlich. 
Eine Vielzahl an fl exiblen 
Verstellmöglichkeiten ist 
deswegen die Grund vor-
aussetzung für eine er-
gonomische Fahrradein-

stellung und Sitzhaltung. 
Die Aktion „Gesunder 
Rücken“ in formiert, wie 
rücken gerechtes Radfah-
ren aussieht:
● Sitzhaltung: Die Sitz-
haltung wird durch ein 
Zusammenspiel aus Fahr-
radtyp, Lenker- und Sat-
teleinstellung bestimmt. 
Die gesundheitsorientier-
te Sitzhaltung entspricht 
der natürlichen Doppel-
S-Form der Wirbelsäu-
le. Eine leicht nach vorn 
gebeugte Sitzhaltung 
(maximal 30 Grad Nei-
gung) ist ideal. Zu stark 
nach vorn gebeugtes 
Sitzen hat den Nachteil, 
dass wir den Kopf in den 
Nacken nehmen  und 
unsere Halswirbelsäule 
belasten. Wenn sie über-
lastet wird, kann das zu 
Schmerzen und Proble-
men führen.

Die Voraussetzung für 
eine sportliche Position 
mit stark nach vorne ge-
neigtem Oberkörper ist 
eine bereits gut ausgebil-
dete Muskulatur. Diese 
Haltung ist daher für Ein-
steiger oder Menschen 
mit eingeschränktem Be-
wegungsapparat nicht 
empfehlenswert. Egal, 

welche Sitzposition be-
vorzugt wird: Die Wirbel-
säule sollte immer gerade 
bleiben.
● Satteleinstellung: Die 
Position des Beckens auf 
dem Fahrradsattel beein-
fl usst die ganze Haltung 
auf dem Fahrrad. Das 
Becken ist richtig positi-
oniert, wenn der Rücken 
gerade bleibt. Das Be-
cken kippt beim Treten 
nicht zur Seite weg (in 
diesem Fall wäre der Sat-
tel zu hoch eingestellt) 
und rutscht auch nicht 
nach vorne oder hinten. 
Als Grundeinstellung 
empfehlen Experten eine 
waagerechte Sattelpositi-
on. Die Höheneinstellung 
des Sattels entscheidet 
darüber, wie die Knie be-
ansprucht werden. Für 
eine ideale Sattelhöhe 
gilt, dass das Bein wäh-
rend des Fahrens nie ganz 
durchgestreckt werden 
soll. Auf dem Pedal liegt 
immer der Fußballen, 
nicht die Ferse.
● Lenkereinstellung: Mit 
der richtigen Einstellung 
aller Radkomponenten 
unter Berücksichtigung 
der körperlichen Indivi-
dualität vermeiden wir 

unnötige Schmerzen und 
Probleme. Hilfreich dafür 
ist ein guter sogenannter 
Vorbau mit einstellbarer 
Lenkerhöhe und Lenker-
neigung. Das verhilft zu 
einer möglichst aufrech-
ten Sitzhaltung und einer 
richtigen Armhaltung. 
Im Idealfall verfügt der 
Lenker außerdem über ei-
nen ergonomischen Griff  
oder die Möglichkeit, die 
Griff position zu variie-
ren. Um das Handgelenk 
nicht zu überstrecken, 
ist ein leicht gebogener 
Lenker sinnvoll. Der Kar-
paltunnel, durch den die 
Hauptnerven im Hand-
gelenk verlaufen, wird so 
weniger eingeengt. Wird 
dies nicht beherzigt, kann 
sich dies häufi g mit einem 
„Kribbeln“ in den Händen 
äußern.

Dies sind nur Empfeh-
lungen, wie Körper und 
Fahrrad am besten auf-
einander abgestimmt 
sind. Wer dennoch wäh-
rend des Fahrens Schmer-
zen bekommt, sollte sein 
Fahrrad oder die Einstel-
lungen noch einmal über-
prüfen, am besten unter 
der Anleitung eines Fach-
manns.

Mit Radfahren den Rücken stärken

Jetzt ist es an 
der Zeit, den 
Körper zu 
reinigen. Al-
tes kann los-
gelassen und 

Platz für Neues geschaf-
fen werden. Nach den Ge-
setzen des Ayurveda ist 
die Zeit nach dem Winter 
optimal zum Fasten ge-
eignet. Fasten heißt aber 
nicht hungern, sondern 
kontrolliert weniger und 
bewusster zu essen. Ayur-
veda bietet umfassende 
Maßnahmen, um körper-
lich und geistig im Gleich-
gewicht zu leben.

Tägliche Belastungen 
für den Körper entste-
hen durch falsche Er-
nährungsgewohnheiten, 
Stress, Umweltbelastun-
gen und Bewegungsman-
gel. Der Körper ist nicht 
mehr in der Lage, sich von 
Giften und Verdauungs-
rückständen zu befreien. 
Die Ausscheidungen sam-
meln sich an und werden 
zu Toxinen (Ama). Sie 
schwächen den Körper 
und führen zu Krankhei-
ten. Deshalb ist es wich-
tig, den Körper sowohl 
von Giften und Toxinen 
zu reinigen, wie die Ursa-
chen im geistig-emotiona-
len Bereich zu fi nden und 
die Lebensgewohnheiten 
so umzustellen, dass eine 
Schlackenbildung vermie-
den oder reduziert wer-
den kann. 

Im Ayurveda wird das 
Nullfasten nicht empfoh-
len, weil es das Verdau-
ungsfeuer zu stark belas-
tet. Als erster Schritt sind 
gesundheitsschädliche 
Ernährungsgewohnhei-
ten zu vermeiden. Um 
zu ermitteln, was zu Be-
schwerden führt, ist eine 
ausführliche Anamnese 
notwendig. Darauf abge-
stimmt werden ayurvedi-
sche „Schonkostdiäten“ 
mit überwiegend warmen, 
gekochten und leicht ver-
daulichen Speisen und 
Ölmassagen zusammen-
gestellt. Mit Ge müse- und 
Getreidegerichten wird 
das Verdauungssystem 
entlastet und der Körper 
in seinen Selbstheilungs-
kräften angeregt.

www.pension-sonnblick.at

Veronika Forster:

Ayurveda aktuell
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Lebensqualität
ohne Brille

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

Informationsabende
zur Augenlaserbehandlung

Nach der Behandlung bei OculoVision hat
für mich ein vollkommen neues Leben
begonnen – und das ist keine Übertreibung.
Ich nehmemein Umfeld,meineMitmenschen
seither ganz anders wahr und bin viel offener
geworden. Ein tolles Gefühl ist es auch,
ohne Brille oder Linsen Sport betreiben zu
können. Und Autofahren ohne Brille macht
richtig Spaß.

Helmut Geismayr, Dornbirn, 42 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

Freitag, 10. April, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Adrian Arbunescu-Pecher

Donnerstag, 16. April, 19.00 Uhr, Augenzentrum Bregenz
Referent: Dr. med. Stephan Maschauer

Anmeldung unter 05574/58179 oder info@oculovision.at

Besuchen Sie uns in
Halle 2 | Stand 24
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Das Leben spielt sich 
vor permanenter 
Geräuschkulisse ab; 
Gegenstrategien 
gefordert.

BREGENZ. Wir leben in einer 
lauten Zeit. Unumstritten 
ist auch, dass noch nie 
zuvor mehr Bedacht auf 
das Gehör gelegt wurde 
wie heute. Schon Babys 
werden kurz nach ihrer 
Geburt auf ihre Hörfähig-
keit getestet. Im Jugend- 
und Erwachsenenalter 
hingegen ist vor allem Ei-
genachtsamkeit gefragt, 
wie Dr. Georg Hollenstein, 
Facharzt für Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde in 
Bregenz, betont.

Welche Faktoren beeinfl us-
sen unsere Hörfähigkeit?
Hollenstein: Bei reiner 
Betrachtung der häufi gen 
Innenohrschwerhörigkeit 
ist deren Häufi gkeit im 
Kindesalter sehr gering. 
Sie liegt knapp über ei-
nem pro 1000 lebend ge-

borenen Kindern und ist 
nicht selten mit anderen 
Defi ziten vergesellschaf-
tet. Die Schwerhörig-
keiten im Alter haben 
multifaktoriellen Ur-
sprung. Dazu zählen der 
übliche Alterungsprozess, 
zeitweilige oder chro-
nische Lärmbelastung 
(bei Arbeit oder in der 
Freizeit), Belastung durch 
Medikamente, Sucht- und 
Genussmittel wie Alkohol 
und Nikotin oder virale 
und bakterielle Infekti-
onskrankheiten. 

Ab wann empfi nden wir 
Geräusche als belastend?
Hollenstein: Bei dieser 
Frage ist zu diff erenzie-
ren: Kurzzeitig werden 
sehr laute Lautstärken 
vom menschlichen Kör-
per vertragen. Jugend-
liche etwa empfi nden 
einen Diskobesuch von 
ein bis zwei Stunden 
nicht wirklich als belas-
tend; wenngleich dieser 
schon gehörschädigend 
sein kann. Personal, das 

in Verkaufsräumen mit 
lauter Musik und Um-
gebungslärm bei nied-
rigem Schalldruckpegel 
konfrontiert wird, kann 
dies – vorweg psychisch 
und nicht im Sinne eines 
Innenohrschadens – als 
belastend empfi nden. 

Welche Folgen hat eine zu 
hohe Lautstärke?
Hollenstein: Hier muss 
man zwischen einem 
akustischen Unfall (Knall- 
oder Explosionstrauma) 
und dem chronischen 
Lärmtrauma unterschei-

den. Bei ersterem werden 
in Millisekunden und 
bei Schallpegeln von 
160 bis 190 Dezibel (dB) 
die Haarzellen zum Teil 
irreversibel geschädigt. In 

schweren Fällen können 
auch Trommelfell- und 
Mittelohrverletzungen 
auftreten. Beim chro-
nischen Trauma ist die 
Belastung der Haarzellen 
viel geringer und die 
Verschlechterung des Ge-
hörs geht viel langsamer 
voran.

Wie sieht es mit der Be-
lastung durch Musik aus 
den heutzutage gängigen 
Ohrstöpseln aus?
Hollenstein: Musikevents 
erreichen zwischen 120 
bis 140 Dezibel und füh-
ren praktisch immer zu 
einem Innenohrschaden; 
anfänglich reversibel, bei 
Anhäufung höchstwahr-
scheinlich mit messbarem 

Hörschaden oder Tinitus. 
So genannte Earbud-
Hörer, respektive Mini-
ohrhörer, können auf-
grund ihrer Nähe zum 
Trommelfell eine Laut-
stärke von bis zu 100 dB 
erreichen. Dies entspricht 
jener eines Pressluft-
hammers.

Was kann ich selbst meinen 
Ohren Gutes tun?
Hollenstein: Vorerst sollte 
man sich immer wieder 
eine Musik- oder Lärm-
pause gönnen, je nach In-
tensität nach einer halben 
bis zu einer Stunde. Die 
Lautstärke des Gerätes 
nie mehr als maximal 60 
Prozent aufdrehen. Diese 
sollte so gewählt werden, 
dass man Menschen in 
der Nähe beim Reden 
noch versteht. Kinder-
spielzeug mit hohem 
Schallpegel am besten 
vermeiden. Bei der Arbeit 
gibt es gesetzlich vor-
geschriebene Hilfsmittel. 
Diese sind auch bei Frei-
zeitaktivitäten und beim 
Heimwerken vonnöten. 
Bei plötzlich auftretenden 
Hörstörungen einen Arzt 
aufsuchen. 

Ab wann raten Sie 
zu einem Hörgerät?
Hollenstein: Ein Hörgerät 
ist heute kein Stigma 
mehr. Der Zeitpunkt 
dafür ist dann gekom-
men, wenn man selbst 
wahrnimmt, dass man 
zu wenig hört und der 
Wunsch, mehr hören zu 
wollen, besteht. Dann ist 
es sinnvoll, einen Hörtest 
bzw. eine orientierende 
Hörprüfung durch einen 
HNO-Arzt oder Hörgeräte-
akustiker durchführen zu 
lassen. Es müssen aber 
der Wille und die Einsicht 
des Patienten bestehen.

Ob Lärm unserem Ohr bzw. dem Gehör schadet, hängt unter ande-
rem vom Schallpegel und der Belastungsdauer ab.

Hören wir doch auf unser inneres Ohr

Opas „Banane“ – das war einmal
Vom Hörrohr zum 
Hightech-Winzling. 
Hörgeräte werden 
kleiner und leis-
tungsfähiger. 
GRAZ. Rund 360 Millionen
Menschen – ca. fünf 
Prozent der Weltbevöl-
kerung – leben mit einer 
dauerhaften Hörminde-
rung, wie Zahlen der 
Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zeigen. In 
Österreich ist Schätzun-
gen zufolge mittlerweile 
rund jeder Fünfte von 
einer Hörminderung 
betroff en. Oft dauert es 
aber bis zu zehn Jahre, bis 
Betroff ene einen HNO-
Arzt oder Hör akustiker 
aufsuchen, um ihr Ge-
hör zu testen. Aus Angst 
vor einem vermeint lich 
großen Hörgerät. Dabei 

ist die „Banane“, die 
hinter Opas Ohr „thron-
te“, längst Geschichte: 
Hörgeräte sind zu High-
tech-Winzlingen gewor-
den. „Im-Ohr-Hörgeräte 
sind sogar so klein und 
unauff ällig, dass sie bei-
nahe im Gehörgang ver-
schwinden“, erklärt Lu-
kas Schinko. 

Klein, kleiner, Hörgerät
Ideenreich, das waren 
auch unsere Vorfahren. 
So hat jeder Mensch 
schon einmal das äl-
teste Hörgerät der Welt 
benützt: die eigene 
Hand. Zu einer Schale 
geformt und hinter das 
Ohr gehalten, verstärkt 
sie Umgebungsgeräu-
sche in wenigen Sekun-
den. Vergleichbar mit 
dem „Becher-Telefon“, 

das wohl jeder in seiner 
Kindheit einmal gebas-
telt hat. 

Das erste professi-
onelle Hilfsmittel der 
Menschheitsgeschichte, 
wenn es mit dem Verste-
hen nicht mehr richtig 
klappte, war das Hörrohr. 
„Dank intensiver For-
schung und moderner 
Technologie hat sich die 
Hörakustik vor allem in 
den vergangenen zwan-
zig Jahren extrem weiter-
entwickelt“, sagt Lukas 
Schinko. Vom steinzeit-
lich anmutenden Rohr 
über Transistorgeräte 
und Keramikmikrofone 
bis zu den heutigen leis-
tungsfähigen, digitalen 
Hörgeräten mit integ-
riertem Computerchip 
– eine sehens- bzw. hö-
renswerte Entwicklung, 
die Neuroth seit seiner 
Gründung im Jahr 1907 
maßgeblich vorangetrie-
ben hat.

Mini-Ohr-
hörer errei-

chen eine Laut-
stärke 
von  100 
Dezibel.
GEORG 
HOLLENSTEIN, 
HNO-FACHARZT

Beispiele für Dezibel-Angaben
10 Dezibel: Atmen, raschelndes Blatt – 20 Dezibel: Ticken einer Arm-
banduhr – 30 Dezibel: Flüstern – 40 Dezibel: leise Musik – 45 Dezibel:
übliche Geräusche in der Wohnung – 50 Dezibel: Regen, Kühlschrank-
geräusche – 55 Dezibel: normales Gespräch – 60 Dezibel: Näh-
maschine , Gruppengespräch – 65 Dezibel: Kantinenlärm – 70 Dezibel: 
Schreien, Rasenmäher – 75 Dezibel: Verkehrslärm – 80 Dezibel: 
Telefonläuten, Presslufthammer – 90 Dezibel: Lastwagen – 
100 Dezibel: Ghettoblaster – 110 Dezibel: Discomusik, Symphonie-
konzert, Motorsäge, Autohupe  – 120 Dezibel: Kettensäge, Pressluft-
hammer, Gewitterdonner – 130 Dezibel: Autorennen, Düsenjäger 
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Die Ohren müssen 
täglich Schwerst-
arbeit leisten und 
sind oft großem 
Stress ausgesetzt.

INNSBRUCK. Geräusche, 
Musik und Lärm umgeben 
die Menschen bei ihren 
alltäglichen Beschäfti-
gungen ständig. Meistens 
sind diese Lärmquellen 
schon zur Gewohnheit 
geworden und werden 
kaum noch wahrgenom-
men. Doch die Ohren 
müssen täglich Schwerst-
arbeit leisten und sind 
aufgrund der dauerhaf-
ten Beschallung oft gro-
ßem Stress ausgesetzt. 
Egal ob Straßenlärm, 
der zu laute MP3-Player 
oder krachender Sound 
auf einem Konzert: Bei 
häufi gem Lärm können 
die Ohren schnell leiden. 
Wer sein Gehör in jungen
Jahren schützt, wird auch 
später ein besseres Hör-

vermögen haben. Denn in 
Sachen Gehör gilt leider, 
wenn es einmal verloren 
ist, kommt es nicht wieder 
zurück. Es ist daher wich-
tig sein Gehör zu schützen 
und seinen Ohren auch 
mal Ruhepausen zu gön-
nen. Sollte sich das eigene 
Hören verschlechtern, ist 
in jedem Fall Handeln an-
gesagt.

Auf das wachsende 
Problem von lautstärke-
bedingtem Hörverlust 
macht auch bereits die 
Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) aufmerk-
sam. Ihren Schätzungen 
zufolge leiden mittler-
weile rund 360 Millionen 
Menschen weltweit unter 
Schwerhörigkeit. 

Alltagsgefahren begegnen
Die Folgen von Lärm und 
lauter Umgebung wer-
den oft unterschätzt. Ein 
dadurch verursachter, 
schleichender Hörverlust 
tritt in vielen Fällen lang-

sam ein. Betroff ene mer-
ken erst spät, dass sie be-
stimmte Geräusche nicht 
mehr wahrnehmen kön-
nen. Besonders gefährdet 
sind Personen, die beruf-
lich Lärm ausgesetzt sind. 
Straßenarbeiter an der 
Autobahn oder Handwer-
ker, die laute Maschinen 
bedienen, sollten ihr Ge-
hör deshalb immer beson-
ders gut schützen. Ob eine 
Kreissäge oder ein Press-
lufthammer – viele dieser 
Maschinen und Werkzeu-
ge können heute leicht 
100 Dezibel erreichen und 
sind damit fast so laut wie 
ein startendes Flugzeug. 
Lassen sich die Lärm-
quellen nicht vermeiden, 
hilft nur das Tragen eines 
soliden Gehörschutzes. 
In sehr lauter Arbeitsum-
gebung ist dieser zudem 
gesetzlich vorgeschrieben 
und muss vom Arbeitge-
ber gestellt werden.

Auch in der Freizeit soll-
te man sich vor zu lauten  

Geräuschen in Acht neh-
men. Sei es der Kranken-
wagen, der mit Blaulicht 
und Sirene an einem vor-
beifährt, der Baustellen-
lärm oder das Tuten einer 
nahen Autohupe, sich die 
Ohren zuhalten ist eine 
vernünftige Re aktion. Wer 
zudem häufi g in Clubs 
oder auf Konzerte geht, 

sollte Ohrstöpsel verwen-
den. Gehörschutz-Stöpsel 
gibt es heute sogar in 
individuellem Design und 
für die eigenen Ohren spe-
ziell angepasst. Wer viel 
in lauter Umgebung un-
terwegs ist, tut gut daran, 
immer ein Paar Ohrstöp-
sel in der Tasche dabei zu 
haben.

Der Straßenverkehr ist eine bedeutende Lärmquelle.

Für Schutz vor Lärm im Alltag sorgen

Gut hören, aber schlecht verstehen?
Immer mehr Menschen ver-
stehen schlecht. Vor
allem inGesellschaft fällt dies
auf.
Grund dafür kann ein uner-
kannter Hochtonverlust sein.
„Spracheklingt dannundeut-
lich, dumpf undKonsonanten
wie s, f, t, k, h und g werden
nicht mehr verstanden bzw.
verwechselt.“, so Prof. Dr.
Stefan Launer von Phonak.
Das Dilemma: Wer einen sol-
chen Hochtonhörverlust hat,

erlebt sich nicht als schwer-
hörig, denn tiefe Tönewerden
problemlos gehört. Die
Schwierigkeiten beimVerste-
hen werden häufig mit un-
deutlicher Aussprache er-
klärt.

Neuer Hörchip
SchweizerHörforscher haben
nun einen neuen Hörchip
entwickelt, der insbesondere
bei nachlassenden hohen Tö-
nen das Sprachverstehen
wieder herstellt. Für die neu-
enAudéoV Systeme vonPho-
nak können sich jetzt Testhö-
rer anmelden. Sofern
Innenohr-Schädigungenvor-
liegen, analysiert eine Soft-
ware den Unterschied zum
normalenGehör. DieseWerte
werden in den neuen Ven-
ture-Hörchip im Audéo V
übertragen. Eine Probephase

soll klären, wie sich das
Sprachverstehen verbessern
lässt und welche Rolle die
neue Technologie namens
„AutoSense OS“ spielt.
Durch mehrere synchrone
Mikrofone kann das Hörsys-
tem in alle Richtungen hören
und in Millisekunden die
Hörprogramme harmonisch

anpassen. Dadurch funktio-
niert insbesondere das
Sprachverstehen in Gesell-
schaft deutlich besser.
Interessenten können sich
unter 0800 880 888 (Anruf
kostenlos) oder per E-Mail
an info@hansaton.at zum
unverbindlichen Test
anmelden.

Prof. Dr. Stefan Launer, Vorstandsmit-
glied und wissenschaftl. Leiter bei Phonak,

lädt zumTest des neuen Audéo V ein.

Hör-Sensation
or allem in Gesellschaft

Anmeldung: 0800 880 888
(Anruf kostenlos) oder auf www.hansaton.at

Audéo V hilft vo

SWISS
HEARING
TECHNOLOGY

Jetzt

kosten
los

testen

ANZEIGE



EndlichRuhe,endlichZeit,endlich
Entspannung. Ortners Eschenhof
spricht vielen Menschen aus der
Seele. In BadKleinkirchheim, um-
geben vom Biosphärenpark
Nockberge, führt Gastgeberfa-
milie Ortner ihr kleines, feines
Haus.

„Alpine Slowness“ ist ihr Kon-
zept, das leicht auf den Punkt
gebracht ist: Wer die Natur be-
wusst erlebt, kommt zur Ruhe.
In den Kärntner Nockbergen
wird eine wertvolle Natur- und
Kulturlandschaft gepflegt und
behütet. Familie Ortner bringt
ihren Gästen in ihrer Natur-
schule genau diese Schönhei-
ten näher. Denn Wälder, Wie-
sen und Berge sind die besten
Plätze, um zu innerer Ruhe und
Entspannung zu finden. Was
outdoor seinen Anfang nimmt,
findet in der „Grüne Haube“-
Küche des Hotels und bei Alpi-
ner Wellness seine Fortsetzung.
Das Haus ist mehr als ein Hotel.
Fast wie daheim, wie in einem
heimeligen „Wohnzimmer“,
fühlen sich die Gäste des Hau-
ses und lassen sich auf Tage der
„gefühlten Langsamkeit“ ein.

Beste „Nebenwirkungen“
Zeit in der Natur genießen, ist
im Eschenhof das Motto für
erholsame Urlaubstage. Weit
weg von Erlebnissucht oder
Unterhaltungszwang schöpfen
Gäste in aller Ruhe nachhaltig
neue Kraft. Die Möglichkeiten
sind vielfältig: Beim Bird-Watch
kommen Körper und Geist zur
Ruhe. Bergsteiger brechen zur
Gipfelsafari auf. In Begleitung

eines Bergführers lernen sie
Flora und Fauna kennen und
genießen traumhafte Ausblicke.
Wöchentlich werden im Eschen-
hof mindestens drei geführte
Wanderungen und Ausflüge in
die Natur angeboten. Genießer
sind am Bauernhof oder bei ei-
ner Wildfütterung mit Reh und
Kuh auf Du und Du, und die
„Sound of nature“-Abendwan-
derung mit Sternbeobachtung
könnte nicht romantischer sein.

Mit der Naturschule hat Familie
Ortner ein besonderes Service
eingerichtet: Im „Base Camp“
im Hotel erhalten Naturfreunde
umfangreiche Infos und Tipps
für unvergessliche Naturerleb-
nisse im Biosphärenpark Nock-
berge: von Karten, Büchern und
weiterführenden Displays über
Wanderutensilien, Wetterin-
formationen, Schulungen, Tou-
renbesprechungen, digitalen
Routenempfehlungen bis hin

zu Eindrücken von den Nature
Experience-Ausflügen – um nur
einiges zu nennen.

Slow Food und Social Food
„Alpine Slowness“ hält auch in
der Küche des Eschenhofs Ein-
zug. Slow Food und Social Food
– gemeinsame kulinarische Ge-
nüsse in Wohnzimmeratmo-
sphäre – sind die Schlagwörter.
Im Eschenhof braucht man kei-
nen Wecker, um rechtzeitig zum

Ein „Zaubermittel“:
Alpine Slowness

Natur & Erholung

Ortners Eschenhof ****
Alpine Slowness
Wasserfallweg 12
9546 Bad Kleinkirchheim
T +43 (0)4240 8262
hotel@eschenhof.at
www.eschenhof.at

Restaurant: Die in der Eschenhof-Küche verwende-
ten Bioprodukte werden von der „Austria-Bio-Ga-
rantie“ kontrolliert. Damit wird garantiert, dass nur
Produkte bester Bio-Qualität verarbeitet werden.
Wellnessbereich: Im Wellnesshotel Eschenhof
kommen nur Naturkosmetik und Biokosmetik-Pro-
dukte auf die Haut, ganz ohne künstliche Zusätze.



Frühstück zu kommen. Bis 10
Uhr gibt es eine große Auswahl
an biologischen und regiona-
len Produkten. Danach wird bis
12 Uhr das Frühstück à la Carte
serviert. Abends kommen die
Gäste einmal in der Woche an
der „Langen Tafel“ zusammen.
Sie tauschen sich aus, finden
Freunde und lassen sich in Ge-
sellschaft die kulinarischen Ge-
nüsse des Hauses schmecken.
Die Küche des Eschenhofs ist
gekrönt mit der „Grünen Hau-
be“, die an biozertifizierte Res-
taurants und Hotels verliehen
wird, die ihren Gästen ein brei-

tes Angebot an vollwertig-ve-
getarischen Gerichten bieten.

Wellness in neuer Qualität
Ganzheitliche Entspannung
bietet der Wellness- und SPA-
Bereich mit Familienwellness
sowie einem separaten Bereich
nur für Erwachsene. Massagen,
Kosmetik, Körperpackungen,
Bäder und biodynamische Tie-
fenentspannung zählen zum
Angebot. BiodynamikerInnen
und EnergetikerInnen lösen
Spannungen und energetische
Blockaden und helfen, den All-
tag hinter sich zu lassen.

Natur & Erholung

Gewinnen Sie mit der richtigen Antwort und mit etwas Glück
einen Kurzurlaub in Ortners Eschenhof (buchbar Herbst
2015/Frühjahr 2016, Package wie oben angeführt) für zwei
Erwachsene. Die Gewinnspielfrage lautet:

Welche Auszeichnung erhielt die

Küche in Ortners Eschenhof?

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

Gewinnspiel

Erleben Sie „Alpine Slowness“
in Kärnten – mit Bewegung in der

Natur, Wellness und Genuss
• 3 Übernachtungen im großzügigen Doppelzimmer

für 2 Personen

• ¾-Pension aus der prämierten „Grüne-Hauben“-Küche

• 2 Balance Dream-Teilmassagen im Ortners SPA

Wert: ab 313 Euro p. P.

An warmen Tagen ist der Außenpool natürlich ein großer Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Natur erleben – regelmäßig werden auch geführte Wanderungen angeboten.

o r t n e r s
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Dann ist es wichtig, 
unverzüglich zu 
reagieren und Zeit 
für sachliche Erklä-
rungen.

KLAUS. Seitdem Emily die 
Spielgruppe besucht, häu-
fen sich Vorfälle, in denen 
sie sich aggressiv verhält. 
Wie scheinbar aus dem
Nichts heraus schlägt 
oder beißt die Dreijährige 
andere Kinder. Dies stellt 
einerseits eine Heraus-
forderung für die Betreu-
erinnen dar, andererseits 
wenden sich Spielkame-
raden ab – aus Angst – sie 
könnten ihr nächstes „Op-
fer“ werden. Die Mutter 
sucht Rat, da sie nicht ver-
steht, woher das plötzli-
che Aggressionspotenzial 
kommt, und nicht weiß, 
wie sie damit konstruk-
tiv umgehen kann. Eines 
vorweg: Kinder verhal-

ten sich nicht vorsätzlich 
schlecht, und so kann jede 
Verhaltensauff älligkeit als 
Zeichen dafür gesehen 
werden, dass es dem Kind 
selbst nicht gut geht. Auch 
wenn es augenscheinlich 
dafür keinen erklärbaren 
Grund gibt, so fi ndet sich 
meist im Verborgenen der 
eine oder andere Auslöser. 
Manchmal ist es aber auch 

gar nicht nötig, genaue-
re Ursachenforschung zu 
betreiben und es genügt 
auf der Verhaltensebene 
bestimmte „Spielregeln“ 
konsequent (!) einzuhal-
ten, um das Problem zu 
entschärfen. 

Allen Interventionen ist 
die wichtigste Botschaft 
voran, dass es nicht dar-
um geht, das Kind als Per-
son zu bestrafen, sondern 
auf sein Fehlverhalten mit 
Konsequenzen zu reagie-
ren. Meiden Sie deshalb 
Entwertungen und An-
drohungen von „Liebes-
entzug“. Damit ein Kind 
sein Verhalten ändern 
kann, braucht es seine Be-
zugspersonen als Verbün-
dete, die bedingungslos 
hinter ihm stehen, gerade 
auch dann, wenn es nicht 
nach Plan läuft. 

Wichtig ist, unverzüg-
lich auf ein Fehlverhalten 
zu reagieren, um dem 

Kind den Zusammenhang 
von zum Beispiel aggres-
sivem Gehabe und nega-
tiver Konsequenz klar zu 
machen. Versuchen Sie 
dabei ruhig zu bleiben 
und erklären Sie dem Kind 
sachlich, warum es nun 
für fünf Minuten auf den 
„Auszeit-Stuhl“ muss. 
Steht es vorzeitig auf, 
verlängert sich die weite-
re „Sitz-Zeit“. Die Dauer 
der „Nachdenkpause“ 
liegt also mit in der Hand 
des Kindes. Achten Sie 
weiters darauf, in wessen 
Zuständigkeit eine Maß-
nahme fällt. Hat sich das 
Kind im außerhäuslichen 
Betreuungskontext fehl 
verhalten, sorgen die dor-
tigen Erzieherinnen für 
Konsequenzen und dann 
ist „die Suppe auch wie-
der gegessen“. Eine dop-
pelte Bestrafung ist nicht 
hilfreich. Dies verstärkt 
nur die negative Sichtwei-

se auf das Kind und be-
deutet eine Überbetonung 
der Problematik – was für 
eine Verhaltensänderung 
nicht gerade förderlich ist. 

Sich Rat von Experten holen
Bei allem Schwierigen ist 
nämlich auch darauf zu 
achten, wo das Kind seine 
Stärken hat – kurzum den 
Menschen in seiner Per-
sönlichkeit wahrzuneh-
men. Genügen sinnvolle 
Konsequenzen auf der 
Verhaltensebene nicht, 
handelt es sich bei den 
Auff älligkeiten um mehr 
als nur eine „Phase“. In 
diesem Fall ist es hilfreich, 
Rat bei Fachpersonen zu 
suchen. An dieser Stelle 
sollte „falsche Scham“ 
keinen Platz haben, denn 
kein Kind hat die „per-
fekten“ Eltern – aber hof-
fentlich solche, die bereit 
sind, mit den Anforderun-
gen zu wachsen!

Psychologin Sabine Fleisch.

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

Wenn sich Kinder aggressiv verhalten …

Ein Grund dafür ist 
der hohe Histamin-
anteil.  
SCHWARZACH. Ein Glas 
Wein und gutes Essen ge-
hören für viele Menschen 
zusammen, doch oftmals 
endet dieser Genuss mit 
Kopfschmerzen. Nicht im-
mer ist der Alkoholgehalt 
dafür die Ursache, auch 
ein hoher Histaminan-
teil im Wein kann Kopf-
schmerzen und Unwohl-
sein auslösen. Histamin 
entsteht als Nebenpro-
dukt während des Pro-
zesses der alkoholischen 
Gärung, vorrangig bei 
Rotweinen, aber auch bei 
einigen Weißweinen.

Histamin steuert wich-
tige Funktionen wie die 
Regulation des Schlaf-
Wach-Rhythmus oder 
die Magensaftproduktion 
und versetzt als Abwehr-
stoff  den Körper bei Infek-
tionen und allergischen 
Reaktionen in Alarmbe-

reitschaft. Anschließend 
wird es mit Hilfe des 
Enzyms Diaminoxidase 
(DAO) wieder abgebaut. 
Bei einem Mangel des 
Histamin abbauenden En-
zyms und dem daraus fol-
genden Ungleichgewicht 
zwischen Histaminzufuhr 
und -abbau besteht eine 
Histamin-Intoleranz und 
führt zu typischen Reak-
tionen wie Kopfschmer-
zen und Übelkeit.

Verzehr einschränken
Histamin kommt in fast 
allen Lebensmitteln vor. 
Einige davon, wie lange 
gereifter Käse, weisen 
besonders hohe Hista-
minwerte auf. Auch Le-
bensmittel mit niedrigem 
Histamingehalt wie To-
maten oder Erdbeeren 
können problematisch 
sein, da sie die körperei-
gene Histaminbildung an-
regen. Um beschwerdefrei 
zu leben, sollten die Be-
troff enen auf die entspre-

chenden Lebensmittel 
möglichst verzichten oder 
ihren Verzehr zumindest 
stark einschränken.

Damit der Umgang mit 
der Histamin-Intoleranz 
einfacher wird, ist die App 
„Lebensmittel-Intoleran-
zen“ entwickelt worden. 
Mithilfe eines leicht ver-
ständlichen Ampelsys-
tems wird jedes einzelne 
Lebensmittel individuell 
bewertet.

Infos zur App unter www.
lebensmittel-intoleranzen.info 

Rotwein verursacht 
Kopfschmerzen 

Gratis-Pollen-App 
bietet aktuelle Wer-
te für Österreich und 
Deutschland.
SCHWARZACH. Lange hat 
das kühle Wetter die Aller-
giker verschont. Doch nun 
beginnen Erle und Ha-
sel zu blühen und damit 
startet auch die Pollensai-
son. Die Behandlung von 
Allergien steht auf drei 
Säulen: Das Vermeiden 
des Allergenkontaktes ist 
die beste Lösung, gefolgt 
von der medikamentösen 
Therapie und der Allergie-
Impfung. Die optimale 
Lösung stellt eine Kombi-
nation aller drei Möglich-
keiten dar. 

Eine Allergie erwirbt man
In Zeiten mit allergischen 
Symptomen kann die so-
genannte „symptomati-
sche“ Behandlung Linde-
rung verschaff en. Diese 
Behandlung mildert zwar 
die Symptome und un-

terdrückt die allergische 
Reaktion, behandelt die 
Allergie selbst jedoch 
nicht. Immer wenn Ihre 
allergische Reaktion im 
Gange ist, erhöht sich das 
Risiko für eine Verschlech-
terung der Allergie und 
das Risiko, neue, zusätz-
liche Allergien zu bekom-
men. Nicht umsonst heißt 
es: Eine Allergie hat man 
nicht, man erwirbt sie sich. 
Die Schleimhäute werden 
während der allergischen 
Reaktionen durchlässiger 
für allergene Moleküle. Die 
Gefahr, dass aus Augenju-
cken und Schnupfen, die 
an sich noch eher harm-
los sind, Asthma entsteht, 
erhöht sich. Daher ist es 
sinnvoll, die allergische 
Reaktion mit allen Mitteln 
abklingen zu lassen. 

Die Pollen-App des Pollen-
warndienstes bietet aktuelle 

Werte sowie nützliche Informati-
onen rund um das Thema Pollen-

allergie für unterwegs. Infos 
unter www.pollenwarndienst.at

Den Allergikern blüht 
bald wieder etwas
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Um mit Umwelt- und Nahrungs-
mittelgiften fertig zu werden, hat
sich der Körper einen schlauen
Trick einfallen lassen.

Sie werden dort abgelagert, wo sie
zumindest vorübergehend den ge-
ringsten Schaden anrichten kön-
nen: im Fettgewebe. Sobald Sie al-
so beginnen, Gewicht zu verlieren,
werden viele dieser gespeicherten
Giftstoffe freigesetzt und über-
schwemmen unseren Körper.
Dr. med. Stephan Schimpf erklärt,
dass es genau dann zu den be-
kannten Nebenwirkungen wie
Kopfschmerzen, rapidem Leis-
tungsabfall, Gereiztheit u. v. m.
kommen kann, die dann allzu häu-
fig zum Abbruch einer Diät führen
können.
Der Mediziner betont: „Jede Diät-
maßnahme sollte von einer Ent-
giftungskur begleitet werden.“ Er
empfiehlt hierzu begleitend die
Einnahme von PMA-Zeolith, wel-
cher wie ein Schwamm Schad-

stoffe aufsaugen und über den
Magen-Darm-Trakt auf natürliche
Weise aus dem Körper schleusen
kann. Ein „gereinigter“ Körper ist
ausgeglichener, fitter und konzen-
trierter – dem erfolgreichen Ab-
nehmen steht somit nichts mehr
im Wege.
www.salomed.com

Abnehmen ...
aber richtig

Dr. Stephan Schimpf,Medizinischer
Leiter SALOMED. Foto: SALOMED

ANZEIGE
www.panaceo.com

•

•

•

•

Erhältlich bei Ihrem „Gesundheits-Nahversorger“ Apotheke!
Medizinprodukt: Bitte beachten Sie
die Gebrauchsanweisung genau!

•

Entgiftung
Stärkung. Neue Energie!

Kein Abnehmen ohne

gleichzeitiges
Entgiften!

Wirksame Hilfe aus der Natur bietet
der Spezialextrakt aus der Astragalus
membranaceus (Traganthwurzel).

Der Pflanzenwirkstoff, der in Lectra-
nal® enthalten ist, wirkt regulierend
auf das Immunsystem. Allergene
werden neutralisiert, ohne dass da-

bei das für die Beschwerden
verantwortliche Histamin
freigesetzt wird. Somit ist
erstmals eine ursächliche Be-
handlung der Allergie mög-
lich, unangenehme Allergie-
beschwerden können auf na-
türlicheWeise verringert oder

gar vermieden
werden. Zahlreiche Stu-

dien bestätigen die hohe Wirksam-
keit von Lectranal®. Und das ohne
Auftreten von Nebenwirkungen
wie Müdigkeit, Mundtrockenheit
oder Beeinträchtigung der Fahr-
tüchtigkeit. Der Traganthwurzel-
extrakt verträgt sich mit allen Me-
dikamenten. Jetzt in der Apotheke!
Weitere Informationen unter
www.lectranal.at

Pollenallergie jetzt effektiv
an derWurzel packen!

Damit Sie die schönste Jahreszeit trotz Heuschnupfen genießen können. ANZEIGE

Aktuelle Polleninfo
Die Belastung durch die Hasel
nimmt in den kommenden
Wochen wieder leicht ab.

Starke Belastungen entstehen
im April durch: Birke, Esche, Bu-
che, Raps und Löwenzahn. Ende
April gesellt sich die Eiche dazu.

Wissenswertes
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Kinder haben eine 
einfache und wir-
kungsvolle Mög-
lichkeit, die eigenen 
Kräfte zu aktivieren 
und zu stärken: Mit 
„Jin Shin Jyutsu“.
SCHWARZACH. Durch ein-
fache Griff e unterstützen 
Kinder den freien Fluss 
der Energie im Körper. Sie 
halten einfach ihre Finger 
oder legen die Hände auf 
bestimmte Energiezent-
ren des Körpers. Die Ener-
gie des Kindes „strömt“ 

mit den passenden Übung 
wieder besser.

Luca zeigt, wie seine 
Energie besser „strömt“:

Heilsame Berührung
Durch das Berühren len-
ken wir unsere Aufmerk-
samkeit auf unsere urei-
genste Geschichte und 
erinnern uns an das, was 
ganz und heil ist in uns. 
Damit treten wir in Ver-
bindung und lassen uns 
führen.

So können wir die Ent-
wicklung unserer Kinder 
achtsam und im Einklang 

mit der inneren Weisheit 
des Kindes unterstützen. 
Das Jin Shin Jyutsu folgt 
keiner Regel und ist ein-
fach anzuwenden. Wir 
hören feinfühlig auf die 
manchmal leisen Regun-
gen der Kinder und stär-
ken mit der Anwendung 
des Jin Shin Jyutsu ihre 
eigene, tiefe Selbsthei-
lungskraft.

Mit Jin Shin Jyutsu kön-
nen wir unsere Kinder 
begleiten und sie anlei-
ten, diese Heilungskräfte 
selbst zu aktivieren und 
zu fördern.

Luca – JIN SHIN JYUTSU für und mit Kindern

ISBN: 978-3-99025-166-9, von Ilse Fraisl, Ringbuchbindung,
46 Seiten , zauberhaft illustriert + CD mit Kinderliedern
Aus dem Inhalt:
•  mit lustigen Reimen und witzigen  Illustrationen 
•  Selbsthilfemethode zur besseren Konzentration und zum Abbau von 

Ängsten
•  für Eltern und Pädagog(inn)en (Kindergarten und Grundschule), 

welche Jin Shin Jyutsu kennenlernen und an Kinder weitergeben wollen
•  außerdem enthalten: CD mit Buchtexten als Kinderlieder

„Jin Shin Jyutsu“ für und mit Kindern

Die Autorin Ilse Fraisl lebt in Satteins, Vor-
arlberg. Sie ist verheiratet und (begeisterte) 
Mutter und Großmutter von vier erwachsenen 
Kindern und neun Enkelkindern. Fünfzehn 
Jahre lang unterrichtete sie mit viel Freude 
Religion an der Volksschule. Jin Shin Jyutsu 
lernte sie in einem Seminar kennen. Sie 
schätzt das große Potenzial, das besonders 
für Kinder in dieser Kunst steckt. Aus dem 

Wunsch, eben für diese eine fröhliche und kindgerechte Form zu 
erarbeiten, entstand das vorliegende Kinderbuch, an dem auch 
Erwachsene und „Senioren“ ihre Freude haben.

Auszüge aus ...
... „Fingerstrom“
Zwei Hände hast du, zehn Finger dran, nun schau, was 
man da machen kann! Halt’ jeden Finger für kurze  Zeit, 
das macht dir Herz und Kopf bereit.

Der Kleine Finger ist famos, er sagt zu dir: „Du bist ganz 
groß! Steh zu dir und bleib dir treu, das macht dich 
sicher, stark und frei!“

Der Daumen lässt dich wieder lachen, tust du dir viele 
Sorgen machen. Schläfst du nicht ein vor lauter Kummer, 
hilft er dir zu sanftem Schlummer.

Denk daran und hab’ nur Mut – alles ist gut!

... „Zentralstrom“
Es sagt die rechte Hand zur linken Hand: „Der Kopf, das 
ist mein Heimatland. Hier bleibe ich, hier will ich sitzen, 
denn ich mag nicht gerne schwitzen.“

Da sagt die linke Hand zur rechten Hand: „Nein, das ist 
doch allerhand! Ich möchte von der Welt was seh’n und 
werde drum spazieren geh’n. Die Stirn, das ist der erste 
Schritt, kommst du mit?“

Doch die rechte Hand sagt: „Nein, ich bleibe hier, da ist 
es fein.“

Inkontinenz ist auch 
im Alter kein 
unabwendbares 
Schicksal. 
SCHWARZACH. Viele Men-
schen leiden an Blasen-
schwäche, und ein Drittel 
der Betroff enen sind Seni-
orinnen und Senioren. In-
kontinenz ist aber auch im 
Alter kein unabwendbares 
Schicksal. Senioren und 

deren Angehörige können 
einiges tun, damit ältere 
Menschen die Kontrolle 
über ihre Blase möglichst 
lange behalten, betont 
auch das Infozentrum In-
kontinenz.

Pfl ege der Muskulatur
Dazu gehört beispiels-
weise regelmäßige Be-
wegung. Wer fi t ist und 
täglich läuft, oft spazie-

ren geht, der erhält und 
pfl egt seine Muskulatur. 
Und wer noch locker ein, 
zwei Kilometer durch den 
Stadtpark schaff t, für den 
sind auch die zehn Meter 
von der Couch oder dem 
Bett zur Toilette kein Pro-
blem. Beim Spaziergang 
wird außerdem nicht nur 
die Beinmuskulatur trai-
niert, sondern der gesam-
te Körper, einschließlich 

der Beckenbodenmus-
kulatur. Und die ist be-
kanntlich für den siche-
ren Verschluss der Blase 
zuständig. Optimal ist 
Beckenbodentraining. Es 
ist einfach und lässt sich, 
mit etwas gutem Willen, 
schnell lernen.

Übungen für zu Hause
Wer nicht mehr ganz so 
gut zu Fuß ist, der sollte 

mit kleinen Übungen in 
der Wohnung die Beweg-
lichkeit erhalten und vor 
allem die Balance. Denn 
nur wer sich kräftig und 
sicher fühlt, macht sich 
auch auf den Weg zur 
Toilette, wenn die Natur 
ruft. Wer unsicher ist und 
ängstlich, der scheut den 
Weg und ist damit schnell 
auf Inkontinenzprodukte 
angewiesen.

Senioren: Wer fi t ist, behält die Blase länger unter Kontrolle
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Wellness ist mehr als 
ein moderner Trend. 
Wellness ist auch 
eine Lebenseinstel-
lung.

SCHWARZACH. Das Leben 
ist hektisch und verlangt 
Menschen oft sehr viel ab. 
Mitunter zu viel. Umso 
wichtiger ist der achtsame 
Umgang mit sich selbst. 
Abschalten, entspannen, 
den Alltag hinter sich las-
sen: Das Zauberwort dazu 
heißt Wellness. Der Be-
griff  Wellness ist erstmals 
in einer Monografi e von 
Sir A. Johnson literarisch 
erfasst und mit „guter Ge-
sundheit“ übersetzt wor-
den. Es handelt sich dabei 
um einen Prozess ganz-
heitlichen Wohlbefi ndens 
im Kontext gesundheits-
fördernder Faktoren, an-
ders gesagt: genussvoll 
gesund leben. 

Genaugenommen setzt 
sich der Begriff  Wellness 

aus den englischen Wor-
ten „well-being“ und 
„fi tness“ zusammen. Es 
drückt Wohlfühlen und 
eine gute körperliche Ver-
fassung aus. Wellness be-
deutet aber ebenso alles 
rund um Schönheit, Ent-
spannung und Erholung. 
Heutzutage versteht man 
unter Wellness in ers-
ter Linie Methoden und 
Anwendungen, die das 
körperliche, geistige und 
seelische Wohlbefi nden 
steigern. Tourismusun-
ternehmen wie Hotels, 
Badeanstalten oder Kur-
einrichtungen bieten un-
ter diesem Begriff  Mas-
sagen, Bäder oder auch 
Tages- und Wochenpro-
gramme an.

Keine festgelegte Defi nition
Wellness ist nicht ge-
schützt und hat somit 
keine festgelegte Defi -
nition. Jedoch sind sich 
alle Experten einig, dass 
sich Wellness durch die 

folgenden sechs Bereiche 
auszeichnet:
●  körperliche Fitness
●  geistige Beweglichkeit
●  seelische Belastbarkeit
●  Einklang mit der Natur
●  positive Arbeits-

einstellung
●  harmonisches Privat-

leben.

Gesundheitsprävention
Diese Defi nition von Well-
ness wird mittlerweile 
auch als Gesundheitsprä-
vention bezeichnet. Um-
gangssprachlich werden 
unter Wellness aber vor 
allem passive verwöh-
nende Anwendungen 
und Behandlungen sowie 
Aufenthalte in luxuriö-
sen Hotels, Day Spas oder 
Clubs verstanden. Doch 
Wellness ist nicht nur 
ein moderner Trend, der 
sich in fast allen Lebens-
bereichen widerspiegelt. 
Wellness ist auch eine 
Lebenseinstellung, die 
sowohl Körper als auch 

Seele nähren soll. Kräfte 
sammeln, sich verwöh-
nen lassen, die Batterien 
wieder neu aufl aden, sich 
Zeit nehmen, die schö-

nen Dinge im Leben zu 
genießen. Wellness steht 
für bewusst erlebte Strei-
cheleinheiten für Körper, 
Geist und Seele.

Die Natur ist eine der beliebtesten Wellnessoasen.

Bewusst erlebte Streicheleinheiten

Lebensqualität
für Ihr
Eigenheim!

Gesund mit Wellness
Sauna nach Maß für Innen
oder Außen. Ruhe, Entspan-
nung, Harmonie, Fitness, Well-
ness am eignen Körper spüren.
In ihrer eigenen Sauna, in ih-
rem Zuhause.

Mit modernsten Materialien
und Technik, Einbau nach
Maß, sowie der Verwendung
heimischer Hölzer setzt die Fir-
ma wellnesspur Ideen und Vor-
stellungen mithilfe von fach-
lichemWissen um. Ob die Sau-
na klassisch finnisch, mit
Dampf oder mit Infrarothei-

zung ausgestattet sein soll –
für jeden Wunsch ist das rich-
tige dabei. Man kann sich ent-
spannt zurücklehnen und sich
von Qualität, Komfort und
Schönheit der wellnesspur
-Sauna überzeugen.

Sauna- Ausstellung
Die Firma wellnesspur freut
sich auf jeden unverbindlichen
Anruf +43 (0)664 3427575 oder
Besuch der Sauna – Ausstel-
lung in 6800Feldkirch-Tosters,
Alberweg 12. Termine nach
Vereinbarung.

ANZEIGE
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Wissenschaftlich 
sind „Entschlacken“ 
und „Entgiften“ 
nicht begründet. 
SCHWARZACH. Nicht nur Ki-
los sollen verschwinden, 
auch der „Schlacken“ wol-
len sich viele entledigen. 
Wissenschaftlich sind 
„Entschlacken“ und „Ent-
giften“ nicht begründet. 
Aber es geht ja auch um 
die spirituelle Reinigung.

Auf jene, die sich von 
angeblichen „Schlacken“ 
befreien wollen, wartet 
ein unendliches Angebot 
an Produkten und Diäten. 
In den USA steht die „Mas-
ter Cleanse diet“ gerade 
hoch im Kurs. Hollywood-
Schönheiten nippen 
zehn Tage an warmem 
Salzwasser und einem 
Gebräu aus Wasser, Zitro-
nensaft, Ahornsirup und 
Cayennepfeff er. Verspro-
chen werden damit nicht 
nur Gewichtsverlust und 
wieder aufgefüllte Ener-
giespeicher, sondern auch 
eine Besserung von even-
tuellen Krankheiten wie 
Arthritis oder Fibromy-
algie, einer chronischen 

S c h m e r z e r k r a n k u n g . 
Diesen vermeintlich po-
sitiven Eff ekten stehen 
jedoch  Risiken gegen-
über: Der unbestrit-
tene laxative Eff ekt 
kann zu Austrock-
nung und einem 
enormen Verlust 
von Elektrolyten 
führen sowie die 
N i e r e n f u n k t i o n 
beeinträchtigen. 
Außerdem wird die 
Darmfl ora ungünstig 
aus dem Gleich gewicht 
gebracht.

Regeneration
In Österreich stehen die 
F.X. Mayr- und Schroth-
Kur auf der „Entschla-
ckungs-Hitliste“. Mayr 
und Schroth folgend, ist 
die Darmreinigung die 
Voraussetzung für die 
Gesunderhaltung des 
Menschen. Unbestrit-
ten ist, dass ein gesun-
der Darm wesentlichen 
Einfl uss auf das Immun-
system und das ganzheit-
liche Wohlbefi nden hat. 
Ob dies jedoch bloß mit 
Semmeln und Milch oder 
Zwieback und Wein er-

reicht werden 
kann, ist zu bezweifeln.

Der Begriff  „Schlacken“ 
reüssiert hauptsächlich 
in der Alter nativmedizin 
und Naturheilkunde. In 
der Schulmedizin und 
Ernährungswissenschaft 
wird er wissenschaftlich 
nicht anerkannt, weil alle  
Stoff wechselendprodukte 
ausgeschieden werden. 
Eine „Entschlackung“ 
oder Entgiftung des Kör-
pers wäre daher nicht 

möglich. Der Körper greift 
auf andere Mechanismen 
zurück: Die Barriere von 
Haut und Atemwegen 
schützt vor Bakterien, Vi-
ren, Schwermetallen und 
chemischen Giftstoff en. 
Das fein aufeinander ab-
gestimmte Netzwerk der 
Immunabwehr eliminiert 
körperfremde Substan-
zen aus dem Körper. Das 
lymphatische Gewebe im 
Dünndarm siebt Parasiten 
und fremde Substanzen 
aus, bevor die Nährstoff e 
vom Dickdarm ins Blut 
gelangen. Die nicht weiter 
benötigten Stoff wechsel-
endprodukte Harnsäure, 
Harnstoff  und Kreatinin 
werden durch die Niere 
gefi ltert und im Harn ent-
sorgt. In der Leber werden 
zudem Oxidoreduktasen 
produziert. Diese Enzyme 
sind in der Lage, körper-
fremde Stoff e wie Arznei-
stoff e abzubauen. 

Die Leber verfügt über 
die einmalige Fähigkeit, 
sich nach Schäden zu re-
generieren, sobald die Ur-
sache eliminiert ist. Klar 
ist jedoch, dass bei einer 
hohen Menge ihre Kapa-
zität nicht unbegrenzt 
ist. Ein chronisches Über-
maß an Fett, Alkohol und 
Medikamenten kann die 
Leistungskraft beeinträch-
tigen oder schädigen. 

Auch bei manchen Um-
weltgiften kann die Leber 
nicht mithalten. Diese so-

genannte „Hintergrund-
belastung“ ist nicht voll-
ständig vermeidbar und 
schwer quantifi zierbar. 
Aber die Aufnahme man-
cher Schadstoff e lässt 
sich durch eine geeignete 
Küchenpraxis und aus-
reichende Nährstoff auf-
nahme reduzieren: Durch 
Waschen und Schälen von 
Obst und Gemüse werden 
die in der Rohware be-
fi ndlichen Schadstoffk  on-
zentrationen um 20 bis 95 
Prozent verringert. 

Heilfasten unter Kontrolle 
Heilfasten kann bei Er-
krankungen den Stoff -
wechsel günstig beein-
fl ussen und neben der 
Schulmedizin empfohlen 
werden: so etwa bei rheu-
matischen Erkrankungen 
durch Reduktion der Ent-
zündungsprozesse, bei 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen durch Senkung 
der Blutzuckerwerte, des 
Cholesterinspiegels und 
des Blutdruckes, bei Ve-
nenerkrankungen durch 
Entstauung aufgrund der 
verbesserten Durchblu-
tung der Kapillaren sowie 
bei Erkrankungen des 
Harntraktes durch starke 
Säuerung des Harns. Gute 
Erfolge wurden auch bei 
therapieresistenten Mig-
räneattacken beobachtet. 
Wichtig ist jedoch: Fasten 
als Therapie gehört immer 
unter ärztliche Aufsicht.

Buchtipp

Das dicke Ende
SCHWARZACH. Schon wie-
der ein Buch übers Dick-
sein? Steht davon nicht 
schon eine ganze Pha-
lanx in den Buchhand-
lungen? Eines wie dieses 
eben nicht. „Sonst gäbe 
es bereits deutlich weni-
ger Dicke“, ist der Autor 
Dr. Burkhard Jahn über-
zeugt. Ebenso, dass beim 
Abnehmen keine Beschö-
nigungen, sondern mit-
unter nur harte Geschütze 
helfen. Die fährt Jahn in 
seinem Buch „Das dicke 
Ende“ auf, fi ndet deut-
liche Worte und will mit 
unbequemen Wahrheiten 
dem Leser den größtmög-
lichen Gefallen tun.
Der Grund: Ein Leben mit 
massivem Übergewicht 
bringt massive Beein-
trächtigungen mit sich. 
Von alltäglicher Diskrimi-
nierung und schlechten 

Chancen auf dem Arbeits- 
und Partnermarkt bis hin 
zu ernsten gesundheitli-
chen Problemen und ei-
ner deutlich reduzierten 
Lebenserwartung können 
die Folgen reichen. „Das 
dicke Ende“ nimmt neben 

der medizinischen auch 
die soziale, wirtschaft-
liche und emotionale 
Komponente ins Visier. Es 
verbindet den argumen-
tativen Weitblick und die 
thematische Tiefe eines 
Sachbuchs mit dem Nutz-
wert eines Ratgebers, in-
dem es nicht nur zum Um-
denken anregt, sondern 
dort, wo es angebracht 
und sinnvoll ist, konkrete 
Hilfestellungen bietet. 

Burkhard Jahn wurde 
1967 in Hannover gebo-
ren und studierte Medi-
zin in Marburg, Kiel und 
Sheffi  eld (England). Er ist 
Allgemeinmediziner und 
Ernährungsmediziner 
mit Zusatzqualifi kation 
Diabetologie sowie Lehr-
beauftragter an der Me-
dizinischen Hochschule 
Hannover. Zudem ist er 
seit Jahren gefragter Re-
ferent für Laienvorträge 
und Ärztefortbildungen.

Burkhard Jahn.
Das dicke Ende. 
Warum Sie dick sind. Warum es 
nicht so bleiben darf. Wie Sie 
abnehmen; Braumüller, ISBN 
978-3-99100-148-5, 208 
Seiten, Preis: 21,90 Euro

Entschlacken – geht das überhaupt?



viterma Lizenzpartner in Ihrer Nähe
Tel 0800 20 22 19 (gebührenfrei anrufen) oder 0676 977 22 03

info@viterma.com | www.viterma.com

nachhervorher

WANNE RAUS – DUSCHE REIN
Maßgeschneiderte Badlösungen rasch umgesetzt
fugenlos | barrierefrei | rutschfest

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK
• Kompetente Beratung bei Ihnen zu Hause
• Alles aus einer Hand und zum Fixpreis
• Hochwertige, langlebige, rutschfeste Materialien
• Keine Silikonfugen bei den Problemstellen
• Rascher Umbau mit wenig Schmutz und Lärm
• Barrierefreiheit und optimale Raumnutzung

en Dusche
orgesorgt.
en Einstiegs
hen wieder
paß!“

„Mit der eue
hab wir vo

Dank des flache
macht Dusch

richti S

Sanierungsbedürftige und alte
Bäder werden von viterma mo-
dernisiert und erstrahlen in neu-
em Glanz.

Speziell für die Zielgruppe 50plus
werden barrierefreie Badgestal-
tungen angeboten.

Ein Ansprechpartner, alles aus ei-
ner Hand und eine auf den Kun-
den perfekt abgestimmte Lösung
- das begeistert die Kunden. Für
eine komplette Badrenovierung
benötigt viterma nicht länger als
24 Arbeitsstunden, der Umbau ei-
ner Badewanne in eine moderne
Komfortdusche ist bereits nach
8 Arbeitsstunden abgeschlossen.

Beratung inklusive Produktauswahl
Qualität, Sauberkeit und der per-
sönliche Kontakt zum Kunden
sind für das Unternehmen beson-
ders wichtig. Um sich die ge-
wünschten Produkte auszusu-
chen muss man nicht extra eine
Badezimmerausstellung besu-
chen – Beratung inklusive Pro-
duktauswahl erfolgt direkt vor Ort
beim Kunden zuhause.

24-Stunden Badrenovierung

Raum Bregenz: Ingo Billen, Langackerweg 18, Hard bzw. Bartosek GmbH, Bundesstr. 81, Höchst
Raum Dornbirn: Pontenstraße 3, Lustenau
Raum Feldkirch: Gebr. Tagwercher GmbH, Schwarzwidaweg 4, Feldkirch
Raum Bludenz: ortech Installationen, Austraße 59 j (Rinderer Areal), Bludenz
Tel. 0800 202219 (gebührenfrei) oder 0676 9772203, info@viterma.com,www.viterma.com

Kontaktieren Sie Ihren viterma-Partner in Vorarlberg:

Vor der Sanierung. .

Badrenovie

Nach der Sanierung

ANZEIGE
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Für jedes Medikament, das auf Kosten der
Krankenversicherung in der Apotheke gekauft
wird, fällt eine Rezeptgebühr von derzeit € 5,55
an, sofern der Preis des Medikaments diesen
Betrag übersteigt. Diese Gebühr wird von der
Apotheke für die Krankenkasse eingehoben.
In bestimmten Fällen muss diese nicht bezahlt
werden, und zwar dann, wenn der Patient
befreit ist. Das kann von Gesetzes wegen sein
oder auf Antrag des Versicherten erfolgen.

Seit 1. Jänner 2008 muss jeder Versicherte nur so lange die Rezeptgebühr bezahlen, bis er im
laufenden Kalenderjahr die Rezeptgebührenobergrenze (zwei Prozent des Jahresnettoeinkommens,
mindestens jedoch 37 Rezeptgebühren) erreicht. Danach ist er für den Rest des Kalenderjahres von
der Rezeptgebühr befreit. Bei der Berechnung der Rezeptgebührenobergrenze für Erwerbstätige
wird das vom Dienstgeber an die Gebietskrankenkasse zuletzt gemeldete Jahresnettoeinkommen
und bei Pensionisten die Nettopension herangezogen.

Das Erreichen der Rezeptgebührenobergrenze wird dem Arzt über das e-card-System beim
Ausstellen eines Rezeptes angezeigt. Der Arzt vermerkt die Befreiung auf dem Rezept und der
Versicherte zahlt in der Apotheke keine Rezeptgebühr mehr.

In bestimmten Fällen ist die Rezeptgebührenbefreiung schon vom Gesetzgeber vorgesehen
und muss nicht extra beantragt werden. Dies gilt unter anderem für

– Anspruchsberechtigte mit einer anzeigepflichtigen übertragbaren Krankheit (dies gilt allerdings
nur für jene Medikamente, die zur Behandlung dieser Krankheit verordnet werden)

– Bezieher einer Pension mit Ausgleichszulage
– Zivildiener
– Asylwerber

Unter bestimmten Voraussetzungen, wie sozialer Schutzbedürftigkeit, d. h. wenn bei Alleinste-
henden/Ehepaaren ein geringes Einkommen vorliegt, ist eine Rezeptgebührenbefreiung auch auf
Antrag möglich. Die Einkommensgrenzen im Jahr 2015 liegen

– für Alleinstehende bei € 872,31 und
– für Ehepaare bei € 1307,89

In Fällen, in denen durch Krankheit überdurchschnittliche Medikamentenkosten entstehen, ist die Rezept-
gebührenbefreiung ebenfalls auf Antrag möglich. Hier liegen die Einkommensgrenzen im Jahr 2015

– bei € 1003,16 für Alleinstehende und
– für Ehepaare bei € 1504,07

Für anspruchsberechtigte Kinder erhöht sich jeder dieser Beträge um € 134,59 pro Kind.

Auf der Homepage der VGKK (www.vgkk.at) unter dem Menüpunkt Service finden sich detail-
lierte Informationen zur Rezeptgebührenobergrenze und Rezeptgebührenbefreiung. Gerne
stehen auch die Mitarbeiter(innen) der Hauptstelle und der Servicestellen der VGKK für diesbe-
zügliche Fragen zur Verfügung.

Tipp

www.vgkk.at

Manfred Brunner
VGKK-Obmann

Wege zur Rezept-
gebührenbefreiung

Die betriebliche Gesundheitsförderung ist ein

Instrument, das für den Erfolg eines Unter-

nehmens zunehmend wichtig wird. Immer

mehr Betriebe erkennen den Wert, den ein

gesundheitsförderndes Umfeld auf die Leis-

tungsfähigkeit seiner Mitarbeiter(innen) und

deren Identifikation mit dem Unternehmen

hat und nehmen Angebote zur betrieblichen

Gesundheitsförderung in Anspruch.

Damit auch Kleinbetriebe (bis 50 Mitarbei-

ter(innen)) einen einfachen Zugang zur Gesund-

heitsförderung erhalten, bietet die Vorarlberger

Gebietskrankenkasse speziell für diese eine kos-

tenlose Beratung an. Ziel dieser auf die Struktur

der Unternehmen ausgerichteten Beratung ist

es, dass Geschäftsleitung undMitarbeiter(innen)

gemeinsam gesundheitsförderndeMaßnahmen

definieren, planen und umsetzen.

Das erfolgt in drei Workshops – einen für Füh-

rungskräfte, einen für Mitarbeiter(innen) sowie

einen Zusammenführungs-Workshop. Diese

Workshops dauern jeweils rund zwei Stunden

und finden direkt im Betrieb statt. Nicht zuletzt

im Hinblick auf älter werdende Belegschaften

sollte es Unternehmen ein Anliegen sein, dass

die Mitarbeiter(innen) gesund sind. Die be-

triebliche Gesundheitsförderung ist ein Schritt

hin zu einem gesunden Arbeitsleben, indem

frühzeitig und nachhaltig auf die Gesundheit

der Mitarbeiter geachtet wird.

Wir laden alle Kleinbetriebe ein, das kosten-

lose Beratungsangebot im eigenen Interesse

und im Interesse der Mitarbeiter(innen) zu

nutzen. Ausführliche Informationen erhalten

Sie unter Tel. 050 8455-1655 oder per e-mail:

gesundheitsfoerderung@vgkk.at
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